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Form of Biological Adaption. In: Wolfgang Weiß (Hrsg.): Die englische Satire. Darm-
stadt 1982, 52-66.

3 Sämtliche Bedeutungsvarianten fußen auf dieser Definition, wie z. B. dichterische Er-
findungsgabe, Kombinationsgabe, Scharfsinn, Genie; auch die Qualität eines Werks.
Die Begriffsbestimmung geht, gerade in der auch von Adelung in der Folge getroffenen
Abgrenzung vom Scharfsinn als der Fähigkeit, Unterschiede zu erkennen, auf Lockes
Unterscheidung zwischen wit (Witz) und judgment (Scharfsinn) zurück. – „Falscher
Witz“ ist demzufolge keine moralische, sondern (in Grimms Wörterbuch nachzulesen:
ausdrücklich) die intellektuell-logische Abart des Witzes, die statt auf der Ähnlichkeit
der Begriffe auf bloßen Wortspielen oder Zweideutigkeiten etc. oder auf sinnwidrigen
Schlüssen beruht.

4 Michael Maurer: Aufklärung und Anglophilie in Deutschland. Göttingen; Zürich
1988, 22 f., Fn. 8.

5 Wenn auch einige seiner Ausführungen hinterfragt werden müssen – so die Deutung
des Umstands, daß die Bewohner des Mondes in Münchhausen sich bei ihrem Tod in
nichts auflösen, als „Anspielung darauf [...], daß sie keine immaterielle unsterbliche
Seele besitzen“ (184; Hervorhebung vom Rezensenten).

6 Arnd Beise: Ist der Wahnsinn zum Lachen? Beobachtungen zu Lichtenbergs Ausführ-
licher Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche. In: Lichtenberg-Jahrbuch 1991, 59-
69.

7 Mehrfach ist eine nur sehr punktuelle Vertrautheit beispielsweise mit Swifts Werk er-
kennbar; diese zeigt sich nicht nur in Umfang und Auswahl der gesichteten For-
schungsliteratur (so zum Beispiel der Verzicht auf die Berücksichtigung der sogenann-
ten „hard“ und „soft schools“ der Interpretation der vierten Reise Gullivers, etwa 67,
111), sondern auch in seinem Urteil über den Bekanntheitsgrad Swiftscher Lyrik (95,
Fn. 39) oder in nicht erkannten möglichen intertextuellen Bezügen, so im Falle der
Verstümmlungen Akantes in Belphegor (123) auf Swifts skatologisches Gedicht A
Beautiful Young Nymph Going to Bed.

Jonathan Swift: Gullivers Reisen. Mit Zeichnungen von Fritz Fischer und einem
Nachwort von Bernhard Fabian (übers. von Franz Kottenkamp u. überarbeitet von
Heinrich Fauteck). München: Beck 1999 (Bibliothek des 18. Jahrhunderts). 409 S.
177 Abb. DM 49,50.

Mit Swifts berühmter satirischer Reiseerzählung hat die „Bibliothek des 18. Jahrhun-
derts“ einen weiteren Text „aus Lichtenbergs Bücherschrank“ in ihr Programm auf-
genommen und damit den Dutzenden unterschiedlichster Ausgaben auf dem deutsch-
sprachigen Markt – man denke nur an die zahlreichen Adaptionen ‚für junge Leser‘
oder für ‚Jugendliche‘, ‚Erich Kästner erzählt‘ und dergleichen – eine weitere hinzuge-
fügt. So muß die Frage erlaubt sein, was sie gegenüber konkurrierenden Ausgaben
leistet.

Die Textgrundlage ist nicht neu (und ebenfalls schon zu haben, bei Insel beispiels-
weise, bei detebe und bis vor einiger Zeit bei Reclam): Vorliegende Edition basiert auf
Franz Kottenkamps Übersetzung von 1839, „Gulliver’s Reisen in unbekannte Län-
der“,1 die vor kurzem erst vom jüngst verstorbenen Edgar Mertner einer kritischen
Würdigung unterzogen worden ist.2 Der bekannten und offensichtlichen Mängel die-
ser Übertragung wegen ist der Text „kritisch durchgesehen und zum Teil neu bearbei-
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tet“ worden, ohne Offenlegung der zugrunde gelegten Prinzipen freilich: Einen edito-
rischen Bericht sucht man vergebens, darf man aber vielleicht bei einer als Leseausga-
be angelegten Edition auch nicht erwarten.

Nach Kottenkamps im Vorwort zu seiner dreibändigen Ausgabe von Swifts Wer-
ken3 selbstformuliertem Programm ist seine Übersetzung dem Grundsatz des größt-
möglichen Interesses und der Verständlichkeit für das zeitgenössische Publikum ver-
pflichtet; einer wörtlichen Übersetzung erteilt er mit Hinweis auf die durch den dann
notwendigen Kommentar zur Erläuterung der Zeitbezüge unvermeidliche Störung
eine Absage und hält dieser sein Prinzip der Feststellung des „allgemeinen Sinns“
entgegen. Daß auf der Basis dieses Übersetzungsverständnisses Ungenauigkeiten, ja
Fehler unvermeidlich sind, liegt auf der Hand.4 Bei der offenbar sehr sorgfältigen
Textredaktion sind die meisten dieser Fehler korrigiert worden, wovon insbesondere
die von Kottenkamp purgierten drastischen oder gar obszönen Passagen profitieren.
So erscheint beispielsweise „pox“ richtig als „Syphilis“ (und nicht als „Blattern“),
„strolling Whores“ richtig als „herumstreifende[n] Huren“ (nicht als „entwürdigte
Frauen“). In der überwiegenden Zahl der vom Rezensenten stichprobenartig über-
prüften Fälle sind die Mängel der Kottenkampschen Übersetzung korrigiert worden –
aber nicht in allen: Aus „verdorbene“ werden jetzt „verderbte weibliche Yahoos“
(333) – Swifts „prostitute female Yahoos“ wird beides nicht gerecht, und im letzten
Kapitel bleibt das frei dazuerfundene „mit aller Dreistigkeit“ (382; ohne englische
Textgrundlage) stehen. Auf der Basis von einigen Handvoll Proben läßt sich aber
konstatieren, daß überwiegend sehr genau gearbeitet wurde.

Bei Bernhard Fabians Nachwort handelt es sich ebenfalls um einen nicht neuen
Text, die „leicht überarbeitete Fassung“ eines Aufsatzes von 1970, der wiederum den
unveränderten Text von Fabians 1962er Antrittsvorlesung reproduziert.5 Die Bear-
beitung ist offenbar als Konzession an ein nicht-anglistisches Lesepublikum inten-
diert, beschränkt sie sich doch weitgehend auf die Übersetzung fremdsprachiger Zita-
te6 (wodurch freilich die unveränderten Zitatnachweise strenggenommen nicht mehr
korrekt sind) und zusätzlicher Nennung der deutschen Titel englischer Werke; dar-
über hinaus wird der Text von Fremdwörtern befreit („Wirkungen“ ersetzt „Effek-
te“). Auch Klappen- und Umschlagtext suchen anscheinend den Text für ein moder-
nes, nicht-akademisches Publikum zu retten, „[o]bwohl wir manche Anspielungen
auf Zustände jener Zeit nicht mehr verstehen“ und „die literarische Qualität das
Überleben des Werks gesichert hat, als der satirische Angriff auf Zustände der Zeit
längst nicht mehr verständlich war“. Den (auch) überzeitlichen Charakter satirischer
Ziele unbenommen (und ohne die Menschheitssatire des Textes auch nur im gering-
sten in Zweifel ziehen zu wollen): Als Verkaufsstrategie die Komplexität und die Zeit-
gebundenheit eines Textes, eines satirischen zumal, einfach zu leugnen beziehungs-
weise eine Textlektüre nahezulegen, die diese Phänomene ausklammert, erscheint
Rezensenten zumindest fragwürdig – zumal das Nachwort (bei dessen erster Druck-
legung 1970 übrigens in einer – hier getilgten – Anmerkung explizit auf die Verzicht-
barkeit von Literaturangaben hingewiesen wurde, weil „für den Kenner [sic!] des
Gegenstandes ohne weiteres ersichtlich“ sei, wo der Verfasser „der bisherigen Swift-
Forschung verpflichtet“ ist, a. a. O. 421) die fehlgesteuerte Lesererwartung eben
nicht befriedigt. Fabian setzt sich vielmehr intensiv mit satirischen Techniken des
Textes, insbesondere mit der für „Gullivers Reisen“ zentralen (und komplexen) Frage
nach dem Ort der satirischen Norm auseinander; daß Fachliteratur der letzten bald
vierzig Jahre unberücksichtigt bleiben mußte, mag mitunter erkennbar werden, tut
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der Qualität des Beitrags aber keinen Abbruch. Für die Zwecke einer Leseausgabe –
und des von Beck offenbar angestrebten Publikums ohnehin – leistet er eine anregen-
de Einführung in zentrale Textfragen.

Wichtigstes Argument für die vorliegende Ausgabe sind sicherlich die knapp 180
Illustrationen Fritz Fischers, der ja auch durch seine Zeichnungen beispielsweise zu
Jean Paul, Voltaire, Tschechow und Morgenstern seine Bedeutung als Buchillustrator
unter Beweis gestellt hat. Jede Bebilderung der „Reisen“ tritt unweigerlich in Kon-
kurrenz zu derjenigen Grandvilles (eigentlich Jean Ignace Isidore Gérards, 1803-
1847), dessen Holzstiche, zuerst 1838 in Paris erschienen, bis heute zu den meistre-
produzierten Buchillustrationen zählen dürften; auch Kottenkamps Übersetzung
wurde mit Grandvilles Stichen illustriert, offenbar Abdrucken von den Original-
druckstöcken.7 Doch wo, wie Kottenkamps früherer Bearbeiter Franz Riederer es
ausdrückt, „die düsteren Schatten, die sich etwa in den letzten Teilen des Werkes dem
Leser aufdrängen wollen, [...] gemildert [sind] durch den Stift Meister Grandvilles“,8

erweisen sich Fischers Federzeichnungen als düsterer und oftmals drastischer und
insofern Swifts beißender Satire angemessener; doch nicht nur dem individuellen
Text, auch der satirischen Schreibweise an sich sind die Zeichnungen adäquat (man
denke zum Beispiel an Brummacks oder Kernans Satirebegriff 9). Allein schon durch
das Medium erzeugen die Illustrationen eine Dynamik, die mal verspielt und phanta-
sievoll, mal chaotisch und bedrohlich wirkt. Wenn auch manche Abbildungen komi-
sche Effekte erzielen, so ist es in erster Linie doch die dunkle, aggressive, in ihrer mit-
unter abstoßenden Menschendarstellung in der Geschichte der Rezeption des Textes
oft als misanthropisch bezeichnete Seite der „Reisen“, die Fischer zu seinem Gegen-
stand gemacht hat, und der er – hier kann der oft mißbrauchte Begriff einmal mit
voller Berechtigung stehen – eine kongeniale Umsetzung gegenübergestellt hat.

Ein offenkundig sorgfältig edierter Text, ein – den Beteuerungen zum Trotz –
kluges, ja anspruchsvolles Nachwort und die großartigen Illustrationen, dazu im für
die Reihe unüblichen Großformat (circa 23 x 14,5 statt der üblichen 20 x 12,5 cm)
und in gewohnt hochwertiger Verarbeitung gehören zu den Stärken einer Ausgabe,
die die genannten Mängel problemlos aufwiegen. Nach des Rezensenten Meinung
besteht kein Zweifel, daß vorliegende Ausgabe ihre Berechtigung hat, mehr noch:
ausdrücklich zu begrüßen ist. Jan Schnitker

1 Jonathan Swift: Gulliver’s Reisen in unbekannte Länder. Aus dem Englischen neu
übersetzt von Dr. Fr. Kottenkamp. Nebst einer Notiz über J. Swift, nach Walter Scott,
von August Lewald. Zwei Bände, mit 450 Bildern und Vignetten von Grandville.
Stuttgart 1839.

2 Edgar Mertner: Franz Kottenkamps Gulliver-Übersetzung: eine beachtliche Leistung
aus dem frühen 19. Jahrhundert. In: Swift: The Enigmatic Dean. Festschrift for Her-
mann Josef Real. Ed. by Rudolf Freiburg, Arno Löffler and Wolfgang Zach with the
assistance of Jan Schnitker. Tübingen 1998, 137-50. Darin auch biographische Infor-
mationen zu Kottenkamp. – Vorliegende Rezension ist diesen Untersuchungen des
großen Anglisten verpflichtet.

3 Swift’s humoristische Werke. Aus dem Englischen übersetzt und mit der Geschichte
seines Lebens und Wirkens bereichert von Dr. Franz Kottenkamp. 3 Bde. Stuttgart
1844.

4 Bsp. s. Mertner (wie Anm. 2), 143-48.
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5 Bernhard Fabian: Gulliver’s Travels als Satire. In: Poetica 3 (1970), 421-34. Nachge-
druckt in: Wolfgang Weiß (Hrsg.): Die englische Satire. Darmstadt 1982, 315-33.

6 Daß ausgerechnet bei einer Übersetzung aus Gullivers Reisen der Bedeutung des Wor-
tes „Houyhnhnm“ („Vollkommenheit des Wesens“, 408, statt richtig „der Natur“,
„Perfection of Nature“) ein Fehler unterläuft, ist natürlich ärgerlich. Im Text (311)
stimmt es.

7 Mertner (wie Anm. 2), 148. – Besonders hervorgehoben wird gerne Grandvilles be-
sonderes Talent für „Tiergesichter“, das sich auch und vor allem in seinen politischen
und sozialen Karikaturen niederschlug – und natürlich in der vierten Reise. Aktuell
sind seine Illustrationen zu bewundern u. a. in den Ausgaben bei Insel, detebe und
Winkler.

8 Nachwort. In: Jonathan Swift: Gullivers Reisen [...]. Zürich 1993, 577.
9 Jürgen Brummack: Zu Begriff und Theorie der Satire. In: DVjS 45 (Sonderheft 1971),

275-377; Alvin B. Kernan: Aggression and Satire: Art Considered as a Form of Biolo-
gical Adaption. In: Weiß (wie Anm. 5), 52-66.

Johann Gottfried Herder: Briefe. Gesamtausgabe 1763–1803. Hrsg. von der Stiftung
Weimarer Klassik (Goethe- und Schiller-Archiv). Zehnter Band: Register. Bearbeitet
von Günter Arnold unter Mitwirkung von Günter Effler und Claudia Taszus. Wei-
mar: Hermann Böhlaus Nachfolger 1996, X, 865 S.1

Lichtenberg hatte eigentlich keine besonders große Hochachtung vor dem Register-
machen:

„Statt zu übersetzen sollten sich Köpfe die nichts Besseres zu tun wissen auf das Re-
gister-Machen legen“, heißt es in J 311, in D 112 ist abfällig von ,jedem Register-
Schreiber‘ die Rede, und in D 255 leugnet er, daß Register Bücher seien. Auf der an-
deren Seite kannte er natürlich genau den Nutzen und die Notwendigkeit von In-
dices, und vor allem wußte er um die Mühsal, die sie verursachen; an Christian
Gottlob Heyne heißt es am 27. 4. 1791, „Leider! Habe ich noch diese Tage über ein
Register zu machen. Stärcker kan wohl nichts mit Arbeit contrastieren, die Ew.
Wohlgebohren von mir verlangen.“ (Bw 3, Nr. 1867): Und in seiner Vorrede zur 4.
Auflage von Erxlebens ,Naturlehre‘2 dankte er fast überschwenglich seinem Hörer
und späteren Korrespondenten Johann Philipp (von) Ro(h)de3 für dessen Hilfe und
Mitarbeit am Druckfehlerverzeichnis und vor allen Dingen für die Erstellung des
angebundenen Registers.4 Diese Leistung hebt Lichtenberg auch in seinem Brief an
Johann Friedrich Blumenbach vom 1. 6. 1787 hervor: „Das Register ist vortreff-
lich. Freylich steht im Buch öffter an der Stelle nicht mehr, als im Index steht. Aber
für den Nachschreibenden Zuhörer ist es doch immer gut, auch mir fällt es
bequem, da ich meine Excerpten nach den § des Buchs beyläufig geordnet habe“.
(Bw 3, Nr. 1531).

Lob und Anerkennung für eine Arbeit, die dem Leser von Erxlebens ,Naturlehre‘ Zeit
spart und systematisches Arbeiten erlaubt – es ist aber auch ein anerkennendes, zeit-
übergreifendes Lob für eine Arbeit, die jedem Registermacher gebührt; der dienend
hinter seiner Arbeit zurücksteht, und an dieser Stelle insbesondere eins für Günter
Arnold und seine Mitarbeiter Günter Effler und Claudia Taszus. Mit der Vorlage des
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