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„Klarheit und Präzision“ (133) und die Feststellung hinaus, sie mäßen „dem Wort als
dem kleinsten selbständigen Bedeutungsträger in der Welt der Sprache größte Be-
deutung zu“ (132), Fragen erörtert wünschte: Warum preist Canetti Lichtenberg der-
art? Konstruiert er sich etwa eine Traditionslinie? (Wie) lernt er von ihm? Wo liegen
die prinzipiellen Unterschiede? Wer nicht ganz zufrieden ist damit, wie problemlos
man in dem Bemühen um Gleichsetzung die Abneigung Lichtenbergs gegen jedes
Systemdenken und Canettis zwanzigjährige Arbeit an einem „Masse und Macht“-
System nebeneinanderhält, der bleibt es vorerst.

Der zweite Teil „Sprache und Mythos, Mythos und Aphorismus“ will „Canettis
Mythos Sprache“ (137-162) sowie seine „aphoristische Deutung des biblischen
Babel-Mythos“ (163-186) erläutern, ehe er die drei „poetologischen Sprachmythen
in den Aufzeichnungen“ (187-234) „vorstellt“ (189), die geeignet seien, die Grenzen
modernen aufgeklärten Bewußtseins zu zeigen: eben Babel, Bibel, Bibliothek. Dazu
holt Engelmann zunächst biographisch aus und zeigt im Durchgang durch das ge-
samte Werk noch einmal Mythos und Verwandlung als „Reservoir, aus dem Canetti
seine utopischen Energien schöpft“ (152), ehe sie endlich den Bezug zu den Aufzeich-
nungen wieder findet: „Canetti hat diese Sprache der Verwandlung im Verlaufe seines
Lebens immer mehr in der Sprache des Aphorismus gesucht“ (161). Sie bleibt mit
langen Beleglisten (so etwa 169-173, 179-180, 182-186), hinter denen die Argumen-
tation zurücktritt, ganz im Umkreis dessen, was Neumann als den einen großen Ge-
danken Canettis herausgestellt hat: Verwirrung der Sprache als Tod des Menschen;
mit der Rücknahme wäre die Gewalt über den Tod verbunden. Auch wo die drei titel-
gebenden, also zentralen Sprachmythen „vorgestellt“ (189) werden, bleibt es im
wesentlichen bei der Belegsammlung zu Themen wie Name und Benennung, Wort-
reichtum und Schweigen, Lektüre-Haltungen. Fragen wie etwa die nach einer spezi-
fisch aphoristischen Lektüre (wie sie Lamping aufgeworfen hat) werden dabei nicht
gestellt. Bis zum paradoxen „aphoristischen Ein-Spruch“ (235) gegen den Babel-
Mythos bleibt die Arbeit ihrer illustrativen Absicht im gedanklichen Schlagschatten
Neumanns treu („Aphoristisches Reden, als Form des Einspruchs gegen den Sünden-
fall, kann nur paradox vorgestellt werden“ [Neumann, in: „Hüter der Verwand-
lung“, 195]). Vor allem durch die Ausbreitung dieses Materials ist sie also für die
künftige Forschung von Nutzen. Friedemann Spicker

Wolfgang Walter (Hrsg.): Hermann Samuel Reimarus 1694-1768. Beiträge zur
Reimarus-Renaissance der Gegenwart (Veröffentlichung der Joachim Jungius-Gesell-
schaft der Wissenschaften Hamburg, Nr. 85). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
1998. 52 S. DM 19,80.

Das Heftchen bietet, um ein Vorwort vermehrt, die Begrüßungsansprache sowie die
beiden Festvorträge eines am 25. November 1994 (weshalb erfährt man das genaue
Datum nur im Inhaltsverzeichnis?) aus Anlaß des 300. Geburtstags von Hermann
Samuel Reimarus an der Universität Hamburg veranstalteten Kolloquiums.

In der jetzt als „Einleitung“ (9-13) deklarierten Eröffnungsrede gibt Wolfgang Wal-
ter eine geraffte Übersicht über die von der Joachim Jungius-Gesellschaft veranstalte-
te Reimarus-Edition. Aufgrund einer Anregung Hans Blumenbergs wurde 1972 die
Gründung einer „Kommission zur Vorbereitung und Durchführung einer Reimarus-
Ausgabe“ beschlossen, die bereits im Folgejahr ihre Arbeit aufnehmen konnte. Die
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von ihr bewirkten Editionen (vgl. Bibliographie, 8) suchen zwischen bloßem Reprint
und einer unerschwinglichen historisch-kritischen Gesamtausgabe die Mitte zu
halten, indem sie die Texte zwar als unveränderte Nachdrucke bieten, jedoch um aus-
führliche Einleitung, textkritischen Apparat, Literaturnachweise und Register er-
weitern. Das Kolloquium vom 25. November 1994 markiert zugleich den Abschluß
der Editionsarbeit der „Reimarus-Kommission“.

Franklin Kopitzsch, Privatdozent in Hamburg, vermittelt eine allgemeine und allge-
meinverständliche Vorstellung von „Hermann Samuel Reimarus als Gelehrter und
Aufklärer in Hamburg“ (14-22). Nach einer kurzen Skizze seines Bildungsgangs – Stu-
dium in Jena (1714-1716) und Wittenberg (1716-1719), abgeschlossen mit einer Dis-
sertation „De Machiavellismo ante Machiavellum“, Bildungsreisen (1719 f.), schließ-
lich Adjunkt an der philosophischen Fakultät Wittenberg (1720-1723) – und seines
Wirkens als Rektor der Großen Stadtschule in Wismar (1723-1727), das, etwa in
Gestalt des von Reimarus dort eingeführten mathematischen, naturwissenschaftlichen
und geschichtlichen Unterrichts, bereits deutliche pädagogische Reformimpulse der
Aufklärung erkennen läßt, gibt Kopitzsch einen biographisch-werkgeschichtlichen
Abriß der Hamburger Jahre (1727-1768) (Reimarus’ Sterbejahr ist auf der Titelseite
falsch angegeben!), in denen Reimarus als Professor für orientalische Sprachen am
Akademischen Gymnasium bestallt war. Die Darstellung mündet in das ausführliche
Referat der Gründe, die Reimarus bewogen haben, sein bedeutendstes Werk „Apolo-
gie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes“ nicht an die literarische
Öffentlichkeit zu geben, sondern nur in seinem engsten Freundeskreis bekannt zu ma-
chen. Die verständliche Scheu vor den drohenden sozialen Folgen – Verlust des Lehr-
amts, womöglich auch des Wohnrechts in Hamburg – hat Reimarus zu der aufgeklärt-
ironischen Haltung eines Weltweisen stilisiert, der die sich verziehende öffentliche
Durchsetzung der Wahrheit geduldig abwarten kann: „Lieber mag der gemeine Hauf-
fe noch eine Weile irren, als daß ich ihn [...] mit Wahrheiten ärgern, und in einen
wütenden Religions-Eiffer setzen sollte“ (18). Freilich läßt Reimarus keinen Zweifel
daran, daß es allein die (protestantische) Geistlichkeit ist, die diese aktuelle Wahrheits-
behinderung verursacht hat und aufrecht erhält: „Was ist also an der Heucheley so vie-
ler bedruckten vernünftigen Menschen anders schuld, als der mit so manchem zeit-
lichen Unglück verknüpfte Glaubens-Zwang, welchen die Herrn Theologi und Predi-
ger, vermöge ihrer Schmähungen und Verfolgungen, den Bekennern einer vernünftigen
Religion bis an ihren Tod anlegen?“ (19). Selbst noch 1881, als in Hamburg das
geplante Lessing-Denkmal mit einer Reimarus-Plakette versehen werden sollte, gab es
heftigen Protest „aus kirchlichen Kreisen“ (21) – nun freilich ohne Erfolg.

Wilhelm Schmidt-Biggemann, Professor für Philosophie und Sozialwissenschaften
in Berlin, berichtet unter dem Titel „Erbauliche versus rationale Hermeneutik“ über
„Hermann Samuel Reimarus’ Bearbeitung von Johann Adolf Hoffmanns ,Neue
Erklärung des Buchs Hiob‘“ (23-52). Dieses Kommentarwerk ist insofern ungewöhn-
lich interessant, als es für den biblischen Text zwei unterschiedliche, durchaus hetero-
gene Deutungsschichten bereitstellt. Reimarus’ Anteil beläuft sich dabei auf annä-
hernd 30% des gesamten Umfangs. Die im Rahmen der Reimarus-Ausgabe zunächst
geplante Neuedition des Hiob-Kommentars kam nicht zustande: Sie scheiterte eben-
so an den dafür nötigen Kosten wie an dem fatalen Desinteresse der potentiellen Sub-
skribenten. Hoffmann, der anfängliche Hiob-Kommentator, hatte seine Arbeitskräfte
auf philologische Erbauungsschriftstellerei und Preziosenhandel verteilt: Teils wirkte
er als Gelehrter in Hamburg, teils als Kaufmann in Amsterdam. Sein Hiob-Kommen-
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tar war von der Absicht getragen, die Übereinstimmung von natürlicher Vernunft
und christlicher Glaubenslehre exegetisch zu konkretisieren. Nach seinem Tod 1731
war die Aufgabe, das Hiob-Fragment zu vollenden, an Reimarus übergegangen – daß
dabei Johann Albert Fabricius, der einerseits Reimarus’ Schwiegervater und anderer-
seits der wichtigste Gönner von Hoffmann war, die Fäden gezogen hatte, ist eine
naheliegende, wenn auch nicht belegbare Vermutung. Bereits im Vorwort gibt Rei-
marus zu erkennen, welche Überwindung es ihn gekostet hat, die treuhänderische
Bearbeitung eines Textes zu übernehmen, „der seinen Vorstellungen weder in der phi-
lologischen Dignität der Übersetzung noch im theologisch erbaulichen Zugriff
irgendwie entsprach“ (24). Während der Arbeit an Hiob 5 entschließt er sich dann,
„zusätzlich zu der Kommentierung, die zu liefern er sich durchgerungen hatte, eine
Konkurrenzübersetzung anzufertigen [...], die er fortlaufend mit seinen philologi-
schen Noten begleitete“ (25). So ergab sich am Ende die merkwürdige Konstruktion,
daß die Übersetzung und Kommentierung eines kanonischen Textes von einer weite-
ren kommentierten Paraphrase begleitet war, die die erste nicht ergänzen, sondern
korrigieren sollte. Reimarus knüpfte dabei an die Tradition der arminianisch-grotia-
nischen Hermeneutik an, welche, die prinzipielle Übereinstimmung von natürlicher
Theologie und Offenbarungsreligion voraussetzend, eine rein antiquarische, re-
ligionsgeschichtlich orientierte Erklärung der alttestamentlichen Realien möglich
machte, ohne sich dabei auf typologische Deutungen oder andere christologische
Engführungen einer ,hermeneutica sacra‘ verpflichtet zu wissen. Während Reimarus
in seiner Hiob-Bearbeitung noch die Kompatibilität von natürlicher und biblischer
Theologie voraussetzte, brach ihm diese Synthese drei Jahre später in einer her-
meneutischen Vorarbeit zur „Apologie“ endgültig auseinander. Nicht zuletzt dieser
entwicklungsgeschichtliche Ort unmittelbar vor der „Gabelung von kritischer und
apologetischer Theologie“ (47) macht Reimarus’ Hiob zu einem spannenden Doku-
ment. Um so schmerzlicher ist die Enttäuschung darüber, daß Schmidt-Biggemann
dem Leser jede nähere Charakterisierung des heute nur noch schwer zugänglichen
Hiob-Kommentars vorenthält – er bietet keine einzige Textprobe, keinen einzigen
Übersetzungsvergleich, keine einzige exegetische Konkretion – und sich statt dessen
in das Referat des genannten, abstrakten Entwurfs zur Hermeneutik zurückzieht, der
seit einigen Jahren in mustergültiger Edition bequem zugänglich ist. So bleibt der
Hiob-Kommentar des Reimarus weiterhin ein Apokryph. Albrecht Beutel

Rahel Levin Varnhagen: Briefwechsel mit Pauline Wiesel. Hrsg. von Barbara Hahn
unter Mitarbeit von Birgit Besold. München: Beck 1998. 767 S. DM 168,–.

Es ist nicht selbstverständlich, den nahezu vollständigen Briefwechsel zwischen zwei
Frauen des 18. Jahrhunderts gedruckt in Händen zu halten. Zumal, wenn es sich um
reine Privatbriefe handelt, wie jene, die Rahel Varnhagen und Pauline Wiesel über
dreißig Jahre quer durch Europa hin- und hergehen ließen. Zumal, wenn die beiden
Frauen neben diesen Briefen nichts vorzuweisen haben: keine Erfindung, kein Werk,
kein wirklicher Skandal. Es gibt sie eben nur noch als Briefschreiberinnen. Die eine:
Rahel Varnhagen, geb. Levin (1771-1833), konvertierte Jüdin, zeitweilige Salon-
führerin und lebenslängliche Goetheverehrerin, führt insbesondere nach ihrer Ehe
mit dem 14 Jahre jüngeren Varnhagen ein eher unspektakuläres Leben, das sich vor
allem schreibend entfaltet. Das Briefschreiben wurde ihre Leidenschaft. Die andere,
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