B

KULTURWISSENSCHAFTEN

BD

LITERATUR UND LITERATURWISSENSCHAFT

BDBA

Deutsche Literatur
Thüringen
BIOGRAPHIENSAMMLUNG

21-4

Gefunden : meine Thüringer Autoren / Torsten Unger. - Jena :
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: EUR 19.90
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Der Verleger André Störr, der 20171 den alten Jenaer Verlag Mauke2 wiederbelebt hat, beliefert den Herausgeber von IFB mit unaufgeforderten Rezensionsexemplaren, darunter mit diesem schmalen Bändchen, dessen
Verfasser sich im Buch nicht weiter zu erkennen gibt und von dem der hintere Einband immerhin ein winziges Foto zeigt, das ihn als Redakteur von
„MDR Thüringen - das Radio Erfurt“ ausweist, bei dem er u.a. für „wöchentliche Buchvorstellungen und Rezensionen“ zuständig ist.3 Da dem Buch
weder ein Vor- noch ein Nachwort beigegeben ist, kann man annehmen,
daß es sich bei Meine Thüringer Autoren um gesammelte Beiträge über
Schriftsteller aus der Redaktionstätigkeit des Verfassers handelt, die in Thüringen geboren und / oder verstorben sind, die aber jedenfalls dort gewirkt
haben. Insgesamt sind es chronologisch geordnete Kurzartikel für 51
Schriftsteller (darunter nur sechs Frauen), ganz überwiegend vom 18. bis
20. Jahrhundert; zwei gelten noch Lebenden (Jürgen Becker und Wolf Wondracek).4 Die unterschiedlich kurzen, im Schnitt etwas über drei Seiten einnehmenden Artikel nennen im Kopf Namen, Geburts- und Todesjahr und ort, sowie zwei oder drei Leseempfehlungen unter dem Rubrum Tipps. Die
Artikel resümieren den Lebensgang, ohne aber die empfohlenen Bücher
näher zu charakterisieren. Literaturangaben fehlen gänzlich, sieht man von
den wenigen Anmerkungen (S. 173 - 174) zu sieben Autoren ab, bei denen
es sich aber um Zitatbelege handelt. Dabei wären Hinweise auf verfügbare
moderne Ausgaben sowie auf Sekundärliteratur bei wenig bekannten Autoren eigentlich ein Muß.5
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https://www.mauke-verlag.de/ [2021-12-05; so auch für die weiteren Links].
https://d-nb.info/gnd/116853824 - Zu den weitverzweigten Familien- und Geschäftsbeziehungen s. https://www.deutsche-biographie.de/sfz59193.html
3
http://www.literaturland-thueringen.de/personen/torsten-unger/
4
Inhaltsverzeichnis demnächst unter: https://d-nb.info/1241838232
5
Nur ein Beispiel: Die Schriften von Kurd Laßwitz hat der Verleger Dieter von
Reeken in Lüneburg in schönen Ausgaben wieder zugänglich gemacht: Kollektion Laßwitz : Neuausgaben der Schriften von Kurd Laßwitz in der Fassung der
2

Wem dieser Band nützen soll, erschließt sich dem Rezensenten nicht. Alle
vorgestellten Autoren findet man in jedem gängigen Literaturlexikon. Evtl.
wendet er sich an die „Fangemeinde“ des Redakteurs unter den Hörern des
MDR. Für eine Anschaffung des Bändchens (es ist mit wenigen Zeichnungen von Verena Herbst illustriert) durch Bibliotheken außerhalb Thüringens
besteht kein Anlaß.
Klaus Schreiber
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Texte letzter Hand / hrsg. von Dieter von Reeken. - Lüneburg : von Reeken. - 22
cm. - (DvR-Buchreihe). - Vg. auch Kurd Laßwitz : eine illustrierte Bibliografie seiner Werke / Rudi Schweikert. - 1. Aufl. - Lüneburg : von Reeken, 2010. - 279 S. :
zahlr. Ill. ; 22 cm. - (Kollektion Lasswitz : Abt. 3, Selbstzeugnisse und Sekundärliteratur ; 1) (DvR-Buchreihe). - ISBN 978-3-940679-39-0 : EUR 35.00 [#1958] Rez.: IFB 11-3 http://ifb.bsz-bw.de/bsz334577411rez-1.pdf

