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Thomas Reinecke Entgegnung 
auf Bernd-Ingo Friedrich

In Heft 227 der Marginalien hat Bernd-Ingo Friedrich, warum auch 
immer, dargelegt, wie er »ein bibliophiles Blatt herausgeben würde« 
(S. 75). Ich vermute, dass seine Meinungsäußerung nicht aus hei-
terem Himmel erfolgt ist, sondern eine gewisse Unzufriedenheit 
mit den Marginalien zum Ausdruck bringen soll, die ich, das sei 
vorweggeschickt, nicht teilen kann.

In einem Punkt immerhin stimme ich ihm zu: Miszellen sind 
eine wunderbare Textsorte. In den germanistischen Zeitschriften 
und Jahrbüchern des ausgehenden 19. Jahrhunderts weit verbreitet, 
gerieten sie allmählich in Verruf, auch durch die antipositivistische, 
geistesgeschichtliche Wende in der Germanistik, die dann im Ge-
genzug den schlimmsten Essayismus hervorbrachte. Aber Herr 
Friedrich hat recht: Man kann und muss nicht aus jedem interes-
santen Fund im Archiv oder in bereits publizierten Quellen, der für 
andere anregend sein könnte, gleich einen längeren Aufsatz machen. 

Das war’s dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. 
Hauptärgernis in seinem Beitrag sind für mich Bernd-Ingo Fried-
richs Normierungsvorschläge, die meinem Ideal einer vielfältigen, 
lebendigen, lesenswerten Zeitschrift widersprechen. Sicher gibt es 
Veröffentlichungen, die man – auch ich – in Kurzform rezensieren 
kann; dabei die Klappentexte abzuschreiben, wie von ihm nahege-
legt, fände ich allerdings peinlich. In anderen Fällen erscheint es mir 
aber sinnvoll und für die Leserinnen und Leser meiner Rezension 
nützlich, den Inhalt des besprochenen Buches ausführlicher vor-
zustellen oder seine Schwächen durch Beispiele zu belegen. Der 
Herausgeber, der meine Rezension, wie von Herrn Friedrich pro-
pagiert, nach 3.000 Zeichen abschnitte, hätte mich als Mitarbeiter 
dauerhaft verloren – und ich möchte lieber nicht wissen, wie Bernd-
Ingo Friedrich als Rezensent auf eine derartige Vorgehensweise 
reagierte. Goutieren würde er sie wohl kaum. Im Übrigen verglei-
che man seine im selben Marginalien-Heft abgedruckte Rezension 

– 3.000 Zeichen …?
Anmerkungen seien, gesteht er zu, erforderlich, um Quellen 

nachzuweisen, und doch möchte er sie eliminieren oder we-
nigstens ihre Anzahl begrenzen? Das kann er in seinen Texten 
selbstverständlich halten, wie er will, und meinetwegen kann 
auch jeder, der vor allem die Originalität seiner Gedanken oder 
den Umfang seiner Kenntnisse unter Beweis stellen möchte, Es-
says verfassen und auf Anmerkungen verzichten. Für mich als 
Leser sind  derartige Veröffentlichungen allerdings –  Ausnahmen 
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bestätigen die Regel – nutzlos, denn ich kann ihre Aussagen 
nicht überprüfen und sie nicht für die eigene Beschäftigung mit 
dem Thema nutzen. Wissenschaftliche Aufsätze dagegen sol-
len, nach meinem Verständnis von Wissenschaft, nützlich sein, 
zuverlässig informieren, anderen die Arbeit erleichtern, auf 
Themen, Autoren, Texte, Archivmaterial und andere Quellen 
aufmerksam machen. Also werde ich weiterhin nicht nur Zitate 
belegen und die Herkunft solcher Informationen angeben, die 
nicht allgemein zugänglich sind, sondern auch auf weiterführen-
de Literatur hinweisen oder Anmerkungen als das nutzen, was 
sie im Wortsinn sind: kleinere Exkurse unterschiedlichen, mal 
informativen, mal wertenden Charakters. Und wer sie mir strei-
chen wollte, würde ... (siehe oben).

Sehenden Auges verwickle ich mich nun selbst in einen Wider-
spruch. Zwar plädiere ich für inhaltliche und stilistische Vielfalt, 
auf Humoristisches, das bei Bernd-Ingo Friedrich sogar ›dominie-
ren‹ dürfte, kann ich aber ebenso verzichten wie auf Anekdotisches. 
Ein Unterhaltungs- oder Witzblatt brauche ich nicht, und die Rede 
vom bibliophilen »Blatt« (S. 75) macht mich misstrauisch. Wohl aber 
brauche ich die anspruchsvolle, anregende und über viele Themen 
informierende Zeitschrift, die die Marginalien bislang gewesen 
sind. »Die glückliche Zusammenarbeit von Sammlern und hervor-
ragenden Wissenschaftlern in freundschaftlicher Verbundenheit 
[!] bringt den Marginalien eine enzyklopädische Reichhaltigkeit 
des Inhalts, verbunden mit einer vortrefflichen Ausstattung, wobei 
sich historische Verwurzelung [!] mit einer lebendigen Bibliophilie 
und einer Offenheit für neue Fragestellungen und internationale 
Verbundenheit in glücklicher Weise paaren.« So lobte Hellmut Ro-
senfeld einst die Jahrgänge 1975 bis 1986 unserer Zeitschrift (in: 

Aus dem Antiquariat Heft 3/1987, S. 121–124, Zitat: S. 124). Auf die 
nachfolgenden bis 2017 lässt sich das durchaus übertragen, und ich 
hoffe, es wird einst auch für die Jahrgänge ab 2018 gelten!

 


