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Im Rahmen der weiter oben (IFB 02-1-008) besprochenen Ableger der Deutschen biographischen Enzyklopädie (DBE) erscheinen seit Ende 2001 auch Auszüge für einzelne Disziplinen. Den Anfang machten Bände für Philosophen und Mediziner (s.u. IFB
02-1-195). Der vorliegende Band verzeichnet lt. Vorwort 1370 Philosophen i.w.S., von
denen 170 gegenüber der DBE neu hinzugekommen sind. Ob es sich dabei um Kurzartikel oder um die gezeichneten langen Artikel handelt, wird nicht mitgeteilt; ein Vergleich
mit dem im Autorenverzeichnis der Langartikel für Verfasser von A - E genannten Artikel
ergab keinen Zuwachs, so daß man diesen eher bei den Kurzartikeln erwarten wird. Das
an derselben Stelle geäußerte und vom Rezensenten zunächst skeptisch aufgenommene Versprechen, daß "die nicht signierten Beiträge [der DBE] zum größten Teil überarbeitet, um weitere Werktitel ergänzt und mit Hinweisen zur Sekundärliteratur versehen"
wurden (S. VII), trifft nach Stichproben zu schließen zu: so wurde der Text der auf sekundären Quellen beruhenden Kurzartikel der DBE in der Tat neu verfaßt, dabei eine
Umfangserweiterung vorgenommen und die Literaturangaben vermehrt.1 Diese Artikel
tragen jetzt nicht mehr die Sigle der Quelle, aus der sie in der DBE (primär) kompiliert
wurden, sind aber auch nicht gezeichnet; man geht sicher nicht fehl, sie dem verdienstvollen Wirken von Bruno Jahn zuzuschreiben. Die gezeichneten Langartikel aus der
DBE wurden dagegen - nach Stichproben zu schließen - i.a. im Text unverändert übernommen und nur z.T. in den bibliographischen Angaben vermehrt und aktualisiert.2 Die
Register, die immerhin gut ein Drittel des Bandes einnehmen, sind von begrenztem Nutzen: 1. Zeittafel, d.h. chronologisches Register der Philosophen von Alkuin (um 730 804) bis Reihard Löw (1949 - 1994); 2. Personenregister (mit Angabe von Geburts- und
Todesjahr): erwähnte Personen und solche mit eigenem Artikel (Fundstelle in Fettsatz
hervorgehoben), dazu Namensverweisungen; 3. Ortsregister (mit typographischer Differenzierung nach Geburts-, Wirkungs- und Sterbeort); 4. Chronologisches Werkregister
(von 8. Jh. Disputatio de vera philosophia (Alkuin) bis 2001 Gesammelte Werke ... (Leopold Ziegler ...). Die Biographische Enzyklopädie deutschsprachiger Philosophen
ist für philosophische Fachbibliotheken bestens geeignet, während Universalbibliotheken, die die DBE selbstverständlich bereits besitzen, schweren Herzens auch dieses
Speziallexikon wegen der zusätzlichen Information erwerben werden, die dem Grundwerk gut angestanden hätten und damals zu einer wesentlich positiveren Bewertung der
DBE geführt hätten.
1

Umfangserweiterung folgender Artikel vom Anfang des Alphabets: Abbt, Thomas (1/4 > 3/4 S.); Abel,
J.F. (1/5 > 1/2 S.); Ach, Narziß (1/4 > 1/2 S.).
2
Adorno, Th. W.; Kant, I. mit Aktualisierung der Titel bis 2001; auch die neue Kant-Bibliographie (IFB
00-1/4-127) ist berücksichtigt; dagegen ist der Artikel für F. Nietzsche nicht nur im Text, sondern auch bis auf das 2000 erschienene Nietzsche-Handbuch (IFB 01-2-271) unverändert; insbesondere vermißt
man die Weimarer Nietzsche-Bibliographie, deren Bd. 1 bereits 2000 erschienen ist (IFB 00-1/4-128);
bei Kepler fehlt der bereits 1998 erschienene Ergänzungsband zur Bibliographia Kepleriana (IFB 001/4-435).
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