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unerfreulich (wie sich schon aus dem späten Erscheinungsdatum vermuten ließe).
Geheimrat Volkmann aus Danzig, langjähriges Vorstandsmitglied der Gesellschaft
der Bibliophilen, war schon vor 1933 als rechtskonservativ mit einer Sammlung poli-
tischer Lyrik in der „Deutschen Literatur in Entwicklungsreihen“ bei Reclam hervor-
getreten. Nun versammelte er neben vielem Rassistischem, Antifranzösischem und
Antiholländischem alles Antisemitische aus den Sudelbüchern in seiner Auswahl
(174. 182. 185-187 = D 62. J 742. L 358. L 528. L 570. L 593. L 594. L 661 nach
SB). Nach 1945 war diese Auswahl in der Sowjetisch Besetzten Zone noch lieferbar,
nur wurde 186 f. verklebt, auf 185 das meiste ausgeschwärzt – die übrigen Stellen
hatte der Zensor übersehen. Die unangenehme Erinnerung an den geistigen Terror
des Nationalsozialismus überwand man alsbald durch eine neue, wiederum ideolo-
gisch sehr korrekte, mithin jetzt auf das ‚Frühbürgerlich-Revolutionäre‘ orientierte
Auswahl; freilich erschien die erst ohne Jahresangabe 1959 (das Impressum suggeriert
1945, jedoch wird ein paar Seiten weiter die Grenzmannsche Ausgabe von 1949 als
Teilvorlage angegeben und das Nachwort datiert die Herausgeberin Barbara Neu-
bauer mit „November 1958“). Sie wurde in den folgenden zwei Jahrzehnten einige
Mal nachgedruckt. – Im Westen, wo sich der Reclam-Verlag neu konstituieren musste,
war schon 1953 eine durch ihre extreme Ideologieferne denn auch wieder politische
Ausgabe erschienen, die seither alle fünf bis zehn Jahre unverändert nachgedruckt
wird und immer noch lieferbar ist. Friedrich Sengle hat sie gewissenhaft bearbeitet,
aber die Texte nicht minder trocken als Eugen Reichel ausgewählt. Fast tadelnswerter
als diese bemerkenswerte Kette von ideologischen Verstrickungen im Kommerz der
letzten 125 Jahre ist doch wohl der Versuch, ihre Existenz durch Verschweigen zu es-
kamotieren – auch wenn das überhaupt nicht das Motiv des heutigen Reclam-Verlags
für ein Verbot gewesen sein möchte.

Zweitens verbot man mir (ich verstehe bis heute nicht, warum), sowohl dem Lektor
Hannes Fricke als besonders auch der freien Redakteurin Eva Beate Bode, die das
Manuskript einer überaus gründlichen Durchsicht unterzogen hat, meinen öffentlichen
Dank abzustatten1 – was hiermit von Herzen gern nachgeholt sei.

U. J.

1 Den Verlagsleiter, der dafür verantwortlich zeichnete, nenne ich hier aber nicht.

Rudolf Loch: Kleist. Eine Biographie. Göttingen: Wallstein Verlag, 2003. 541 Seiten.
52 Abbildungen. € 37,–.

Rudolf Loch richtet den Schwerpunkt seiner Biographie über Heinrich von Kleist auf
meist bekannte Zeugnisse und Dokumente und umschifft dabei weitgehend einfühlsam
die vielen Lücken und Ungereimtheiten der Biographie Kleists, die fast zwei Jahrhun-
derte Forschung nicht auszuräumen vermochten. Widersprüche und Gefährdungen
werden aufgezeigt und immer wieder wird, wie sich das gehört, Forschungsliteratur
hinzugezogen und sich mit ihr auseinander gesetzt. Dabei versucht der Verfasser die
historischen Fakten mit einer Deutung des künstlerischen Schaffens zu verknüpfen.
Zentral für seine Argumentation sind dabei Kleists Briefe und dort, wo die Quellen
nicht vorhanden sind, schweift er über den Bereich der ungeklärten Ereignisse hinaus.
Dabei ist herauszustellen, dass Loch von den Bruchstellen in Kleists Leben ausgeht,
wobei er dem Gleichgewichtsgedanken zwischen Leben und Kunstwerk verhaftet
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bleibt. Das alles wird von vorzüglich recherchierten Fakten flankiert, dabei ist der Stil
eher nüchtern wissenschaftlich, vielleicht deshalb ein wenig spannungs- und leiden-
schaftslos. Leider hat es Loch unterlassen, Kleists biographische Eigenarten und Einzig-
artigkeiten zeitgeschichtlich einzuordnen. Es wird aber alles in allem deutlich, wie
modern auch heute noch der sprachlich-künstlerische und auch menschlich-soziale
Außenseiter ist, und diese Biographie ist in jedem Fall eher gewinnbringend als so
manche Kleist-Biographie der letzten Jahre, wofür ein ausführliches Inhaltsverzeichnis,
viele, aber nicht zu viele Anmerkungen sowie ein sorgfältig zusammengestelltes Lite-
raturverzeichnis nebst einem Werk- und Personenregister sorgen.

Alexander Neumann

Pierre Bayle: Historisches und kritisches Wörterbuch. Eine Auswahl. Übersetzt und
herausgegeben von Günter Gawlick und Lothar Kreimendahl. Hamburg: Felix Meiner
Verlag, 2003. 720 Seiten. € 68,–.

Dem Rezensenten liegt hier eine Neuübersetzung dieses „Bestsellers der Frühmoderne“
vor, der die Grundlage einer jeden Enzyklopädie der Folgezeit darstellte, die, wie dem
Vorwort der Herausgeber zu entnehmen ist, bereits vor anderthalb Jahrzehnten erst-
malig in ihren Überlegungen Raum eingenommen hatte. Die damaligen Seminaren
„zugrunde gelegten Artikel aus Gottscheds deutscher Ausgabe erwiesen sich als un-
brauchbar für eine ernsthafte Beschäftigung mit Bayle“, zumal eine modernen An-
sprüchen genügende Auswahl seit langem auf dem deutschen Buchmarkt fehlte. Die
vorliegende Auswahlausgabe von Bayles Dictionnaire, die 33 Artikel und die vier
„Klarstellungen“ Bayles nebst einer ausführlichen Einleitung und einer Bibliographie
bietet, hat allerdings für den Rezensenten mit Bayles originalem Dictionnaire eines
gemeinsam: Es wird auf den ersten Blick nicht deutlich, warum gerade diese Artikel
ausgewählt worden sind, laut Klappentext sind es die philosophisch bedeutsamsten.
Meines Erachtens aber hätten es auch genauso gut andere aus dem über 3.000 Seiten
starken, folioformatigen Original sein können. Allerdings ist es den Herausgebern und
Übersetzern zugute zu halten, dass ihnen ein insgesamt gelungener Querschnitt durch
das Dictionnaire gelungen sein dürfte, der gar nicht so, wie veranschlagt, philoso-
phisch ausgefallen ist. Ich liste an dieser Stelle kurz die einzelnen Artikelthemen auf,
sodass der Interessierte sogleich weiß, ob etwas für ihn dabei ist oder / und ob er auf
Gottscheds Übersetzung zurückgreifen muss / möchte: Acindynus, Bonfadius, Bunel,
Catius, Chrysipp, Chrysis, David, Dikaiarch, Epikur, Hipparchia, Jonas, Jupiter, Kon-
stanz, Mâcon, Mammillarier, Manichäer, Nicole, Nihusius, Paulicianer, Perrot, Pom-
ponazzi, Pyrrho, Rimini, Rorarius, Rufinus, Sommona-Codom, Spinoza, Takiddin,
Turlupiner, Weidner, Xenophanes, Zabarella, Zenon von Ella. Die einzelnen Artikel
sind spärlich kommentiert, bei diesem 300 Jahre von uns getrennten Werk wäre hier
mehr Information wohl angebracht gewesen.

Insgesamt lässt sich aber sagen, dass dem Denker Bayle hiermit zu Recht und Aner-
kennung verholfen wird, nun seine Ideen für deutsche Leser eher diskutierbar sind.
Die hier vorliegende Auswahl ist ein idealer gut lesbarer, den Übersetzern sei Dank,
Einstieg in eine Bayle-Literatur. Wer mehr lesen möchte bzw. andere Artikel sucht,
muss dann eben auch in Zukunft auf Gottsched oder das Original zurückgreifen.

Alexander Neumann
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