
VORWORT 

Grundsätzlich wendet sich eine Bibliographie an drei Adressa- 
tentypen: an Bibliothekare, die wissen wollen, was sich genau in 
der Bibliothek, wo sie tätig sind, befindet, um es möglichst exakt 
zu katalogisieren; an Antiquare, die ihren Besitz präzis kennen 
möchten, um die Editionen zu unterscheiden und sie als Ware mit 
einem Preis entsprechend korrekt anzubieten; an Forscher, für die 
eine Bibliographie notwendiges Hilfsmittel für ihre wissenschaftli- 
che Beschäftigung mit dem Werk des Autors ist. 

Seit den späten sechziger und frühen siebziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts, als die erste Edition unserer Grimmelshausen- 
Bibliographie geplant und zu Ende gebracht wurde, hat sich die 
Lage erheblich geändert. Die rasche Entwicklung der Computer- 
Branche zu Ende der achtziger Jahre hat es mit sich gebracht, dass 
sowohl die großen als auch viele kleine Bibliotheken in aller Welt 
allmählich ihre Bestände in Online-Katalogen erfassten. Die 
Email-Verbindung sowie die Digitalisierung von alten Editionen 
haben es außerdem ermöglicht, dass man viele Originaldokumente, 
die vorher nur vor Ort einzusehen waren, schnell zugeschickt be- 
kommt. Dadurch wuchs auch das Angebot von antiquarischen 
Büchern im Internet rapide; sogar bei ebay tauchten recht seltene 
Editionen auf, und zwar nicht nur Bearbeitungen aus dem späten 
19. und dem frühen 20. Jahrhundert, sondern auch Barockeditio- 
nen von Grimmelshausens Werken. 

All das hat zweifellos die Arbeit an der neuen Edition der Bi- 
bliographie ungemein erleichtert. Neues Material hieß aber auch 
neue Fragen, die sich aufdrängten, und neue Forschungsperspek- 
tiven, die sich aus neuen Entdeckungen auf dem Gebiet der Ba- 
rockexemplare und aus neuen Rezeptionsspuren ergaben. 

Bekanntlich erstreben Bibliographien die Vollständigkeit, errei- 
chen sie aber nicht, weil immer wieder Neues entdeckt wird, wel- 
ches die Akzente verschiebt oder Wege zeigt, die vorher nicht 
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begangen worden sind. Damit bringt die Arbeit an einer Biblio- 
graphie die Gefahr mit sich, eine unendliche Aufgabe zu werden. 
Um dieser Gefahr nicht zu erliegen, haben wir uns schließlich zu 
einer doppelten Vorgehensweise entschlossen. 

Zentrale Probleme der Grimmelshausen-Bibliographie, die sich 
auf Grund der neu entdeckten Materialien ergeben haben, werden 
vorab in dieser Publikation, soweit uns bis jetzt möglich und für 
die Bibliographie notwendig, abgehandelt, um die Neuedition der 
Bibliographie nicht allzu sehr mit kontroversistischer For- 
schungsdiskussion über die Zuschreibung bestimmter Werke und 
die Verleger Grimmelshausens zu belasten. 

Wir haben für die Neuedition die Dreigliedrigkeit der Erstediti- 
on beibehalten. Das war 1975 ein Novum. Sie bot damals eine 
kompakte Synthese des bis dato Emierbaren und wurde als sol- 
che benutzt und geschätzt. Vor über 30 Jahren schien uns eine de- 
taillierte Beschreibung der Barockexemplare nicht notwendig, weil 
Rolf Tarot das in seiner Edition meistergültig geleistet hatte. Für 
eine kommentierte Rezeptionsgeschichte war ebenfalls wenig 
Platz in einer Bibliographie, die nur eine erste überschaubare Syn- 
these unmittelbar zur 300sten Wiederkehr des Todesjahrs (1976) 
anbieten wollte, um die Forschung in dieser Richtung zu erleich- 
tern. Angesichts der raschen Entwicklung der Rezeptionsge- 
schichte nach 1975 im Allgemeinen und in punkto Grirmnelshau- 
Sen insbesondere hat sich die dreigliedrige Bibliographie als 
durchaus nützlich erwiesen. 

Nach der Beschreibung der Barockeditionen von Rolf Tarot in 
der von ihm herausgegebenen Werkedition in Einzelausgaben 
(1967-1976) und von Gerhard Dünnhaupt zuerst im Bibliographi- 
schen Handbuch der Barockliteratur (1980), dann in der Perso- 
na1bibliographien.z~ den Drucken des Barock (1991) sind eine 
Überprüfung und Neubeschreibung der Barockeditionen notwen- 
dig geworden, weil inzwischen neue Exemplare und neue Editio- 
nen der Schriften Grimmelshausens entdeckt worden sind. Sie kor- 
rigieren zum Teil das alte Bild, weil sie neues Licht auf die umstrit- 
tenen Werke werfen. 

Es schien außerdem angebracht, ein Verzeichnis der Besitzer 
der Barockeditionen hinzuzufügen, um die nichtliterarische 
Verbreitung und Rezeption des Autors zu dokumentieren. Um- 
fang, Organisation sowie Art und Weise der Beschreibung der 



Barockeditionen wird in dieser Arbeit im ersten Kapitel ausführ- 
lich erläutert. 

Der erste Teil der neuen Grimmelshausen-Bibliographie wird 
daher erheblich erweitert erscheinen. Um ein Beispiel dieser Erwei- 
terung zu geben, wird hier die Beschreibung vom Ewig- 
währender-Calender wiedergegeben, weil dies das einzige Werk 
ist, das wegen des Umfangs weder Tarot noch Breuer komplett in 
ihre Editionen aufgenommen haben. Von ihm besitzen wir die sehr 
nützliche reprographische, kommentierte Edition von Klaus Ha- 
berkamm, aber keine bibliographische Beschreibung. 

Beträchtlich erweitert wird der erste Teil, welcher dem Werk 
Grimmelshausens gewidmet ist, auch durch die detaillierte Doku- 
mentierung der zahlreichen Bearbeitungen für Schule und Familie, 
die speziell in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erschienen 
und von der Vielseitigkeit von Themen und Formen im Werk 
Grimmelshausens zeugen. Für diesen Band von Prolegomena ha- 
ben wir beispielhaft die zweifache Schaffstein-Edition (1906-1971) 
ausgewählt. Sie dokumentiert die Verbreitung einer der erfolg- 
reichsten Bearbeitungen des Simplicissimus für Schule und Farni- 
lie. 

Der zweite Teil der neuen Bibliographie wird der Forschung 
gewidmet sein, welche seit 1976 stark angewachsen ist. Bevorzug- 
tes Publikationsorgan ist Simpliciana, das Jahrbuch der Grirn- 
melshausen-Gesellschaft. Dieser Teil belegt die veränderte For- 
schungslage, die beinahe ein Jahrhundert nach Scholtes Proble- 
me der Grimmelshausenforschung (1912) eingetreten ist. Die heu- 
tige Literaturwissenschaft orientiert sich nicht mehr an der Ästhe- 
tik der deutschen Klassik und sie begegnet infolgedessen dem 
Werk Grimmelshausens nicht mehr mit Kategorien der absoluten 
Individualität und der kompakten Inspiration. Man ist eher bereit, 
die Eigenart der Barockromane und andere Gattungen des 17. 
Jahrhundert gelten zu lassen, ohne ihnen deswegen literarische 
Qualität abzusprechen, auch wenn sie dadurch die Aura verlieren, 
die ihnen die Geistesgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts auf- 
oktroyiert hat. 

Im dritten Teil werden die unterschiedlichen Wege der Rezep- 
tion geordnet dargeboten. Diese ist für einen Autor wie Grirn- 
melshausen noch annähernd möglich, weil sie durch die Namen 
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seiner Figuren und durch bestimmte Episoden aus seinen Werken 
relativ leicht zu erkennen und auch in zeitlicher Hinsicht nicht be- 
sonders breit verstreut sind. Sie soll dazu dienen aufzuzeigen, wie 
sich Forschung, Rezeption und Verlagswesen gegenseitig bedin- 
gen. Denn sowohl Brechts Courage-Stück (1941) als auch Grass' 
Erzählung Das Treffen in Telgte (1979) forderten Grimmelshausens 
Rezeption nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern auch im 
Ausland, speziell ab den sechziger Jahren, wie eine Reihe von 
Übersetzungen von Grimmelshausens Courage und eine intensi- 
vere Beschäftigung mit der femininen Gestalt im sirnplicianischen 
Romanzyklus ab den achtziger Jahren eindeutig belegt. 

Für diesen Band von Prolegomena zur Neuedition der Grim- 
melshausen - Bibliographie haben wir aus der Masse von Be- 
funden zur Nachwirkung Grimmelshausens zwei Beispiele ausge- 
sucht: 

a) Die mit neuen Materialien belegte Kontroverse um den noch 
nicht ausreichend gesäuberten Simplicissimus als Schulausgabe 
irn Jahre 1876, welche vom preußischen Parlament aus auch die 
dem Werk sonst eher fern stehenden Naturwissenschaftler er- 
reichte. Damit markiert die Debatte de,facto sowohl den Beginn 
der Grimmelshausen-Forschung als auch die Popolarisierung des 
Autors in der nur 5 Jahre vorher geeinten Nation, welche in der 
satirischen Wochenschrift Simplizissimus (ab 1896) kulminierte. 

b) Die Auslegung des Simplicissimus als Kriegsroman in den 
zwei Weltkriegen, auch diesmal anhand von bis dato unbekann- 
tem Material, und zwar einmal durch Karl Kraus, der ihn als Ro- 
man Contra bellum anno 1917 deutet, und einmal als implizite 
Kriegspropaganda der Wehrmacht in einem Kalender auf das Jahr 
1944 als Feldpostausgabe, gleichsam eine Art Gegen-Kanon des 
von Karl Kraus ausgelegten Simplicissimus im vorangegangenen 
Weltkrieg. 

Diese Arbeit über Probleme der Grimmelshausen-Bibliogra- 
pkie hätte schon im Sommer 2008 erscheinen müssen. Die Publi- 
kation wurde jedoch hinausgeschoben, als wir von Klaus Mat- 
thäus erfuhren, dass neue simplicianische Kalender aufgefunden 
worden sind, die er zusammen mit Klaus-Dieter Herbst für das 
Jahr 2009 zu edieren plant. Karl Matthäus war so freundlich sich 
per Telefon, per Brief und zuletzt, am 3. November in Trento, auch 
persönlich mit uns lange darüber zu unterhalten. Er stellte uns 
auch freundlicherweise die Korrekturfahnen seines Aufsatzes zur 



Verfügung, der im Frühjahr 2009 mit der Edition der Kalender er- 
scheinen wird. Wir bedanken uns bei ihm recht herzlich dafür. Das 
Gespräch war für uns besonders nützlich und erfreulich, da wir 
auf anderen Wegen zu einem ähnlichen Schluss betreffs der Au- 
torschaft von Grimmelshausen in punkto Kalender gekommen wa- 
ren. Dass Klaus Matthäus unabhängig von uns zu einem ähnli- 
chen Schluss kam, soll selbstverständlich keine Garantie der 
Treffsicherheit unserer Überzeugung sein. 

Zu danken ist vielen. Denn eine solche Arbeit wäre ohne den 
Beitrag aller derjenigen Forscher, die zu Grimmelshausen ge- 
schrieben haben, nicht denkbar. Insbesondere sind wir den Kol- 
legen dankbar, die uns zu einer verschärften Reflexion gezwungen 
haben, weil sie Thesen vorlegten, die uns zur Widerlegung her- 
ausforderten. Von allen haben wir gelernt, allen gilt daher unsere 
Dankbarkeit, sowohl wenn sie explizit im Rahmen dieser Arbeit zi- 
tiert, als auch wenn sie diesmal nicht erwähnt wurden, um den 
Anmerkungsapparat nicht unnötig zu erweitern, jedoch vor allem 
aus Angst, einen zu vergessen. Wir sind der Ansicht, dass in der 
Wissenschaft grundsätzlich alle Wege nützlich zur Erweiterung 
der Erkenntnis sind, auch wenn sich manche von ihnen irgend- 
wann als Sackgasse erweisen. Stricto sensu gibt es daher keine 
Fehler in der Geschichte der Forschung. Wenn wir in dieser Ar- 
beit die Bruch-Theorie von Manfred Koschlig zu widerlegen ver- 
suchen, heißt das daher lange noch nicht, dass jene These nicht 
zu einer nützlichen Reflexion angeregt hat, denn ihre Argumenta- 
tion basierte auf soliden Studien und verlangte daher die höchste 
Aufmerksamkeit in der Überprüfung der einzelnen Argumentati- 
onspunkte und ihrer gesamten Logik. Es ist daher indubitabel, 
dass Koschligs Studien zu Grimmelshausen die Barockforschung 
vorangetrieben haben. 

Zu danken ist außerdem den Bibliotheken, wo wir unter den 
besten Bedingungen arbeiten konnten, weil sie uns die Barock- 
exemplare der Werke Grimmelshausens unbegrenzt zur Verfügung 
stellten. Unter den vielen möchten wir besonders die Herzog Au- 
gust Bibliothek in Wolfenbüttel und die Landesbibliothek Karls- 
ruhe hier erwähnen. Wir bedanken uns auch bei allen Bibliotheka- 
ren in der ganzen Welt, die auf unsere Fragen über die Barockex- 
emplare in ihrem Besitz sofort und ausführlich antworteten, und 
bereitwillig Digitalisierungen oder Fotokopien von einzelnen Sei- 
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ten herstellten und uns zuschickten. Bibliotheksreisen sind auch 
von unangenehmen Momenten begleitet. Die schlimmsten Erfah- 
rungen - und das muss auch erwähnt werden - machten wir in 
dieser Hinsicht in der Universitäts- und Nationalbibliothek in 
Wien. 

Wir möchten hier der verstorbenen Forscher gedenken, die wir 
in den letzten 40 Jahren über Grimmelshausen kennen und schät- 
zen lernten. Mit manchen von ihnen standen wir in freundschaft- 
lichen Beziehungen, andern waren wir in Anerkennung verbun- 
den, weil sie auch aus Altersgründen unsere Lehrer waren oder 
hätten sein können. Mit allen war es anregend, sich über Grirn- 
melshausen und über Literatur zu unterhalten, mit ihnen in Briefen 
und Publikationen einen gemeinsamen Diskurs um den simplicia- 
nischen Erzählmeister zu führen, trotz aller Forschungsdifferenzen 
und Meinungsverschiedenheiten. Diese gehören zwar bekannt- 
lich zum Bestandteil unseres Forscherdaseins und brauchen nicht 
vertuscht oder ausgeklammert zu werden, sie sollten aber auch 
nicht Quelle von Polemik und Unmut sein. Dankbar gedenken wir: 

Philipp Brady (1932- 1997), Alfred Kelletat (1 916-1995), Kenneth 
Graham Knight (1921-1999), Manfred Koschlig (191 1-1979), Gor- 
don W. Marigold (1926-2007), Günther Weydt (1906-2000) und 
Luciano Zagari (1928-2008). 

Ihrem Andenken ist dieses Buch gewidmet. 

Hildegard Eilert 
Italo Michele Battafarano 

Trento. den 4. November 2008. 
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