Nuevas ediciones

GOETHE, Johann Wolfgang von: Werke, ausgewiihlt von Mathias Braun, Berlin:
Directmedia Publishing GmbH 1998. CD-ROM. 50DM.
GOETHE, Johann Wolfgang von: Briefe, TagebUcher, Gesprdche. Berlin: Directruedia
Publishing GmbH 1998. CD-ROM. 200 DM.
Der ganze Goethe, Gespráche, Tagebúcher und Briefe inclusive, auf kaum zwci
Zcntimetem Blicherregal zu einem geringeren Preis als cm cinziger Band der
Frankfurter Ausgabe. Wenn sich das nicht verlockcnd anhórt! Hier ist nicht der Ort,
Vor- und Nachteilc elektronischcr Texteditionen, denn um cine solche handelt es sich
natúrlich bei dem vorzustellenden Material, zu diskutieren. Jeder weiil inzwischen, daa
sic dic stille Buchlcktúre nicht crsetzen kónnen. Wer liest Wilhelm Meisters Lehrjahre
auf einem Bildschirm? Man kónnte den fast vierhundertseitigen Text ausdrucken
lassen. Dic Kosten von Papier und Tinte kámen allerdings weit hóher als dic
Taschenbuchausgabe beispielsweise bei Insel (661 Seiten, 20DM). tm folgenden sollen
deshalb die beiden CDs nur vorgestellt und ihre Vorteile gegenúber den Printmedien als

Arbeistmittel fúr Studenten und Dozenten herausgestellt werden.
Auf der Werke-CD-ROM bcfindet sich fast alíes, was Goethe geschrieben hat, nach
Gattungen und chronologisch geordnet, von der Lyrik bis zu den Sachtcxten. Es fehíen
unbedeutcnd cinige Gedichte aus dem NachlaI3 (etwa dic Zahmen Xenien) und
vielleicht doch bcmcrkenswert Dramen wie Nausikaa oder Elpenor. Selbst von den
iisthetischen und philosophischen oder naturwissenschaftlichcn Schriften findet man auf
den 12997 (in Worten: zwólftauscndneunhundertsiebenundncunzig)Seiten das Wichtigste.
Textgrundlage bildet dic nicht unbedingt verláñliche Berliner Gocthe-Ausgabe; die
anerkanntcre Gedenkausgabe und dic bewáhrte Hamburger Ausgabe wurden konsultiert,
wenn Liickcn bestanden oder Zwcifel aufkamen. Etir dic mit Fricdrich Schillcr gemeinsam
herausgegebenen Arbeiten, etwa ¿Iber epische und dramatische Dichtung, wurden auch
dessen Sdmtliche Werke aus dem Carl Hanser Verlag herangezogen.
—

—

Ftinfzehn digitalisierte Portraits Goethcs kónnen bctrachtet und ausgedruckt

werden, mchr als 50 weitere Bilddokumente, darunter der bckanntc Stich Das
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StraJiburger MUnster, das Deckblatt der Erstausgabc des Faust. Erster kil oder
verschiedene Gedichtc in Orginalhandschrift, stchen ebenfalís auf Abruf zur
Verfúgung. Die Leiden des jungen Werther wird als Hórtext prásentiert, und dem
ganzen wurde die bekannte, nicht schr tiefgchende, ftir dic reinen Faktenkenntnisse
aber nútzlichc Goethe-Biographie Peter Bocrncrs (rororo-Monographien)
hinzugescannt. Dic aul3crdcm angebotenen bibliographischen Notizen geben in
knapper Form Auskunft tíber dic Entstehungszeit cines Werkcs sowie tíber Jahr und 04
des Erstdrucks. Sic bieten jedoch weder exakte bibliographische Beschrcibungen noch
Wcrkkommentare. Selbst dic Hinweise auf Spezialbibliographien, Lexika und
ausftihrlich kommentierte Studienausgaben siud unvollstándig, veraltct (wcnn man
bcdenkt, dalA beide CDs vor kaum einem Jabr auf den Markt kamcn) und nicht immer
zuverlássig. Hier schon wird der Hauptkritikpunkt ersichtlich: es handelt sich bei dcm
vorzustellenden Material ehen nur um cine Reproduktion á]terer TeMe (Ten bleibt Text
auch in postmodemcr Prásentation), cine wissenschaftliche Ubcrarbeitung in Form
einer Aktualisierung des Projekts wáre wiinschenswert gewesen.
Was atd’ der ersten CD-ROM aus Gocthes Hand «md Mund) fehlt, wird auf Ocr
zweiten nachgctragen: 13500 Briefe, seine komplettcn Tagebtichcr und dic von
Zeitgenossen aufgezeichneten Gesprache, neben den bekannten mit Eckermann oder
Friedrich von Millíer auch dic nicht minder interessantcn mit Fr¿déric Jean Soret, mit
Caroline Herder oder Julie von Egloffstein, um nur cinige Namen zu nennen. Dic
Brieftexte folgen der 50 Bande umfassenden vierten Abteilung der im Auftrag der
GroBhcrzogin Sophie von Sachsen herausgegebenen Weimarer Ausgabe von Goethcs
Wcrkcn, dic von 1887 bis 1912 crarbeitet wurde. Eme Revision der Weimarer Ausgabe,
dic schon lange nótig wáre, wird hier natúrlich auch nicht vorgenommen. Fúr dic
vorliegende digitale Prásentation wurdcn dic vcrstreuten Nachtráge aufgelóst und dic
spáter hinzugekommenen Briefe ohnc weitere Begrtindungen in dic Chronologie
eingeftigt. Den Gespráchen licgt dic Ausgabe zugrunde, dic Woldemar von Biedermann
als fiinftc Abtcilung der «Weimarer Ausgabe» von 1889 bis 1896 hcrausgab, ohne dalA
sic, wie man weil3, tatsáchlich als Teil dieser Edition anerkannt worden wáre.
Biedermann vcrsammelte in ihr alíe Berichte tíber Gespráche mit Goethe, dic ihm
glaubwtírdig crschicnen, und ordnete sic den jeweiligcn Dialogpartnem zu, unabhángig
davon, ob sic den Bericht selbst aufsetzten oder ob dies durch Drittc geschab. Zum Teil
handelt es sich also um Berichte tíber Berichte, tíber ihre Authentizitát werden nattírlich
kcine Aussagen gemacht.
Das aul3erdcm beigegebene, tíber 8000 Fintráge záhiende Personenverzeichnis, das
dic Lebensdatcn und dic Berufe dcr Personen aufftíhrt, dic in den Briefen, Tagcbtíchern
und Gespriichen erwáhnt wcrden, sind durch Hyperlinks mit den cinzelnen Berichtcn
verkntípft. In der Liste erschcint etwa dic Herzogin Elisabeth Charlotte von Orléans.
Ober das hilfreiche Suchprogramm findet man sic jedoch in kcinem der vorliegenden
Texte. Handelt es sich demnach um cinen Fehíer bci der Erstcllung des índex, gab ich
den falschen Suchbegriff cm oder hat Goethe gar nichts tíber Lisclotte von der Pfalz
geschrieben? Technik kann, wic sich hier zeigt, verunsichern, nud zur Klárung der
Frage mujA zuletzt, verbunden mit dem cntsprcchenden Zeitaufwand, doch wiedcr auf
das konventionelle Buch zurtickgegriffen werden.
Dic gerade crwábnte Suchfunktion erweist sich 0cm Philologen als áuBerst
hilfrcich. Etír dic Briefe ermtiglicht sic dem Nutzer, geziclt nach Empfángern zu suchen.
Man kann sich alíe Schrciben an cinen Briefpartncr, aNo etwa dic Eriefe an Schiller, in
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chronologischer Folge anzeigen lasscn bzw. spezicll in diesem (oder einem anderen)
Tcxtkorpus nach Zitaten, Motiven oder Personen suchen. Weitcre Suchoperationen, dic
man beliebig cingrenzen kann, ermóglichen dic Suche nach konkreten Textstellen, bei
der sich dic Verwendung der Operatoren UNO bzw. ODER sowie der Platzhalter und
7 (ctwa bci unsicherer Schreibweisc oder Kompositakonstruktionen) empfichlt. Will
ritan wtssen, was Goethe itt Cervantes, zu Calderón (Schrcibwcise mit urid ohne
Akzent) oder zu Spanien tibcrhaupt gesagt hat, braucht man nur dic entsprechcnden
Stichwdrtcr cinzugeben, und schon erhált man unz~hligc Informationen, die man dann
hloji noch auswerten muJA. Aber nattírlich handclt es sich bei dem vorliegenden Medium
nur um cm Arbeitsmittel, líber Gocthes Verháltnis zu Calderón erfabren wir bestimnit
mehr, wenn wir den zwciten Teil des Faust lesen, wo 5cm Name kein cinziges Mal (so
zumindest das Ergebnis der cinfachen Suchoption) erwáhnt wird. Man mége sich nicht
t~uschen: der Forscher kann seine Arbcitsweisen durch dic ncucn technischen
Móglichkeiten beschleunigen, dic praktischc Begriffs- und Faktensuche macht sic aber
nicht unbedingt gehaltvollcr
Darúber hinaus beinhaltet die Multimedia auf ciner iibersichtlichen Oberfiáche alíe
Móglichkciten modemer elektronischer Texteditionen, wie z.B den Microfiche-Modus,
wodurch zwei verschicdene Texte nebeneinander angczeigt und bearbeitet werden
kónnen, Markierungsoptionen in verschiedenen Farben. Notizblock und vicIes mehr.
Unter den wichtigsten Arbeitsfunktionen muJA auch erwáhnt werden, dalA alíe Texte
ausgedruckt oder in cm beliebiges Textverarbeitungsprogramm kopieren werden
*

kónnen. Automatisch crscheincn dann dic editorischen Referenzen, Seitenzahí der
Digitalen Bibliothek und dic Konkordanz zu den gedruckten Ausgaben. Dieses

praktische Hilfsmittel erlaubt es, Texte leichter ffir den Untenicht zu práparieren.
Lángere Zitate konnen direkt in neue Texte, Aufsátze und Studien, íibernommen
werden, ohne dalA sic múhselig abgeschricbcn wcrden múlAten.
In der Tat erleichtem dic beiden CDs dem Goetheforscher dic Arbeit und helfen,
wertvolle Zeit zu sparen. Trotzdem ist es aus ciner philologischen Vorsicht heraus
angebracht. dic gedrucktcn Goethe-Ausgaben immer bei der Hand zu haben. Dic
VcrlálAlichkeit des clektronischen Printmediums lhl3t, wie ñu Laufe der Besprechung

deutlich geworden ist, zu wúnschcn Obrig.

Amo Gimber
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