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Bodeschen Montaigne in seinen Sudelbüchern gibt, liegt hingegen jedenfalls daran,
daß seine Lektüre in den Zeitraum des Sudelbuchs K fällt, welches wie bekannt zum
größten Teil verloren ist. Mit dem, was bisher in der Lichtenberg-Forschungsliteratur
zum Thema gesagt ist, dürfte es vermutlich nicht abschließend getan sein, Geistes-
verwandtschaft und produktive Rezeption auszuloten; die Arbeiten von Nicholas
Boyle und von Käthe Haar sind zudem nur maschinenschriftlich und meines Wissens
in Deutschland nur in der Göttinger Bibliothek erreichbar.

Nun erfährt nach jahrzehntelanger Abstinenz Montaigne in Deutschland eine be-
merkenswerte Renaissance: Vor wenigen Jahren, 1992, hatte der Zürcher Diogenes-
Verlag eine vollständige Übersetzung herausgebracht, die auf eine ältere des 18. Jahr-
hunderts, auf die von Johann Daniel Tietz, zurückgeht; sie wäre eigentlich geeigneter
zum Studium von Lichtenbergs Lektüre, wurde alsbald im modernen Antiquariat ge-
sehen. Jetzt aber liegt eine vollständige deutsche Neuübersetzung vor. Über den Rang
der Übersetzung (die ich gar nicht zu beurteilen vermöchte) hat nach eingehender
Prüfung und mit bekannter Kompetenz Ursula Pia Jauch geurteilt (Neue Zürcher
Zeitung vom 13./14. 2. 1999, S. 53 f.); dort findet sich auch schon mal eine Übersicht
über frühere Ausgaben und Übersetzungen, wichtige Hinweise zur Montaigne-Philo-
logie, die der Übersetzer einem für das übernächste Jahr angekündigten Erläuterungs-
band vorbehalten hat.

Daß bislang nie jemand auf die Idee gekommen ist, den großen Franzosen in dieser
ihm vielleicht als einziger adäquaten Form zu präsentieren, wundert einen fast: Als
Quartband, genau in den Proportionen seines Jahrhundert. Ursula Pia Jauch hat dar-
an Anstoß genommen, aber wohl eher aus physischen denn aus ästhetischen Gründen
– die muß ich für mich nicht gelten lassen, und frage mich auch, ob solche Bücher
überhaupt auf dem Bett oder in der Sofaecke gelesen werden können. Im übrigen
bleiben in der Typographie Zugeständnisse an das moderne Leserverhalten natürlich
nicht aus: Die Spaltenbreite (das Original war ein-, die Übersetzung ist zweispaltig)
muß eben doch der modernen Schriftgröße angepaßt werden, denn wir lesen nicht
mehr so buchstabenweise, sondern können offenbar schneller erfassen, haben uns an
die ,fast-food‘-Methode des Überfliegens, zeilenweise, gewöhnt. Auch paßt natürlich
der schmucke blaue Leinenband in unsere Zeit, nicht in die Montaignes, so wie um-
gekehrt ein Einband in künstliches Schweinsleder oder Pergament nur mehr lächer-
lich sein würde. Gerade diese Kombination aus ganz alt und ganz modern macht die-
se Ausgabe nach meinem Empfinden zu einem der schönsten Bücher (vielleicht der
schönsten Neuerscheinung) der vorjährigen Messe, auch wenn sie sich eigentlich
ganz vom Historischen abwendet; wie der Verlag wirbt: „Montaigne pur“. U. J.

Philip Königs: Die Dynastie aus Deutschland. Die hannoverschen Könige von Eng-
land und ihre Heimat. Hannover: Hahnsche Buchhandlung 1998. 160 S. (= Quellen
und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 117). DM 36,–.

Das Buch erfüllt seinen Zweck, die für das 18. Jahrhundert so charakteristische
Situation einer Personalunion zwischen zwei Ländern mit unterschiedlichster Regie-
rungsform und Bevölkerungsstruktur, nur aus genealogischen und konfessionellen
Gründen vereinigt, zu erläutern und dabei die aus dieser Situation erwachsenden
besonderen historischen Probleme zu erläutern. Dem modernen Menschen ist das
ausgemacht fremd, und gerade der Leser Lichtenbergs oder Oppermanns (,Die hun-
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dert Jahre‘) wird das Buch mit Gewinn benutzen können (weniger der Leser Wilhelm
Raabes, da auf die spezifischen braunschweig-wolfenbüttelschen Belange nur
randständig eingegangen ist). Der Darstellungszeitraum reicht von der sogenannten
,Hannoverschen Sukzession‘ 1714, also der Besteigung des britischen Königthrons
durch den gerade erst zum Kurfürsten avancierten Welfenherzog (als Georg I.) bis zur
Trennung der Personalunion infolge der unterschiedlichen Erbrechte Hannovers und
Englands nach dem Tode Georgs IV. Vier Generationen englischer Könige also, doch
muß der Verfasser selbstredend einigemal auf ältere Voraussetzungen zurück- und bis
zur endgültigen Auflösung des Königreichs Hannover und dem Ende der Welfen-
dynastie 1866/67 vorgreifen. Es geht vor allem darum, zugleich die komplizierte
staatsrechtliche, soziale und wirtschaftliche Situation mit der kulturellen, militäri-
schen und politischen Geschichte zusammen darzustellen – das ist dem Verfasser auf
engstem Raum trefflich und vor allem ziemlich unparteiisch gelungen, sowohl was
die britische wie die deutsche Seite der Betrachtung anbelangt. Denn wie man es
dreht: Je nach ihrem Verhalten der einen oder anderen Seite gegenüber werden die
welfischen Könige mal von der älteren deutschen (Georg III.), mal von der englischen
(Georg II.) Geschichtsschreibung mit Mißtrauen, Abneigung, ja energischer Ableh-
nung bedacht. – Geleistet ist hier teils weniger, teils mehr als in dem bereits für diese
Epoche vorhandenen vergleichbaren Buch von Reinhard Oberschelp („Politische Ge-
schichte Niedersachsens 1714-1803“. 1983 – schon damals bei gleichem Umfang
doppelt so teuer wie Königs’ Buch), das nur den Zeitraum bis 1803 behandelt: beide
ergänzen sich in Darstellungsweise, Methode und mitgeteilten Fakten. – Königs’
knappe Abhandlung ist zuerst 1993 in englischer Sprache herausgekommen und wird
bei Erscheinen vorliegender Anzeige bereits vergriffen sein – um so wünschenswerter
wäre natürlich eine Neuauflage. Denn zu erinnern ist gegen dieses Buch kaum etwas
(das Literaturverzeichnis ist ein wenig schlampig, das Register besonders bei der An-
setzung von Personennamen ziemlich regellos, man sehe einmal Franz von Lothrin-
gen und Maria Theresia, Friedrich von York und Wilhelm August von Cumberland,
und nur wegen seines geringen Umfangs noch einigermaßen benutzbar – das ließe
sich aber beides für eine neue Auflage sicher leicht berichtigen). U. J.

Johann Christian Günther: Werke.Hrsg. von Reiner Bölhoff. Frankfurt/M.: Deut-
scher Klassiker Verlag 1998. 1596 S. DM 198,– (Preis für die Leinenausgabe).

Es gehörte für mich immer zu den Rätseln, wie das Fach Literaturwissenschaft sich
mit den absonderlichsten Kleinmeistern abquälen kann, aber von dem sicher wichtig-
sten (weil bis auf Klopstock wirkungsmächtigsten, selbst Lichtenberg kennt ihn
noch) Lyriker und geschicktesten Metriker zwischen Hofmannswaldau und Goethe
bis heute keine in ihrer Textgestaltung nachvollziehbare Werkausgabe erarbeitet und
zumal keine, die die mittlerweile schon ein bißchen entfernten Texte erläutert. Wer
geglaubt hätte, daß das Werk dieses großen Dichters mit der sechsbändigen Ausgabe
von Krämer, kurz vor dem II. Weltkrieg erschienen, korrekt vorliegen würde, der
wurde bei jeder Prüfung des Textes anhand irgendwelcher frühern Drucke oder wis-
senschaftlicher Einzelpublikationen stark verunsichert. Krämer war nämlich infolge
der Kriegswirren, denen auch das erste Manuskript seiner großen Günther-Bio-
graphie zum Opfer gefallen war, nicht in der Lage gewesen, den geplanten Band mit
den textkritischen Nachweisen, dem Glossar und allfälligen Erläuterungen, fertigzu-
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