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Aus dem achtzehnten Jahrhundert

(Die nachstehenden Sammelrezensionen über allzu lange liegen gebliebene Titel zu
übernehmen, erklärte Alfred Anger sich freundlicherweise bereit. Die Verspätung, die
mithin nicht der Rezensent zu verantworten hat, bitten wir zu entschuldigen. Red.)

Kleines Archiv des achtzehnten Jahrhunderts. Hrsg. von Christoph Weiß in Zusam-
menarbeit mit Reiner Marx. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Diese interessante Reihe des ambitionierten, doch noch viel zu wenig bekannten
Röhrig Verlages macht seit 1988 kleinere (70-120 Seiten lange) „unbekannte, un-
gedruckte und vergessene“ Texte wieder beziehungsweise erstmalig zugänglich. Der
Neusatz folgt in Orthographie und Interpunktion genau dem Original, nur offen-
sichtliche Druckfehler werden stillschweigend verbessert; alle Texthervorhebungen in
den Vorlagen erscheinen kursiv. Jeder Band enthält ein einführendes Nachwort,
bibliographische Hinweise und kostete moderate DM 18,–, seit 1998 DM 22,–.
Bisher sind 38 Bände erschienen; ihr Satzspiegel beträgt etwa das Doppelte eines
Reclambändchens.

(Nr. 21) Johann Heinrich Daniel Zschokke: Abaellino der große Bandit. Hrsg. von
Josef Morlo. 1994. 91 S.

Wenn von der Trivialgattung des Räuberromans die Rede ist, fällt jedem sofort als
Paradigma der Erfolgsroman von Goethes Schwager, Christian August Vulpius, der
„Rinaldo Rinaldini“ (1798 f.) ein. Es wurde weitgehend vergessen, dass Zschokke
(1771-1848) schon fünf Jahre früher den ersten deutschsprachigen Räuberroman
„Abaellino“ veröffentlichte (er fand sofort zahlreiche Nachahmer) und damit das
fruchtbare Genre in Deutschland begründete, das sich bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts einer unglaublichen Beliebtheit erfreute. – Früh erkannte Zschokke die eminent
dramatischen Möglichkeiten seines Stoffes (gehörten doch Goethes „Götz“ und
Schillers Karl Moore zu seinen Ahnherrn) und brachte schon ein Jahr später einen
„Abällino“ als „Trauerspiel in fünf Aufzügen“ heraus, das als Theaterrenner bis weit
ins 19. Jahrhundert hinein die deutschen Bühnen beherrschte. Schon unter Goethes
Regie kam es zwischen 1795 und 1800 in Weimar zu zwölf Aufführungen. Dieser
Bühnenerfolg ließ die eindrucksvolle Romanfassung in Vergessenheit geraten, die
hier erstmalig wieder vorgelegt und von einem soliden Nachwort begleitet wird.

(Nr. 22) Aaron Halle-Wolfssohn: Leichtsinn und Frömmelei. Ein Familiengemälde in
drei Aufzügen. Transkribierter Neudruck der in hebräischen Lettern gesetzten Aus-
gabe Breslau 1796. Hrsg. von Gunnar Och und Jutta Strauss. 1995. 67 S.

Es gehört zum Erbe unserer Geschichte, dass wir die Führer der innerjüdischen
Aufklärung („Haskalah“) in Deutschland kaum noch kennen, die im Kampf gegen
alle Arten der (religiösen) Orthodoxie und rabbinischer Bevormundung Ähnliches zu
erreichen suchten, was die deutschen Aufklärer für die Deutschen erstrebten. Wir
verehren zwar den großen Moses Mendelssohn, doch als deutschen Philosophen; von
dem mutigen Streiter der Freiheit gegen seine eigenen Glaubensbrüder wissen wir fast
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