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Johann Wolfgang von Goethe: Werke. Herausgegeben von Erich Trunz. Hamburger
Ausgabe München: dtv 1998. 14 Bände im Schmuckschuber, 11048 S., davon
ca. 3000 S. Register und Kommentar. DM 98,–.

Ein großes Ereignis zum Goethe-Jubiläum: Zu Goethes 250. Geburtstag erschien im
Oktober 1998 die berühmte „Hamburger Ausgabe“, von Georg Ramseger, einem
Kenner Goethes und des Buchmarktes als „Die bekömmlichste Goethe-Ausgabe“
bezeichnet, bei dtv zu einem einmaligen Sonderpreis von DM 98,–.

1948 bei Wegner in Hamburg begonnen, 1972 von C. H. Beck übernommen und
seit 1992 im Taschenbuch bei dtv, ist die Hamburger Ausgabe das Lebenswerk des 93
jährigen Herausgebers Erich Trunz, der bis heute regelmäßig die Überarbeitungen
und Berichtigungen der Texte und der Anmerkungen vornimmt. Die neue Taschen-
buchausgabe ist band- und textidentisch mit der Beck’schen Ausgabe. Anlage und
ursprünglicher Textbestand wurden Ende der vierziger Jahre von damals jungen aber
hochqualifizierten und noch heute namhaften Goethe-Spezialisten, Trunz selbst,
Wolfgang Kayser und Dorothea Kuhn entworfen, seitdem von Auflage zu Auflage
verbessert und auf den neuesten Stand gebracht.

Wenn man überhaupt einen Einwand finden will, dann den, daß die neue Ausgabe
einen Textbegriff von 1948 artikuliert. Bei den hier zusammengestellten Werken gilt
das „Prinzip der letzten Hand“ – den Prozeß der Änderungen, die Goethe im Laufe
der Zeit vornahm, kann man nicht verfolgen. Heute, da gern die oft ungleich kräfti-
geren, sozusagen ungebändigten Erstfassungen gelesen werden oder man die gering-
ste Entwicklung (wie im Falle der „Iphigenie“) studieren möchte, erscheint dies Prin-
zip, welches aber zugleich die Goetherezeption von 1830 bis zu Gegenwart zugleich
dokumentiert wie verfestigt, nicht mehr ganz zeitgemäß. Der Sozialhistoriker mag
sich zudem an der sich allzu sehr auf ästhetische Urteile, insbesondere den klassizi-
stischen Kunstgenuß bezogenen Auswahl der Texte, besonders bei den Gedichten,
stören. Den Kritikern dieses Verfahrens sei jedoch die Frage entgegengehalten, was
wichtiger sei: die sozialgeschichtlich relevanten, aber ästhetisch minderwertigeren
Texte – oder eine Textauswahl, die sowohl den Studenten der Literaturwissenschaft
als auch ein breites Lesepublikum anspricht und ihnen dient.

In 14 gut gestalteten Bänden enthält die Taschenbuchausgabe jedenfalls eine sorg-
fältige Auswahl aller bedeutenden Werke und Schriften Goethes. Der stets sehr
ausführliche Kommentarteil bietet mehr als ausreichende Informationen. Positiv zu
vermerken ist bei dem ansprechenden Einband („mintgrün“) die stichwortartige
Inhaltsbezeichnung auf dem jeweiligen Bandrücken.

Und schließlich sei noch einmal darauf hingewiesen, daß der niedrige Preis es auch
für Lehrer, Schüler, Studenten und alle (anderen) Goethe-Liebhaber möglich macht,
„Goethe“ stets griffbereit im eigenen Bücherregal zu haben.

Anja Göbel
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