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5 Auch für Paul Raabe war die Reprintausgabe nur eine Notlösung (nach der nun alle
Welt zitieren zu müssen glaubt!): für textkritische kommentierte Neudrucke fehlte es
an „finanziellen Ressourcen“ und vor allem an Zeit! (Vgl. P. R.: Knigges Nachlaß in
Martin Rector (Hrsg.): Zwischen Weltklugheit und Moral. Der Aufklärer Adolph K.
1999, 30 f.)

„Liebster, bester einziger Freund“. Erinnerung an den Verleger, Buchdrucker und
Buchhändler Johann Christian Dieterich (1722–1800). Herausgegeben und mit einer
Einleitung von Elisabeth Wilnat. Mainz (Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung) 2000.
Nach der Pflicht die Kür. 1993 hatte Elisabeth Willnat im Verlag der BuchhändlerVereinigung ihre umfassende Dissertation, die in diesem Jahrbuch eigentlich – auch
jetzt noch – referiert werden sollte, über den Lichtenberg-Freund und bedeutenden
Göttinger Verleger Johann Christian Dieterich vorgelegt. Für die Dieterichsche Verlagsbuchhandlung in Mainz, der direkten Nachfolgerin der Firma Johann Christian
Dieterichs, stellte sie anläßlich des 200. Todestages ihres Gründers nun einen kleinen,
bibliophil aufgemachten Erinnerungsband zusammen. Das Bändchen ist zweigeteilt,
es enthält neben einer biographischen Darstellung von Leben und Werk Dieterichs
eine kleine Auswahl von Quellen. Hier finden sich diverse Dokumente zu Dieterichs
beruflicher Laufbahn (darunter das Privileg der Regierung, Promemorien, Schreiben
Dieterichs an die Regierung, Verträge) und einige Auszüge aus Briefen von, an und
über Dieterich, die seine Beziehungen zu seinen Autoren (vor allem Bürger und Lichtenberg) illustrieren. Durchsetzt ist der ganze Band mit Abbildungen von Titelblättern und Stichen aus Publikationen des Dieterischen Verlags.
Das mit einem geschmackvollen Marmorpapiereinband versehene Bändchen erhebt sicher keinen Anspruch auf Vollständigkeit (so sind etwa jüngere Veröffentlichungen zu Dieterich, wie Ulrich Joosts Editionen aus Dieterichs Korrespondenz
im „Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte“, gar nicht berücksichtigt), es bietet aber
einen Überblick für all jene, die nicht zu der großen Dissertation greifen möchten,
und er ist eine schöne Ergänzung zu den veröffentlichten Briefeditionen. Man hätte
sich nur im Typographischen etwas mehr Sorgfalt gewünscht.
Julia Hoffmann
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