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m BUCH, PRESSE UND ANDERE DRUCKMEDIEH

Helga Abret, Aldo Keel (Hreg.): Das Kopierbuch Korfiz Holm.
(l~1903). Ein Beitrag zur Geschichte des Albert Langen Ver
lages und des 'Simplicissimus'.- Rem, Frankfurt/M., New York,
Paria: Peter Lang 1989 (CONTACTS. Ittudes et docu.enta. 7), 341
S., DM 66,-

Angesichts eines drohenden Prozesses wegen Majestätsbeleidi
gung lebte Albert Langen von Ende Oktober 1898 bis 1903 im
Exil. Von Paris aus leitete er die Geschäfte seines Münchener
Verlagshauses und des Simplicissimus; für die Arbeit dort war
der junge Korfiz Holm (1872-1942) verantwortlich, dem Langen
für die Zeit seiner Abwesenheit Prokura erteilt hatte und der
von 1898 bis 1900 die Redaktion des Simplicissimus leitete. Über
den Stand der Arbeit in München mußte Holm den Verleger auf
schriftlichem Wege informieren und sich mit ihm über Fragen
der Geschäftsführung abstimmen und beraten.

Durch die Kopien, die Holm von seinem Schriftverkehr mit Lan
gen anfertigte, sind bedeutende Dokumente zur Geschichte des
Simplicissimus und des Albert Langen Verlages erhalten. Die
insgesamt 185 Briefe aus der Zeit vom 9.II.1899 bis 7.IV.1903 
121 davon sind an Langen selbst gerichtet - bezeugen U.a. bis
her unbekannte Details aus der Zusammenarbeit Langens mit
Heinrich Mann, Ludwig Thoma, Frank Wedekind und dem Kari
katuristen und Graphiker Th.Th. Heine. Spannend ist es, auf
diesem Wege zu erfahren, daß Langen für 1902 eine Buchaus
gabe der Jobsiaden, der im Simplicissimus erschienenen politi
schen Gedichte Wedekinds, plante und daß der Autor als Vorbe
dingung für dieses (allerdings unrealisiert gebliebene) Projekt
eine Neuauflage von Frühlings Erwachen forderte; zur Einschät
zung der Arbeitsweise Wedekinds nicht minder interessant auch
der Hinweis Holms, daß Wedekind sein Drama So ist das Leben
nicht vor der Uraufführung in Druck geben wollte, um ggf.
während der Proben noch Änderungen vornehmen zu können.

Schade, daß die Kopien an einigen brisanten Passagen von Holm
bewußt eingeschwärzt und unleserlich gemacht wurden. Schade
auch, daß sich in den Text der sorgfältigen und bedachten
Edition (besonders extensive Ausführungen Holms sind z.T.
durch eine Zusammenfassung der Herausgeber ersetzt) hier und
da ärgerliche Druckfehler eingeschlichen haben. Und vor allem
schade, daß diese wichtige Dokumentensammlung schon nach
dem ersten Gebrauch zu einer Lose-Blatt-Sammlung wird.
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