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Über Anmerkungen in Büchern 

Von Adolf von Harnack 

Der Titel dieses Vortrags umschließt kein Geheimnis; es soll wirklich von den Anmerkungen 

in den modernen Büchern gehandelt werden. Was läßt sich Interessantes darüber sagen, und 

was läßt sich hier überhaupt sagen? Ich kenne niemanden, der über dieses Thema geschrieben 

hat,1 also wird es auch keine Beachtung verdienen! Aber wie viel, [149] d. h. wie wenig wird 

überhaupt über „das moderne Buch“ geschrieben! Viele Tausende neuer Bücher erscheinen 

jährlich; aber die Naturgeschichte „des modernen Buchs“ hat bisher noch weder ihren Linné 

noch ihren Darwin gefunden. Sie ist von allen Naturgeschichten vielleicht die unbekannteste. 

Wohl wird von Type und Papier und Einband und „Buchkunst“ gehandelt, aber sie bilden 

zusammen doch nur die äußere Form des Buchs. „Das Buch“ selbst bleibt von diesen Bemü-

hungen unberührt: wir alle gehen täglich mit Büchern um, wie wir mit Menschen umgehen; 

aber vom modernen „Buch“ wissen wir weniger als vom „Menschen“. Sein verzweigter 

Stammbaum ist uns so unbekannt wie seine Physiologie.  

„Anmerkungen in Büchern“ — sie bilden nur ein kleines Kapitel in der Wissenschaft vom 

Buch; aber es wird sich zeigen, daß sie ihre eigentümliche Geschichte haben und ihren ganz 

besonderen Wert. 

Zunächst — oftmals entscheiden sie bereits über das Schicksal eines Buchs! Viele legen ein 

Buch beiseite, wenn es Anmerkungen hat, und manche legen es beiseite, wenn es keine An-

merkungen bietet. Das Buch wird gekauft, weil es Anmerkungen besitzt — es ist ein wissen-

schaftliches Buch, säet man —: aber es wird in diesem Fall noch viel öfter nicht gekauft, weil 

viele Leser die Anmerkungen scheuen wie Verhaue und tückische Fallgruben oder doch als 

etwas Überflüssiges und Störendes. Auch große Gelehrte gibt es, welche die Anmerkungen 

hassen und kaum jemals Gebrauch von ihnen machen; aber bedeutender ist die Zahl der Ge-

lehrten, die den Leser mit Anmerkungen überschütten. Es gibt bedeutende wissenschaftliche 

Schriftsteller, die das Beste in die Anmerkungen setzen, ja einen ganzen Geschichtsverlauf 

hauptsächlich durch Anmerkungen zur Darstellung bringen, so daß der Text nur einen dünnen 

Faden darstellt; man vergleiche z. B. Gieselers Kirchengeschichte. Selbst Anmerkungen zu 

Anmerkungen trifft man in einzelnen ge-[150]lehrten Büchern, die dadurch Stockwerken von 

drei Etagen gleichen. Der Spott über die Gelehrten und ihren „gelehrten Ballast“ richtet sich 

auch gegen die Anmerkungen. Die Humoristen haben sie aufs Korn genommen. „Ein Gelehr-

ter kann mehr schreiben, als zehn Kamele tragen können“: das geht auch gegen die Anmer-

kungen. Über Gelehrte, „die in einem Wust von Anmerkungen die Schweißtropfen ihres 

Studiengangs nachschleppen“, witzelte Ernst Eckstein, und Mauthner hat ein lustiges Straf-

gericht über die Anmerkungen in Ebers sehen Romanen gehalten. 

Daß die Anmerkungen den fortlaufenden ruhigen Genuß des Buchs stören, ist unleugbar. Der 

Autor mutet dem Leser durch jede Anmerkung eine Unterbrechung der Lektüre zu. Wenn das 

in unzweckmäßiger Weise und öfter geschieht, macht er den Leser verdrossen und schwächt 

dazu noch den geschlossenen Eindruck der Ausführungen. Er hat es sich dann selbst zuzu-

schreiben, wenn der Leser nach der Lektüre einiger Seiten das Buch mit einem Seufzer zu-

klappt und erklärt, es sei augenscheinlich nicht zum Lesen, sondern nur zum Nachschlagen 

bestimmt. Kein Zweifel — zahlreiche gelehrte Bücher, die ein zusammenhängendes Studium 

wohl verdienen, werden nicht gelesen, weil sie mit Anmerkungen vollgestopft sind.  

Die Anmerkungsfrage ist also eine ernste Frage, sowohl für die Darstellung der Sache selbst 

                                                 
1 Über Scholien und Glossen in der älteren Zeit gibt es Untersuchungen. 
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als auch für den Verkauf und die Verbreitung der Bücher. Da ich öfter selbst getadelt worden 

bin, weil ich zu viele Anmerkungen in meine Bücher gesetzt habe, so habe ich doppelte Ver-

anlassung, über Recht und Unrecht derselben nachzudenken. Das kann aber nicht ohne ge-

schichtliche Erwägungen geschehen.  

Im weitesten Sinne könnte man alle Zugaben zum Texte der Darstellung als Anmerkungen 

bezeichnen, also Seiten- und Zeilenzählung, Kapitel- und Paragrapheneinteilung, Anweisun-

gen zum Vortrag usw.; aber von diesen Beigaben, die übrigens auch eine interessante Ge-

schichte haben, ist im [151] folgenden abgesehen. Unter Anmerkungen sind hier lediglich die 

sachlichen Hinzufügungen zum Texte gemeint, die durch den Druck oder die Stellung oder 

durch beides von ihm unterschieden sind. Man findet sie manchmal im Text selbst als längere 

oder kürzere Parenthesen, kaum mehr in unseren Büchern zwischen den Zeilen, manchmal am 

Seitenrand, am häufigsten unter dem Text, aber auch vereinigt am Schluß des Buchs, manch-

mal sogar als beigegebenen besonderen Band. Zur Verweisung werden Zahlen, Buchstaben, 

Sterne, Kreuze usw. verwendet oder die Zeilenzahl wird wiederholt.  

Die Überlieferung verlangt, daß die Anmerkungen in kleinerer Type gedruckt werden, damit 

die eigentliche Darstellung sich kräftig abhebe. Eben diese Überlieferung gestattet aber auch 

dem Autor in der Fassung und Drucklegung der Anmerkungen ein ganz besonderes Verfah-

ren, ja schreibt es ihm vor. Er soll hier Zeit und Raum sparen, soll sich so kurz wie möglich 

fassen und daher auch einen anderen Stil zur Anwendung bringen als im Texte. Die Darle-

gung soll jedes Schmucks entbehren, und auch für das Auge soll der Inhalt möglichst zusam-

mengedrängt erscheinen. Daher sind in den Anmerkungen auch solche Druckabkürzungen 

gestattet, die im Texte unstatthaft sind. Jede Freiheit, die sich der Autor im Interesse der 

Knappheit hier nimmt, ist erlaubt, so lange die Mitteilung nur durchsichtig und verständlich 

bleibt. Diese allgemeine Regel erleidet nur dann eine Ausnahme, wenn die Anmerkung in 

Wahrheit einen Teil der Darstellung bildet. Daß es auch solche Anmerkungen gibt, ja daß sie 

manchmal unvermeidlich sind, davon wird später die Rede sein.  

Welchen Zwecken aber dienen die Anmerkungen? Damit kommen wir zur Hauptfrage. Eine 

Durchmusterung der modernen Bücher zeigt, wie mannigfaltig ihre Anwendung geworden ist. 

Ohne Gewähr für Vollständigkeit seien folgende Gruppen angeführt: [152] 

1. Erklärung oder Verdeutlichung eines Wortes oder Gedankens (auch Übersetzung 

fremdsprachlicher Ausdrücke), Scholien, Glossen,  

2. Ersatz eines Wortes durch ein anderes (lectiones variae, Korrekturen),  

3. Datierungen, chronologische Bemerkungen,  

4. Zitate,  

5. Fundort oder Beglaubigung von Behauptungen,  

6. Rechtfertigung und Verteidigung einer Behauptung gegenüber einer abweichenden 

(Polemik),  

7. Illustrierung von Behauptungen durch Beispiele und genauere Darlegung,  

8. Mitteilung von Voruntersuchungen,  

9. Angabe oder Ausführung von Nebenumständen, Digressionen, Exkurse,  

10. Hauptausführung, die der Autor im Texte nicht unterzubringen vermochte, weil ihm 

die Unterbrechung eines dort gegebenen anderen Hauptgedankens unstatthaft oder 

nicht wünschenswert schien,  

11. Ober- und Nebentöne der Darstellung, die sich in diese nicht bringen ließen, bzw. 

Limitationen des im Texte Vorgetragenen,  

12. Verhüllung eines lockeren oder unsicheren Gedankengefüges, halbe Korrektur des im 

Texte Gesagten, Verzicht — aus Bequemlichkeit — die Gedanken zu einer straffen 

Einheit zu bringen,  
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13. Im Texte Vergessenes, was nun als Nachtrag gebracht wird.  

14. Gelehrte Prunksucht.2 

Diese Übersicht zeigt, daß „Anmerkungen“ und „Anmerkungen“ sachlich etwas ganz Ver-

schiedenes sind, und daß die Anmerkung ein Becken ist, in welchem viele Ge-[153]wässer 

unterschiedslos zusammenfließen. Bringen sie an sich schon Unruhe in das Buch, so verstär-

ken sie diese Unruhe oft genug noch durch ihren buntscheckigen Inhalt Die Anmerkung als 

solche sagt dem Leser in der Regel nicht im voraus, was er zu erwarten hat; er wird vielmehr 

häufig überrascht und wird gezwungen, seinen Geist und seine Aufmerksamkeit wechselnd 

auf die verschiedensten Dinge und Interessen einzustellen. Daß das ein schwerer Übelstand 

ist, wer könnte daran zweifeln? Der Übelstand ist so groß, daß man wohl Grund hat, auf Ab-

hilfe zu sinnen und darüber nachzudenken, ob es nicht Mittel gibt, auch äußerlich zwischen 

„Anmerkungen“ und „Anmerkungen“ Unterschiede zu machen.3 Doch bevor wir darauf 

eingehen, wird es sich empfehlen, einen Blick auf die Entstehung und die Geschichte der 

Anmerkungen in Büchern zu werfen. Das Problem verlangt ein eigenes Studium und ist 

desselben würdig. Ich muß freilich bekennen, daß ich professionelle Studien hier nicht ge-

macht habe und daher im folgenden nur aus dem zu schöpfen vermag, was ich aus einem 

langen Verkehr mit Handschriften und Büchern aus vielen Jahrhunderten ungesucht gelernt 

und im Gedächtnis behalten habe. Die folgende Skizze wird daher vielleicht fehlerhaft, je-

denfalls aber unvollständig sein. Doch wird sie hoffentlich andere anregen, auf die Frage 

genauer einzugehen. 

Die Parenthese im Text zum Zweck der Verdeutlichung und Erklärung oder als Nebenbemer-

kung und kurze Digression ist so alt wie die Schriftstellerei selbst Von ihr braucht hier nicht 

gehandelt zu werden, da sie nicht Anmerkung im strengen Sinn des Worts ist.  

Von den wirklichen Anmerkungen sind wohl die ältesten die textkritischen; sie entstammen 

den Grammatikerschulen, namentlich der alexandrinischen. Kaum jünger sind die [154] sei es 

interlinearen, sei es an den Rand gesetzten gelehrten Anmerkungen, die denselben Ursprung 

haben. Sie dienen der Worterklärung, ferner der grammatischen und sachlichen Erklärung, der 

Anführung von Parallelstellen, der Angabe des Fundorts und der Beglaubigung, der Laudation 

und der Polemik. Es sind uns noch zahlreiche Handschriften aus dem Altertum erhalten, die 

solche Anmerkungen in Fülle aufweisen. Öfters ist der ganze breite Rand der Handschrift auf 

allen Seiten mit ihnen bedeckt, und außerdem finden sich zwischen den Zeilen kurze Glossen. 

Die Handschriften wurden dann häufig mitsamt diesen weitschichtigen Beigaben abgeschrie-

ben. Aber die Anmerkungen wurden auch aus den Handschriften exzerpiert und in „Katenen“ 

oder in Lexicis oder in Kommentaren4 zusammengestellt. Wahrscheinlich ist die gelehrte Be-

handlung Homers der Ausgangspunkt dieses wissenschaftlichen Verfahrens gewesen, das 

dann auch auf die Werke anderer wertvoller Autoren, namentlich philosophischer, übertragen 

wurde.  

Dem griechischen wissenschaftlichen Betriebe also verdankt man die Anmerkungen, sowohl 

die textkritischen als auch die grammatischen und sachlichen; aber nicht vom Autor selbst 

rühren sie her, sondern von Editoren, Lehrern und gelehrten Abschreibern. Der antike Autor 

schrieb keine Anmerkungen. Sein Werk sollte ja vorgelesen und als künstlerisches Ganze 

empfunden werden; da war für eine Anmerkung keine Stelle. Wohl aber nahm sich der Lektor 

das Recht, erläuternde Zwischenbemerkungen zu machen und gegebenenfalls als Interpret zu 

                                                 
2 No. 1 und 2, 3 – 9, 10 und 11, 12 – 14 gehören enger zusammen. Die letzte Gruppe ist die der unstatthaften 

Anmerkungen. 
3 Zum Teil geschieht das bereits. 
4 Aber die Kommentare sind keineswegs bloß aus zusammengestellten Scholien entstanden, sondern bilden zum 

Teil eine eigenwüchsige Literaturgattung. 
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fungieren. Diese Praxis ist gewiß noch älter als die geschriebene Anmerkung und ihr eigentli-

cher Ursprungsort. Daneben entstand sie als „notwendiges Übel“, weil Unkenntnis und 

Unachtsam-[155]keit der Abschreiber regelmäßig den Wortlaut der Texte entstellten. Hier 

mußte die Arbeit des Gelehrten eintreten, der die variae lectiones sammelte, verglich und den 

Urtext wiederherzustellen sich bemühte.  

Das Bestreben, alte, ehrwürdige und auch junge schwierige Texte zu verstehen, sie aber zuvor 

in ursprünglicher Gestalt herzustellen, hat die Anmerkungen in Büchern entstehen lassen. 

Man kann auch sagen, das Fehlen der Druckerpresse und das gelehrte Studium haben sie ge-

schaffen; denn nur in Anmerkungen konnten die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit 

niedergelegt werden: das ergab sich als das Einfachste aus der Sache selbst, und die rhetori-

sche Ästhetik, die auch die Form der Bücher beherrschte, duldete keine Vermengungen, son-

dern forderte die Kontinuität des Textes.  

Der Autor selbst schrieb keine Anmerkung; sie ist im Altertum regelmäßig die Arbeit des 

Zweiten und Dritten, der über den Text gekommen ist. Wann ist nun die Wandlung oder der 

Fortschritt eingetreten, daß der Autor selbst das zu tun begann, was früher der interpretierende 

Lehrer oder der gelehrte Abschreiber oder der Editor getan hat?  

Eine sichere Antwort vermag ich darauf nicht zu geben. Nur soviel weiß ich, daß der Zustand, 

wie er in der Antike bestanden, auch noch in der Zeit ihrer Ausgänge und im ganzen Mittelal-

ter fast unverändert fortgewirkt hat, d. h. nur in ganz seltenen Fällen hat der Autor selbst 

Scholien zu den eigenen Büchern hinzugefügt.  

Das bestätigen auch die frühesten Drucke — und nicht nur die frühesten — in bezug auf 

zeitgenössische Werke. Sie zeigen alle einen ganz glatten Satz, der fast niemals mit sei es 

auch kurzen Anmerkungen ausgestattet ist.  

Die Wandelung beginnt, ganz wie in der antiken Ursprungszeit der Anmerkungen (ja wahr-

scheinlich nach dem Muster alter Handschriften), mit Beigaben am Seitenrande, [156] um 

Varianten, Stellennachweise und sonstige Beglaubigungen anzugeben.  

Es waren, soviel ich sehe, die Renaissance -Gelehrten in der letzten Epoche der großen Be-

wegung, die diesen folgenreichen Schritt getan, aber nun selbst als Autoren die Aufgabe 

übernommen haben, die einst die gelehrten Scholiasten ausgeführt hatten, nämlich den Text, 

also ihren eigenen Text, durch Anmerkungen zu beglaubigen bzw. zu illustrieren und zu er-

läutern. Französische, italienische, aber auch deutsche Gelehrte in der 2. Hälfte des 16. und im 

17. Jahrhundert sind es gewesen, die ihre eigenen Texte mit Anmerkungen versehen haben.  

Die antike Gelehrsamkeit hat das Scholion des Korrektors, des Interpreten und des Editors 

erfunden, die Spätrenaissance aber den Autor angewiesen, sein eigener Scholiast zu sein.  

Was bedeutete dieser Schritt? Etwas ganz außerordentlich Großes, nämlich nichts weniger als 

die Forderung, ein wissenschaftlicher Autor müsse sein Werk so einrichten, daß das, was er 

erzählt, als hinreichend bewiesen, also als wissenschaftlich beglaubigt erscheine, also auch 

nachgeprüft werden könne. Bloße Darstellung allein genügt nicht.  

Hier tut sich einer der größten Unterschiede auf zwischen der Aussprache der Erkenntnis und 

Wissenschaft in der Antike und in der Neuzeit. Der antiken Aussprache der Wissenschaft hat 

stets ein naives, poetisches und prophetisches Element eingewohnt, ja es beherrscht sie mit 

wenigen Ausnahmen; in der modernen dagegen darf dieses Element keinen Raum beanspru-

chen, oder nur soviel, als die Exaktheit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit es zuläßt; denn 
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diese Forderungen treten nun an die Spitze. Der antike Gelehrte berichtet und erzählt, der 

moderne berichtet und beweist. Der antike Gelehrte will nicht nur belehren, sondern auch 

unterhalten und fühlt sich dabei an ästhetisch-rhetorische Gesetze gebunden, der moderne 

nimmt auf sie [157] keine Rücksicht; alles steht für ihn in der Darstellung unter dem Gesetze 

und den Methoden der Wahrheitserkenntnis.  

Die Andeutung dieses ungeheuren Umschwungs muß hier genügen; es wäre viel über ihn zu 

sagen! Die beglaubigende Anmerkung, die der Autor selber schreibt, ist der Exponent der 

Wandelung, die sich vollzogen hat. Ihre Folge war die Zurückdrängung der Naivität in der 

Wissenschaft, die nun gezwungen wurde, sich in anderer Weise geltend zu machen. Dafür 

wird die Objektivität, die Exaktheit und die Forderung des geschichtlichen Beweises aufge-

pflanzt und zwar generell für alles, was sich als Wissenschaft gibt, und sie ist für den Autor 

selbst unerläßlich. Auch die konfessionellen dogmatischen Kämpfe mit ihren Beweisführun-

gen haben an dieser Wandelung einen Anteil. Natürlich kannte auch die Antike die beweise-

führende Wissenschaft, ja auch die beweiseführende Geschichtsdarstellung; aber sie faßte sie 

als eine literarische Aufgabe für sich und vermengte sie nicht mit der reinen Erzählung oder 

der wissenschaftlichen Aussprache.  

Die neue Forderung gestaltete die Darstellung selbst um, aber es war doch unmöglich, alle 

Beweise, Beglaubigungen und wissenschaftlichen Erläuterungen in den Text selbst zu brin-

gen; notwendig mußte sich also der Autor der Form der Anmerkungen bedienen. Diese nah-

men in vielen wissenschaftlichen Werken des 17. Jahrhunderts immer noch an Zahl und Um-

fang zu, und auch noch im Anfang des 18. Jahrhunderts. Man schlage z.B. Tillemont auf und 

studiere, in welcher mannigfaltigen Weise er von Anmerkungen Gebrauch macht und wie sehr 

sein Text mit solchen überladen ist.  

Das philosophische Zeitalter drängte die Anmerkung wieder zurück. Die Menschen begannen 

sich mehr auf ihren eigenen Verstand zu verlassen als auf Beglaubigungen und Autoritäten. 

Die innere Rationalität sollte die äußeren Beweise ersetzen. Auch in den geschichtlichen Dar-

stellungen [158] dieses Zeitalters findet man weniger Anmerkungen. Aber das 19. Jahrhundert 

holte die Anmerkungen wieder zurück. Die philologische und geschichtliche Gelehrsamkeit 

bemächtigte sich ihrer in vollem Umfange wieder aufs neue und wendete sie zu den verschie-

densten Zwecken an. Nun begannen aber auch die Klagen des Publikums — namentlich bei 

uns in Deutschland — über die Anmerkungen der Gelehrten, über ihren Wust und Ballast. 

Zum Teil mit Recht; wurde doch auch die sog. schöne Literatur mit ihnen in geschmackloser 

Weise überschwemmt, und die Editoren-Philologie drängte sich selbst in solche Ausgaben 

ein, die nicht der Schule dienen sollten. Zwar kann sie auch in diesen statthaft sein, wenn sie 

bescheiden dienend auftritt — eine Ausgabe der Goetheschen lyrischen Gedichte mit kurzer 

Angabe ihrer Entstehungszeit und ihrer Beziehungen unter dem Texte ist eine erwünschte 

Gabe — , aber jedes Übermaß ist hier von Übel, und vollends ist ein Dichter, der sich selbst 

kommentiert, eine unerfreuliche Erscheinung In wissenschaftlich geschichtlichen und ver-

wandten Darstellungen aber mögen wir die Anmerkungen nicht mehr missen; denn der Autor 

soll uns sowohl seine Unterlagen angeben, als auch in den Stand setzen, sie zu prüfen.  

Aber wie weit darf man in der Anwendung von Anmerkungen gehen? Es wird in der Gegen-

wart Klage darüber geführt, daß manche Autoren notwendige Teile der Darstellung selbst in 

die Anmerkungen verweisen. Ist das berechtigt, oder ist es ein Unfug?  

Unzweifelhaft ist es in vielen, vielleicht in den meisten Fällen ein Unfug; aber mit dieser Ver-

urteilung ist die Frage doch noch nicht generell entschieden. Das inkriminierte Verfahren hat 

keineswegs nur in der Bequemlichkeit oder im lockeren Denken seinen Grund; es führt viel-

mehr in einer nicht geringen Anzahl von Fällen auf ein sehr tiefes und schweres Problem 
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zurück.  

Mit dem Bestreben nach Exaktheit und quellenmäßiger [159] Sicherheit der Darstellung ist in 

der Neuzeit auch noch ein anderes Bestreben erwachsen, nämlich nach Reichtum und Voll-

ständigkeit der Gesichtspunkte und nach Vollständigkeit der Beziehungen und Folgeerschei-

nungen einer gegebenen Größe. Sowohl der Geschichtsschreiber als auch der Philosoph soll 

in seiner Darstellung ein Gewebe geben, in welchem alles, was für die Aufgabe in Betracht 

kommt, in seinem Nebeneinander und seinen Wechselwirkungen zur Erscheinung gebracht 

wird. Hier aber stößt die Darstellung auf eine unüberwindliche Schwierigkeit: Wir können in 

der Rede und in der Niederschrift die Tatsachen und die Gedanken nur in der Form der line-

aren Sukzession wiedergeben, in jenem einfachen Nacheinander, in welchem immer je ein 

Einzelnes einem Einzelnen folgt; aber das Leben selbst und unsre Anschauung ist flächenhaft 

und räumlich; ein Schlag regt gleichzeitig hundert Gedanken, und sie verlangen, nebenein-

ander zu Gehör gebracht zu werden, und eine Tatsache hat gleichzeitig und nicht nur nach-

einander die verschiedensten Folgen. Diesem Tatbestand steht der Schriftsteller gegenüber 

und vermag die Dinge nur in einem dürftigen Nacheinander zu schildern und wirksam werden 

zu lassen.  

Mit dieser kapitalen Schwierigkeit ringt, ob er es weiß oder nicht, jeder Schriftsteller. Nur auf 

der untersten Stufe wird sie nicht empfunden. Da kommt der Erzähler aus mit dem Einförmi-

gen: „Es war einmal“... „und dann“... „und dann“ und so fort. Aber auf den höheren Stufen 

drängen sich an den Geist des Erzählers und Schriftstellers gleichzeitig mit jedem A nicht nur 

ein B, sondern auch ein C und D usw. heran. Welches soll er voran und welches nachstellen? 

Nebeneinander und gleichzeitig wollen sie beachtet sein! Zwar vermag die schriftstellerische 

Kunst viel, um den Leser zu zwingen, das nacheinander Ausgeführte und Erzählte nebenein-

ander zu sehen und zu denken, aber vollkommen wird sie der Schwierigkeit niemals Herr, die 

[160] darin gegeben ist, daß Bede und Schrift nur eine Dimension haben, das Objekt aber 

mindestens zwei!  

Tabellen, Kurven, bildliche Darstellungen verschiedenster Art bieten hier eine gewisse Ab-

hilfe. Die Tabelle hat zwei Dimensionen und läßt daher eine vertikale und eine horizontale 

Anordnung gleichzeitig überschauen; die Kurve zeigt die stetige Abhängigkeit einer Variab-

len von zwei Größen, und ist also eine Darstellung mit Benutzung der Fläche, die sich über 

die lineare Stufe erhebt. Beide Darstellungsarten sind für unzählige wissenschaftliche Prob-

leme seit dem 19. Jahrhundert im Gebrauch, während sie früher nur eine sehr spärliche An-

wendung gefunden haben; doch waren sie aus der Darstellung der Logik längst bekannt, und 

ein Gelehrter wie Leibniz hat ihren Gebrauch zu erweitern versucht. Sie sind außerordentlich 

wichtige Hilfsmittel geworden; aber ihre Anwendung ist doch sehr begrenzt. Für alles Tat-

sächliche, für Daten, Zahlen usw. sind sie vortrefflich, aber vergeblich hat man versucht, sie 

auch bei der Darstellung des Feineren und Psychologischen zur Anwendung zu bringen.  

Hier tritt nun die Anmerkung ein, und sie kann, sorgsam und umsichtig verwertet, sehr bedeu-

tende Dienste tun. Auch sie kann wirklich eine zweite Dimension schaffen Sie gestattet, 

gleichzeitig mit der Folgeerscheinung oder dem Gedanken B auch die Folgeerscheinung und 

den Gedanken C zum Ausdruck zu bringen. Der Leser wird gezwungen, zu der einen Linie 

des Gedankens auch eine andere hinzuzufügen, um dann zur weiteren Ausführung des ersten 

Gedankens zurückzukehren. Das ist unter Umständen ein sehr großer Vorteil, und dieses Vor-

teils wegen ist es gestattet, eine zum Texte selbst gehörige und unerläßliche Ausführung in 

Form einer Anmerkung zu geben.  

Und noch eine zweite, mit der eben genannten verwandte Anwendung von Anmerkungen 

zeigt sich. Man kann in die Anmerkung — oftmals durch einen oder wenige [161] Sätze — 
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Obertöne und Verfeinerungen in bezug auf den Text bringen, deren Mitteilung sei es der Stil 

des Textes, sei es der Inhalt nicht zuläßt. Man vermag dadurch den Text außerordentlich zu 

beleben und ein Empfindungsmoment in ihn einzufügen. Manche Schriftsteller unter uns ver-

stehen diese Kunst bereits vortrefflich und geben ihrer Darstellung damit eine Anziehung, die 

auf keine „Weise sonst zu schaffen wäre.  

Man könnte diese Anmerkungen veredelte Anmerkungen nennen; statt Beglaubigungen, Zita-

ten usw. erhält der Leser durch sie — durch die kleinen, aber entschiedenen Fingerzeige oder 

Obertöne, die sie geben — ein viel lebendigeres Bild oder einen feiner und vollständiger aus-

geführten Gedanken. Eine vollkommene Abhilfe der großen Schwierigkeit, um die es sich 

handelt, bieten sie natürlich auch nicht; aber sie überwinden doch in etwas die dürftige lineare 

Sukzession, an die wir in der Darstellung gebunden sind. Vielleicht wird einmal der Über-

mensch Bücher wie Partituren schreiben und lesen können, und so imstande sein, viele Geda-

nken- und Tatsachen-Folgen auf einmal und in ihrem Zusammenklang zu sehen — das wäre 

das Ideal! —; aber bis es erfüllt sein wird, werden wir das Hilfsmittel der „veredelten“ An-

merkungen noch weiter ausbilden müssen, und ich zweifle nicht, daß das geschehen wird. Ich 

schließe mit einigen Thesen:  

Zehn Gebote für Schriftsteller, die mit Anmerkungen umgehen: 

1. Fasse deinen Text so, daß er auch ohne die Anmerkungen gelesen werden kann.  

2. Vergiß nicht, daß es auch Parenthesen im Texte gibt und Exkurse am Schlüsse des 

Buchs, welche Anmerkungen ersetzen können. 

3. Sei sehr sparsam mit Anmerkungen und wisse, daß du deinem Leser Rechenschaft 

geben mußt für jede unnütze [162] Anmerkung; er will in deinen Anmerkungen ein 

Schatzhaus sehen, aber keine Rumpelkammer.  

4. Halte dich nicht für zu vornehm, um Anmerkungen zu machen, und wisse, daß du 

niemals so berühmt bist, um dir Beweise ersparen zu können.  

5. Schreibe keine Anmerkung, weil du in der Darstellung etwas vergessen hast; schreibe 

überhaupt die Anmerkungen nicht nachträglich.  

6. Schreibe nichts in die Anmerkung, was den Text in Frage stellt, und schreibe auch 

nichts hinein, was wichtiger ist als der Text.  

7. Betrachte die Anmerkungen nicht als Katakomben, in denen du deine Voruntersu-

chungen beisetzest, sondern entschließe dich zur Feuerbestattung.  

8. Mache die Anmerkungen nicht ohne Not zum Kampfplatz; tust du es, so stelle deinen 

Gegner so günstig auf wie dich selbst.  

9. Versuche es, die Kunst zu lernen, durch Anmerkungen die lineare Form der Darstel-

lung zu ergänzen, Akkorde anzuschlagen und Obertöne zu bringen; aber spiele kein 

Instrument, das du nicht verstehst, und spiele dieses Instrument nur, wenn es nötig ist.  

10. Stelle die Anmerkungen stets dorthin, wohin sie gehören, also nicht an den Schluß des 

Buchs — es sei denn, daß du eine Rede drucken läßt — , und scheue dich nicht, zwei 

Gattungen von Anmerkungen zu bieten und im Drucke zu unterscheiden, wenn der 

Stoff das verlangt.  

Der Vortrag wurde 1906 vor dem Verein Berliner Bibliothekare gehalten. 

Quelle: Adolf von Harnack, Aus Wissenschaft und Leben, Bd. 1, Gießen 1911, 148-162. 


