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Rezensionen

Wenn er eine Rezension verfertigt, habe ich mir sagen lassen, soll er allemal die heftigsten
Erektionen haben. [D 75]

Ich sehe die Rezensionen als eine Art von Kinderkrankheiten an, die die neugebornen Bücher
mehr oder weniger befällt. Man hat Exempel, daß die gesündesten daran sterben, und die
schwächlichen oft durchkommen. Manche bekommen sie gar nicht. Man hat häufig ver-
sucht, ihnen durch Amulette von Vorrede und Dedikation vorzubeugen oder sie gar durch
eigene Urteile zu inokulieren, es hilft aber nicht immer.

[J 854]

Eine seltsamere Ware als Bücher gibt es wohl schwerlich in der Welt. Von Leuten gedruckt,
die sie nicht verstehen; von Leuten gekauft, die sie nicht verstehen; gebunden, rezensiert und
gelesen von Leuten, die sie nicht verstehen; und nun gar geschrieben von Leuten, die sie
nicht verstehen. [K 172]

Gideon Herman de Rogier: Verstreute Aufzeichnungen aus Georg Christoph Lich-
tenbergs Vorlesungen über die Experimental-Physik 1781. Hrsg. und kommentiert
von Olle Bergquist. Übersetzt aus dem Schwedischen von Anne-Bitt Gerecke. Wall-
stein Verlag, Göttingen 2004 (= Lichtenberg-Studien XII). 128 S., 123 Abb., €  22,–.

Johann Friedrich Benzenberg: Die Astronomie, Physische Geographie, Meteorologie
und Geologie. Georg Christoph Lichtenbergs Vorlesung 1797/1798. Hrsg. und
kommentiert von Hartmut Grosser. Wallstein Verlag, Göttingen 2004 (= Lichten-
berg-Studien XIII). 224 S., 71 Abb., €  25,–.

Studentische Vorlesungsmitschriften sind bestenfalls reduzierte Varianten des ver-
mittelbaren Wissens. Ob sich die Differenz von Vorlesungen und Mitschriften in Zei-
ten moderner didaktischer Verfahren minimiert, mag jeder Lehrende selbst beurteilen
(oder die Beurteilung in einem Anflug von Selbstbewusstsein oder -überschätzung
den Editoren kommender Jahrhunderte überlassen). Publizierte Vorlesungsmitschrif-
ten sind mithin mit Vorsicht zu genießen. Genießen kann man sie dennoch. Dies gilt
insbesondere für Mitschriften der Lichtenbergischen Vorlesungen, bei denen die
Studierenden offensichtlich auch das Anekdotische und Ironische der Überlieferung
für wert hielten. Und mehr noch: Man erhält durch sie Aufschluss über Prozesse wis-
senschaftlicher Selbstverständigung, über zeitgenössische Positionen und Streitfragen
und auch über die heute immer noch aktuelle Frage der Vermittlung von Forschung
und Lehre.

In den von Stefan Brüdermann und Ulrich Joost herausgegebenen „Lichtenberg-
Studien“ sind nun zwei Editionen erschienen, die transkribierte Mitschriften aus
Lichtenbergs Vorlesungen bieten. Olle Bergquist edierte in Band XII der Reihe die
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