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Vorwort. Die Philologie als kulturelle Praxis 
 
(Übersetzung von Balázs Déri / Pál Kelemen / József Krupp / Ábel Tamás, Előszó. A 
filológia mint kulturális gyakorlat, in: dies. [Hg.], Metafilológia 1. Szöveg – variáns – 
kommentár [Metaphilologie 1. Text – Variante – Kommentar], Budapest, Ráció, 2011, 
S. 9–44) 
 
Als zweite Veröffentlichung der Reihe Philologie können all diejenigen, die sich für 
die Gegenwart und die möglichen zukünftigen Entwicklungen der Philologie 
interessieren, den ersten Band eines in zwei Bänden angelegten Readers in die 
Hand nehmen. Die Texte dieses Bandes sind Beiträge zur Etablierung einer 
Perspektive, in der die Philologie als historisch wandelbares Ensemble von 
Operationen erscheint, die mit und an schriftlichen Dokumenten sowohl im 
wissenschaftlichen als auch im nichtwissenschaftlichen Umfeld vollzogen werden. 
Diese Perspektive versteht sich als Ergänzung und Verschiebung der bereits 
etablierten wissenschaftsgeschichtlichen Aufmerksamkeit, die sich auf die 
disziplinäre Entwicklung der Philologie richtet. 
 Das internationale Interesse an der philologischen Tätigkeit und an deren 
einzelnen Operationen inspirierte die Herausgeber dieser Bände dazu, auf ihre 
Weise die „philologische Frage“ neu zu formulieren.1 Diese Frage richtet sich 
zugleich auf die bisherigen – zumeist an disziplinären Grenzziehungen interessierten 
– Bestimmungen der Philologie. Zugleich sollen Möglichkeiten diskutiert werden, die 
philologische Tätigkeit in einem durch technische Medien dominierten kulturellen und 
wissenschaftlichen Umfeld neu zu denken. Unseres Erachtens ist es umso 
dringender, gültige Antworte auf diese Frage zu finden, weil – um mit Hans Ulrich 
Gumbrecht zu sprechen – im Zeitalter der „Hyperkommunikation“ elektronische 
Medien immer häufiger jene Arbeit verrichten, die traditionell (d.h. seit der 
alexandrinischen Philologie) dem Menschen zukam. Heute ist die Sammlung, 
Aufbewahrung und Verarbeitung schriftlicher Dokumente zu einem erheblichen Teil 
dem menschlichen Auge entzogen, sie geschieht elektronisch und vollautomatisiert.2 
Die rasche Verbreitung von Bezeichnungen wie digital humanities, digital literary 
studies, digital textual scholarship, digital philology oder ePhilology3 bezeugt nicht nur 
                                                           
1 Zur „philologischen Frage“ als dem primären Gegenstand gegenwärtigen metaphilologischen 
Arbeitens siehe Jürgen Paul Schwindt (Hg.), Was ist eine philologische Frage? Beiträge zur 
Erkundung einer theoretischen Einstellung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2009. Siehe noch daran 
anschließend Pál Kelemen / Ernő Kulcsár Szabó / Ábel Tamás (Hg.), Kulturtechnik Philologie. Zur 
Theorie des Umgangs mit Texten, Heidelberg, Winter, 2011. Der Inhalt dieses Bandes deckt sich zum 
Teil mit dem des ersten Bandes dieser Reihe (Pál Kelemen / Zoltán Kulcsár-Szabó / Attila Simon / 
György Tverdota (Hg.), Filológia – Interpretáció – Médiatörténet, Budapest, Ráció, 2009). Siehe noch 
Kai Bremer / Uwe Wirth, Die philologische Frage. Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die 
Theoriegeschichte der Philologie, in: Kai Bremer / Uwe Wirth (Hg.), Texte zur modernen Philologie, 
Stuttgart, Reclam, 2010, S. 7–48. 
2 Hans Ulrich Gumbrecht, Unsere breite Gegenwart, übers. v. Frank Born, Frankfurt/M, Suhrkamp, 
2010, S. 68–69. 
3 Orientierend siehe z.B. Susan Schreibman / Ray Siemens / John Unsworth, A Companion to Digital 
Humanities, Oxford, Blackwell, 2004 (http://www.digitalhumanities.org/companion); Ray Siemens / 
Susan Schreibman, A Companion to Digital Literary Studies, Oxford, Blackwell, 2007 
(http://www.digitalhumanities.org/companionDLS); Implementing New Knowledge Environments 1 
(2009/1) (http://journals.uvic.ca/index.php/INKE); The Marriage of Mercury and Philology. Problems 
and Outcomes in Digital Philology (http://www.nesc.ac.uk/esi/events/854); Georg Braungart / Peter 
Gendolla / Fotis Jannidis (Hg.), Forum Computerphilologie, http://www.computerphilologie.de; ELTE 
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die Auffassung, dass die Schriftkultur durch technische Medien bestimmt ist und sich 
selbst primär durch diese reproduziert. Diese Begriffe beinhalten, wenn man sie 
reflektiert gebraucht, auch die Einsicht, dass die Wissenschaft, die die Schriftkultur 
unter diesen Bedingungen beschreiben oder verstehen möchte, eine im selbst 
gesponnen Netz der von ihr angewandten Technologien gefangene gesellschaftliche 
Praxis ist. 
 Dieser und der kommende zweite Band fokussieren in erster Linie aber nicht 
die Beziehung zwischen den digitalen Technologien und der Philologie als Fach. Der 
Reader soll vielmehr die auf einem weiteren Feld sich abspielende philologische 
Selbstreflexion vorstellen, von der die Probleme der Textverarbeitung im digitalen 
Umfeld nur einen Teilbereich bilden. Er soll einen Einblick in die Theorien und 
Konzepte philologischer Tätigkeit gewähren, die seit Mitte/Ende der 1980er Jahre als 
Antworten auf Herausforderungen an die philologische Arbeit seitens der 
poststrukturalistischen Theorien und der sprach- und texttechnologischen 
Forschungen formuliert wurden. Diese Herausforderungen betrafen das ganze 
Spektrum der philologischen Wissenschaften: die Grundbegriffe, die grundlegenden 
philologischen Textsorten, die Gegenstände, die Bestimmungen der an schriftlichen 
Dokumenten vollbrachten Operationen und vor allem die Praktiken der disziplinären 
Selbstbestimmung der Philologie. Die hier versammelten Beiträge stellen Beispiele 
oder Stationen jener sich entfaltenden philologischen Selbstreflexion dar, die mit 
zunehmender Gewissheit anzeigt, dass es für die seit dem 19. Jahrhundert 
ungelösten Probleme der philologischen Wissenschaften so lange keine Lösungen 
geben wird, wie man die philologische Tätigkeit im jeweils gegebenen System der 
Wissenschaften lediglich disziplinär zu bestimmen sucht. Ginge man weiterhin so 
vor, wiese man der Philologie im jeweils gegebenen System der Wissenschaften eine 
Stelle zu, die durch keine andere Disziplin zu besetzen ist. Dann aber würde man mit 
D. C. Greethams Ausdruck eine sogenannte „territoriale Metaphorik“ gebrauchen, der 
sich die Wissenschaftsgeschichte lange bediente.4 Dabei wurde die Philologie (oder 
eben ihr ewiger Gegenpart, die Theorie) entweder durch eine horizontale 
Grenzziehung von den anderen Disziplinen getrennt, indem man sie zur 
fundierenden Wissenschaft machte, oder die verschiedenen (nationalen) Philologien 
wurden durch vertikale Grenzziehungen voneinander abgesondert. Die heutige 
Alternative zu diesen Vorgehensweisen könnte darin bestehen, eine 
Froschperspektive einzunehmen, die „das Philologische“ unmittelbar auf der Ebene 
der philologischen Tätigkeiten und Operationen in den disziplinären Praxen 
identifiziert. Anders gesagt: Man könnte die Operationen einer als Praxisform 
begriffenen Philologie in einem Bereich diesseits jeder disziplinären Grenzziehung 
und Unterscheidung identifizieren. Man hätte es dann mit einer Philologie zu tun, die 
als Tätigkeitsform viele disziplinäre Praxen prägt. Dieser Reader versucht – nicht 
unabhängig von der disziplinären Zugehörigkeit der Herausgeber – einige wenige der 
zahlreichen Konnexionen zu Tage zu fördern, die zwischen den Territorien der 
Klassischen Philologie, der Mediävistik und den modernen Philologien auszumachen 
sind. 
 Die vielfältigen Antworten der philologischen Wissenschaften auf die oben 
erwähnten Herausforderungen – auf manche von ihnen wird noch eingegangen – 
scheinen darin zu konvergieren, dass sie ihre Gegenstände in ihrer kulturellen 

                                                                                                                                                                                     
Informatikai irodalomtudomány [ELTE Informatik und Literaturwissenschaft] (http://irodalom.elte.hu 
und http://magyar-irodalom.elte.hu/biop); klassisch-philologisch mit bedeutender ungarischer 
Beteiligung: http://www.archimedespalimpsest.org. 
4 David C. Greetham, Theories of the Text, Oxford / New York, Oxford UP, 1999, S. 1–25. 
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Einbettung zu erfassen suchen. Sie stellen ihre Gegenstände als Schnittstelle 
unterschiedlicher kultureller Praxen dar, und zwar auch dann, wenn sie dabei 
unterschiedliche Interessen verfolgen und ihre Gegenstände als Dokument, Buch, 
Schriftstück, Textur, Text usw. fassen. Dabei ist hervorzuheben, dass es den 
innovativsten unter diesen Antworten gar nicht darauf ankommt, die neu entdeckte 
Positivität ihrer Gegenstände einer vermeintlichen oder tatsächlichen 
hermeneutischen Dominanz entgegenzustellen. Es geht also nicht darum, alle 
diskursiven Momente des Gegenstandsbezugs in einer umfassenderen 
nichtdiskursiven oder nichthermeneutischen kulturellen Produktion aufzulösen. Auf 
dem Spiel steht vielmehr, dass die diskursiven und nichtdiskursiven Momente in der 
Produktion, Wiederherstellung, Zirkulation und Interpretation schriftlicher Dokumente 
in ihrer wechselseitigen Bedingtheit aufgezeigt werden sollen, wobei die humane 
(sprachliche) Leistung, die diese Dokumente mitkonstituiert, mit der nichthumanen 
(materiellen) Ökonomie der kulturellen Produktion verschränkt wird. 
 Den Richtungswechsel dieser neueren Antworten auf die „philologische Frage“ 
belegen z.B. die verschiedenen Verwendungen des Begriffs „Anwendung“ in den 
Geisteswissenschaften und besonders in den philologischen Wissenschaften. Wenn 
Gadamer in Wahrheit und Methode im Rückgriff auf die theologische und juristische 
Hermeneutik dafür plädiert, dem Moment der applicatio eine zentrale Rolle im 
Verstehensprozess zuzuweisen,5 dann geschieht das mit dem Anspruch, 
vermeintliche Unterschiede zwischen Philologie und Historiografie zu eliminieren und 
ihre ursprüngliche Zusammengehörigkeit aufzuzeigen. Allem Anschein nach schwebt 
ihm die Praxis einer vulgärpositivistischen Philologie des späten 19. Jahrhunderts 
vor. Deshalb macht er es sich zur Aufgabe, dem Philologen das Problem der 
Anwendung in „Erinnerung zu bringen“. Zwischen der Anwendung in der 
philologischen und der historiografischen Praxis besteht Gadamer zufolge nur ein 
Scheinunterschied. Der Philologe beschäftige sich zwar mit vorbildlichen Texten, 
diese Vorbildlichkeit betreffe aber nicht bloß die Form, sondern auch den Inhalt. Eben 
darum müsse im philologischen Umgang mit Texten auf die eigene interpretative 
Position Bezug genommen werden. Bei dieser Bezugnahme kommt das 
Vorverständnis ins Spiel. Mit Blick auf die philologische Arbeit würde das heißen, 
dass man auch bei dieser Arbeit mit einem richtigen Ereignis des Verstehens 
rechnen muss, das eine Modifizierung des Vorverständnisses beinhaltet. 

Das Bindeglied zwischen Historiografie und Philologie ist Gadamer zufolge 
das Moment der applicatio, das in beiden vorhanden sein soll. Das Verstehen des 
Historikers „erweist sich als eine Art Philologie im Großen“ und die Geschichte selbst 
als ein „großer“ „Text“. In diese Metaphorik fügt sich auch die Beschreibung der 
Arbeit des Philologen. Demnach webt der Philologe – ganz wie der Historiker – 
„gleichsam weiter an dem großen, uns alle tragenden Geflecht aus Herkommen und 
Überlieferung“. Was der philologischen und historiografischen Arbeit gemeinsam sein 
soll, ist also das Ereignis des Verstehens. Diese Zusammengehörigkeit soll im 
sprachlichen Charakter der beiden Disziplinen wurzeln, denn bei Gadamer ist die 
Sprache – in Folge der ontologischen Wende der Hermeneutik – „das universale 
Medium, in dem sich das Verstehen selber vollzieht“.6 Bei Gadamer meint 
„Anwendung“, dass das verstehende Subjekt das zu Verstehende auf die eigene 

                                                           
5 In einer späteren Studie nennt er die Anwendung den „wahren Kern” des Verstehens. Vgl. Hans-
Georg Gadamer, Hermeneutik als theoretische und praktische Aufgabe, in: ders., GW, Bd. 2, 
Tübingen, Mohr, 1999, S. 312. 
6 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, GW, Bd. 2, Tübingen, Mohr, 1999, S. 344–346, 343, 
392. 
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gegenwärtige Situation bezieht. Die Bedingung für diese Bezugnahme ist die 
Zusammengehörigkeit der zu verstehenden Sache und des verstehenden Subjekts, 
die in der Sprachlichkeit gegeben ist. Im Moment der Anwendung drückt sich diese – 
für das verstehende Subjekt freilich unkalkulierbare und unkontrollierbare – letzte, 
sprachliche Grundlage ihrer Zusammengehörigkeit aus. Hier wird sie erfahrbar. 
 Was der Begriff der „Anwendung“ für die digital humanities und die digital 
philology bedeutet, zeigt sich gerade vor dem Hintergrund dieser hermeneutischen 
Position. Wenn es in Bezug auf digital humanities darum geht, dass „Anwendung“ 
„ebenso wichtig ist“ als „Theorie“, dann versteht man unter Anwendung (application) 
eine IT-Lösung oder ein informationstechnologisches „tool“. Dieses „tool“ steht aber 
in einer „klaren und unmittelbaren Beziehung“ zu den „interpretativen Strategien“ der 
Humanwissenschaftler. Das so aufgefasste Werkzeug ermöglicht eine „auf diesen 
interpretativen Strategien basierende Erkundung originaler Artefakte“.7 Die 
Anwendung ist in diesem Sinne kein Werkzeug, das hilft, ein bereits bestehendes 
Problem zu lösen. Die „klare und unmittelbare“ Beziehung zwischen den 
„interpretativen Strategien“ (Vorverständnis) und dem „tool“ (Menge interpretativer 
Operationen) entspricht einem spielenden Wechselverhältnis. Ähnlich wie beim 
hermeneutischen Moment der applicatio impliziert auch die Computeranwendung das 
Moment der Unberechenbarkeit bei der Verarbeitung. Denn die Operationen der 
Verarbeitung mit diesem Werkzeug können ebenso Fremdheit erzeugen, wie die 
Sache im hermeneutischen Paradigma des Sichzeigens in ihrer Fremdheit 
erscheinen kann. Nur bildet die Grundlage der Zusammengehörigkeit (die 
wechselseitige Involviertheit im Ereignis des Verstehens) zwischen der zu 
verstehenden Sache und dem verstehenden Subjekt (Anwender) hier nicht die 
Sprachlichkeit, sondern die technologische Umgebung, die auch das anwendende 
Subjekt sprichwörtlich miteinschließt. An diesem Punkt ist man geneigt, eine 
Analogie zu ziehen: In den digital humanities wird das „universale Medium“, das die 
zu verstehende Sache zum Erscheinen bringt nicht die Sprache sein, sondern die in 
weitem Sinn genommene medial-institutionelle Umgebung, in der die Operationen 
der Verarbeitung durchgeführt werden. So verlockend diese Analogie erscheinen 
mag, ist sie nur dafür geeignet, einen gravierenden Unterschied zwischen den zwei 
„Paradigmen“ zu Tage zu fördern: Während das hermeneutische Modell mit der 
Vorstellung eines Universalmediums arbeitet, wird im DH-Bereich davon 
ausgegangen, dass ein solches Universalmedium nicht existiert, sondern eben nur 
bestimmte Medien und konkrete Situationen, in denen diese Medien operieren. Der 
Grund der Zusammengehörigkeit von Anwendern und Objekten wird dabei als etwas 
in sich Vielfaches und Fall für Fall neu definierbares vorgestellt. 

Die Sinnerweiterung des Ausdrucks „Anwendung“ innerhalb der 
Geisteswissenschaften zeigt, wie sich eine ursprünglich hermeneutische Frage in 
                                                           
7 Susan Schreibman / Ray Siemens / John Unsworth, The Digital Humanities and Humanities 
Computing: An Introduction, in: A Companion to Digital Humanities, S. xxv. Diese im Bereich der 
„humanities computing“ formulierte Ansicht geht wahrscheinlich auf den Gedanken von Gilbert Ryle 
zurück, der in seiner analytischen Beweisführung für die Untrennbarkeit des Geistigen und des 
Materiellen den falschen Glauben zu widerlegen sucht, demnach das formalisierte „Wissen, wie“ das 
Moment der Applikation, das bis dahin zum „Wissen, was“ zugeordnet war, ausschließt. Damit ebnete 
er den Weg für die Forschung der „unmittelbaren“ Beziehung zwischen der Anwendung und der 
formalisierten (desemantisierten) Verfahren. (Vgl. Gilbert Ryle, The Concept of Mind, London, 
Hutchinson, 1949, S. 27–32.) Dieser Ansatz wird zu einem Hauptmotiv jener Kulturtechnikforschung, 
(Vgl. Sybille Krämer / Horst Bredekamp, Kultur, Technik, Kulturtechnik. Wider die Diskursivierung der 
Kultur, in: Sybille Krämer / Horst Bredekamp (Hg.), Bild, Schrift, Zahl, München, Fink, 2003, S. 11–22) 
die eine vielversprechende Perspektive für die Beschreibung der Philologie als Kulturtechnik, d.h. eine 
formalisierte kulturelle Praxis anbietet. 
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eine medientechnologische verwandelt. Dies legt auch nahe, dass der Grund der 
Zusammengehörigkeit von verstehendem Subjekt und zu verstehender Sache und 
mit diesem Grund zusammen das applikative Moment des Verstehens nicht mehr in 
der Sprachlichkeit zu suchen ist, sondern in der institutionellen-technischen 
Umgebung, die der Sprache aus hermeneutischer Sicht äußerlich bleibt. Möchte man 
in Folge des cultural turns der Tatsache Rechnung tragen, dass die je gegenwärtige 
Situation, auf die man die zu verstehende Sache bezieht und in der sich dieser 
Bezug zugleich vollzieht, durch institutionelle und mediale, d.h. der Sprachlichkeit 
äußerliche Faktoren, „hergestellt“ ist, dann wird klar, dass die hermeneutisch 
verstandene Anwendung mit einer Innerlichkeit verbunden ist, und zwar mit der der 
Sprache. Man könnte einwenden, bereits der linguistic turn habe das Phänomen 
sichtbar gemacht, weil er im Begriff der Anwendung erfassbar machte, was wir jetzt 
in der technologischen Umgebung als deren Leistung wiederzuerkennen glauben. 
Das mag richtig sein, aber dieser turn war es auch, der die Funktionsweise der 
Sprache zum Modell für alle applikativen Operationen machte, auch für diejenigen in 
der technologischen Umgebung. Dadurch erweist sich der lingustic turn als nur eine 
bestimmte historische Antwort auf die Erfahrung der allgemeinen Mediatisierung, und 
zwar eine, die das Funktionieren der technischen Medien nach dem Modell der 
Sprache vorstellte und noch die Existenz eines Universalmediums annahm. Dadurch 
bereitete er nicht zuletzt auch den Weg dafür, die Textinterpretation unter dem Motto 
„Kultur als Text“ zum Modell für den Umgang mit den nichtsprachlichen Dimensionen 
der Kultur und Textualität in den Status eines Universalmediums zu erheben. 
 In der Geschichte philologischer Selbstreflexion markierte die Wende der 
1980er–1990er Jahre einen Meilenstein. Um diese Zeit begann diese Reflexion, sich 
vom hermeneutischen Modell zu lösen, das damals zur Einebnung des 
Unterschiedes zwischen Philologie und Historiografie führte und die Herausbildung 
der Auffassung „Kultur als Text“ ermöglichte. Zu dieser Zeit gab es bereits 
Bestrebungen, die philologische Tätigkeit als kulturelle Praxis zu denken, die in einer 
institutionell- technologischen Umwelt vollzogen wird. Die Antworten, die auf die 
Herausforderungen der philologischen Arbeit durch poststrukturalistische Theorien 
und sprachtechnologische Forschungen gegeben wurden, erreichten um diese Zeit 
die kritische Masse, die es nunmehr unabwendbar machte, die philologischen 
Operationen, die mit und an Texten vollzogen werden, neu zu perspektivieren. 
 Diesen Vorgang könnte man auch so beschreiben, dass die Philologie um 
diese Zeit zu einer „Metaphilologie“ wurde,8 und zwar in der doppelten Bedeutung 
des Präfixes meta-: seiner ursprünglichen als auch in seiner epistemologischen. Dies 
bedeutete einerseits ein endgültiges Hinausgehen über eine Philologie, deren 
Auffassung von Methode und Technologie darin bestand, Textzeugen von 
„Sedimentierungen“ zu reinigen, die im Laufe der Überlieferung zu 
Textverschlechterungen geführt haben. Andererseits bildete sich in der Folge eine 
bestimmte Praxis der Selbstreflexion aus, die die Philologie nicht nur als historisches 
Gebilde zeigte, sondern die materielle und diskursive Bedingtheit ihrer Operationen 
zum Thema machte. Diese Art der Reflexion hatte keine inhärente Teleologie und 
                                                           
8 Zur bisherigen Verwendung des Ausdrucks: Pascale Hummel, Hammer Philology, or How to 
(Meta)philologize with a Hammer, in: dies. (Hg.), Metaphilology. Histories and Languages of Philology, 
Paris, Philologicum, 2009, S. 309–311; Ziolkowski verwendet das Wort in einer Doppelrezension als 
Gattungsbezeichnung für Hans Ulrich Gumbrechts The Powers of Philology. Dynamics of Textual 
Scholarship (University of Illinois Press, Urbana / Chicago, 2003), allerdings in einer Weise, die seinen 
Werturteil eindeutig macht, denn er umgibt das Wort mit vermeintlichen oder tatsächlichen, jedenfalls 
abwertend gemeinten Synonymen wie „Paraphilologie“, „Hypophilologie“ und „Pseudophilologie“ (vgl. 
Jan M. Ziolkowski, Metaphilology, Journal of English and Germanic Philology 104 [2005/2], S. 258). 
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war mit keiner Bewusstwerdung verbunden, sie zielte weder auf eine Theoretisierung 
noch auf eine Verphilosophierung der Philologie ab. 
 Eine so verstandene Metaphilologie wäre weniger als „Philosophie der 
Philologie“,9 sondern eher als „Philologie der Philologie“ zu fassen. Dies meint, dass 
sie jene Faktoren im Umgang mit Schriftstücken10 sichtbar machen möchte, die in 
diesen Dokumenten immer schon, noch vor ihre ausdrücklich philologische 
Verarbeitung, „philologisch“ waren. Sie bestimmen daher die Operationen ihrer 
eigenen Sichtbarmachung mit. Wie soll man sich das vorstellen? Das Potential einer 
solchen Entwicklung steckte immer schon in der Klassischen Philologie. Man denke 
etwa an die alexandrinische Bibliothek, das Mouseion, wo Philologie zum ersten Mal 
als Profession ausgeübt wurde.11 Dort ging der komplexe Anspruch, das Vergangene 
als Vergangenheit zu betrachten und dabei die Schriftstücke lesbar zu machen, zu 
emendieren, zu kommentieren und zu klassifizieren sowie zu zentralisieren, zu 
fixieren, zu bereinigen und zu archivieren mit der Idee eines universalen „Katalogs“ 
einher. In der literarischen Produktion selbst wurde entdeckt – und intensiviert –, was 
wir oben das „Philologische“ genannt haben. Da ist etwa der Zwang der 
Gattungszuordnung, der den Textzeugen vom ersten Moment des 
Schaffungsprozesses an in einen vorgegebenen Operationsraum rückt, und ihn 
gleichsam für die Text- und Sinnpflege12 – oder radikaler formuliert: bereits durch 
Text- und Sinnpflege – produziert. Oder man denke an den Zwang zur Intertextualität 
in der philologischen Praxis, der bei der lexikografischen, mitografischen usw. 
Verarbeitung der Texte jedem Wort und Namen (in Form eines „analogen 
Hyperlinks“) die parallelen Textstellen automatisch zuordnet, wodurch es unmöglich 
wird, das Schreiben selbst nicht immer schon als Zitieren zu betreiben. Dies könnte 
im Hintergrund stehen, wenn für Ovid, den römischen, im Bann des Traditions- und 
Varianzbewusstseins der alexandrinischen „philologischen Literatur“ stehenden 
Dichter der Augusteischen Zeit, das „Philologische“ als grundlegendes Moment im 
dichterischen Schaffen selbst erscheint. So kann etwa in der berühmten 
Schreibszene in der Geschichte von Byblis die Frauenfigur, die mehrfach, auch durch 
ihren Namen, mit Schriftlichkeit in Zusammengebracht wird, bei der Abfassung eines 
Briefes grundlegende texteditorische Operationen vollziehen. Damit demonstriert sie 
die Untrennbarkeit des Schreibens und des Philologischen, oder anders gewendet: 
die Verflochtenheit des „originellen“ Werkes mit den editorischen Operationen des 
Löschens, Korrigierens, Bewertens: „ritzt ein und löscht aus, ändert, bemängelt und 
billigt (et notat et delet; mutat culpatque probatque).“13 Die wesentliche Rolle, die das 
alexandrinische Paradigma in der Herausbildung des philologischen Bewusstseins 
spielt, macht Heinz Schlaffer zum Thema seiner hier abgedruckten Studie, die 
sowohl einen klassisch philologischen als auch einen germanistischen Ausblick gibt. 
                                                           
9 Vgl. Andreas Arndt, Philosophie der Philologie. Historisch-kritische Bemerkungen zur 
philosophischen Bestimmung von Editionen, editio 11 (1997), S. 1–19. 
10 Dass die Philologie einen materiellen wissenschaftlichen Umgang mit Texten bezeichnet, wird im 
Titel der deutschen Übersetzung von Gumbrechts bereits erwähnten Buch zur Philologie deutlich (Die 
Macht der Philologie. Über einen verborgenen Impuls im wissenschaftlichen Umgang mit Texten, 
übers. v. Joachim Schulte, Frankfurt/M, Suhrkamp, 2003). 
11 Zur alexandrinischen Philologie überblickend siehe Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis Schrift, 
Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München, Beck, 20076, S. 277–290; 
Zsigmond Ritoók, Az ókortudomány fogalmának változásai [Wandlungen des Begriffs der 
Altertumwissenschaft], in: László Havas, Bevezetés az ókortudományba [Einleitung in die 
Altertumswissenschaft], Bd. 1, Debrecen, Kossuth, 1998, S. 7–35, hier S. 8–12. 
12 Zu Fragen der Text- und Sinnpflege im Kontext von Kanon und Zensur siehe Aleida Assmann / Jan 
Assmann, Kanon und Zensur, in: dies. (Hg.), Kanon und Zensur, München, Fink, 1987, S. 7–27. 
13 Ovidius, Metamorphoses, 9,524. 
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 An der Wende der 1980–1990er Jahre erhob sich also der Anspruch in den 
philologischen Wissenschaften, sich neu zu profilieren unter den gesellschaftlichen 
und wissenschaftlichen Bedingungen einer Zeit, die man – vielleicht mehr schlecht 
als recht, jedoch aus verschiedensten Perspektiven – mit dem Präfix „post“ (-Historie, 
-Moderne, -Kolonialismus, -Theorie, -Philologie usw.) beschreiben kann.14 Im Kern 
dieses Anspruchs liegt die Suche der philologischen Wissenschaften nach Wegen, 
ihre eigenen Geschichten, sogar die Geschichten ihrer eigenen 
Geschichtsschreibungen anders zu schreiben. Diese Art von Selbstreflexion nannte 
die klassische Philologin Pascale Hummel ihrerseits „Metaphilologie“, indem sie 
behauptete: „At stake is nothing less than the very coherence of our own profession 
of classical studies, in this contemporary, very postclassical world.“15 Ob diese 
Selbstreflexion dazu dienen könnte, eine verlorene Kohärenz zwischen den 
philologischen Wissenschaften wiederherzustellen, ist aus 
wissenschaftsarchäologischer Perspektive mehr als fraglich. Wie oben bereits 
erwähnt, besteht unsere Vorstellung von der „Metaisierung“ der Philologie (Uwe 
Wirth) u.a. darin, dass die Philologie jede Teleologie in ihrer eigenen Geschichte 
aufgibt. Daher möchte unser Unternehmen vielmehr zum Schreiben der zahlreichen 
möglichen Geschichten beitragen, in denen es darum geht, wie philologische 
Diskurse ihre Gegenstände und Verfahren hervorbringen und wie anschlussfähig sie 
an unterschiedlich herausgebildete und formalisierte Ensembles anderer kultureller 
Gebrauchsformen der Schrift sind, seien sie wissenschaftlich institutionalisierter 
Natur oder eben nicht. 
 An der Wende der 1980er–1990er Jahre ist eine interessante Koexistenz 
zweier Stoßrichtungen zu beobachten, die ganz unterschiedlich gewichtete 
Aufwertungen des Philologiebegriffs mit sich bringen: Zum einen der 
kulturwissenschaftliche Ansatz, der sich zu dieser Zeit beispielsweise unter dem 
Motto „Kultur als Text“ entfaltete (und eine unmittelbare Folge des oben 
angesprochenen, hermeneutischen Modells darstellte). Dieser Ansatz baute auf den 
erweiterten Textbegriff und den semiotischen Kulturbegriff des amerikanischen 
Anthropologen Clifford Geertz auf, der die „Textanalogie“16 zur Grundlage und das 
Textverständnis zum Modell ethnografischer Beschreibungen machte. Obwohl und 
gerade weil dieser Ansatz keinen Unterschied zwischen der Lesbarkeit und der 
Verstehbarkeit der Kultur macht, weist sie der Philologie einen besonderen Platz 
innerhalb der Kulturwissenschaften zu, die sie als „Hybridisierung der 
Einzeldisziplinen“ begreift: „Philologische Kompetenz“ stellte demnach die 
grundlegende Fähigkeit des Interpreten dar, dass der Interpret kultureller 
Phänomene die Beziehung zwischen einer (abstrakten) Textualität, die ihm als 
Modell für Kultur schlechthin dient, und der verschiedensten (konkreten) kulturellen 
Phänomenen (wieder)zuerkennen.17 Zum anderen etablierte sich die new philology  
                                                           
14 Michelle R. Warren verwendet z.B. den Ausdruck „Postphilologie” für eine Philologie, die sich unter 
„Post”-Bedingungen neu definieren kann. Vgl. Michelle R. Warren, Post-philology, in: Patricia Clare 
Ingham / Michelle R. Warren (Hg.), Postcolonial Moves. Medieval Trough Modern, New York, 
Palgrave McMillan, 2003, S. 19–46. 
15 Pascale Hummel, History of History of Philology. Goals and Limits of an Inquiry, in: Metaphilology, 
S. 24. 
16 Clifford Geertz, Local knowledge. Further essays in interpretive anthropology, New York, Basic 
Books, 1983, S. 19–35, hier: S. 30; vgl. Doris Bachman-Medick, Einleitung, in: Doris Bachman-Medick 
(Hg.), Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft, Frankfurt/M, Fischer, 
1996, S. 22–26. 
17 Doris Bachmann-Medick, Kultur als Text? Literatur- und Kulturwissenschaften jenseits des 
Textmodells, in: Ansgar Nünning / Roy Sommer (Hg.), Kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft. 
Disziplinäre Ansätze – Theoretische Positionen –  Transdisziplinäre Perspektiven, Tübingen, Narr, 
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im Jahr 1990 mit einer berühmt gewordenen Ausgabe der Zeitschrift Speculum als 
markante Stoßrichtung philologischer Selbstreflexion und konnte sich seitdem als 
„materielle Philologie“ profilieren.18 In Bezug auf handschriftliche Literatur, die sie als 
materielle Kulturprodukte auffasste, stellte sie die Anwendbarkeit nachromantischer 
Autor-, Text- und Werkbegriffe in der mediävistischen Forschung in Frage, vor allem 
im Anschluss an Barthes und Foucault. Dadurch machte sie die damalige Praxis 
(kritischer) Texteditionen zu ihrem zentralen Thema. Denn moderne Vorstellungen 
der Textedition19 stützten sich unreflektiert auf diese Grundbegriffe, die sich in ihrer 
heutigen Semantik erst mit der Institutionalisierung der Philologie um 1800 
entstanden. Einzelne Versuche dieser Art, die philologische Frage in Editionskritik 
umzuwandeln, sind bereits ins Ungarische übersetzt worden.20 In diesem Band wird 
Bernard Cerquiglinis berühmte Studie vollständig abgedruckt,21 die für viele als 
Gründungstext der neuen Philologie gilt (obwohl die Benennung „new philology“ 
selbst von Clifford Geertz stammt).22 
 Diese Ansätze der new philology umfassten damals also nicht nur 
methodologische Vorschläge für die philologische Arbeit, sondern trugen selbst zur 
metaphilologischen Arbeit bei, indem sie die ideengeschichtlichen, medialen und 
kulturellen Rahmenbedingungen sichtbar machten, die den modernen philologischen 
Wissenschaften (v.a. den Lachmann’schen Prinzipen für Texteditionen) im 19. 
Jahrhundert zu Grunde lagen. Die philologischen Disziplinen, die auf dem 
gedruckten Buch, auf dem Autor mit seinem urheberrechtlichen Anspruch auf den 
Text, auf ästhetischer Autonomie und auf (protestantischem und aufgeklärtem) 
historischem Bewusstsein beruhten, arbeiteten mit der Voraussetzung eines 
originalen, mit dem Anspruch auf Vollkommenheit geschaffenen Werkganzen, das es 
jeweils zu rekonstruieren galt. Dabei hatten diese Disziplinen meistens mit Texten zu 
tun, die aus der klassischen Antike überliefert worden waren, also mit Produkten 
einer literarischen Kultur, die – freilich mit der vielsagenden Ausnahme von Homer –
das Zeitalter des Buchdrucks präfiguriert hatte. Nur waren sie, wie die „neuen 
Philologien“ bewiesen, untauglich für die Handhabe der mittelalterlichen 
Textproduktion, die eine wuchernde Varianz hervorbrachte und nicht mit dem Begriff 
eines individuellen Autors und mit der Idee eines abgeschlossenen Textes operierte. 

                                                                                                                                                                                     
2004, S. 147–159, hier S. 156; vgl. dazu Jörg Schönert, Warum Literaturwissenschaft heute nicht nur 
Literatur-Wissenschaft sein soll, Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 42 (1998), 491–494. 
18 Vgl. Stephen G. Nichols, Why Material Philology? Some Thoughts, Philologie als Textwissenschaft. 
Alte und Neue Horizonte. Zeitschrift für Deutsche Philologie, Sonderheft, 116 (1997), S. 10–30. 
19 Siehe dazu z.B. David C. Greetham, Editorial and Critical Theory. From Modernism to 
Postmodernism, in: George Bornstein / Ralph G. Williams (Hg.), Palimpsest. Editorial Theory in the 
Humanities, Ann Arbor, U of Michigan P, 1993, S. 9–28; ders. Romancing the Text, Medievalizing the 
Book, in: ders., The Pleasures of Contamination, Bloomington, Indiana UP, 2010, S. 246–266; ders., 
The Philosophical Discourse of [Textuality]?, ebd., S. 267–283. 
20 Helikon 46 (2000/4) ([Új] filológia) [(Neue) Philologie]. Siehe dort die detaillierte Bibliografie. Weitere 
Sammelbände neben dem Speculum-Heft sind etwa Marina S. Brownlee / Kevin Brownlee / Stephen 
G. Nichols (Hg.), The New Medievalism, Baltimore / London, Johns Hopkins UP, 1991; Speaking Two 
Languages. Traditional Disciplines and Contemporary Theory in Medieval Studies, Binghampton, 
State U of New York P, 1991; Keith Busby (Hg.), Toward a Synthesis? Essays on the New Philology, 
Amsterdam / Atlanta, Rodopi, 1993 (Faux titre, 68); William D. Paden (Hg.), The Future of the Middle 
Ages, Gainesville, The UP of Florida, 1994; John Van Engen (Hg.), The Past and Future of Medieval 
Studies, Notre Dame, U of Notre Dame P, 1994; Martin-Dietrich Glessgen / Franz Lebsanft (Hhg.), 
Alte und neue Philologie, Tübingen, Niemeyer, 1997 (Beihefte zu Editio, 8). 
21 Von Cerquiglini lag bereits auf Ungarisch vor: Bernard Cerquiglini, Szerzői variánsok és másolói 
variancia [Variantes d'auteur et variance de copiste], übers. v. Ildikó Farkas, Helikon 35 (1989/3–4), S. 
363–377. 
22 Geertz, Blurred Genres, S. 31f. 
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Durch das Aufzeigen dieser Inkompatibilität trug die neue Philologie dazu bei, dass 
die modernen philologischen Wissenschaften als Produkt spezieller historischer 
Bedingungen und Methodentraditionen zum Gegenstand metaphilologischen 
Arbeitens wurden. Sie trug ferner dazu bei, dass die Fragen nach Textvarianz, 
textueller Materialität und den philologischen Implikationen von Text- und 
Autorbegriffen auch in Bezug auf den wissenschaftlichen Umgang mit 
Textdokumenten solcher literarischen Kulturen an Relevanz gewannen, die mit 
einem stabileren Autor- und Textbegriff arbeiteten. Mit anderen Worten: Die Fragen 
der new philology erwiesen sich auch in Bezug auf literarische Werke, die in der Zeit 
modernen Buchdrucks entstanden sind, als fruchtbar. Die Früchte dieser Arbeit 
ernten, wie unser Band hoffentlich ersichtlich macht, die später Kommenden, die 
dann je unterschiedlich die methodologischen und theoretischen Konsequenzen der 
new philology entfalten. 

Was die klassische Philologie betrifft, brachte die neue Philologie vor allem in 
Bezug auf die sog „homerische Frage“ neue Anregungen in dieses Fach. Bereits die 
Tatsache, dass sich die homerische Frage überhaupt gestellt hat, kann man als eine 
Art Vorzeichen einer nach Dekaden sich erneuernden klassischen Philologie 
betrachten. Denn in der Geschichte der Forschung zur Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit wurde man bereits in den 1930er Jahren – anthropologisch motiviert 
unter Einbeziehung der südslawischen mündlichen Dichtung vor allem in den 
Arbeiten von Milman Parry und Albert Lord – auf die ursprüngliche homerische 
Textvarianz infolge der composition-in-performance aufmerksam.23 Die 
editionsphilologischen Konsequenzen wurden aber erst mit Hilfe der digitalen 
Philologie gezogen, und zwar v.a. in der Harvard School. Die Arbeit der Leitfigur 
dieser Schule, Gregory Nagy muss vor dem Hintergrund der ständigen Kontroversen 
über Methodenfragen der Homerphilologie gesehen werden; sein hier abgedruckter 
Text handelt auch von den historischen Fragen der Mehrgestaltigkeit der Homer-
Texte.24 

Die Wende der 1980er–1990er Jahre markiert nicht nur in Europa, sondern 
auch in Übersee einen Wendepunkt in der Geschichte vom textual scholarship und 
der bibliography.25 Während die klassisch-philologische Tagung zur Frage „What Is 
Philology?“ im Jahr 1988 und ihr 1990 erschienener Tagungsband26 noch eher zur 
Vorgeschichte der Wende gehörten, wiesen auf dem Feld des textual scholarship 
und der bibliography gleich zwei wichtige Ereignisse in eine neue Richtung: 
einerseits die Tagung „New Directions in Textual Studies” (Austin, 1989), 
andererseits die Konferenz „Palimpsest. Editorial Theory in the Humanities” (Ann 

                                                           
23 In der ungarischen Literatur siehe dazu v.a. Zsigmond Ritoók, A szóbeliségtől a szövegtörténetig 
[Von der Oralität zur Textgeschichte] = ders., Vágy, költészet, megismerés. Válogatott tanulmányok 
[Begierde, Dichtung, Erkenntnis. Ausgewählte Aufsätze], Budapest, Osiris, 2009, S. 43–57, sowie die 
Texte des Homer-Teils in demselben Band. 
24 Zur Frage der Mehrgestaltigkeit der Homer-Texte in der digitalen Philologie siehe das Projekt 
„Homer Multitext”: http://chs.harvard.edu/chs/homer_multitext; siehe dazu auf Ungarisch Miklós Péti, 
Rhapszódosz a világhálón? A Homer Multitext Projectről [Ein Rhapsod im Netz? Zum Projekt Homer 
Multitext], Ókor [Altertum] 10 (2011/4), S. 65–69. 
25 Ein Dokument des wachsenden Anspruchs auf Vermittlung zwischen deutscher 
Editionswissenschaft und angloamerikanischer bibliography in den 1990er Jahren ist der Band Hans 
Walter Gabler / George Bornstein / Gillian Borland Pierce (Hg.), Contemporary German Editorial 
Theory, Ann Arbor, U of Michigan P, 1995. 
26 Comparative Literary Studies, 27 (1990/1) [Jan M. Ziolkowski (Hg.), What is Philology?], reprint: Jan 
M. Ziolkowski (Hg.), On Philology, University Park, Penn State P, 1990. 
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Arbor, 1991; der in unserem Band abgedruckte Aufsatz von James E. G. Zetzel 
erschien ursprünglich im Tagungsband dieser Konferenz).27 

Nach W. Speed Hill markiert zwar die Tagung von 1989 den Wendepunkt in 
der Geschichte der angloamerikanischen philologischen Wissenschaften, aber auch 
das Jahr 1991 hätte alle Berechtigung, zum symbolischen Jahr zu werden. Im 
Rahmen der „Palimpsest“-Tagung behauptete Jerome J. McGann zum ersten Mal 
und mit aller Aussagekraft, copy-text-editing sei „dead as a dodo“.28 In diesem Jahr 
erschien auch sein Buch The Textual Condition, das die Ergebnisse seiner 
Forschungen, die er in den 1980er Jahren durchführte, am kompaktesten darbot 
(zwei Kapitel davon sind auch in unserem Band abgedruckt). Freilich sollte man auch 
die gar nicht nebensächliche Tatsache im Auge behalten, dass Fredson Bowers in 
diesem Jahr starb, jener textual scholar, der die zuerst 1949 vorgestellten 
Editionsprinzipien von Sir Walter Wilson Greg29 äußerst erfolgreich in die Vereinigten 
Staaten einführte. (Darum spricht man von der Zeit zwischen 1950–1990 im textual 
scholarship als „Greg-Bowers-Ära“.) Mit dem Namen Bowers ist die Gründung der 
„Bibliographical Society of the University of Virginia“ und deren Zeitschrift Studies in 
Bibliography verbunden. Diese Gründungsereignisse erwiesen sich als 
entscheidende Schritte in der Institutionalisierung der Text- und 
Editionswissenschaften in den Vereinigten Staaten. Der Prozess der 
Institutionalisierung kulminierte, als das 1963 gegründete „Center for Editions of 
American Authors“ die Methode der analytischen Bibliografie à la Greg-Bowers 
übernahm. Diese Methode lag in den kommenden Dekaden hunderten von 
Texteditionen zu Grunde, was eine wahre Apotheose der copy-text-editing 
bedeutete.30 
 Um ein annähernd vollständiges Bild über die Wende – die freilich kein 
punktuelles Ereignis war – zu gewinnen,31 die das Ende der Greg-Bowers-Ära 
bedeutete, lohnt es sich, die Grundlagen der Greg-Bowers-Methode in Erinnerung zu 
rufen. Im Zentrum der copy-text-editing steht der von allen Spuren editorischer 
Eingriffe bereinigte Lesetext (clear text), der vom Apparat als Ort der Dokumentation 
editorischer Arbeit getrennt ist. Über diese Lesetexte heißt es unter den Kritikern der 
copy-text-editing schlicht und einfach, dass sie in dieser Form nie existiert hätten. 
Man stellt solche „eklektischen“ Texte her, indem man aus der Überlieferung einen 
sog. Basistext auswählt, der der vom Herausgeber angenommenen Autorintention 
am ehesten entsprechen soll. In diesen Basistext werden alle Abweichungen aus 
anderen Varianten übertragen, die das Hervortreten dieser vermeintlichen 
Autorintention unterstützen. Das Ergebnis dieser Arbeit ist eine eklektische Synthese 
der Varianten. Es ist klar, dass diese Arbeit im Bann eines vom Herausgeber 
konstruierten „Werkganzen“ steht. Dieses Werkganze ist dabei ein Konstrukt rein 
geistiger Natur, dessen materielle Verwirklichung vermeintlich zwangsläufig mit der 
Verschlechterung der idealen Textgestalt einhergeht. Diese in die Textgeschichte 

                                                           
27 Die Tagungsbände: The Library Chronicle of the University of Texas at Austin 20 (1990/1–2) [New 
Directions in Textual Studies]; Palimpsest. Editorial Theory in the Humanities. 
28 Vgl. W. Speed Hill, Presidential Address: From „An Age of Editing“ to a „Paradigm Shift“. An 
Editorial Retrospect, Text 16 (2006), S. 33–47. 
29 Vgl. Walter Wilson Greg, Rationale of Copy-Text, Studies in Bibliography 3 (1950–1951), S. 19–36. 
30 Vgl. Statement of Editorial Principles and Procedures. A Working Manual for Editing Nineteenth-
Century American Texts, New York, MLA, 1967 (überarbeitete Fassung: 1972). 
31 Siehe dazu auf Ungarisch Péter Dávidházi, A hatalom szétosztása. Klasszikus, modern és 
posztmodern a szövegkritikában [Machtverteilung. Klassik, Moderne und Postmoderne in der 
Textkritik], in: ders., Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára [Per passivam 
resistentiam. Macht- und Schreibvariationen], Budapest, Argumentum, 1998, S. 209–225. 
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hineincodierte Textkorruption autorisiert den Herausgeber zur Herstellung des 
eklektischen Textes. Und dieser Glaube an die Wiederherstellbarkeit der idealen 
Textgestalt als eines Werkganzen – bzw. der Glaube an die Möglichkeit der 
Annäherung an diesen ideellen Textzustand – spiegelt sich in der Struktur der 
Editionen: Im Verfahren des copy-text-editing werden Text und Apparat als zwei 
Welten scharf voneinander getrennt. (In dieser Struktur drückt sich auch die 
eigentümliche Temporalität der Ausgaben aus, die sich je nach Modalität auf der 
Skala zwischen „unendlicher Annäherung“ und „unerfüllbarem Versprechen“ bewegt. 
Dabei kommt aber dem Philologen immer die Aufgabe zu, gegen die 
Verschlechterung mit Sisyphusarbeit anzukämpfen.) 
 Die Kritik an dieser Methode setzte bereits in den 1980er Jahren ein. Sie kam 
von Seiten der historical bibliography, die der bedeutendste Herausforderer der 
analytical bibliography war. Die wichtigsten Vertreter dieser neuen Richtung waren 
Jerome J. McGann und Donald F. McKenzie. Der gemeinsame Nenner der u.a. 
durch sie vertretenen verschiedenen Varianten dieser „historischen Buchkunde“ 
bestand darin, den idealisierenden Textbegriff der analytical bibliography 
verabschieden zu wollen. Man wollte es also vermeiden, einen ideellen Zustand des 
Textes vorauszusetzen und das vereinfachende Verständnis des platonischen 
Schemas, demzufolge der Text in seinen physischen Realisierungen immer nur das 
unvollkommene Schattenbild seines Selbst sein kann, überwinden. Der Text wird 
vielmehr als Produkt des Zusammenspiels verschiedener gesellschaftlichen 
Praktiken betrachtet und nicht als Resultat des Selbstausdrucks einer mit 
Schaffensvermögen ausgestatteten Subjektivität. Zur Aufgabe dieser neuen 
Buchwissenschaft wurde die Einbeziehung der rekonstruierten, an der Entstehung 
des Textes teilhabenden kulturellen Praxen in die Textinterpretation. Denn sowohl 
der einmal erschienene als auch der jetzt wieder herauszugebende Text wurde als 
Produkt dieser einstigen bzw. gegenwärtigen gesellschaftlichen Praxen 
wahrgenommen. Darum wurde dieser Ansatz später auch als social textual criticism 
bezeichnet. McGann selbst formulierte seine Kritik an den Begriffen Autor, Werk und 
Text zunächst eher aus der Perspektive des späten Strukturalismus und des 
Poststrukturalismus.32 McKenzie dagegen steckte den Operationsraum der – sich 
selbst new bibliography nennenden – analytischen Textwissenschaft der Bowers-Ära 
als book history neu ab, die ihrerseits auf der Basis der Geertz‘schen interpretativen 
Anthropologie entwickelt worden war. 

McKenzie machte am 100. Jahrestag der Gründung der „Bibliographical 
Society“ die Feststellung, dass die Buchgeschichte zum wichtigsten Teil der 
buchwissenschaftlichen Forschungen avanciert sei.33 Aus dieser Sicht ist es alles 
andere als Zufall, dass neben Michel Foucault und Michel de Certeau – den 
maßgebenden Theoretikern der diskursiven Praktiken und Alltagspraktiken – 
McKenzies Werk zum beständigen Referenzpunkt von Roger Chartier wurde, der 
seinerseits mit der Initiierung der Erforschung der Geschichte des Lesens zur 
Erneuerung der französischen, ebenfalls analytisch angelegten histoire du livre 
wesentlich beitrug. Der Anstoß für eine generelle Erneuerung dieser Disziplin kam 
von der bereits etablierten historiografischen Praxis der Annales-Schule, 

                                                           
32 Vgl. z.B. Jerome J. McGann, A Critique of Modern Textual Criticism, Chicago, U of Chicago P, 
1983; ders., The Beauty of Inflections. Literary Investigations in Historical Method and Theory, Oxford, 
Clarendon, 1985, S. 69–89. 
33 Donald F. McKenzie, History of the Book, in: Peter Davison (Hg.), The Book Encompassed, 
Cambridge, Cambridge U P, S. 290–301. 
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insbesondere vom L‘Apparition du livre, diesem gemeinsamen Werk von Lucien 
Febvre und Henri-Jean Martin aus dem Jahr 1958. 
 Die Bemühungen von McKenzie und McGann in den 1980er–1990er Jahren 
könnte man am besten auf folgende Formel: Während McKenzie den linguistisch 
geprägten Begriff der „Textualität“ mit der ihm inhärenten Zeichenhaftigkeit 
historisierte, arbeitete McGann an der Vervielfachung von textuellen Codes und von 
Zeichenhaftigkeit überhaupt. McGann begrüßte zwar den Ansatz Roland Barthes‘, 
den Begriff des „Werks“ durch den des „Textes“ abzulösen, bezweifelte aber bereits 
in den 1980er Jahren, ob der dabei in Fokus geratene und sogleich zentral 
positionierte Begriff der „Textualität“ seine Funktion erfüllte. Denn mit der Einführung 
und entsprechenden Positionierung des Textualitätsbegriffs, so McGann, rette 
Barthes doch die vulgärplatonische Konstruktion, die die philologische und 
textwissenschaftliche Theoriebildung lange in ihrem Bann hielt, und die Barthes 
eigentlich überholen wollte. Der Barthes‘sche Begriff der Textualität soll nach 
McGann genau jenes Postulat enthalten, dass es einen immateriellen, idealen 
Zustand des Textes gebe, der sich mit jeder physischen Verwirklichung 
verschlechtert und nur unvollkommen zur Erscheinung kommen kann. Barthes hat 
McGann zufolge zwar endgültig mit dem idealisierenden Begriff des Werks 
abgerechnet (und ihn in die Sphäre materieller Kultur gewiesen), aber im gleichen 
Zug fülle er die dadurch leergewordene Stelle mit dem Begriff der „Textualität“, der 
für eine linguistisch-strukturale Abstraktion des „Textes“ steht. Hält man McGanns 
Argumentation für plausibel, passiert bei Barthes nichts anderes als die Ablösung 
eines Begriffs durch einen anderen in derselben Funktion. Dies wird aber zum 
Hindernis bei angestrebten Auflösung sowohl des hierarchischen Verhältnisses 
zwischen einem vorstellbaren und zu rekonstruierenden ideellen Textzustand und 
seiner notwendig verschlechterten physischen Verwirklichung als auch bei der 
Auflösung des Verhältnisses der Nachträglichkeit zwischen beiden. Darüber hinaus 
konzipiere das Barthes’sche Konzept den Text ausschließlich als eine sprachlich-
linguistische Entität, ignoriere aber seinen Dokumentcharakter.34 
 Die Eigentümlichkeit von McGanns Position besteht darin, dass er den 
versteckten Vulgärplatonismus im Begriff der „Textualität“ zwar erfasst, selbst aber – 
bis in die 2000er Jahre – auf dem semiologischen Paradigma beharrt, in dessen 
Rahmen sich der von ihm kritisierte Begriff der Textualität überhaupt herausbilden 
konnte. Dies zeigt sich deutlich daran, dass er sowohl die sprachlichen als auch die 
nichtsprachlichen Komponenten des Textes als einander ergänzende Codesysteme 
auffasst und somit beiden eine basale Zeichenhaftigkeit unterstellt. Dieses 
Paradigma teilt McGann zu dieser Zeit mit McKenzie, der seinen Ansatz mit dem 
Namen sociology of texts taufte und sich mit dem Ausdruck „non-book texts“ einer 
Extension des Textbegriffs verschrieb. Er versuchte zwar, seine Textsoziologie 
aufgrund ihrer Diakronizität von der strukturalen Semiotik abzugrenzen, wollte die 
Materialität des Textes einer semiologischen Obhut aber nicht entziehen und diese 
Materialität selber als das Andere der Zeichenhaftigkeit denken. Die Materialität des 
Textes sollte zwar die Bedeutung beeinträchtigen – „form affects meaning“ –, er 
verstand diese Materialität aber als Träger einer „non-symbolic meaning“. So erfüllen 
bei ihm z.B. die „typographic signs“ eine „symbolic function“ und machen somit ein 
„interpretative system“ aus.35 

                                                           
34 Vgl. McGann, The Beauty of Inflections, S. 92–99. 
35 Donald F. McKenzie, Bibliography and the Sociology of Text, in:  ders., Bibliography and the 
Sociology of Text, Cambridge, Cambridge UP, 1999, S. 13, 16, 17. (Dieser Vortrag wurde zuerst in der 
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 McGanns und McKenzies Ansätze in den 1980er–1990er Jahren nehmen 
einen eigentümlichen wissenschaftsgeschichtlichen Platz ein, denn beide waren 
bemüht, die materielle Vermitteltheit und den materiellen Charakter des Textes als 
eine für den Text wesentliche – und nicht bloß akzidentielle – Komponente 
herauszustellen. Dabei erhalten sie beide jedoch den semiologischen Diskurs 
aufrecht, der den nicht sprachlich-linguistischen Elementen eines Buches nur den 
Status von Bedeutungsträgern zuerkennt. Daher können ihre damaligen Ansätze 
nicht aus der Lage und aus dem Diskurs herausführen, die McGann in seiner 
Barthes-Kritik zu überwinden versuchte. Denn ein Konzept, das auf einer 
Zeichenhaftigkeit beruht, die sich sowohl auf die sprachlich-linguistische als auch auf 
die Dokument-Dimension des Textes erstreckt, wiederholt in veränderter Form 
gerade das, was an Barthes‘ Werkkritik bemängelt wurde. Setzte Barthes an Stelle 
des Werks noch die Idee einer abstrakten Textualität, wird diese Stelle bei McGann 
durch die Idee einer generalisierten Zeichenhaftigkeit besetzt, während McKenzie die 
Textsoziologie schlicht und einfach als Wissenschaft einer nunmehr historisch – und 
nicht mehr struktural – begriffenen Textualität bestimmt. 
 Die Arbeiten von McGann und McKenzie zu dieser Zeit liefern ein gutes 
Beispiel dafür, inwieweit zwei Ansätze, die den Weg für metaphilologische 
Fragestellungen bereiteten, zur selben Diskursformation gehörten: auf der einen 
Seite der spätstrukturalistische Begriff der „Textualität“, mit dessen Hilfe die 
Konzepte des „Werks“ und des (philologisch) „festgestellten“ Textes durch ein 
dynamischeres Konzept ersetzt werden sollten; auf der anderen Seite der mit dem 
„Textmodell“ arbeitende Ansatz der kulturellen Anthropologie, die die Prämisse der 
Interpretierbarkeit der Kultur in einem ausgedehnten Textbegriff erblickte. Für viele 
Textual Scholars bedeutete diese Konstellation nach 1990 den wichtigsten Referenz- 
und Ausgangspunkt bedeutet. In den hier abgedruckten Studien von George 
Bornstein und Joseph Grigely wird dies augenfällig: Beide Autoren loten auf je 
verschiedene Art und Weise die Grenzen der Praxis aus, die sich ihrem 
Untersuchungsgegenstand, dem Text, von dessen metaphorischer Bedeutung als 
Sinn- oder Bedeutungsgewebe her annähert.36 
 Das hier flüchtig beschriebene Textualitäts-Paradigma setzte sich in den 
philologischen Wissenschaften der 1980er bis 1990er Jahre immer mehr durch. 
Schließlich bildete es eine stabile Basis für eine philologische Selbstreflexion, die an 
der Aufdeckung jener Vorannahmen interessiert war, die in der Greg-Bowers-Ära 
unsichtbar und unreflektiert geblieben waren. Allerdings erntete diese Position, die 
ihrerseits auf dem unreflektierten metaphorischen Gebrauch des Wortes „Text“ – als 
Gewebe oder Sinn-Gefüge – beruhte, ebenfalls Kritik. So lieferte z.B. Fredric 
Jameson eine kurze und bündige Zusammenfassung seiner Vorbehalte gegenüber 
einer grenzenlosen Erweiterung des Textbegriffs, der auf dem metaphorischen 
Gebrauch des Wortes „Text“ basiert, und der problemlosen Unterstellung einer 
umfassenden kulturellen Textualität: „At any rate, it would seem that the relevance of 
the concept of textuality is most problematic there, paradoxically, where it would 
seem the last metaphorical, namely in the realm of literary study itself.“37 
                                                                                                                                                                                     
Reihe „Panizzi Lectures” der British Library 1985 gehalten; vgl. ders., Bibliography and the Sociology 
of Texts, London, British Library, 1986.) 
36 The idea that texts are written records on parchment or paper derives only from the secondary and 
metaphoric sense that the writing of words is like the weaving of threads.” McKenzie, Bibliography…, 
1999, S. 14. 
37 Fredric Jameson, The Ideology of the Text, in: ders., The Ideologies of Theory. Essays 1971–1986, 
Minneapolis, U of Minnesota P, 1988, S. 17–71, hier S. 19. Bachtins Werk als Ganzes kann kaum als 
Vorreiter jener textbasierten Auffassung von Kultur gelten, die Jameson als eine Ideologie identifiziert. 
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 Eine Gruppe der in diesem Band abgedruckten Beiträge zeigt eine Möglichkeit 
philologischer Selbstreflexion an, die den Textbegriff dezidiert nicht vom 
metaphorischen Sinn des Wortes „Text“ her definiert. Diese Texte erblicken die 
philologische Aufgabe darin, den Text in seiner Entstehungsgeschichte und als seine 
Entstehungsgeschichte darzustellen. Indem sie den Text als Prozess vorstellen, 
lassen sie die nichtdiskursiven Elemente der Textgenese als nicht bloß akzidentielle, 
sondern essentielle Komponente dieser Genese zur Geltung kommen. Wie später 
aus anderen Überlegungen die new philology, kündigte auch die critique génétique 
die Rückkehr zum Manuskript an, um eine empirische Wissenschaft zu begründen, 
die die materiellen Spuren der Aufzeichnung und somit die Singularität der Texte 
berücksichtigt. Da diese meist durch französische Autoren etablierte 
Forschungsrichtung innerhalb der Textwissenschaft auch im ungarischen Diskurs 
bereits bekannt ist,38 wird in diesem Band nur ein bedeutender Text von Louis Hay 
abgedruckt. Weitere Beiträge umreißen entweder Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung des Konzepts (Almuth Grésillon, Roland Reuss), oder üben Kritik 
daran (Stephan Kammer). 
 Louis Hay benennt zwei Autoren, nämlich Roland Barthes und Julia Kristeva, 
die den entscheidenden Anstoß zur Herausbildung der genetischen Kritik gegeben 
haben. Hay zufolge vermochten diese Autoren den Gegenstand der 
Textwissenschaft neu zu definieren, und zwar dadurch, dass sie Texte nicht als 
„Fertigprodukte“ ansahen, sondern den Text unter dem Motto „Text als Produktivität“ 
ins Visier nahmen.39 Die Bemühungen der genetischen Kritik, den Text nicht als 
Endpunkt oder Resultat eines Schreibprozesses zu definieren, sondern den „Text als 
Schreibprozess“ zu begreifen, sind damit wesensverwandt. Die Möglichkeit, den Text 
als Produktivität zu fassen, bietet eine Alternative zur Überwindung jener 
platonisierenden Vorstellung des Textes,40 gegen die auch die angloamerikanischen 
Text- und Buchwissenschaftler mit ihrem Programm der „Vergesellschaftlichung“ des 
Textes ins Feld zogen. Denn auch die Vertreter des Produktivitätskonzeptes halten 
die Materialität für einen wesentlichen Bestandteil des Textes, den sie als 
dynamische Entität der „Sinnproduktion“ denken. Der Auffassung des Textes als 
Prozess statt als Endprodukt steht also auch die genetische Kritik nahe. Der 
entscheidende Unterschied zwischen den beiden Ansätzen besteht darin, dass die 
genetische Kritik beim Nachzeichnen der Textgenese das Moment des Ursprungs 
                                                                                                                                                                                     
In Bachtins Aufzeichnungen von 1959–1961 finden sich aber reichlich Formulierungen, die in diese 
Richtung zeigen, z.B.: „Der Text ist die primäre Gegebenheit (eine Realität) und der Ausgangspunkt 
einer jeden geisteswissenschaftlichen Disziplin“ Michail Bachtin, Das Problem des Textes in der 
Linguistik, Philologie und anderen Geisteswissenschaften, in: Ulrich Schmid (Hg.), Russische 
Medientheorien, übers. v. Franziska Stöcklin, Bern / Stuttgart / Wien, Haupt, 2005, S. 121–152, hier S. 
133. 
38 Vgl. Helikon 35 (1989/3–4) (A szövegkiadás új elmélete és gyakorlata [Neue Theorie und Praxis der 
Textedition]); Helikon 44 (1998/4) (Textológia vagy textológiák? [Textologie oder Textologien?]); siehe 
noch den Band einer 1978 in Mátrafüred veranstalteten Tagung: Louis Hay / Péter Nagy (Hg.), Avant-
texte, texte, apres-texte, Budapest/Paris, Akadémiai/CNRS, 1982. 
39 Vgl. François Wahl, Le texte comme productivité, in: Oswald Ducrot / Tzvetan Todorov (Hg.), 
Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1972, S. 443–448. 
40 Unter diesem Aspekt behandelt auch Jonathan Culler die Arbeiten von Kristeva und Derrida 
(Jonathan Culler, Text: Its Vicissitudes, in: ders., The Literary in Theory, Stanford, Stanford UP, 2007, 
S. 99ff), während Jameson auch noch in Kristevas Vorstellungen das hierarchische, vertikale Modell 
sich zu verwirklichen sieht (Jameson, The Ideology…, S. 18). Dazu siehe noch den auf Ungarisch 
bereits vorliegenden Aufsatz von Martens, einem Autor, der in unserem Band gleich durch zwei 
Studien vertreten ist: Gunter Martens, Mi az, hogy szöveg? [Was ist ein Text? Ansätze zur 
Bestimmung eines Leitbegriffs der Textphilologie], ford. Schulz Katalin, Literatura 33 (1990/3), S. 239–
260, hier S. 253ff. 
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aus dem Text selbst herausnimmt, und dem schreibenden/schöpferischen Subjekt 
zuordnet. Damit aktualisiert sie auch die Frage nach der Autorschaft. Dadurch wird 
aber jener Aspekt des Programms „Text als Produktivität“ überschattet, der an die 
kulturwissenschaftlich neukonfigurierte Philologie, d.h. an eine Philologie als 
kulturelle Praxis oder Kulturtechnik, anschließt. 

Kristeva wollte nämlich mit Hilfe des Begriffspaars Genotext/Phänotext den 
Ursprung des als Werden begriffenen Textes innerhalb des Textes behalten. Den 
Prozess der Sinnproduktion, d.h. die Transformation des Sinns aus der 
unstrukturierten Unbestimmtheit des Genotextes in die geschlossene Form des 
Phänotextes dachte sie daher nach dem Muster der Leibniz’schen 
Differenzialrechnung als eine Art Formkalkül. Der Übergang vom Phänotext zum 
Genotext, die „sukzessiven Neugestaltungen und Neuwebungen des Netzes der 
Sprache“, also das Bezeichnen selbst, ist für Kristeva mathematische 
Formalisierung.41 Dieses Konzept stellt eine Möglichkeit dar, den Text gerade nicht 
von seiner metaphorischen Bedeutung, vom Sinn-„Gewebe“ her zu denken. Eine 
ähnliche Richtung schlägt in diesem Band die Studie von Christian Stetter ein, der 
den Audruck „Textur“ einführt, um die literale Bedeutung des „Text“-Begriffs neu zu 
etablieren.42 
 Eine Weiterentwicklung der genetischen Kritik und ein Entwurf einer 
Philologie, die sich aus dem Bannkreis der Theorie oder – im Sinne Jamesons – von 
der Ideologie der „Textualität“ zu lösen sucht, könnte dadurch ermöglicht werden, 
dass man die Textgenese und den Ursprung des Schreibprozesses außerhalb des 
schöpferischen Subjekts platziert und zugleich das mit der Genese bzw. mit dem 
Prozess verbundene Teleologiepostulat aufgibt. Wie bereits angesprochen, unterwirft 
die genetische Kritik, obwohl sie die materiellen Komponenten bei der Entstehung 
der Texte fokussiert, die einzelnen Phasen der Entstehung einer Teleologie im 
Begriff des Schreibprozesses. So vermag sie die einzelnen Dokumente der 
Textgenese nicht als singuläre Schreibereignisse zu erfassen. Der Text von Stephan 
Kammer, der in unserem Band abgedruckt ist, führt demgegenüber gerade für das 
Erfassen der singulären Ereignisse des Schreibens den Begriff „Textur“ ein. Die 
genetische Kritik, so Kammer, fokussiere sich nie auf die immer in einem bestimmten 
medialen Raum verortete Textproduktion, sondern auf den „Text“, der das Ganze 
sein soll, das die Reihe dieser Ereignisse umfasst. Ein Ergebnis 
kulturwissenschaftlicher Annäherung könnte darin bestehen, gerade die 

                                                           
41 Vgl. Julia Kristeva, L’engendrement de la formule, in: dies., Semeiotike. Recherches pour une 
sémanalyse, Paris, Seuil, 1969, S. 225 („Ainsi, les textes seront à envisager comme des formules de 
la signifiance dans la langue naturelle, comme des remaniements et des refontes successives du tissu 
de la langue.“). Vgl. noch Julia Kristeva, Le Texte et sa science, in: dies., Semeiotike, S. 7–26, hier S. 
19. („S’attaquant à ce qu’on croit être le noyau de la signification, la sémiotique reprend ce σημεῖον 
sur le fond du long développement des sciences du discours [linguistique, logique] et de leur 
surdéterminant – les mathématiques, et s’écrit comme un calcul logique, tel le vaste projet leibnizien, 
des différents modes de signifier.“) 
42 Der Begriff taucht übrigens in den unterschiedlichsten literaturwissenschaftlichen Kontexten auf. 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Derrida wollte die geologische Metapher der „Textschichten” durch 
die Vorstellung der untilgbaren „Verflechtung” („Textur”) diskursiver und nichtdiskursiver Komponente 
ersetzen (vgl. Jacques Derrida, La forme et le vouloir-dire, in: ders., Marges de la philosophie, Paris, 
Minuit, 1972, S. 185–207, hier S. 192); Beardsley versteht darunter im Gegensatz zu „Struktur” die 
unterschiedlichen Verhältnisse zwischen kleinen Formelementen (vgl. Monroe C. Beardsley, 
Aesthetics. Problems in the Philosophy of Criticism, New York, Harcourt, 1958, S. 166–177); Baßler 
sucht den Begriff für die Literaturgeschichtsschreibung auszumünzen, indem er darunter 
hermeneutisch die aus ihrer Selbstreferenzialität entspringende „Unverständlichkeit“ der Texte 
versteht (vgl. Moritz Baßler, Die Entdeckung der Textur, Tübingen, Niemeyer, 1994, S. 12–17). 
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ereignishaften und in ihrer Ereignishaftigkeit singulären „Schreibszenen“ zu 
fokussieren:43 die instabilen Ensembles aus Sprache (Code), materieller 
Instrumentalität (technische Mittel) und Gesten (Hand), die menschliche und 
nichtmenschliche, materielle und immaterielle Komponenten zusammenführen. Die 
Textphilologie könnte sich dadurch endgültig von produktionsästhetischen, 
schöpfungspsychologischen und physiognomischen Implikaten distanzieren, indem 
sie dem technisch-institutionellen Rahmen eine Handlungsmacht zuspricht und ihn 
als etwas vorstellt, der mit dem Menschen zusammen agiert. 
 Was die Klassische Philologie angeht, so diente das Fach zwar als Vorbild für 
die Installierung der modernen Philologien, durch ihre eigentümliche historische 
Situation reagierte sie aber langsamer auf die Anstöße durch theoretische und 
methodologische Reflexionen. Die Idee der Perfektion in Bezug auf die Textgestalt ist 
bereits seit der klassischen Antike stabiler Bestandteil in der Produktion und 
Rezeption antiker literarischer Texte. Dazu kommt, dass die Lachmann’schen 
Prinzipien der Textkritik u.a. für die Edition klassischer Texte entwickelt wurden, 
sodass grundlegende methodische Veränderungen lange Zeit weder für notwendig 
erachtet wurden, noch die Möglichkeit zu solchen Umbrüchen bestand; es ging im 
Grunde genommen immer um methodische Verfeinerung. Dies ist unter anderem 
dem Umstand geschuldet, dass die avant-texte, deren Existenz sowohl für die 
Vertreter der critique génétique als auch der new philology (und für deren Kritiker) 
den Abschied von der Vorstellung einer stabilisierten und stabilisierbaren Textgestalt 
in der Edition ermöglichten, im Falle der antiken Überlieferung einfach nicht zur 
Verfügung stehen: Es ist kaum mit dem Auftauchen von Entwürfen usw. zu rechnen, 
die einer editorischen „Behandlung“ bedürften. Ferner ist die für uns zugängliche 
Textvarianz nicht von solchem Ausmaß, dass ihre Handhabe im Lachmann’schen 
Rahmen unlösbar wäre. 

In der Klassischen Philologie vollzog sich – nicht unabhängig von diesem 
begrenzten methodischen Innovationszwang – auch die Neukonfigurierung der 
interpretativen Arbeit unter poststrukturalistischem Einfluss später als in den 
modernen Philologien. Versuche sind von den Vertretern des Fachs zu verzeichnen, 
die abseits des editorischen Feldes im Bereich des criticism tätig waren und sind. So 
kam auch der Anspruch auf eine neuartige philologische Selbstreflexion innerhalb 
der Klassischen Philologie von dieser Seite. Eine Umorientierung, die wir gerne 
metaphilologisch nennen möchten, begann auch in der klassischen Philologie, 
jedoch gut ein Jahrzehnt später als in den modernen Philologien. Von einer 
Vollendung oder einem Abschluss dieses Prozesses kann noch nicht die Rede sein. 
Dabei erschöpft sich die Reflexion eigener wissenschaftlicher Operationen einerseits 
in philologiegeschichtlichen Fragestellungen, die man von interpretativer und 
literaturgeschichtlicher Arbeit immer noch deutlich abzugrenzen sucht, andererseits 
in einer kritischen Selbstreflexion, die ironischerweise ganz selten mit einer 
gründlichen Revision der Seinsweise der philologisch erstellten Textdokumente 
einhergeht.44 Eine grundlegende Revision der Beschaffenheit des klassisch-
philologischen Textmaterials scheint heute gerade auf Ansporn der digitalen 
Philologie einen neuen Anlauf zu nehmen und spannende Ergebnisse zu liefern. Die 

                                                           
43 Vgl. Rüdiger Campe, Die Schreibszene, Schreiben, in: Hans Ulrich Gumbrecht / K. Ludwig Pfeiffer 
(Hg.), Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epistemologie, Frankfurt/M, 
Suhrkamp, 1991, S. 759–772. Siehe noch die Forschungen zur „Genealogie des Schreibens”: 
http://www.schreibszenen.net. 
44 Freilich gibt es vereinzelte Versuche, siehe v.a. Sean Alexander Gurd, Iphigenias at Aulis. Textual 
Multiplicity, Radical Philology, Ithaca, Cornell UP, 2005. 
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produktivsten Metaphern, denen sich neuere Beschreibungen der Operationsmodi 
antiker Überlieferung bedienen, kommen aus der Welt der Digitalität. Man sollte nur 
der Versuchung widerstehen, in den neuen Technologien der Textverarbeitung eine 
weitere Möglichkeit der Vervollkommnung und Präzisierung von Lachmanns 
textktitischer Methode zu erblicken. Stattdessen sollte man darin eine Möglichkeit – 
und sogar eine Notwendigkeit – erkennen, sowohl den Gegenstand der klassisch-
philologischen Tätigkeit als auch diese Tätigkeit selbst radikal neu zu denken. 
 Im diesem Sinne mag es kein Zufall sein, dass Selbstreflexionen der 
klassischen Philologie – über den „Normalbetrieb“ philologiehistorischer Forschungen 
– ihre spektakulärsten Ergebnisse bei der Entwicklung neuer Konzepte des 
Kommentars erbracht haben. In diesem Bereich kann man nach den einzelnen 
Operationen fragen, ohne eine bloße Überprüfung bereits vorhandener textkritischer 
Prinzipien oder Textbegriffe zu betreiben. Stattdessen kann man durch 
wissenschaftsgeschichtliche und -theoretische Problemstellungen die 
unausgesprochenen Voraussetzungen dieser Operationen diskursanalytisch zu Tage 
zu fördern. Im Falle des Kommentars hieße dies, die Rolle des Kommentars – der 
Königin philologischer Gattungen – in der „Philologisierung“ von Texten selbst zu 
klären. In der Kommentartradition, die von der klassischen Antike an eine gewisse 
Kontinuität aufweist, äußert sich „das Philologische“ bei der Lemmatisierung und der 
Problematisierung der Texte sowie bei ihrer Behandlung als Exerzierplätzen der 
Wissenschaft, sodass sich diese Tradition nicht von textwissenschaftlichen 
Problematiken löst. Dadurch ist sie nicht nur hervorragend dazu geeignet, die 
ideengeschichtliche Zusammengehörigkeit von Philologie, Hermeneutik, 
Rezeptionsgeschichte und Kanonisierung aufzuzeigen, sondern auch für die 
Demonstration dessen, wie philologische Operationen unter unterschiedlichen 
diskursiven, materiellen und institutionellen Bedingungen – und von diesen 
determiniert – vollzogen werden.45 An der Kommentartradition lässt sich auch 
deutlich sichtbar machen, dass die modernen Philologien, die selbst lange Zeit von 
der Vorstellung geleitet waren, eine transparente und somit rauschfreie 
wissenschaftliche Technologie zu bilden, im Kommentieren eigentlich eine Tätigkeit 
weiterführen, die von verschiedenen Motiven abgeleitet werden kann: von der 
anthropologischen Notwendigkeit des Sammel- und Jagdtriebes; von einem 
anthropologischen und typografischen Trieb, dem horror vacui mit der Ausfüllung 
leerer Stellen zu begegnen; vom „politischen“ Anspruch, der jeweiligen poetischen 
Äußerung eine gegebene diskursive Ordnung aufzuzwingen etc. In Anbetracht ihrer 
Wurzeln war also das Kommentieren als Tätigkeit nie mit der Idee einer 
wertneutralen Wissenschaft engzuführen. 
 Die Kommentarforschung ist ein fruchtbares Feld „ohne Gefahr“, weil sie die 
Beschaffenheit der Texte nur beschränkt infrage stellt und an die Trennbarkeit von 
Kommentar und Text glaubt. Diese Einstellung führt dazu, dass sie heute als 
paradigmatisch für klassisch-philologische Fragstellungen anzusehen ist.46 

                                                           
45 Zur Problematisierung des Kommentierens gehören auch die wissenschaftsgeschichtlichen 
Untersuchungen zur Fußnote als dem diskursiven, institutionellen und typographischen Ort 
wissenschaftlicher Beweisführung. Wegweisend in diesem Bereich ist (auch in ungarischer 
Übersetzung vorhanden) Anthony Grafton, The Footnote. A Curious History, Cambridge (Mass.), 
Harvard UP, 1999. 
46 Siehe dazu neben dem vielleicht erfolgreichsten Band der Reihe „Aporemata“, dem Band über das 
Kommentieren (Glenn W. Most (Hg.), Commentaries – Kommentare, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1999; Don Fowlers Beitrag zu diesem Band wird hier abgedruckt), den repräsentativen 
Band The Classical Commentary. Histories, Practices, Theory (Roy K. Gibson / Christina Shuttleworth 
Kraus [Hg.], Leiden / Boston / Köln, Brill, 2002; wir bringen die Übersetzung des einleitenden 
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Demzufolge bildet die Kommentargattung hier – da dieser Band einen besonderen 
Akzent auf die Grenzüberschreitungen zwischen Klassischer Philologie und 
modernen Philologien legt – einen thematischen Knotenpunkt. Neben den Beiträgen 
klassisch-philologischer Autoren sind hier hermeneutisch angelegte Studien aus der 
deutschen Editionswissenschaft zu finden, wobei ins Auge sticht, wie ähnlich 
manchmal die Schlussfolgerungen sind, zu denen die Beiträge unterschiedlicher 
Disziplinen kommen.47 Zwei weitere thematische Knotenpunkte dieses Bandes sind 
mit „Text“ und „Variante“ überschrieben; sie lassen sich freilich nicht voneinander 
trennen. Diese Tatsache zeigt sich vor allem aus der Perspektive neuerer Arbeiten, 
die sich die theoretischen und editionspraktischen Probleme der Textvariabilität zum 
Thema machen. Unter dem Titel „Text“ haben wir Beiträge aus der amerikanischen 
Buchwissenschaft, den Theorien textueller Materialität und der kontinentalen 
Buchgeschichte untergebracht, die den Text als philologische Basiskategorie in ihren 
materiellen und strukturellen Gegebenheiten neuinterpretieren, um die möglichen 
Rollen eines so umgestalteten Textbegriffs im Rahmen der kulturwissenschaftlich 
neupositionierten philologischen Arbeit zu ermessen. Die Texte der thematischen 
Einheit „Variante“ – mit Bernard Cerquiglinis berühmter Studie an ihrer Spitze – 
stellen das Phänomen der Varianz als Provokation philologischen Arbeitens vor. 
Diese Texte entstammen in erster Linie den französischen und deutschen 
Forschungen zu genetischen Ausgaben und zu den Methodologien der 
Editionswissenschaft im Allgemeinen. 
 

* 
 
Die hier in ungarischer Übersetzung abgedruckten Texte von Jerome J. McGann 
dienen, wie bereits angesprochen, als Ausgangspunkt für die Rekonfigurierung der 
Frage nach dem philologischen Grundbegriff „Text“. Sie machen die Grenze 
zwischen einer Texttheorie, die vom Verfasser schlicht „textuellen Idealismus“ 
genannten wird, und dem social textual criticism sichtbar. McGanns Ausdruck textual 
condition, die die philosophisch verstandene human condition philologisch 
perspektiviert und aktualisiert, stellt durch die Konzentration auf den 
Dokumentcharakter der Texte das nichtdiskursive, körperlich-materielle Verhältnis 
zwischen Text und Leser in den Vordergrund. Dieses Verhältnis ist durch den 
institutionellen und materiellen „gesellschaftlichen Raum“ geprägt, in den sowohl 
Texte als auch Leser involviert sind. Die Frage nach der textual condition bezieht sich 
auf die Art und Weise dieser Involviertheit, wie sie sich spezifisch anhand und mithilfe 
von Schriftstücken realisiert. 
 McGanns diesbezüglichen, bereits früher formulierten, in den hier 
abgedruckten Kapiteln seines Buches aber kompakt zusammengefassten 
Vorstellungen beschreiben die socialisation nicht nur des Textes, sondern auch des 
Autors, indem sie eine gesellschaftliche Dissemination auktorialer Handlungsmacht 
nachzeichnen. Eine Konsequenz der McGann’schen Kartografierung der textual 
condition ist die Forderung, dass wissenschaftliche Ausgaben, die aus dem Diskurs 
der Kunstwissenschaft bewusst oder unbewusst die Idee des white cube, der 

                                                                                                                                                                                     
Aufsatzes), ferner eine Arbeit über die Oxforder Praxis des Kommentierens von John Henderson 
(Oxford Reds. Classic Commentaries on Latin Classics, Duckworth, London, 2006), dem Teufelskerl 
der Latinistik aus Cambridge. 
47 Auf Ungarisch siehe noch Jürgen Fohrmann, A kommentár mint a tudomány diszkurzív egysége 
[Der Kommentar als diskursive Einheit der Wissenschaft], ford. Labádi Gergely, Helikon 54 (2008/1), 
S. 16–26. 
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historischen Form des Ausstellungsraumes, angeeignet haben, diese Idee aufgeben 
müssten, um sich in einen Reflexionsraum zu verwandeln. Sie sollen eine Reflexion 
darauf ermöglichen, welche mittelbare und unmittelbare Einwirkung das Buchmedium 
auf den in ihm „ausgestellten“ Text hat.48 McGann verfolgt diese Museumsanalogie, 
indem er behauptet, dass wissenschaftliche Editionen wie selbstreflexive 
Ausstellungen gemacht sein sollten, die zusammen mit den ausgestellten Exponaten 
auch ihre eigenen Ausstellungspraktiken ausstellen. 

In seinem ein Jahrzehnt später erschienenen Buch Radiant Textuality 
verwandelt sich diese Forderung in den Gedanken, dass alle (auch analoge) Texte 
über eine markup language, d.h. über Metadaten ihres displays verfügen, ganz wie 
elektronische Texte. Dies würde es ermöglichen, in der von McGann entworfenen 
selbstreflexiven Struktur wissenschaftlicher Ausgaben den Text als Prozess zu 
begreifen, und zwar als einen Prozess, in dem der Text unablässig auf seine eigene 
Erscheinungsweise reflektiert. Dies würde uns dazu verhelfen, den 
Scheinunterschied zwischen analogen und digitalen Texten zu eliminieren. Digitale 
Texte funktionieren nämlich so, dass sie sich selbst unaufhörlich zur Erscheinung 
bringen (sie existieren nicht vor dem display, während gedruckte Texte vor jedem 
Gebrauch und vor jedem Erscheinen im Gebrauch bereits bestehen). Wie N. 
Katherine Hayls – übrigens unter Bezugnahme auf McGanns Buch – formuliert, ist 
ein elektronischer Text „performative by its very nature“. Wenn das zutrifft, dann hat 
man Hayles zufolge das entscheidende Argument für die Untrennbarkeit zwischen 
den materiellen und den immateriellen Elementen des Buchs. Man sieht, dass dieser 
performative Charakter auch des gedruckten Textes durch die Simulation der 
Drucktexte im digitalen Umfeld zum Vorschein kommt.49 

An diesem Punkt muss nochmals betont werden, dass McGann in den hier 
abgedruckten Texten die materiellen Aspekte des Textes noch unter dem Begriff 
bibliogaphical code subsumiert, d.h. er selbst befindet sich noch innerhalb des 
selbstgewählten semiologischen Paradigmas. Seine texttechnologischen und 
systemtheoretischen Überlegungen haben hier noch nicht die kritische Menge, die 
sie um 2000 erreichen. Denn um 2000 erblickte McGann in der „allopoietischen“ 
Funktionsweise der Texte nur mehr ein sekundäres Phänomen. Er sah in der 
Tatsache, dass Texte auch nach Codes organisiert sind – wobei das Prozessieren 
des Codes und das Ergebnis des Prozessierens voneinander getrennt sind –, eher 
als eine Funktion unter anderen Funktionen für die Selbsterhaltung der primär 
„autopoietischen“ Organisation der Texte. In seinen darauffolgenden Arbeiten führt 
diese systemtheoretisch inspirierte Betrachtungsweise dazu, den früher 
umfassenden Begriff des Codes durch den der formalen „Dimensionen“ zu ersetzen 
und zu vervielfachen. Die „semiotic dimension“ hält er nurmehr für „the limit state of 
any text’s formal possibilities”.50 
 George Bornstein übt in seinen subtilen Interpretationen eine überzeugende 
Kritik an der Methode des eclectic editing aus. Er geht dabei der Frage nach, ob 
Singularität und Authentizität überhaupt gültige Beschreibungskategorien für 
Drucksachen sind, die ja immer nur in und als Reproduktionen vorhanden sind. Bei 
der Beantwortung dieser Frage kommt er zum Ergebnis, dass der McGann’sche 
                                                           
48 Zur Architekturanalogie der wissenschaftlichen Editionen siehe auch Greetham, Editorial and 
Critical Theory, S. 14–15; ders., Contamination and Resistance, in: The Pleasures of Contamination, 
S. 53ff. 
49 Vgl. N. Katherine Hayles, My Mother Was a Computer. Digital Subjects and Literary Texts, Chicago 
/ London, The U of Chicago P, 2005, S. 99, 101. 
50 Jerome J. McGann, Marking Texts in Many Dimensions, in: Companion to Digital Humanities, S. 
214. 
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Begriff des bibliographic code all das adäquat repräsentiert, was Benjamin mit 
seinem Begriff der „Aura“ meinte. Dieser Code soll nämlich Bornstein zufolge eine 
textuelle Form bezeichnen, die an die Stelle des Sprechaktes tritt, und die den Text 
mit einem „Hier und Jetzt“ versieht. Bornsteins diesbezügliche Ausführungen muss 
man vor dem Hintergrund betrachten, dass die Bemühungen, eine „Aura“ auch des 
gedruckten Textes (wieder)zuentdecken oder herauszustellen, im 
angloamerikanischen Textual Scholarship seit einiger Zeit ein wiederkehrendes 
Muster bilden. Bei den meisten dieser Versuche – und so auch bei Bornstein – sticht 
allerding ins Auge, dass das Verhältnis zwischen handwerklicher Verfertigung und 
technischer Reproduzierbarkeit als eine Entwicklung vorstellt wird, die nur in eine 
Richtung verläuft. In diesen Darstellungen kommt das bei Benjamin beobachtbare 
dialektische Moment nicht mehr zur Geltung. Diese Dialektik besteht darin, dass wir 
von dem Moment an, in dem sich die Dominanz technischer Reproduzierbarkeit in 
den Künsten einstellt, die Kunst vorangegangener Zeiten nie mehr so wahrnehmen 
können wie zuvor.51 Dass man den Kunstwerken der Vergangenheit jetzt einen 
„Kultwert“ und ein „Hier und Jetzt“ zuschreibt, ist das Ergebnis einer Entwicklung, 
derzufolge sich eine nicht mehr kultische, sondern „eigentliche“, autonome Kunst 
herausbildete, in der dieses „Hier und Jetzt“ fehlt. In diesem Sinne ist das, was 
angeblich früher da war, das „Kultische“, das Produkt einer späteren, unter den 
Bedingungen technischer Reproduzierbarkeit entstandenen Perspektive. Erst aus 
dieser Perspektive scheint es so, als wären in der kultischen Zeit der Kunst 
Träger/Medium und Getragenes/Botschaft im „Hier und Jetzt“ untrennbar gewesen. 
Mit anderen Worten: Die angebliche Untrennbarkeit zwischen Medium und Botschaft, 
die zum „Kultwert“ gehören soll, ist erst durch ihre Trennung beobachtbar geworden. 
In letzter Konsequenz wird eine Differenz zwischen einem gedruckten Buch und 
einem Werk der bildenden Kunst getroffen, wenn man mit der Voraussetzung 
arbeitet, dass in der bildenden Kunst der Träger oder das Medium und das 
Getragene bzw. die Botschaft untrennbar seien, während diese Elemente im Falle 
von Drucksachen ohne weiteres zu trennen seien. Dies eröffnet aber auch die 
Möglichkeit, die Frage nach der „Originalität“ der Kunstwerke selbst als eine 
historische Frage anzusehen, und die Geste der Zuschreibung von Originalität als ein 
historisches Verfahren – vielleicht als Ideologie – der Verarbeitung von 
Vergangenem zu betrachten. Bornsteins Versuch, das gedruckte Buch unter der 
„ideologischen“ Annahme einer einstigen Untrennbarkeit von Getragenem (Text, 
linguistic code) und Tragendem (Medium, bibliographic code) zu betrachten, um 
dadurch die Frage nach der „Originalität“ von Drucksachen erneut zu stellen und den 
bibliographical code von seinem akzidentiellen Status zu befreien, wäre für Benjamin 
wahrscheinlich frei von historischer Anschauung gewesen. 
 Die Frage, die Joseph Grigely stellt, ist mit der Frage Bornsteins eng 
verwandt. Mit seiner eigenen, treffenden Formulierung kann man sagen, dass auch 
er davon ausgeht, dass Geschriebenes keinen „spaceless space“ besetzt, und Texte 
genauso Ergebnisse einer „Installierung“ sind wie die Exponate einer Ausstellung. 
Insofern schließt sich Grigely an McGanns Gedanken über wissenschaftliche 
Editionen als spezielle selbstreflexive Ausstellungsräume an. Grigely erprobt etliche 
Möglichkeiten, um Räume zu beschreiben, in denen Texte eingeschrieben werden 
können, so auch die Metapher des „Kontextes“ und des „Rahmens“, wobei er an 
zahlreichen Beispielen demonstriert, welche zahlreichen theoretischen 

                                                           
51 Vgl. Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (dritte 
Fassung), in: ders., GS, Bd. 1/2, Frankfurt/M, Suhrkamp, 1991, S. 496f. 
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Schwierigkeiten sich ergeben, wenn man eine allgemeine Textualität der Kultur 
unterstellt. 
 Roger Chartier,52 der die französische Buchgeschichte als Geschichte des 
Lesens neu interpretierte, untersucht auch in seinem hier abgedruckten Aufsatz, 
welchen einen Einfluss bestimmte inner- und außertextuelle Umstände auf die 
unterschiedlichen Lesepraktiken ausüben. Chartiers Projekt setzt sich um Ziel, 
mithilfe der historisch wandelbaren, durch materielle wie immaterielle Faktoren 
bedingten Textgebrauchsformen zu erfassen, was zum gegebenen Zeitpunkt als Text 
angesehen wurde, und welche gesellschaftliche Funktion dieser Text erfüllte. Die 
schwierigste Frage dabei ist, wie sich der Gebrauch als Ereignis überhaupt 
rekonstruieren lässt, wenn er den Spuren kultureller Verfahren folgt, die sich nicht 
ausschließlich an der jeweiligen Autorintention orientieren und immer schon die 
Disziplinierung, Regulierung und Steuerung der Lektüre bezweckten. Als solche 
Spuren sind typografische Verfahren, Techniken der Herstellung und Distribution, 
oder eben Zensurverfahren anzusehen. 
 Luis Hays Aufsatz „Den Text gibt es nicht“ erschien 1985, sechs Jahre nach 
der Veröffentlichung des Sammelbandes,53 von dem die ctitique génétique, die 
später zu einer markanten philologischen Schule heranwuchs, ihren Namen erhielt. 
Hays Aufsatz wurde zu einem der grundlegenden Dokumente dieser Schule. Er 
liefert nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Genese der genetischen Kritik selbst, 
wobei er auf Berührungspunkte mit strukturalistischen und poststrukturalistischen 
Theorien aufmerksam macht.54 Darüber hinaus wird hier mit dem Konzept des 
„Textes“, den es nur in Plural geben soll, der Boden für Ansätze bereitet, die die 
Verfahren der genetischen Kritik immer wieder an das wandelnde mediale Umfeld 
der Schreibproduktion anzupassen suchen. 
 In den – zur Zeit der Erstveröffentlichung ihres Beitrags – neueren, 
computerisierten Darstellungstechniken der genetischen Kritik erblickt Almuth 
Grésillon die Möglichkeit, der „Einmaligkeit und Originalität des Werks“ in der Praxis 
der genetischen Textedition entgegenzukommen. Ihr Aufsatz ist in dem Sinne 
Pendant und zugleich Ergänzung zu Bornsteins Beitrag. Denn Bornstein stellte und 
beantwortete seine eigene Frage nach der Singularität des gedruckten Textes und 
der Darstellbarkeit dieser Singularität durch eine Kritik an eklektischen Ausgaben. 
Grésillon bewegt sich vor einem breiteren Horizont, und umreißt in ständiger 
Bezugnahme auf die Mediengeschichte der Reproduktionsmittel verschiedene 
Probleme der Textedition. Dabei erzählt sie die von der Mimesis bis zur Simulation 

                                                           
52 Vom Verfasser siehe auf Ungarisch: Kultúrtörténet és historiográfiai hagyományok. Keszeg Anna 
interjúja Roger Chartier-vel [Kulturgeschichte und historiografische Studien], a. d. Franz. v. Anna 
Keszeg / Gábor Czoch, Korall 23 (2006 März), S. 5–20; Roger Chartier, A könyv metamorfózisai [Les 
métamorphoses du livre], Könyvtári Figyelő 2001/4, S. 679–689 
(http://ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2001/4/chartier.html); ders., A szerző alakjai [Figures de l’auteur], übers. v. 
Eszter Balázs, Vulgo 2 (2000/3–4–5), S. 300–320; Guglielmo Cavallo / Roger Chartier (Hg.), Az 
olvasás kultúrtörténete a nyugati világban [Die Welt des Lesens. Von der Schriftrolle zum Bildschirm], 
Budapest, Balassi, 2000; ders., A kódextől a képernyőig: az írott szó röppályája [Du codex à l’écran: 
les trajectoires de l’écrit], BUKSZ 6 (1994 Herbst), S. 305–311; ders., Ahol a part szakad: Történelem, 
nyelv, gyakorlat: néhány kérdés Hayden White-hoz [Quatre questions à Hayden White], übers. v. 
Péter Benedek Tóta, Műhely 1 (2003/4), S. 46–51; ders., A világ mint reprezentáció [Le monde 
comme représentation], a. d. Franz. v. Gábor Czoch / Noémi Kila, in: Tamás Kisantal (Hg.), 
Elbeszélés, kultúra, történelem, Budapest, Kijárat, 2009 (Narratívák, 8), S. 5–55. 
53 Louis Hay (Hg.), Essais de critique génétique, Paris, Flammarion, 1979. 
54 Wobei Hay sich darauf besteht, dass die genetische Kritik keine Theorie ist. Vgl. Louis Hay, Critique 
génétique et théorie littéraire: quelques remarques, in: Paul Gifford / Marion Schmid (Hg.), La création 
en acte. Devenir de la critique génétique, Amsterdam, Rodopi, 2007, S. 16–17. 
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reichende Geschichte der Editionsarbeit unter dem besonderen Aspekt der 
genetischen Kritik. 
 Während Grésillon die Computersimulation als ideales Medium für die critique 
génétique und für die Darstellung des Textes als Prozess feiert, spricht Stephan 
Kammer in einem deutlich kritischeren Ton über die Grundannahmen der 
genetischen Textkritik. Er macht auf die inhärente und nicht ausschaltbare Teleologie 
im Konzept „Text als Prozess“ aufmerksam, die er für ein Residuum der Vorstellung 
vom Werkganzen hält. Die genetische Kritik verfährt im Namen der materiellen 
Singularität der einzelnen Textprodukte, sie will aber auf das Werkhafte nicht 
vollständig verzichten, sondern versucht nur, es zu dynamisieren. Der Begriff der 
„Textur“, wie Kammer ihn einführt, soll für handschriftliche Aufzeichnungen stehen, 
die als je singuläre Schriftereignisse und nicht als Teile einer Prozessganzheit zu 
erfassen sind. Dadurch wird das schreibende Subjekt aus dem Zentrum des 
Schreibprozesses gerückt: Die singuläre Textur erscheint als Produkt einer 
„Schreibszene“, in der die materiellen und immateriellen Komponenten des 
Schreibens das Dokument als gleichrangige Agenten bzw. Aktanten hervorbringen. 
 Christian Stetters Beitrag umkreist ebenfalls die Frage, inwiefern der „Text“, 
der meist ungefragt als Gegenstand philologischen Arbeitens anerkannt wird, das 
Produkt jenes wissenschaftsgeschichtlichen Paradigmas ist, das zwar in 
verschiedenen Gestalten, aber immer um den zentralen Begriff der „Textualität“ 
organisiert war. Stetters Begriff der „Textur“ – der darin dem Formalisierungsversuch 
Kristevas ähnlich ist – soll die mit dem Begriff der „Textualität“ einhergehende 
Vorstellung einer Vertikalität in Bezug auf Texte eliminieren. Er versteht unter Text 
den Raum formaler Operationen der Aufzeichnung und Verarbeitung, hinter deren 
primärer „Formalität“ man keinen – auf den Sinn des Textes reduzierbaren – 
„Beispieltext“ annehmen sollte. Selbst wenn man diese ursprüngliche oder primäre 
Formalität theoretisiert, stellt man nur eine „Mimikry“ des Textes her, und man 
gelangt nicht zu seinem Wesen, zu seiner Beschaffenheit oder „Textualität“. 

Stetters Arbeit haben wir in den Band aufgenommen, obwohl es sich dabei 
streng genommen nicht um eine textphilologische Untersuchung handelt. Der Beitrag 
soll aber eine weitere Richtung anzeigen, in der mögliche Antworten auf die 
philologische Frage gesucht werden können. Sollte man diese Richtung – in die auch 
andere der hier abgedruckten Texte weisen – einschlagen, wird man dem 
Gegenstand philologischer Arbeit nicht mehr automatisch als einem „Text“ begegnen, 
der Ausdruck einer wie auch immer gedachten „Textualität“ wäre, sondern eher als 
„Schrift“ im Sinne einer primären Kulturtechnik. Mit anderen Worten: Den 
Gegenstand der Philologie würden hier Spuren verschiedener kultureller Praktiken 
bilden, die auf dem basalen technischen Verfahren des Aufschreibens beruhen. 
Dadurch wird sich nicht nur das Bezugsfeld der philologischen Frage verändern, 
sondern auch der philologische Blick selbst. Statt sich wie selbstverständlich auf 
Text-Zeugen als vermeintliche Sinnträger zu richten, wendet er sich den Spuren 
verschiedener Gebrauchsformen von Schrift und den Techniken der Aufzeichnung 
zu, die diesen Gebrauchsformen zu Grunde liegen. Betrachtet man die Schrift als 
eine primäre Kulturtechnik, kann man die Philologie als eine sekundäre Kulturtechnik 
definieren, die sich herausbildete, um die Komplexität zu reduzieren, die durch die 
um 1800 entstandenen Gebrauchsformen der primären Kulturtechnik Schrift 
generiert wurde.55 Der Gegenstand einer sich als Praxis wissenschaftlicher 
Verarbeitung schriftlicher Dokumente verstehenden Philologie wäre weder die Schrift 
                                                           
55 Pál Kelemen / Ernő Kulcsár Szabó / Ábel Tamás, Vorwort. Philologie als Kultur und Technik, in: 
dies., Kulturtechnik Philologie, S. 15–16. 
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als Kulturtechnik – dafür wäre die Medienwissenschaft zuständig – noch ein 
gewisses Korpus von „Texten“ – wie etwa „Literatur“ –, sondern die verschiedenen 
Formen, Praktiken und Techniken des literarischen und nichtliterarischen 
Schriftgebrauchs. 
 Bernard Cerquiglinis Buch Éloge de la variante, das hier in seinem ganzen 
Umfang abgedruckt wird, ist nicht nur ein Grundlagentext der new philology, sondern 
– auf der theoretischen Basis von Foucault‘s Aufsatz über die Autorschaft – ein 
Essay, der die kulturwissenschaftliche Neupositionierung der Philologie durch eine 
eigenartige Verbindung von Buchgeschichte, Geschichte des Lesens, Erfahrungen 
textueller Materialität sowie von Diskursen der Schriftlichkeit und Mündlichkeit anregt. 
Er ist einerseits eng verwandt mit Chartiers Forschungen zur Buchgeschichte, 
andererseits bietet er einen Anschluss an den Begriff der textual materiality in der 
angloamerikanischen bibliography. Cerquiglini setzt bei einer medienarchäologischen 
Analyse des Buchdrucks an, bei der dem Autor der prekärste Status im 
Textherstellungsprozess zukommt. Erst mit der Etablierung der Autorkorrektur bildet 
sich die diskursive Situation heraus, die die Emergenz eines modernen 
Philologiebegriffs überhaupt ermöglicht. Cerquiglini übt seine Kritik an der Philologie 
des 19. Jahrhunderts in Bezug auf die mittelalterliche Textvarianz, die unter der 
Bedingung einer Mischung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit erst entstehen 
konnte. In dieser Varianz treten die Texte auch materiell in immer neuere 
Konfigurationen ein, ihre einzelnen Teile leben in unterschiedlichen Textkorpora 
weiter, die ihrerseits in unterschiedliche Kontexte eingebettet sind. Cerquiglini zufolge 
entsteht ein Bedarf für die radikale Revision der modernen Philologie immer dort, wo 
sie mit Schriftstücken umgehen muss, die unter Bedingungen der Manuskriptkultur 
entstanden sind. 
 Auf eine weniger programmatische, sondern eher ernüchternde Weise 
untersucht Thomas Bein aus der Perspektive der etablierten philologischen 
Methodologie die Möglichkeiten der editorischen Handhabe mittelalterlicher Varianz. 
Er kommt zu dem skeptischen Schluss, dass man in der Zweidimensionalität der 
Buchseite nie im Stande sein wird, die komplexen Verhältnisse der einzelnen 
Varianten zueinander zu vergegenwärtigen. Bei den elektronischen Editionen sollte 
man aber erst einmal abwarten, was sie genau leisten werden. Bein verfolgt anhand 
eines schwierigen deutschsprachigen Materials grundsätzliche Fragen der 
Textedition wie z.B. die Faksimilierung, das Problem der diplomatischen Umschrift, 
die Anzeige einzelner Lesarten und Varianten (im Text und im Apparat), und weist 
mit großer Umsicht darauf hin, dass wohl nicht alle in der Editionstheorie gesetzten 
ehrgeizigen Ziele in der Praxis einlösbar sind. 
 In seiner Heidelberger Antrittsrede konzipiert Roland Reuß die Begriffe Text, 
Entwurf und Werk neu. Die Brisanz seines Konzeptes macht aus, dass sich der 
Begriff der Variante – ein Stützpfeiler nicht nur der critique génétique, sondern auch 
der new philology – in dieser begrifflichen Ordnung erübrigt, ihre Funktion jedoch 
erhalten bleibt. Denn Reuß zufolge kann der Text seiner Natur nach, d.h. wegen 
seiner an den mündlichen Vortrag gebundenen, Verschiebungen auf der 
paradigmatischen Axe ausschließenden Struktur, keine „Varianten“ haben. „Entwurf“ 
soll demgegenüber jedes Schriftstück sein, der keinen Verweis auf seine 
Überführung in Mündlichkeit enthält und somit nicht durch die Ordnung des 
Sukzessiven beherrscht wird. Das „Werk“ soll demgegenüber jener im Bereich des 
Symbolischen abgesteckte Spielraum sein, in dem sich die Entstehung und 
Interpretation der Entwürfe und Texte vollzieht. 
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 Der Beitrag von Gunter Martens gibt nicht nur Auskunft über die 
verschlungene Begriffsgeschichte von „Text“ und „Kritik“, die beiden Komposita des 
Begriffs „Textkritik“, sondern er nähert sich wie Thomas Bein von der praktischen 
Seite der editorischen Tätigkeit verschiedenen textkritischen Operationen an. In 
seiner Auffassung besteht die Aufgabe des Textkritikers darin, den Text „als ein 
historisches Zeugnis zu bewahren und an die Nachwelt weiterzureichen“. Dies kann 
nur dann erfolgen, wenn man sich vom Zwang zur „Authentizität“ befreit, einem 
Zwang, der die Texteditionen lange beherrschte und sich in ihnen verschiedenartig 
artikulierte. Erst durch diese Befreiung kann nach Martens ein Spiel freigesetzt 
werden, in dem der unter Kritik gezogene Text zugleich Subjekt und Objekt der 
textkritischen Arbeit wird. So soll der Text als Objekt der Kritik nicht nur ein 
herzustellender Text sein, der im Zuge seiner Herstellung an einen idealen 
Textzustand angenähert werden soll. Er soll aber auch keinen fixierten idealen 
Zustand darstellen, der sich in die Feststellung des Textes handelnd einmischt. Der 
Text soll vielmehr zum Feld einer reflexiven Tätigkeit werden. 
 James Zetzel sucht eine Antwort auf die Frage, welche Faktoren – die er 
kursorisch unter den Rubriken „religiös“ und „rhetorisch“ behandelt – für die 
Veränderungen auszumachen sind, die sich beim Kopieren antiker Texte einstellten. 
Sein Beitrag bietet eine um kulturgeschichtliche Ausblicke angereicherte 
texthistorische Perspektivierung der wohlbekannten textkritischen Tatsache, dass die 
Fehler eines Schreibers, der den Text wenig oder gar nicht versteht, umso leichter zu 
emendieren sind. Zetzels Frage gilt demnach eher den wissenden scriptores und 
ihren religiösen, ideologischen, sprachlichen oder stilistischen Vorurteilen, mit denen 
sie die Texte bewusst oder unbewusst modifizierten. In seinen Darlegungen zeichnet 
sich einerseits ab, wie Dispositionen früherer nichtwissenschaftlicher – oder den 
Kriterien moderner Wissenschaftlichkeit nicht entsprechender – Textkritik an die 
spätere, bereits verwissenschaftlichte Textkritik vererbt wurden. Andererseits wird 
diese wohlbekannte Tatsache durch großzügige historische Rahmung in ein neues 
Licht gestellt. Dabei zeigt sich, dass die Textgestalten antiker Werke auf einer 
elementaren Ebene – textkonstitutiv – „unfeststellbar“ sind. 
 Den historischen Ursachen der multiformity des homerischen Textes geht 
Gregory Nagy nach, der damit, wie bereits angedeutet, eine der new philology 
Jahrzehnte vorausgegangene Forschungsrichtung wiederaufnimmt: die Parry–Lord-
Theory über die mündliche Entstehung homerischer Dichtung. Diese 
Wiederaufnahme erfolgt allerdings im Zeichen neuerer philologischer Selbstreflexion 
und im Blick auf Ansätze in digital philology. Nagy umreißt die Phasen des 
Prozesses, der von der „Fluidität“ zur „Rigidität“ des homerischen Textes führt, wobei 
er eine der ältesten philologischen Fragen, die sog. „homerische Frage“ neu stellt, 
bzw. historisiert. Er behandelt die Philologie selbst als philologisches Problem und 
bietet einen Einblick in die impliziten Textbegriffe (von der Notation bis zu den 
Partituren dichterischer performances), die die Gestaltungsgeschichte der 
homerischen Epen mitbestimmten. Textvarianz erscheint somit als ein Phänomen, 
das es durch die (antike) philologische Tätigkeit nicht nur zu reduzieren, sondern 
eben auch zu produzieren galt. 
 Manfred Fuhrmann nimmt eine rezeptionsästhetische Perspektive auf 
Editionsfragen auf, v.a. in Bezug auf den Kommentar: Wie und in welchem Maß soll 
der Leser deutscher Klassiker durch Kommentare informiert werden? Fuhrmann geht 
in seinem Essay von der Annahme aus, dass sich die Normativität der klassisch-
bürgerlichen Bildung geschwächt und der gemeinsame Wissenshorizont eines 
bestimmten Rezipientenkreises in der Auflösung befindlich ist. Dieser Situation sollte 
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die Editionswissenschaft mit eigenen Antworten entgegenkommen. Fuhrmann 
zufolge sollte man zwischen einer primären und einer sekundären „Dunkelheit“ der 
Texte unterscheiden. Während Erstere eine inhärente Eigenschaft jeder Dichtung ist, 
ergibt sich Letzteres aus der kulturellen Distanz, die Leser und Text trennt. Die 
Aufgabe des Kommentars wäre die Überbrückung dieser kulturellen Distanz, also 
eine Lichtung der sekundären Dunkelheit. 
 Gunter Martens‘ hier abgedruckte zweite Studie markiert eine Art 
Gegenposition zu Fuhrmanns Aufsatz, indem sie die theoretische Unmöglichkeit 
zeigt, die oben genannte Unterscheidung zu vollziehen. Dies bedeutet jedoch nicht 
unbedingt, dass Fuhrmanns Kategorien in der Praxis nicht anwendbar sind. Nach 
Martens‘ Auffassung befindet sich der literarische Text bereits im Moment seiner 
Entstehung in Distanz zu seinen potenziellen Rezipienten. Ein gewisser Grad an 
Fremdheit, welche einigen Lesern als sekundär erscheinen kann, für „ursprüngliche“ 
Leser aber gar nicht wahrnehmbar sein soll, kann zwar die Folge eines ästhetischen 
Wirkungseffektes sein (z.B. des Gebrauchs von Dialekten oder Soziolekten). Eine 
Fremdheit aber, die durch räumliche, zeitliche oder kulturelle Distanz entsteht, kann 
ebenfalls ein ästhetisches Wirkungspotential besitzen. Martens geht auf die 
diskursiven Lösungen unterschiedlicher Kommentartypen ein, und problematisiert 
auch Fälle, in denen der Kommentar die „Leerstellen“ des literarischen Textes mit 
zusätzlichen Informationen zu füllen versucht, die gerade die imaginative Mitwirkung 
des Lesers stimulieren sollen. Diese Kommentare nehmen die Leser durch die 
Verunmöglichung ihres imaginativen Mitwirkens in „Obhut“. In Martens Studie, die – 
wie die von Fuhrmann – nicht ohne normative Gesten auskommt, wird der 
Kommentartyp als vorbildlich angesehen, der sich eindeutiger 
Bedeutungszuschreibungen enthält und dem Leser die Möglichkeit des Zugangs zu 
einer Vielfalt von Bedeutungen offenlässt. 
 Der wirkungsmächtigste Vertreter der postmodernen Klassischen Philologie in 
den letzten zwei Dekaden des 20. Jahrhunderts, Don Fowler, begreift den 
Kommentar als Modell für die – v.a. klassische – Philologie schlechthin. Seine 
großangelegte Studie entstand in der Hochphase der digital philology, daher drückt 
sich in ihr der entsprechende Optimismus in Bezug auf die Kooperativität, 
Modifizierbarkeit und Rekonfigurierbarkeit des hypertextuellen Kommentars aus. Die 
Eigenschaften des Kommentars sollen ermöglichen, dass jedes lemma den 
verschiedenen Ansprüchen der Benutzer in unterschiedlichen Kontexten, Formen 
und im je unterschiedlichen Umfang entgegenkommen kann. Die Möglichkeiten vor 
Augen haltend, die das elektronische Medium bietet, überblickt Fowler etliche 
theoretische und historische Fragen des Kommentierens und des 
Kommentargebrauchs, wobei sein besonderes Augenmerk der Funktion gilt, die der 
Kommentar im philologischen Betrieb erfüllt, der hier im Sinne eines soziologischen 
Feldes begriffen wird. (Eine solche Funktion ist z.B. der Wetteifer der 
Kommentatoren: wer findet mehr Parallelstellen, wer wen zitiert usw.) Ebenso wichtig 
ist Fowler, zu beschreiben, wie der Kommentar durch seine diskursive und formale 
(typografische) Beschaffenheit die Lektüre und die philologische Arbeit determiniert. 
Dabei kommen auch – bereits von Chartier artikulierte – buchgeschichtliche 
Zusammenhänge ins Spiel, wenn Fowler Fälle in Erinnerung ruft, in denen der 
Kommentar, indem er sich selbst in den Vordergrund rückt, die Herrschaft nicht nur 
über die Lektüre, sondern auch über den kommentierten Text selbst zu übernehmen 
trachtet. 
 Christina Shuttleworth Kraus denkt Fowlers Vorgaben weiter. Ausgehend von 
der Frage „Was macht der Kommentar mit dem Text?“ bietet sie einen 
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systematischen Prospekt über die Theoriefragen des Kommentarschreibens in der 
Klassischen Philologie, insbesondere über die Fragen nach den philologischen 
Operationen, die die jeweilige Rezeptionserfahrung des Kommentarbenutzers 
grundlegend bestimmen. Dabei liegt der Akzent auf der Beschreibung von 
Kommentartypen und -strukturen (die den Gebrauch maßgeblich bestimmen), von 
der Gliederung des Textes durch den Kommentar (lemmatisierte und dadurch für 
philologisch relevant erklärte vs. vernachlässigte Elemente) sowie vom Verhältnis der 
Kommentare zueinander (ihre Bezugnahmen aufeinander; evt. Generierung von 
copia,56 d.h. die Überflutung des Textes mit einer Fülle von Parallelstellen). 
 Walter Haug, der in Ungarn bereits auch als Teilnehmer der in den 1990er 
Jahren geführten Debatte um die Kulturwissenschaften57 bekannt geworden ist, geht 
die Problematik der diskursiven Vorgaben des Kommentars dezidiert nicht von der 
Geschichte der wissenschaftlichen Kommentare her an. Er untersucht eher 
spätantike und mittelalterliche exegetische Positionen, um eine kombinatorische 
Funktionsweise des Kommentars herauszustellen. Dadurch leistet er eine 
Beschreibung mittelalterlicher Textproduktion aus der Perspektive des 
Kommentarschreibens und der Exegese. Dabei legt er einen besonderen Akzent 
darauf, jene Mechanismen aufzuzeigen, mittels derer die Interpretation und das 
interpretierende Subjekt sich den interpretierten Text einerseits dienstbar machen, 
während der Kommentator seine Interpretation in einem universalen Zeichensystem 
auflösen kann. Die von Haug sichtbar gemachten diskursiven Techniken des 
nichtwissenschaftlichen Kommentierens lassen sich sehr wohl mit den Verfahren 
vergleichen, die dazu führen können, dass der zu einer eigenständigen Gattung 
gewordene philologische Kommentar den Text „einverleibt“. 
 Das Kapitel über die philologische Erkenntnis aus Heinz Schlaffers Buch 
macht die Behauptung zu seinem Ausgangspunkt, dass die Philologie ohne eine 
philosophiebasierte, theoretische Reflexion, d.h. ohne eine Poetik nie auf die Welt 
hätte kommen können: Im antiken griechischen Denken lieferte die Poetik die 
Kriterien der Pflege, Kategorisierung und Archivierung der Texte. Dieser Beitrag, der 
eine Art Archäologie der Philologie betreibt, bietet einen weitgespannten historischen 
Überblick über die ideengeschichtlichen und kulturellen Bedingungen, die zur 
Konstitution der jeweiligen philologischen Frage beitrugen, darunter auch die 
Herausbildung moderner philologischen Fragen. Auch hier wird die Gattung des 
Kommentars zum Paradigma jeder Philologie gemacht. Dies wird bei Schlaffer 
dadurch motiviert, dass sich die sog. „philologische Zwischensprache“ vorwiegend im 
diskursiven Raum des Kommentars herausbildet. Sie soll eine Art Übergang 
zwischen dichterischem und wissenschaftlichem Sprachgebrauch darstellen, 
wodurch sie als eine direkte sprachliche Manifestation der ursprünglich vermittelnden 
Natur der Philologie anzusehen wäre. 
 

Die Herausgeber 

                                                           
56 Die copia bildet den zentralen Begriff des Kommentarkapitels in Gumbrechts Philologiebuch (Fill Up 
Your Margins! About Commentary and copia); dieses Kapitel erschien ursprünglich in dem Band der 
Aporemata-Reihe, in dem auch Fowlers Beitrag abgedruckt wurde. 
57 Walter Haug, Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft? (Eine Erwiderung), DVjs 73 (1999) 1, S. 
69–93. 



Tartalom

Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

S Z Ö V E G

JEROME J. MCGANN

Szövegek és szövegiségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

JEROME J. MCGANN

Szövegek társadalmivá tétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

GEORGE BORNSTEIN

Hogyan olvassuk a könyvoldalt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

JOSEPH GRIGELY

Textuális tér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

ROGER CHARTIER

Szövegek, nyomtatványok, olvasatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

STEPHAN KAMMER

Textúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

CHRISTIAN STETTER

Szöveg és textúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
© Szerzők, szerkesztők, 2011

© Ráció Kiadó, 2011

A kötet Az irodalmi nyilvánosság az antikvitásban (OTKA K75457) 
és A fi lológia mint kultúrtechnika (2006TKI251) 

című pályázatok támogatásával készült.

George Bornstein tanulmányának fordítása 
az OTKA K79197 számú pályázat keretében készült.

A kötet összeállításában közreműködött: 
Vaderna Gábor és Vincze Ferenc

A fordításokat az eredetivel egybevetette: 
Kékesi Zoltán (179–191, 192–216, 298–317, 338–359, 

360–373, 374–389, 459–475, 532–559, 560–577), 
Molnár Gábor Tamás (47–61, 62–80, 81–117, 118–161), 

Seláf Levente (162–178, 219–297, 318–337), 
Simon Attila (390–412, 413–432, 435–458, 476–501, 502–531), 

Vizkelety András (298–317) 



TARTALOMTARTALOM

V A R I Á N S

BERNARD CERQUIGLINI

A variáns dicsérete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

THOMAS BEIN

Szövegvariancia, kiadási gyakorlat, értelmezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

LOUIS HAY

„A szöveg nem létezik” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

ALMUTH GRÉSILLON

Irodalmi kéziratok a technikai sokszorosíthatóság korában. . . 338

ROLAND REUSS

Szöveg, vázlat, mű . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

GUNTER MARTENS

A szövegkiadó fi lológus kritikai tevékenységéről . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

JAMES E. G. ZETZEL

Vallás, retorika és szövegkiadói technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

GREGORY NAGY

A homérosi szöveg és a többalakúság problémái . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

K O M M E N T Á R

MANFRED FUHRMANN

Klasszikusok kommentárral? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

GUNTER MARTENS

Segítség vagy gyámkodás? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

DON FOWLER

A fi lológia mint kommentár és a kommentár 
mint fi lológia az elektronikus médiumok korában . . . . . . . . . . . . . . . 476

CHRISTINA SHUTTLEWORTH KRAUS

Kommentárok olvasása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

WALTER HAUG 

A kommentár és szubjektuma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

HEINZ SCHLAFFER

Filológiai megismerés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

Névmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

A tanulmányok és könyvfejezetek eredeti megjelenési helye . . . . 597



597

A tanulmányok és könyvfejezetek 
eredeti megjelenési helye

Jerome J. McGann, „Texts and Textualities” = Uő, Th e Textual Condi tion, 
Princeton University Press, Princeton, N. J., 1991, 3–16. © Princeton 
University Press

Jerome J. McGann, „Th e Socialization of Texts” = Uő, Th e Textual Con-
dition, Princeton University Press, Princeton, N. J., 1991, 69–87. © 
Princeton University Press

George Bornstein, „How to read a page? Modernism and material 
textuality” = Uő, Material Modernism: Th e Politics of the Page, Camb-
ridge University Press, Cambridge, 2001, 5–31. © Cambridge Univer-
sity Press

Joseph Grigely, „Textual Space” = Uő, Textualterity, University of Mi-
chigan Press, Ann Arbor, 1995, 121–153. © University of Michigan 
Press

Roger Chartier, „Textes, imprimés, lectures” = Pour une sociologie de 
la lecture. Lectures et lecteurs dans la France contemporaine, szerk. 
Martine Poulain – Joëlle Bahloul, Éditions du Cercle de la Lib-
rairie, Paris, 1988, 11–28. © Éditions du Cercle de la Librairie

Stephan Kammer, „Textur. Zum Status literarischer Handschrift en” = 
Schrift  – Text – Edition. Hans Walter Gabler zum 65. Geburtstag, 
szerk. Christiane Henkes – Walter Hettche – Gabriele Radecke 
– Elke Senne, Niemeyer, Tübingen 2003 (beiheft e zu editio, 19), 15–25. 
© Walter de Gruyter

Christian Stetter, „Text und Textur” = Uő, Schrift  und Sprache, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main, 1997, 273–298. © Suhrkamp Verlag

Bernard Cerquiglini, Éloge de la variante: Histoire critique de la philo-
logie, Seuil, Paris, 1989. © Éditions du Seuil

Th omas Bein, „Textvarianz, Editionspraxis, Interpretation. Über le gun  gen 
zur veränderten Mittelalterphilologie” = Perspectives of Scholarly 



598

A TANULMÁNYOK ÉS KÖNY VFEJEZETEK EREDETI MEGJELENÉSI HELYE 

599

A TANULMÁNYOK ÉS KÖNY VFEJEZETEK EREDETI MEGJELENÉSI HELYE

Editing / Perspektiven der Textedition, szerk. Bodo Plachta – H. T. 
M. van Vliet, Weidler, Berlin, 2002, 63–80. © Weidler Verlag

Louis Hay, „»Le texte n’existe pas«. Réfl exions sur la critique génétique”, 
Poétique 62 (1985), 147–158. © Éditions du Seuil

Almuth Grésillon, „Literarische Handschrift en im Zeitalter ihrer 
tech nischen Reproduzierbarkeit” = Mimesis und Simulation, szerk. 
Andreas Kablitz – Gerhard Neumann, Rombach, Freiburg, 1998, 
255–275. © Rombach Verlag

Roland Reuss, „Text, Entwurf, Werk”, Text.Kritische Beiträge 10 (2005), 
1–12. © Stroemfeld Verlag

Gunter Martens, „Vom kritischen Geschäft  des Editionsphilologen. 
Th esen zu einem weiter gefaßten Begriff  der Textkritik”, editio 19 
(2005), 10–22. © Walter de Gruyter

James E. G. Zetzel, „Religion, Rhetoric, and Editorial Technique: Re-
constructing the Classics” = Palimpsest. Editorial Th eory in the Hu-
manities, szerk. George Bornstein – Ralph G. Williams, University 
of Michigan Press, Ann Arbor, 1993, 99–120. © University of Michi-
gan Press

Gregory Nagy, „Th e Homeric Text and Problems of Multiformity” = Uő, 
Homer’s Text and Language, University of Illinois Press, Champaign, 
2004, 24–39. © University of Illinois Press

Manfred Fuhrmann, „Kommentierte Klassiker? Über die Erklärungs-
bedürft igkeit der klassischen deutschen Literatur” = Warum Klassi-
ker? Ein Almanach zur Eröff nungsedition der Bibliothek deutscher 
Klassiker, szerk. Gottfried Honnefelder, Deutscher Klassiker, Frank-
furt am Main, 1985, 37–57. © Suhrkamp Verlag

Gunter Martens, „Kommentar – Hilfestellung oder Bevormundung des 
Lesers?”, editio 7 (1993), 36–50. © Walter de Gruyter

Don Fowler, „Criticism as commentary and commentary as criticism 
in the age of electronic media” = Commentaries – Kommentare, szerk. 
Glenn W. Most, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1999 (Apore-
mata. Kritische Studien zur Philologiegeschichte, 4), 426–442. © 
Van denhoeck & Ruprecht

Christina Shuttleworth Kraus, „Introduction: Reading Commen ta-
ries / Commentaries as Reading” = Th e Classical Commentary: His to-

ries, Practices, Th eory, szerk. Roy K. Gibson – Christina Shuttle-
worth Kraus, Brill, Leiden–Boston–Köln, 2002, 1–27.  © Brill

Haug, Walter, „Der Kommentar und sein Subjekt” = Text und Kommen-
tar, szerk. Jan Assmann – Burkhard Gladigow, Fink, München, 
1995, 333–354. © Wilhelm Fink Verlag

Heinz Schlaffer, „Philologische Erkenntnis” = Uő, Poesie und Wissen. 
Die Entstehung des ästhetischen Bewußtseins und der philologischen 
Erkenntnis, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1990, 179–195. © Suhr-
kamp Verlag




