
Anne Bohnenkamp, Gerrit Brüning, Silke Henke,  
Katrin Henzel, Fotis Jannidis, Gregor Middell,  

Dietmar Pravida, Moritz Wissenbach

perspektiven auf goethes ›Faust‹

Werkstattbericht der  
historisch-kritischen hybridedition

die bislang einzige abgeschlossene historisch-kritische gesamtausgabe 
von goethes Werken ist die zwischen 1887 und 1919 erschienene Wei-
marer ausgabe.1 sie hat der gesamten neueren goethe-Forschung die 
grundlage gegeben, doch galt sie spätestens seit der mitte des 20. Jahr-
hunderts als in vielfacher hinsicht ersetzungsbedürftig, teils weil sich 
einige bände als unzulänglich erwiesen, teils weil sich die anforderun-
gen und ansprüche geändert hatten, die an eine historisch-kritische 
edition gestellt werden. seither sind intensive anstrengungen zu einer 
erneuerung der Weimarer ausgabe unternommen worden. im bereich 
der naturwissenschaftlichen schriften (entsprechend der zweiten ab-
teilung der Wa) ist diese erneuerung mit der Fertigstellung der leo-
poldina-ausgabe seit kurzem abgeschlossen (1947 – 2011).2 von den 
neuen historisch-kritischen ausgaben der tagebücher und der briefe 
(entsprechend der dritten bzw. vierten abteilung der Wa) wurde seit 
1998 bzw. 2008 jeweils eine reihe von bänden vorgelegt.3 ernst 

1 goethes Werke, hrsg. im auftrage der großherzogin sophie von sachsen, 143 
bde., Weimar 1887 – 1919; nachträge und register zur iv. abteilung: briefe, hrsg. 
von paul raabe, 3 bde., münchen 1990 (abkürzung: Wa).

2 goethe, die schriften zur naturwissenschaft. vollständige mit erläuterungen ver-
sehene ausgabe, im auftrag der deutschen akademie der naturforscher leopol-
dina begr. von k. lothar Wolf und Wilhelm troll, hrsg. von dorothea kuhn, Wolf 
von engelhardt und irmgard müller, Weimar 1947 – 2011.

3 Johann Wolfgang goethe, tagebücher. historisch-kritische ausgabe, im auftrag 
der klassik stiftung Weimar und des goethe- und schiller-archivs hrsg. von Jo-
chen golz u. a., stuttgart und Weimar 1998 ff. –  Johann Wolfgang goethe: briefe. 
historisch-kritische ausgabe, im auftrag der klassik stiftung Weimar und des 
goethe- und schiller-archivs hrsg. von georg kurscheidt, norbert oellers und 
elke richter, berlin 2008 ff. 
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grumach leitete das im Jahr 1949 begründete vorhaben einer ausgabe 
der literarischen Werke goethes (entsprechend der ersten abteilung 
der Wa), die den gewandelten editionswissenschaftlichen vorstellun-
gen rechnung tragen sollte. die von der deutschen akademie der Wis-
senschaften zu berlin getragene ausgabe erschien seit 1952, nach 1959 
unter der leitung von siegfried scheibe, wurde aber bereits im Jahr 
1967 eingestellt.4 bis 1986 kamen noch weitere bände heraus, die sich 
jedoch auf den titelseiten nicht mehr als teil des übergreifenden pro-
jektes der »Werke goethes« auswiesen.5 

die hier vorgestellte ausgabe eines einzelwerkes goethes steht vor 
zwei herausforderungen: erstens soll eine historisch-kritische ausgabe 
des ›Faust‹ erarbeitet werden, die den heutigen editionsphilologischen 
standards entspricht. da diese absicht nur durch eine hybridausgabe, 
d. h. eine kombination von elektronischer und druckausgabe, zu errei-
chen ist, schließt das unternehmen zweitens an neuere entwicklungen 
im bereich der elektronischen editionen an und setzt sich zum Ziel, 
eine modelledition zu erstellen, die auch einer künftigen erneuerung 
der ersten abteilung der Weimarer ausgabe als anregung dienen kann.

I. Ausgangslage

Überlieferung
goethe hat beinahe in jeder phase seines lebens an dem Werkprojekt 
›Faust‹ gearbeitet. die ergebnisse der frühesten beschäftigung mit dem 

4 Werke goethes, begr. von der deutschen akademie der Wissenschaften zu berlin 
unter der leitung von ernst grumach, fortgef. vom institut für deutsche sprache 
und literatur der deutschen akademie der Wissenschaften zu berlin, 23 bde., 
berlin 1952 – 1966. Zur einstellung der ausgabe vgl. siegfried scheibe, vorbemer-
kung, in: ders., kleine schriften zur editionswissenschaft, berlin 1997 (= berliner 
beiträge zur editionswissenschaft 1), s. 5 – 8, hier: s. 7.

5 Quellen und Zeugnisse zur druckgeschichte von goethes Werken, bearb. von 
Waltraud hagen, edith nahler, inge Jensen, horst nahler, 4 bde., berlin 1966 – 
1986. – aus meinem leben. dichtung und Wahrheit. historisch-kritische aus-
gabe, bearb. von siegfried scheibe, 2 bde., berlin 1970 – 1974. – schriften zur li-
teratur. historisch-kritische ausgabe bearb. von edith nahler, Johanna salomon, 
horst nahler, 7 bde., berlin 1970 – 1982. – erzählungen. historisch-kritische aus-
gabe bearb. von helmut praschek, 2 bde., berlin 1971 – 1975. vgl. siegfried 
scheibe, grundlagen der goethe-ausgabe (1961), in: ders., kleine schriften zur 
editionswissenschaft (anm. 4), s. 245 – 272.
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stoff liegen im dunkeln; den größten teil des im Jahr 1776 erreichten 
stands der arbeit überliefert eine abschrift louise von göchhausens: 
der traditionell so genannte ›urfaust‹.6 als erster druck erschien 1790 
›Faust. ein Fragment‹ in der ersten von goethe selbst besorgten, bei 
göschen erschienenen sammelausgabe seiner Werke.7 vermutlich im 
Frühjahr 1800 fiel die entscheidung zugunsten einer teilung des Werks, 
noch im selben Jahr entstand der anfang der helena-dichtung.8 1808 
erschien in der ersten bei cotta erschienenen gesamtausgabe ›Faust. 
eine tragödie‹; auf Zueignung, vorspiel und prolog folgt dort »der 
tragödie erster theil«.9 Zwei partien des zweiten teils wurden 1827 
und 1828 in der »ausgabe letzter hand« veröffentlicht: ›helena, klas-
sisch-romantische phantasmagorie. Zwischenspiel zu Faust‹ sowie, un-
ter dem titel ›Faust. Zweyter theil‹, der spätere beginn des ersten 

6 erich schmidt veröffentlichte das von ihm im Jahr 1887 entdeckte manuskript 
unter dem titel »Faust in ursprünglicher gestalt« und gebrauchte auch schon den 
ausdruck »urfaust«, womit er sowohl das »orginalmanuscript« wie die göchhau-
sen-abschrift als vertreter des verlorenen originals bezeichnete (goethes Faust 
in ursprünglicher gestalt nach der göchhausenschen abschrift hrsg. von e. s., 
Weimar 1887, s. v, viii, XXiv). trotz der bereits von den ersten rezensenten 
geäußerten bedenken hat sich der name eingebürgert und wurde dann oft einfach 
als bezeichnung der göchhausenschen abschrift selbst gebraucht. schließlich 
wurde er von ernst grumach für die akademie-ausgabe übernommen. als re-
aktion auf missverständliche verwendungsweisen des ausdrucks »urfaust« schlug 
siegfried scheibe die bezeichnung »früher Faust« vor (rezension von: valters 
nollendorfs, der streit um den urfaust, the hague und paris 1967, in: deutsche 
literaturzeitung 90 [1969], sp. 219 – 222, hier: sp. 220). albrecht schöne hat 1994 
den ausdruck »Frühe Fassung« gewählt, ulrich gaier spricht in seinen neueren 
ausgaben von der »Früheren Fassung«. karl eibl ist für die beibehaltung der 
bezeichnung »urfaust« eingetreten, da sie inzwischen konventionell geworden 
sei; ders., das monumentale ich – Wege zu goethes ›Faust‹, Frankfurt am main 
und leipzig 2000 (= insel-taschenbuch 2663), s. 359, anm. 34.

7 goethe’s schriften, bd. 7, leipzig 1790, s. 1 – 168. vgl. martin boghardt, Zur be-
stimmung des erstdrucks von goethes Faustfragment, in: ders., archäologie des 
gedruckten buches, hrsg. von paul needham in verbindung mit Julie boghardt, 
Wiesbaden 2008 (= Wolfenbütteler schriften zur geschichte des buchwesens 42), 
s. 359 – 374.

8 anne bohnenkamp, »… das hauptgeschäft nicht außer augen lassend«. die pa-
ralipomena zu goethes ›Faust‹, Frankfurt am main 1994, s. 97, 568 f.

9 goethe’s Werke, bd. 8, tübingen 1808, s. 1 – 234. als ›Faust i‹ werden in der For-
schungsliteratur zu goethe und im allgemeinen sprachgebrauch in der regel alle 
textteile bezeichnet, die in dieser ausgabe enthalten sind. 
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akts.10 vollständig ausgearbeitet liegt der zweite teil erst in der gro-
ßen, 187 blätter umfassenden reinschrift vor, die von mehreren schrei-
bern angefertigt wurde und mit eigenhändigen Änderungen goethes 
sowie mit zahlreichen spuren der hände seiner mitarbeiter versehen 
ist (Wa-sigle: h). goethe beendete die arbeit an diesem Werk im som-
mer 1831, entschloss sich jedoch dazu, das Werk nicht mehr zu seinen 
lebzeiten zu veröffentlichen.11 im Januar 1832 sah goethe das manu-
skript noch einmal durch und nahm erneut Änderungen darin vor.12 
schon wenige Wochen nach seinem tod bereiteten der testamentsvoll-
strecker Friedrich von müller und die redaktoren Johann peter ecker-
mann und Friedrich Wilhelm riemer die drucklegung von ›Faust. der 
tragödie zweyter theil‹ vor. das Werk erschien im märz 1833 bei cotta 
als erster band der ›nachgelassenen Werke‹.13 

die handschriften zum ›Faust‹ bewahrt zum größten teil das goe-
the- und schiller-archiv Weimar auf. der bestand des gsa umfasst 
428 archivalieneinheiten mit insgesamt 1637 beschriebenen seiten zum 
›Faust‹ in der ordnungsgruppe »dramatische Werke« sowie 14 archi-
valieneinheiten mit ca. 128 beschriebenen seiten in anderen abteilun-
gen.14 64 handschriften mit ca. 295 beschriebenen seiten befinden sich 
im besitz von 20 weiteren institutionen in deutschland, der schweiz, 
großbritannien, polen, italien und in den vereinigten staaten.15 im 

10 helena, klassisch-romantische phantasmagorie. Zwischenspiel zu Faust, in: goe-
the’s Werke. vollständige ausgabe letzter hand, bd. 4, stuttgart und tübingen 
1827 (sog. taschenausgabe), s. 229 – 307. Faust. Zweyter theil, ebd., bd. 12, 1828, 
s. 249 – 313.

11 Zu den beweggründen vgl. goethe an Wilhelm von humboldt, 17. märz 1832, 
Wa iv 49, s. 283.

12 Wa iii 13, s. 207 (tagebucheintrag vom 17. Januar 1832).
13 goethe’s Werke. vollständige ausgabe letzter hand, bd. 41, stuttgart und tübin-

gen 1832. 
14 bei der obigen Zählung nicht berücksichtigt sind die zum ›Faust‹-bestand ge-

hörigen soufflierbücher und rezeptionszeugnisse (theaterzettel, rezensionen, 
Übersetzungen, Zeitschriftenaufsätze, vertonungen usw.). siehe auch silke henke, 
Zum verhältnis von handschriftenbeschreibung und edition, in: text und edi-
tion, hrsg. von rüdiger nutt-kofoth, bodo plachta, h. t. m. van vliet und her-
mann Zwerschina, berlin 2000, s. 387 – 406, hier: s. 391.

15 Zur handschriftlichen Überlieferung gehört auch die druckvorlage des ›Faust i‹ 
(234 seiten) für die ausgabe letzter hand (c) im cotta-archiv (deutsches li-
teraturarchiv marbach); vgl. albrecht schöne, Faust. kommentare, in: Johann 
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original nicht zugänglich, aber durch erhaltene reproduktionen be-
kannt sind 6 handschriften mit 9 beschriebenen seiten, 7 weitere 
handschriftenblätter sind verschollen, teilweise lässt sich ihr text aber 
aus älteren editionen oder katalogen erschließen. der weitaus größte 
teil der Überlieferung gehört zum ›Faust ii‹ und entstammt der Zeit 
nach der Wiederaufnahme der arbeit am ›Faust‹ im Jahr 1825. erhalten 
sind notizen, entwürfe zu einzelnen szenen und versgruppen, ar-
beitshandschriften sowie vorläufige und überarbeitete reinschriften.

Editorische Situation

bereits 1836 veröffentlichten eckermann und riemer in der sogenann-
ten Quartausgabe unter dem titel »paralipomena zu Faust« eine reihe 
von bis dahin unveröffentlichten texten, die aus der arbeit am ›Faust‹ 
stammen.16 eine wissenschaftliche aufarbeitung des erhaltenen mate-
rials konnte jedoch erst ein halbes Jahrhundert später beginnen, als nach 
dem tod des letzten enkels Walther Wolfgang von goethe der nachlass 
des dichters im april 1885 in den persönlichen besitz der großherzo-
gin sophie von sachsen-Weimar-eisenach überging. sie gründete das 
heutige goethe- und schiller-archiv in Weimar und leitete die ein-
gangs erwähnte große ausgabe in die Wege, die nach ihr auch sophien-
ausgabe genannt wird. in deren rahmen besorgte erich schmidt die 
edition des ›Faust‹. diese ausgabe, die in den Jahren 1885 bis 1888 ent-
stand, ist eine großartige leistung der germanistischen editionsphilo-
logie.17 als bisher einzige nach historisch-kritischen grundsätzen er-
arbeitete ausgabe des ganzen Werkes enthält sie einen kritisch herge-

Wolfgang goethe, sämtliche Werke. briefe, tagebücher und gespräche. abt. i, 
bd. 7/2, 4., überarb. aufl., Frankfurt am main 1999, s. 70 und 90.

16 paralipomena zu Faust, in: goethe’s poetische und prosaische Werke in Zwei 
bänden, bd. 1, abt. 2, stuttgart und tübingen 1837, s. 178 – 181. paralipomena 
erschienen dann auch in: goethe’s Werke. vollständige ausgabe letzter hand, 
bd. 57, stuttgart und tübingen 1842, s. 252 – 270. 

17 Wa i 14 und 15/1 – 2: Faust. erster theil. – Faust. Zweiter theil. – lesarten zu 
Faust Zweiter theil, 1887 – 1888; Wa i 39: Faust. in ursprünglicher gestalt, 1897, 
s. 218 – 319 (text), 441 – 448 (lesarten); Wa i 53: nachträge, 1914, s. 367 – 372 
(paralipomena), 532 – 534 (textverbesserungen), 566 – 569 (lesarten). siehe auch 
die editionsberichte von erich schmidt, in: goethe-Jahrbuch 9 (1888), s. 294 – 296; 
10 (1889), s. 277 – 278. 
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stellten text beider teile und die sogenannten »paralipomena« zum 
›Faust‹, eine kurze beschreibung aller seinerzeit bekannten Überliefe-
rungsträger, nach deren siglierung bis heute zitiert wird, sowie ein ver-
zeichnis der wichtigen varianten, die entsprechend den philologischen 
verfahren des 19. Jahrhunderts in der Form eines lemmatisierten stel-
lenapparats mitgeteilt werden. diese darstellungsweise erlaubte eine 
kompakte präsentation des äußerst umfangreichen materials, vermit-
telte aber kein bild von der genese des Werks. eine kritik an der da-
mals gewählten präsentationsform, wie sie ernst grumach später üben 
sollte, konnte daher von einem veränderten wissenschaftsgeschicht-
lichen standpunkt aus nicht ausbleiben:

keiner unserer großen dichter ist mit den mitteln des alten varian-
tenapparats schlimmer mißhandelt worden als goethe, und doch 
verlangt keiner nach der art und Weise seines schaffens mehr nach 
einer solchen erhellung durch moderne editionsmethoden als gerade 
er, und keiner ist auch für sie geeigneter durch die kaum übersehbare 
Fülle von plänen, entwürfen und vorarbeiten, die uns von ihm er-
halten sind […] nur ein bruchteil dieser entwürfe ist […] bisher 
veröffentlicht worden, da die einzige kritische Faustausgabe, die wir 
besitzen, die von ihrer Zeit – und mit recht – noch als meisterwerk 
gerühmte ausgabe von Erich Schmidt im 14. und 15. band der so-
phien-ausgabe von 1887/88 (!), sich nach der damaligen editions-
weise damit begnügt, aus der Fülle des reichtums nur die wichtige-
ren varianten herauszuheben und an wenigen stellen größere vers-
partien in ihrem ursprünglichen Zusammenhang gelassen hat.18

tatsächlich erschließt sich die Fülle an erkenntnissen, die in erich 
schmidts knapp annotiertem apparat verborgen ist, nur demjenigen 
wirklich, dem auch die handschriften vorliegen.19 

18 ernst grumach, aufgaben und probleme der modernen goetheedition, in: Wis-
senschaftliche annalen 1 (1952), h. 1, s. 3 – 11, hier: s. 11 (hervorh. i. orig.).

19 die prinzipien der textkonstitution (orientierung an der ausgabe letzter hand) 
waren von beginn an umstritten, die präsentation der paralipomena und varian-
ten ist teilweise irreführend und aus heutiger sicht auch unvollständig und kor-
rekturbedürftig. große teile der im goethe- und schiller-archiv überlieferten 
arbeitspapiere aus der Faust-Werkstatt sind bis heute ungedruckt, darunter die 
vollständige reinschrift des zweiten teils. 
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in der abteilung ›Faust‹ der akademie-ausgabe konnten ernst gru-
mach und seine mitarbeiter bis zum abbruch des unternehmens ledig-
lich die textbände zum ›urfaust‹ und zum Fragment (1954), zum 
›Faust i‹ (1958) sowie einen paralleldruck aller drei Fassungen (1958) 
zur publikation bringen.20 der von inge Jensen bearbeitete apparat-
band »Überlieferung und varianten zu urfaust, Fragment und Faust i« 
wurde 1965 noch als »in vorbereitung« befindlich angekündigt, ist aber 
nicht mehr erschienen.21 der verbleib der vorarbeiten ist nicht be-
kannt.

als gravierendes defizit der Weimarer ausgabe erweist sich aus 
heutiger sicht die art der präsentation von vorstufen und varianten. 
das interesse an der erstellung textgenetischer apparate entstand erst 
nach dem abschluss des großunternehmens.22 die entsprechenden 
editorischen techniken wurden in der Folge von Friedrich beißner und 
hans Zeller für autoren mit einem vergleichsweise schmalen Werk 
entwickelt.23 bei sehr umfangreichen Œuvres stellen die räumlichen 
limitationen, die der buchdruck einer solchen ausgabe unweigerlich 
auferlegt, immer noch eine nahezu unüberwindliche beschränkung dar.

Während die kommentierung von goethes dramatischem haupt-
werk seit dem 19. Jahrhundert eine lange und kontinuierliche tradition 
aufweist, deren bislang letzte vertreter in den am ende des 20. Jahr-
hunderts erschienenen studienausgaben des ›Faust‹ im rahmen der 
münchner und der Frankfurter ausgabe sowie in einzelausgaben zu 

20 Werke goethes, hrsg. von der deutschen akademie der Wissenschaften zu berlin 
unter leitung von ernst grumach. Faust, bd. 1: urfaust – Faust. ein Fragment, 
bearb. von ernst grumach, berlin 1954. – Faust, bd. 2: Faust. der tragödie erster 
theil, bearb. von ernst grumach und inge Jensen, 1958. – ergänzungsband 3: 
urfaust – Faust. ein Fragment – Faust. der tragödie erster theil (paralleldruck), 
bearb. von ernst grumach und inge Jensen, 1958. 

21 siehe die verlagsanzeige in: siegfried scheibe, inge Jensen, Waltraud hagen, 
helmut praschek, goethe-studien, berlin 1965 (= sitzungsberichte der deut-
schen akademie der Wissenschaften zu berlin, klasse für sprachen, literatur 
und kunst 1965,4), dritte umschlagseite. 

22 reinhold backmann, die gestaltung des apparates in den kritischen ausgaben 
neuerer deutscher dichter, in: euphorion 25 (1924), s. 629 – 662.

23 Friedrich hölderlin, sämtliche Werke und briefe, hrsg. von Friedrich beißner 
und adolf beck. 8 bde., stuttgart 1946 – 1985. – conrad Ferdinand meyer, sämt-
liche Werke. historisch-kritische ausgabe, besorgt von hans Zeller und alfred 
Zäch, 14 bde., bern 1963 – 1996.
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finden sind,24 fehlt nach wie vor eine historisch-kritische edition, die 
modernen ansprüchen genügt und das Werk in der gesamten breite 
seiner entstehungs- und Überlieferungsgeschichte umfassend er-
schließt.25 Wesentliche vorstudien bilden die untersuchungen zur 
 entstehungsgeschichte von renate Fischer-lamberg und siegfried 
scheibe.26 editorische vorarbeiten zu einer genetischen ›Faust‹-ausgabe 
finden sich in der von ulrich landeck besorgten »kommentierten kri-
tischen« ausgabe der handschriften zum 5. akt27 und in der von anne 
bohnenkamp vorgelegten dokumentation der paralipomena zu goethes 
›Faust‹, in der 215 handschriften ganz oder teilweise tran skribiert und 

24 Johann Wolfgang goethe, sämtliche Werke nach epochen seines schaffens. 
münchner ausgabe. bd. 6: Weimarer klassik. 1798 – 1806, tl. 1, hrsg. von victor 
lange, münchen und Wien 1986. – bd. 18: letzte Jahre. 1827 – 1832, tl. 1, hrsg. 
von gisela henckmann und dorothea hölscher-lohmeyer, 1997. – Johann Wolf-
gang goethe, sämtliche Werke. briefe, tagebücher und gespräche. abt. i, bd. 7: 
Faust, hrsg. von albrecht schöne. Frankfurt am main 1994; 5., erneut durchges. 
und erg. aufl., 2003. – Johann Wolfgang goethe, Faust-dichtungen, hrsg. und 
kommentiert von ulrich gaier, 3 bde., stuttgart 1999; Johann Wolfgang goethe, 
Faust-dichtungen, hrsg. und kommentiert von ulrich gaier, stuttgart 2007 
(= reclam bibliothek).

25 die 2008 von karl heinrich hucke vorgelegte ausgabe des ersten teils folgt ei-
nem anderen – von den Überlegungen herbert krafts geleiteten – verständnis 
dessen, was eine »historisch-kritische« ausgabe zu leisten habe. sie bietet einen 
emendierten abdruck des erstdrucks von 1808 mit textkritischen annotationen, 
die die bisherige textkritische Forschung zum teil berücksichtigen, sowie einen 
umfangreichen essay, in dem auch im engeren sinn editorische und editionswis-
senschaftliche Fragen zur sprache kommen. vgl. Johann Wolfgang goethe, Faust. 
eine tragödie [1808]. historisch-kritisch ediert und hrsg. von k. h. h., münster 
2008. die druckanalytischen Forschungen von Wilhelm kurrelmeyer und Wal-
traud hagen werden vom herausgeber zwar nicht eigens angeführt, ihre ergeb-
nisse sind von ihm aber doch benutzt worden; sie sind zusammengefasst bei 
Waltraud hagen, die drucke von goethes Werken, 2. durchgesehene aufl., 
Weinheim 1983. 

26 renate Fischer-lamberg, untersuchungen zur chronologie von Faust ii 2 und 3, 
diss. (masch.), berlin 1955. – siegfried scheibe, die chronologie von goethes 
Faust i im lichte der Forschung seit Wilhelm scherer, diss. (masch.) leipzig 
1959.

27 ulrich landeck, der fünfte akt von goethes Faust ii. kommentierte kritische 
ausgabe. Zürich, münchen 1981 (= Zürcher beiträge zur deutschen literatur- 
und geistesgeschichte 53). texte und datierungen dieser arbeit sind leider wenig 
zuverlässig.
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entstehungsgeschichtlich kommentiert sind.28 albrecht schönes Fest-
stellung aus dem Jahr 1994 ist auch 2012 noch nicht überholt: 

so ist eine historisch-kritische ausgabe des Faust, die einen zuver-
lässigen authentischen text böte, ebenso zuverlässig auch die Fülle 
seiner lesarten einschließlich der sogenannten paralipomena, mög-
lichst auch die Überlieferungsvarianten übersichtlich verfügbar 
machte, und damit allererst eine grundlage herstellte für korrekte 
leseausgaben, bis heute nicht zustande gekommen – was angesichts 
des weltliterarischen ranges dieser dichtung doch wohl eine natio-
nale schande darstellt.29

Editionswissenschaftliche Situation

historisch-kritische editionen neueren datums – etwa die ausgaben der 
Werke Friedrich hölderlins und georg büchners30 – zeigen die texte 
und handschriften aus verschiedenen perspektiven: dem Fak simile der 
einzelnen handschriftenseite steht eine differenzierte umschrift ge-
genüber, an die sich dann eine genetische darstellung (d. h. eine lineare 
textdarstellung oder eine vergleichbare darstellungsform) und ein ab-
gehobener text anschließen.31 die rechtfertigung für dieses verfahren 
liegt in dem bemühen um größtmögliche transparenz.32 Zugleich 

28 bohnenkamp, »… das hauptgeschäft nicht außer augen lassend« (anm. 8).
29 albrecht schöne, Faust. kommentare, in: goethe, sämtliche Werke, abt. i, 

bd. 7/2, 1. aufl. (anm. 24), s. 80. siehe auch hans rudolf vaget, Wer vieles 
bringt, wird manchem etwas bringen. Zur situation der Faust-philologie im Ju-
biläumsjahr 1999, in: goethe-philologie im Jubiläumsjahr, hrsg. von matthias 
luserke-Jaqui, tübingen 2001 (= beihefte zu editio 16), s. 29 – 42, hier: s. 30 f.

30 Friedrich hölderlin, sämtliche Werke. ›Frankfurter ausgabe‹. historisch-kriti-
sche ausgabe, hrsg. von d. e. sattler, Frankfurt am main und basel 1976 – 2008. – 
georg büchner, sämtliche Werke und schriften. historisch-kritische ausgabe 
mit Quellendokumentation und kommentar (marburger ausgabe), hrsg. von 
burghard dedner, mitbegr. von thomas michael mayer, darmstadt 2000 ff.

31 Zur differenzierten umschrift vgl. d. e. sattler und Wolfram groddeck, schrift-
arten, Zeichen und abkürzungen, in: hölderlin, sämtliche Werke (anm. 30), 
bd. 6: elegien und epigramme, 1976, s. 8. auch der ausdruck und das verfahren 
der linearen textdarstellung wurden in der Frankfurter hölderlin-ausgabe ein-
geführt (ebd., s. 8 f.).

32 hans Zeller, Fünfzig Jahre neugermanistischer edition. Zur geschichte und 
künftigen aufgaben der textologie, in: editio 3 (1989), s. 1 – 17, hier: s. 7 f.
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 ergibt sich dadurch die möglichkeit, den zu edierenden gegenstand von 
mehreren blickpunkten aus zu betrachten. dieses anliegen – ebenso 
wie das bemühen um nachvollziehbarkeit und nachprüfbarkeit – liegt 
auch der konzeption der neuen ›Faust‹-ausgabe zugrunde. 

die genannten historisch-kritischen editionen neueren datums tren-
nen die verschiedenen perspektiven scharf voneinander und geben sie 
separat wieder. allerdings treten dabei die verknüpfung der perspek-
tiven und die darstellung der Werkgenese in den hintergrund. anders 
als das gedruckte buch bietet das digitale medium neue möglichkeiten, 
beide aspekte auch im Fall einer umfangreichen Überlieferung wie der-
jenigen des ›Faust‹ wieder stärker miteinander zu verknüpfen. das rei-
che material aus der ›Faust‹-Werkstatt macht neben den unterschied-
lichen sichtweisen auf einzelne handschriften auch eine visualisierung 
ihrer genetischen beziehungen untereinander nötig, damit auf diese 
Weise neben der entstehung einzelner handschriften auch die genese 
der einzelnen szenen und akte, ja des ganzen Werks sichtbar gemacht 
werden kann. beide Zugänge, die sicht auf eine einzelne handschrift 
und die Übersicht des ganzen Werkprojekts, sollen so miteinander ver-
knüpft werden, dass sich leicht von einem zum anderen gelangen lässt. 
darüber hinaus kann eine digitale edition eine breite palette zusätz-
licher erschließungshilfen anbieten.

das Feld der digitalen editionen hat sich in den letzten 30 Jahren 
rasant entwickelt.33 am anfang gab es – in deutschland beginnend 
1989 mit der digitalen hamburger ausgabe der Werke goethes34 – vor 
allem digitalisierte versionen von druckeditionen, deren größter und 
oft einziger vorzug die durchsuchbarkeit des textes war. schon 1992 
erschien als erste rein digitale ausgabe die edition des nachlasses von 
robert musil, die rund 10.000 transkribierte manuskriptseiten zur 
lektüre, vor allem aber zur analyse zur verfügung stellte.35 vier Jahre 

33 Zum Folgenden vgl. Fotis Jannidis, elektronische edition, in: editionen zu 
deutschsprachigen autoren als spiegel der editionsgeschichte, hrsg. von rüdiger 
nutt-kofoth und bodo plachta, tübingen 2005 (= bausteine zur geschichte der 
edition 2), s. 457 – 470.

34 goethe, Werke. hamburger ausgabe. elektronische version, bearb. von helmut 
schanze, tübingen 1989.

35 robert musil, der literarische nachlaß, hrsg. von Friedbert aspetsberger, karl 
eibl und adolf Frisé, reinbek bei hamburg 1992. – siehe jetzt: robert musil, 
klagenfurter ausgabe. kommentierte digitale edition sämtlicher Werke, briefe 
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später legte Walter morgenthaler den ersten band seiner ausgabe der 
Werke gottfried kellers vor, mit der das modell einer hybridedition im 
Feld der historisch-kritischen editionen etabliert worden ist.36 in der 
verbindung von text und Faksimile sowie der etablierung neuer Frei-
heiten bei der verwendung des apparats hat diese edition maßstäbe 
gesetzt. das damit erreichte hohe niveau in der präsentation digitaler 
editionen musste bei dem nächsten schritt der entwicklung, in dem das 
internet zum publikationsmedium wurde, erst einmal wieder aufgege-
ben werden, da die technischen möglichkeiten der internetstandards 
(html, css usw.) bzw. deren browserunterstützung bis in die mitte 
des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts keine entsprechend diffe-
renzierte präsentation erlaubten. inzwischen gibt es international eine 
kaum noch überschaubare Zahl digitaler editionen. dabei dominiert 
der typus des Wissensarchivs,37 das eine sehr große materialfülle – 
texte, bilder (einschließlich digitaler handschriftenfaksimiles), ton-
aufnahmen, Filme, grafiken, virtuelle Welten, 3d-repräsentationen – 
zur verfügung stellt und auf vielfältige Weise erschließt, etwa durch 
digitale karten, die mit dem material verbunden sind.38 insbesondere 
im angelsächsischen raum werden neben den fachwissenschaftlichen 
anliegen auch ganz andere nutzungsinteressen berücksichtigt, z. b. 
durch das angebot von Übersetzungen oder orthographisch moderni-
sierten texten.39 eine zentrale herausforderung ist die sicherung der 
langfristigen verfügbarkeit digitaler editionen, die zumeist ausgehend 

und nachgelassener schriften. mit transkriptionen und Faksimiles aller hand-
schriften, hrsg. von Walter Fanta, klaus amann und karl corino, klagenfurt 2009.

36 gottfried keller, sämtliche Werke. historisch-kritische ausgabe, hrsg. unter der 
leitung von Walter morgenthaler im auftrag der stiftung »historisch-kritische 
gottfried keller-ausgabe«, basel und Frankfurt am main, Zürich 1996 ff.

37 vgl. hierzu auch peter shillingsburgs konzept der elektronischen edition als 
»electronic knowledge site«; ders., From gutenberg to google. electronic re-
presentations of literary texts, cambridge 2006, bes. s. 80 – 100.

38 Zu nennen sind hier u. a. die edition der briefe vincent van goghs von leo 
Jansen, hans luijten und nienke bakker (http://vangoghletters.org/vg/) und das 
von ed Folsom und kenneth m. price herausgegebene Walt Whitman-archive 
(http://www.whitmanarchive.org/). Zahlreiche weitere editionen sind zur Zeit 
noch im entstehen begriffen.

39 so beispielsweise das von rob iliffe und scott mandelbrote geleitete new-     
ton-projekt, das eine diplomatische und eine normalisierte textansicht bietet; 
http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/.
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von den richtlinien der text encoding initiative (tei) diskutiert wird,40 
außerdem die datenmodellierung, besonders das problem multipler 
hierarchien,41 oder die visualisierung komplexer datenstrukturen, z. b. 
genetischer Zusammenhänge.42

II. Konzeption

die anspruchsvollen darstellungsformen moderner historisch-kriti-
scher buchausgaben haben deren benutzung oft schwierig gemacht, 
auch sind die kostspieligen bände nicht für jedermann leicht zugäng-
lich. elektronische editionen sollten sowohl die benutzbarkeit wie auch 
den Zugang erleichtern. da historisch-kritische ausgaben beanspru-
chen, grundlagenforschung für die Zukunft zu erbringen, ist die ge-
währleistung einer möglichst langdauernden beständigkeit ihrer re-
sultate von besonderer bedeutung. bestimmte eigenschaften von bü-
chern – die gewohnte orientierung und das leichte durchblättern – 
können durch elektronische editionen nicht oder nur unvollkommen 
emuliert werden. daher tritt neben die elektronische edition eine buch-
ausgabe, die einen lesetext und ausgewählte handschriftenfaksimiles 
im vertrauten medium des drucks bietet. die ›Faust‹-ausgabe wird 
also in ihrer verbindung von elektronischer edition und buch eine 
hybrid ausgabe sein.

der folgende abschnitt skizziert die konzeption, welche der zur Zeit 
in arbeit befindlichen ›Faust‹-edition zugrunde liegt. 

40 vgl. http://www.tei-c.org. 
41 vgl. z. b. desmond schmidt, the inadequacy of embedded markup for cultural 

heritage texts, in: literary and linguistic computing 25 (2010), h. 3, s. 337 – 356.
42 vgl. die vorschläge von inga gerike im rahmen der hyper-nietzsche-ausgabe 

(›der Wanderer und sein schatten‹. manuskripte und genese, in: hypernietz-
sche. modell eines Forschungshypertextes im internet. philosophie, textkritik, 
softwareinstrumente, rechtsfragen, münchen 12. und 13. april 2002, http://
www.hypernietzsche.org/events/lmu/gerike-1.html), malte rehbeins genetische 
edition des göttinger ›kundige bok‹, eines göttinger amtsbuches des spätmit-
telalters (göttinger statuten im 15. Jahrhundert: entstehung – entwicklung – 
edition. göttingen 2010, http://kundigebok.stadtarchiv.goettingen.de/kb2Web/
html/), oder die internet-edition von Flauberts ›madame bovary‹ (les ma-
nuscrits de madame bovary. Édition intégrale sur le web, http://flaubert.univ-
rouen.fr/).
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Digitales Archiv

grundlage und mittelpunkt der ausgabe ist das digitale archiv. hier 
wird die neue edition erstmals die gesamte relevante Überlieferung 
des Werks – die erhaltenen handschriften sowie die zu lebzeiten des 
autors erschienenen drucke – zugänglich machen. sowohl von den 
handschriften als auch von den drucken sollen hochauflösende digitale 
abbildungen verfügbar gemacht werden.43 abbildungen aller in Wei-
mar befindlichen handschriften stellt das goethe- und schiller-archiv 
zur verfügung, die streuüberlieferung in anderen archiven wird ei-
gens für die ausgabe digitalisiert. in der präsentation des bildmaterials 
wird nicht nur die einzelne seite, sondern der Zusammenhang der blät-
ter, bögen und lagen wiedergegeben (konvolutdarstellung), so dass 
auch die materielle struktur des jeweiligen konvoluts sichtbar wird. 
Zudem erhält jede handschrift eine umfangreiche beschreibung, die 
alle wesentlichen physischen eigenschaften erfasst und systematisch 
erschließbar macht. auf diese Weise soll sich ein erheblicher teil der 
Fragen, die sonst eine reise zum archiv notwendig machten, durch die 
konsul tation des digitalen archivs beantworten lassen. 

den digitalen Faksimiles der handschriften und der drucke stehen 
differenzierte umschriften zur seite, die alle inskriptionellen merk-
male einschließlich ihrer räumlichen verteilung in strukturierter Form 
repräsentieren. Zugleich erschließen sie die oftmals schwer entziffer-
baren handschriften. die gesammelten Zeugnisse zur entstehung (briefe 
und autobiographische Äußerungen sowie gesprächsberichte von Zeit-
genossen) ergänzen das archiv der handschriften. die Zeugnisse wer-
den mit den daraus abgeleiteten angaben zur genese verknüpft; sie 
können aber auch selbständig, etwa in chronologischer ordnung, ge-
lesen, konsultiert oder durchsucht werden.

das digitale archiv ist in seinem ganzen umfang selbständig be-
nutzbar und (bei einhaltung der lizenzbedingungen) auch für andere 
editorische unternehmungen vollständig verfügbar.44 

43 voraussetzung ist die Zustimmung und bereitstellung durch die besitzenden in-
stitutionen. 

44 Zur konzeption von archivausgaben vgl. klaus kanzog, prolegomena zu einer 
historisch-kritischen ausgabe der Werke heinrich von kleists. theorie und pra-
xis einer modernen klassiker-edition, münchen 1970, s. 15 – 23.
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Genetische Ausgabe

bei der präsentation der texte und deren genese wird, anders als in der 
differenzierten umschrift, vom erscheinungsbild der inskription auf 
den handschriften systematisch abstrahiert. die präsentation folgt den 
jeweiligen textsortenspezifischen konventionen (z. b. bei dramentex-
ten) sowie voraussichtlich einem von mehreren wählbaren modellen 
der variantendarstellung. der benutzer kann von der genetischen dar-
stellung zur darstellung des ergebnisses dieser genese, d. h. zu einem 
einfach lesbaren text ohne varianten, wechseln. um die genese von 
textpassagen über mehrere handschriften hinweg verfolgen zu kön-
nen, sollen sich je nach benutzerinteressen auch verschiedene für 
die darstellung handschriftenübergreifender varianz übliche apparat-
formen generieren lassen: etwa ein traditioneller stellenapparat, ein 
stufenapparat oder ein synoptischer apparat.45

bei der darstellung der textgenese finden drei perspektiven berück-
sichtigung: erstens die entstehung des textes einer handschrift; zwei-
tens das Werkprojekt ›Faust‹ als ein ergebnisoffener arbeitsprozess; 
drittens die entstehung des Werkes ›Faust‹, wie sie sich rückblickend 
vom zuletzt erreichten Zustand aus darstellt. in ausgewählten Fällen 
sollen auch das Zustandekommen von handschriftenkonvoluten und 
ihre rekonstruierbaren früheren Zustände sichtbar gemacht werden 
(virtuelle konvolute). die genetische präsentation des materials soll 
durch diskursive darstellungen zur entstehung ergänzt werden, deren 
einzelne abschnitte mit den entsprechenden handschriften des archivs 
sowie mit den sekundären Zeugnissen verknüpft sind.

Edierter Text

auf der grundlage aller handschriften und drucke sowie der analyse 
der entstehung wird ein lesetext des ›Faust‹ konstituiert, der eine edi-
torisch verantwortete lösung der mit dem Werk verbundenen textkri-
tischen probleme bieten soll. 

45 vgl. siegfried scheibe, editorische grundmodelle, in: Zu Werk und text. beiträge 
zur textologie, hrsg. von s. s. und christel laufer, berlin 1991, s. 23 – 48. 
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Langzeitverfügbarkeit

die langfristige verfügbarkeit einer digitalen edition ist von Fragen 
bestimmt, die institutionelles engagement, datenformat, referenz-
stabilität sowie rechtliche und medientechnische gesichtspunkte zum 
gegenstand haben. die trennung zwischen ein- und ausgabeformat 
erlaubt es, die datenbasis der edition unabhängig von den weniger be-
ständigen medientechnischen voraussetzungen des ausgabeformats zu 
halten. ein datenformat, das seine basis in etablierten und bewährten 
kodierungsstandards hat, gewährleistet die lesbarkeit und verwend-
barkeit der editionsdaten auch über die mittelbare Zukunft hinaus. Zu 
nennen sind hier vor allem die standards unicode, Xml und tei.46

Jedes digitalisat und jede transkription erhalten eine dauerhafte 
kennung (persistent identifier), die es auch in Zukunft erlauben wird, 
diese digitalen objekte zu adressieren und etwa in html- und Xml-
Form auszuliefern. auf diese Weise werden die basisdaten der edition 
nicht nur langfristig verfügbar, sondern auch zuverlässig referenzierbar 
sein. 

mit ausnahme des gedruckten teils der ausgabe gilt für alle ergeb-
nisse der editorischen arbeit, dass diese, von den abbildungen der 
handschriften und drucke über die transkriptionen einschließlich ih-
rer auszeichnung bis hin zur eigens entwickelten software, der Öffent-
lichkeit vollständig online zur verfügung gestellt werden. die Weiter-
verwendung der inhalte der edition unterliegt einer lizenz, welche die 
freie nichtkommerzielle nutzung unter der voraussetzung erlaubt, 
dass die namen der rechteinhaber genannt werden und eine Weiter-
gabe zu denselben bedingungen stattfindet. vorgesehen ist die publi-
kation unter der creative commons-lizenz »by-nc-sa«, die die eben 
aufgeführten voraussetzungen enthält und für objekte des kulturellen 
erbes häufig erteilt wird.47 einer der erhofften effekte dieser lizensie-
rung ist, dass viele die erlaubnis zur Weiterverwendung wahrnehmen 

46 vgl. den abschnitt transkription und kodierung / Zwei transkripte: die Form 
der kodierung.

47 die abkürzung »by-nc-sa« steht für »by, non-commercial, share alike«, vgl. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/.
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und so eine dezentrale und nachhaltigere sicherung der daten möglich 
machen werden.48

Für die nachhaltigkeit der anwendung, also des computerprogramms, 
das die informationen der edition am bildschirm aufbereitet und so 
dem benutzer zugänglich macht, spielt die verfügbarkeit des spezifi-
schen digitalen mediums eine entscheidende rolle. so hat sich in der 
vergangenheit gezeigt, dass die schnelle technologische entwicklung 
(ascii-terminal, cd-rom, World Wide Web) der nachhaltigkeit einer 
anwendung entgegenstehen kann. um dem zu begegnen, soll die 
pflege der applikation durch das goethe- und schiller-archiv und das 
Freie deutsche hochstift gewährleistet werden. Zudem fällt die ent-
stehung der ausgabe zeitlich mit einer konsolidierung der im World 
Wide Web verwendeten auszeichnungssprache html zusammen, die 
mittelfristig eine stabile medientechnische voraussetzung für die ver-
fügbarkeit der online-applikation bildet.

III. Umsetzung

der folgende abschnitt schildert im detail, wie die konzeptionellen 
vorgaben in der elektronischen edition umgesetzt werden sollen. auch 
diesem abschnitt ist vorauszuschicken, dass die edition derzeit ein 
»work in progress« ist und die ausführungen daher in manchen punk-
ten noch vorläufig sind. 

Transkription und Kodierung

die grundlage der edition bilden die handschriftenfaksimiles, die 
transkripte und die beschreibungen der materiellen eigenschaften der 
handschriften (metadaten). aus den transkripten werden die verschie-
denen präsentationsformen der ausgabe – die differenzierte umschrift, 
die lineare textdarstellung, der lesetext sowie apparate und synopti-
sche Übersichten – direkt abgeleitet. Für die anlage der transkripte ist 
ein umfangreiches regelwerk entwickelt worden. nachfolgend werden 

48 »the best guarantee that an electronic edition should remain usable is that it 
should be used«, so peter robinson, Where We are with electronic scholarly 
editions, and Where We Want to be, in: Jahrbuch für computerphilologie 5 
(2004), s. 123 – 143, hier: s. 139. 



perspektiven auf goethes ›faust‹ 39

lediglich die allgemeinen prinzipien der transkription und deren ko-
dierung erläutert.49

Transkriptionsprinzipien. die transkription erfolgt buchstaben- und 
zeichengetreu. da sich das Zeicheninventar der damaligen schreib-
schrift und das geläufige inventar der heutigen druckschrift nicht 
symmetrisch zueinander verhalten, bedarf dieses allgemeine prinzip 
der Zeichentreue jedoch weiterer sonderbestimmungen, die in einem 
detaillierten (hier nicht ausführlich wiederzugebenden) regelwerk nie-
dergelegt sind. als eine Übertragung von vorgefundenen Zeichen in ein 
anderes system ist die transkription mit der nachbildung der äußeren 
Form vorgefundener schriftzeichen konzeptionell unvereinbar.50 den-
noch trägt die transkription einer reihe von eigenheiten des ausgangs-
inventars rechnung. dies wird ermöglicht durch die mit dem gebrauch 
der auszeichnungssprache Xml (extensible markup language) einher-
gehende trennung von eingabe- und ausgabeformat. in der kodierung 
können auf diese Weise bestimmte differenzierungen des ausgangs-
inventars (schaft-s, realisierung von doppelkonsonanten mit einem 
geminationsstrich, suspensionsschlinge, historische klammerformen) 
konserviert werden, ohne dass sie deswegen auch in der präsentation 
erscheinen müssen. dem benutzer der digitalen edition wird es aber 
freigestellt sein, eine differenziertere oder auch reduziertere anzeige-
form zu wählen. ein weiteres problem stellen die in goethes bleistift-
entwürfen häufig vorkommenden unspezifischen bögen dar. das sind 
nur angedeutete buchstaben und buchstabenfolgen, bei denen sich die 
einzelnen bögen, auf- und abstriche nicht eindeutig einem einzelnen 
oder einem bestimmten buchstaben zuordnen lassen.51 sie werden als 

49 die einzelheiten der kodierung sollen in einem beitrag im ›Jahrbuch für com-
puterphilologie‹ detailliert vorgestellt werden.

50 klaus kanzog, einführung in die editionsphilologie der neueren deutschen lite-
ratur, berlin 1991 (= grundlagen der germanistik 31), s. 181. – ulrich Joost, »als 
müßte ich es mir übersetzen« – prolegomena zu einer editionskritischen unter-
suchung der deutschen Zweischriftigkeit, in: text und edition (anm. 14), s. 353 – 
368, hier: s. 354 f. und 364.

51 eine diskussion der problematik findet sich bei eske bockelmann, von büchners 
handschrift oder aufschluß, wie der ›Woyzeck‹ zu edieren sei, in: georg büch-
ner-Jahrbuch 7 (1988/89), s. 219 – 258. auf bockelmann geht auch der ausdruck 
»unspezifischer bogen« zurück.
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diejenigen Zeichenfolgen transkribiert, für die der jeweilige bogen 
steht, sofern sich diese Zeichenfolge zweifelsfrei bestimmen lässt. 

Dokumentarische und textuelle Perspektive. aus der transkription 
 allein der Zeichen lässt sich noch keine differenzierte umschrift für das 
digitale archiv ableiten. um diese zu ermöglichen, werden alle mate-
riellen merkmale der inskription festgehalten, die in der umschrift 
erscheinen sollen (dokumentarische perspektive). dies sind neben den 
schriftzeichen vor allem die verschiedenen arten der Zeichenmanipu-
lation (unterstreichungen, durchstreichungen, daraufschreibungen52 
etc.), die räumliche verteilung der inskription auf dem Überlieferungs-
träger, die schreiberhand, das schreibmaterial sowie die schriftart 
(deutsch oder lateinisch). die inskription einer handschrift wird voll-
ständig und unabhängig davon transkribiert, ob sie sich dem ›Faust‹ 
zuordnen lässt. die Wiedergabe räumlicher verhältnisse ist nicht um 
eine nachbildung zufälliger räumlicher verhältnisse, sondern um die 
exakte präsentation struktureller räumlicher relationen bemüht.53 ein 
mimetisches verfahren ist überflüssig, da die Faksimiles jederzeit als 
kontrollinstanz zur verfügung stehen.

auch informationen, die für die erzeugung der verschiedenen arten 
der textpräsentation notwendig sind (textuelle perspektive), werden 
explizit festgehalten. dies sind zum einen informationen über die gat-
tungsspezifische gliederung des textes (szenen, Figurenreden, verse, 
bühnenanweisungen) und zum anderen angaben zur textgenese: statt 
von einer textuellen perspektive der transkription könnte also genauer 
von einer textuell-genetischen gesprochen werden. bei sämtlichen text-
änderungen wird – dem sprachgebrauch der anglistischen editions-
philologie und arbeiten der neueren schreibprozessforschung fol-
gend – zwischen revisionen und bloßen korrekturen unterschieden.54 

52 der ausdruck »daraufschreibung« stammt von karl konrad polheim, das 
›marmorbild‹-Fragment eichendorffs im Freien deutschen hochstift, in: Jahrb. 
Fdh 1986, s. 257 – 292, hier: s. 264, anm. 4.

53 von ›struktureller räumlichkeit‹ spricht in diesem Zusammenhang herbert 
kraft, editionsphilologie, darmstadt 1990, s. 112.

54 in germanistischen editionen wurde eine unterscheidung zwischen revisionen 
und korrekturen, anstelle der pauschalen rede von korrekturen, bislang wohl 
nur in dietmar pravidas edition von clemens brentanos ›romanzen vom ro-
senkranz. Frühe Fassungen und entwürfe‹ (stuttgart 2006) systematisch vorge-
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sie werden chronologisch im hinblick darauf klassifiziert, ob sie sofort 
(vor der niederschrift des unmittelbar Folgenden), bald (noch während 
der niederschrift) oder spät (erst nach der niederschrift des textes) 
vorgenommen wurden.55 Zusammenhänge zwischen Änderungen an 
verschiedenen stellen (verbände) werden als solche ausgewiesen.56 die 
gruppierung von Änderungen ermöglicht es auch, seitenübergreifende 
und komplexe textgenetische vorgänge zu erfassen. Wenn nötig und 
möglich, können mehrere phasen der niederschrift des textes einer 
handschrift angesetzt werden.

Zwei Transkripte: die Form der Kodierung. die beiden perspektiven der 
transkription sind zu verschieden, und die informationen, die bei der 
transkription einer handschrift festgehalten werden, zu komplex, als 
dass sie in der Form eines einzigen transkripts zu erfassen wären. des-
halb gibt es zu jeder handschrift zwei transkripte, ein dokumentari-
sches und ein textuelles. diese art der doppelten kodierung entspricht 
der in der neugermanistischen editionswissenschaft für historisch- 
kritische ausgaben geforderten und in neueren editionen etablierten 
trennung von dokumentation und deutung des befundes. darüber 
hinaus hat die verteilung der informationen auf mehrere kodierungen 
auch informationstechnische vorteile, die unten im abschnitt »text-
und dokumentmodell« erläutert werden.

nommen. die differenzierung ist schon aus begrifflichen gründen sinnvoll; bei 
den handschriften des ›Faust‹, die zu einem großen teil in einer komplexen 
schreibsituation unter der mitwirkung zahlreicher schreiber und mitarbeiter 
entstanden, ist sie aber besonders wichtig. die unterscheidung entspricht sinn-
gemäß derjenigen zwischen »variante« und »korrektur« bei hans Werner seif-
fert, untersuchungen zur methode der herausgabe deutscher texte, 2. aufl., 
berlin 1969 (= deutsche akademie der Wissenschaften zu berlin. veröffent-
lichungen des instituts für deutsche sprache und literatur 28), s. 43 – 51.

55 die unterscheidung von bald- und spätrevisionen geht auf henning boëtius 
zurück; vgl. ders., textqualität und apparatgestaltung, in: texte und varianten, 
hrsg. von gunter martens und hans Zeller. münchen 1971, s. 233 – 250, hier: 
s. 241 – 243.

56 etwas enger, nämlich als einen Zusammenhang versübergreifender Änderungen, 
fasst den begriff des verbandes hans Zeller, bericht des herausgebers, in: conrad 
Ferdinand meyer, sämtliche Werke (anm. 23), bd. 2: gedichte. bericht des her-
ausgebers. apparat zu den abteilungen i und ii, 1964, s. 5 – 113, hier: s. 100 f.; 
ders., befund und deutung. interpretation und dokumentation als Ziel und me-
thode der edition, in: texte und varianten (anm. 55), s. 45 – 89, hier: s. 85 f. 
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beide transkripte werden in Xml kodiert. die text encoding initia-
tive (tei), eine seit 1987 arbeitende unabhängige internationale orga-
nisation, spezifiziert auf der grundlage von Xml einen standard, der 
u. a. für editionsphilologische Zwecke verwendung findet. das in der 
›Faust‹-edition gebrauchte auszeichnungsvokabular stimmt weitgehend 
mit den ›guidelines‹ der tei überein.57 eine international besetzte ar-
beitsgruppe für genetische editionen, der auch die ›Faust‹-edition an-
gehört, bemüht sich um die Weiterentwicklung der richtlinien und hat 
im Jahr 2010 ein »encoding model for genetic editions« vorgelegt.58 
ein teil der darin enthaltenen vorschläge ist in die aktuelle version der 
richtlinien, die im dezember 2011 veröffentlicht wurde, aufgenommen 
worden. anhand eines kleinen ausschnitts aus einem textuellen tran-
skript wird im Folgenden das prinzip der kodierung erläutert.

Xml ist eine auszeichnungssprache, in der daten, die in der Form 
einer einfachen Zeichensequenz vorliegen, durch markup mit zusätz-
lichen informationen versehen werden. beide zusammen bilden den 
enkodierten text des dokuments.59 das inventar der einfachen Zei-
chensequenz stellt der unicode-standard zur verfügung, der die Zei-
chen sämtlicher historischer schriftsysteme elektronisch repräsentier-
bar macht.60 so lassen sich fast alle schriftzeichen der handschrift 
wiedergeben. die darüber hinausgehenden informationen der doku-
mentarischen und textuellen perspektive werden hingegen nicht mit 
einfacher Zeichensequenz, sondern mit Tags festgehalten. diese weisen 
im normalfall eine klammerstruktur aus öffnendem und schließen-
dem teil auf, wie im folgenden beispiel erkennbar wird (abb. 1):61

<l n="8494">Dort unten 
    <subst>
        <del>freut ſich</del>
        <add>freuet</add>
    </subst> nun der König Menelas</l>

57 tei consortium, tei p5. guidelines for electronic text encoding and inter-
change, hrsg. von lou burnard und syd bauman. 2 bde., oxford u. a. 2008. vgl. 
Fotis Jannidis, Wider das altern elektronischer texte. philologische textauszeich-
nung mit tei, in: editio 11 (1997), s. 152 – 177. 

58 http://www.tei-c.org / activities / council / Working/tcw19.html.
59 vgl. den beginn des abschnitts: »text- und dokumentmodell«.
60 http://www.unicode.org/
61 das beispiel ist der seite entnommen, die auch im abschnitt »visualisierung« 

behandelt wird.
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die äußersten beiden umschließenden tags – <l>...</l> – besagen, 
dass es sich um einen vers handelt. die tags <del>...</del> und 
<add>...</add> zeichnen aus, was später getilgt und hinzugefügt 
wurde, in diesem Fall »freut sich« und »freuet«. die Zusammenge-
hörigkeit von elementen, in diesem Fall ein ersetzungsverhältnis, wird 
durch verschachtelung von tags ausgedrückt: 

<subst><del>...</del><add>...</add></subst>. 

sogenannte Attribute geben zusätzliche Qualifikationen an, etwa die 
numerierung der verse durch das attribut n, hier mit dem Wert 
»8494«. komplexere Zusammenhänge – etwa zwischen Änderungen 
an verschiedenen stellen – werden ebenfalls durch attribuierung aus-
gedrückt. eine einzelne Änderung, z. b. <del>, erhält ein attribut 
change="...", das die Zugehörigkeit zu einem Änderungsverband 
anzeigt. mit demselben attribut können Änderungen auch in eine 
 zeitliche reihenfolge gebracht werden. um niederschriften einer 
schreibphase zuzuordnen, wird das attribut an ein leeres element 
(<milestone/>) angetragen, das den beginn einer passage markiert 
(<milestone change="#phase1800"/>).

das von der tei zur verfügung gestellte inventar ermöglicht also 
sowohl die kodierung von merkmalen der äußeren gliederung (in die-
sem Fall <l>...</l>) als auch diejenige von genetischen vorgängen 
(in diesem Fall <subst>, <del> und <add> für ersetzungen). 

Verhältnis von dokumentarischem und textuellem Transkript. entspre-
chend der oben eingeführten differenzierung zwischen der dokumen-
tation und der deutung des befundes sind für das dokumentarische 
und textuelle transkript verschiedene auszeichnungsvokabulare vor-
gesehen, beginnend mit dem jeweils äußersten umschließenden ele-
ment <sourceDoc>...</sourceDoc> bzw. <text>...</text>.62 
die struktur des dokumentarischen und des textuellen transkripts 
folgt denselben prinzipien, es finden aber jeweils spezifische auszeich-
nungselemente verwendung.

62 in den Fällen, wo das derzeitige tei-inventar den editorischen ansprüchen nicht 
genügt, werden für die ›Faust‹-edition vorläufig eigene tags und attribute ein-
geführt (deklaration: <f:...>...</f:...> bzw. f:...), die in Zukunft ge-
gebenenfalls durch neue tei-tags und -attribute ersetzt werden sollen. 
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struktur des dokumentarischen transkripts (abb. 2):

<sourceDoc>
   <surface>
      <zone>
           <line>...</line>
      </zone>
   </surface>
</sourceDoc>

struktur des textuellen transkripts (abb. 3):

<text>
   <body>
      <div>
           <sp>
               <l>...</l>
           </sp> 
      </div> 
   </body>
</text>

die parallelität des aufbaus kann aber nicht im sinn einer strikten 
Übersetzbarkeit des einen in das andere transkript verstanden werden. 
im Folgenden wird die unterschiedliche gestalt der beiden transkripte 
anhand eines beispiels aus handschrift ii h74 (gsa 25/W 1566, bl. 10v) 
veranschaulicht (abb. 4) :

das dokumentarische transkript der passage hat folgende gestalt 
(abb. 5):

<line f:left="#doch" type="inter">
   <handShift new="#g_t"/>nur
</line>
<line>
   <handShift new="#jo_t"/>Wüßt ich 
   <anchor xml:id="doch"/><mod hand="#g_t"
   rend="strikethrough">doch</mod>
   wer dieſer Nacht
</line>
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aus dieser kodierung leitet sich die differenzierte umschrift ab (abb. 6):

                nur
Wüßt ich doch wer dieſer Nacht

aus dokumentarischer perspektive werden die räumliche verteilung 
von schriftzeichen, eine streichung sowie das schreibmaterial und die 
schreiberhände repräsentiert. aus textueller perspektive hingegen fin-
det hier eine ersetzung statt (abb. 7):

<l n="7317">Wüßt ich 
   <subst>
       <del>doch</del>
       <add>nur</add>
   </subst> wer dieſer Nacht</l>

dokumentarisches und textuelles transkript unterscheiden sich durch 
die auszeichnungsperspektiven (markup). auch die Zeichensequenzen, 
die vom markup umschlossen werden, weichen fast immer voneinan-
der ab. das dokumentarische transkript enthält im gegebenen Fall die 
Wiedergabe eines Worts als interlinearzeile und in der darauffolgenden 
regulären Zeile die Wiedergabe einer durchstreichung. im textuellen 
transkript werden diese beiden ergebnisse des schreibvorgangs als er-
setzung eines Worts durch ein anderes (»doch« durch »nur«) gedeutet. 
aus den beiden arten der behandlung ergibt sich eine unterschiedliche 
reihenfolge der Zeichen, da im dokumentarischen transkript die räum-
liche verteilung, im textuellen transkript hingegen das ersetzungsver-
hältnis markiert wird (»nur Wüßt ich doch wer dieser nacht« vs. 
»Wüßt ich doch nur wer dieser nacht«).63

aus den transkripten werden die differenzierte umschrift, der lese-
text, die lineare textdarstellung und weitere Formen der präsentation 
innerhandschriftlicher varianten direkt abgeleitet. Für eine handschrif-
tenübergreifende darstellung der textentwicklung werden die textuel-
len transkripte der verschiedenen handschriften unter genetischen 

63 Weitere unterschiede zwischen den von markup umschlossenen Zeichensequen-
zen können sich aus Wortersetzungen ergeben, die im manuskript durch den 
austausch, die hinzufügung oder die streichung einzelner buchstaben realisiert 
sind, bei denen also das Zeichenmaterial des ersetzten Worts weiterverwertet 
wird; vgl. Zeller, bericht des herausgebers (anm. 56), s. 95.
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gesichtspunkten zueinander in beziehung gesetzt und maschinell kol-
lationiert (weiteres dazu im abschnitt »visualisierung«). das ergebnis 
der kollation soll es ermöglichen, die varianten einer beliebig kurzen 
oder langen passage in allen in Frage kommenden handschriften zu 
ermitteln und die genannten apparate zu erzeugen.

Text- und Dokumentmodell

texte, die auf einem materiellen träger geschrieben oder gedruckt sind, 
werden als inskribierte texte bezeichnet.64 ein inskribierter text wird 
im hinblick auf seine materialisierung als niederschrift auf einem trä-
ger, d. h. als konkretes materielles objekt behandelt (als inskribierter 
text oder inskription des textes), im hinblick auf seine textualität aber 
als ein abstrakter gegenstand (als inskribierter Text). elektronische re-
präsentationen eines inskribierten textes heißen »enkodierte texte«. 
Wie im abschnitt »transkription« gezeigt wurde, besteht zwischen in-
skribierten texten und ihren elektronischen repräsentationen kein 
einfaches Zuordnungsverhältnis (insofern gibt es nicht einen enkodier-
ten text als repräsentation eines inskribierten textes).65

Wie in jedem datenverarbeitenden system muss auch für die ›Faust‹-
edition eine softwarekomponente entwickelt werden, um die daten-
eingabe (hier die erfassung inskribierter texte mittels mehrfacher ko-
dierung) und die datenausgabe (hier deren multiperspektivische dar-
bietung im Zielmedium) zu vermitteln. diese verarbeitende kompo-
nente muss in der lage sein, die für eine bestimmte perspektive auf 
einen inskribierten text relevanten informationen aus einem digital 
vorliegenden enkodierten text zu extrahieren, aufzubereiten und dem 

64 als inskription wird der materielle niederschlag sämtlicher schreibakte auf 
 einer handschrift bezeichnet. die redeweise schließt an den sprachgebrauch von 
nelson goodman an, ohne jedoch dessen zeichentheoretischen annahmen zu 
folgen; vgl. ders., languages of art. an approach to a theory of symbols, in-
dianapolis, indiana 21976, s. 55 f. u. ö.

65 Zum textbegriff vgl. susanne horstmann, text, in: reallexikon der deutschen 
literaturwissenschaft. neubearbeitung des reallexikons der deutschen litera-
turgeschichte, bd. 3, hrsg. von Jan-dirk müller, berlin und new York 2003, 
s. 549 – 597. siehe auch Jerome mcgann und dino buzzetti, critical editing in a 
digital horizon, in: electronic textual editing, hrsg. von lou burnard, katherine 
o’brien o’keeffe, John unsworth, new York 2006, s. 53 – 73.
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benutzer eine entsprechende sicht auf den inskribierten text inklusive 
seiner vielfältigen kontexte und möglichen anschlüsse zu offerieren. 
vom design der verarbeitenden komponente hängt es damit ab, ob die 
in der kodierung niedergelegte informationsfülle den lesern auch zu-
gänglich gemacht werden kann. 

mit dem Ziel, eine vielzahl von perspektiven auf den gegenstand zu 
ermöglichen, gerät die ›Faust‹-edition mit der struktur von Xml in 
konflikt. in Xml-dokumenten ist das markup monohierarchisch orga-
nisiert, weshalb es nicht möglich ist, beim kodieren mehrere hier-
archisch strukturierte perspektiven auf den inskribierten text in einem 
dokument gleichberechtigt zur geltung zu bringen. es muss eine per-
spektive gewählt werden, deren hierarchische struktur – ausgedrückt 
via markup – die kodierung dominiert. so ist beispielsweise eine gat-
tungsspezifische struktur (die untergliederung des dramas ›Faust‹ in 
akte, szenen, Figurenreden, versgruppen und verse etc.) nicht mit 
 einer topographischen struktur (seiten, Zeilen, interlinearzeilen etc.) 
vereinbar, da das markup im zweiten Fall die informationen zur räum-
lichen anordnung (etwa am seitenrand oder zwischen den Zeilen) ent-
hält, während im ersten Fall davon abstrahiert und nur auf die textuelle 
Zugehörigkeit geachtet wird. die auftretenden probleme sind nicht 
spezifisch für die ›Faust‹-edition, sondern seit langem unter der be-
zeichnung der sich überlappenden hierarchien (overlapping hier-
archies) bekannt.66 gemeinhin begegnet man diesem bei der kodierung 
in Xml auftretenden konflikt mit der Festlegung einer perspektive als 
der primären, der alle übrigen perspektiven untergeordnet werden. da-
durch sind zwar auch diese in der kodierung enthalten; untergeordnet 
kodierte perspektiven bereiten allerdings eine reihe von schwierigkei-
ten, zu deren gravierenderen die erschwerte les- und auswertbarkeit 
durch menschen und maschinen gehören. der Zielsetzung der aus-
gabe gemäß sollen beide perspektiven (dokumentation und deutung) 
selbständig nebeneinander bestehen, wobei die zweite perspektive, die 
deutung, in zwei untergeordnete perspektiven zerfällt: die gattungs-
spezifische struktur des textes und dessen genese. konzeptionell und 

66 allen renear, elli mylonas, david durand, refining our notion of What text 
really is: the problem of overlapping hierarchies, in: research in humanities 
computing 4 (1996), s. 263 – 280.
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damit von der konkreten kodierungspraxis etwas abstrahiert stellt sich 
die situation deshalb wie in der folgenden illustration dar (abb. 8):

ein inskribierter text, der aus den drei abschnitten a, b und c besteht, 
kann – je nach gewählter perspektive – strukturell unterschiedlich re-
präsentiert werden. Jede dieser repräsentationen ist ein enkodierter 
text ai bi ci, der sich aus der auszeichnung des textinhalts mit mark-
 up eines bestimmten typs ergibt. bei der kodierung der dokumen-
tarischen perspektive mit markup #1 etwa sind die drei Zeilen (element 
<line>...</line>) auf einer seite in zwei topographisch unter-
scheidbaren Zonen angeordnet, zum beispiel weil die Zeile b am rand 
der seite steht. im hinblick auf den sprachlichen Zusammenhang der 
versrede (markup #2) ist die reihenfolge eine andere, weil der vers b 
(element <verse>...</verse>) zwischen die verse a und c gehört. 
aus einer dritten, genetischen perspektive (markup #3) wiederum in-
teressiert die chronologische ordnung, in der der text inskribiert 
wurde. so ließe sich etwa annehmen, dass für die entstehung drei pha-
sen (element <stage>...</stage>) angesetzt werden; in dem bei-
spiel fällt die erste niederschrift der drei Zeilen entstehungsgeschicht-
lich in die ersten beiden phasen.
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Jede der drei perspektiven lässt sich als hierarchische struktur be-
schreiben, wie die baumartigen graphdarstellungen unterhalb der Xml-
kodierungen in abbildung 8 veranschaulichen. Jede dieser strukturen 
kann auf den textinhalt projiziert werden und diesen ordnen. dieses 
polyhierarchische, über die grundlegenden auszeichnungsmöglichkei-
ten von Xml hinausgehende textmodell empfiehlt sich angesichts der 
komplexität von historisch-kritischen ausgaben im allgemeinen und 
der ›Faust‹-edition im besonderen. die entscheidung für ein solches 
modell bedeutet allerdings eine erhebliche herausforderung für den 
herstellungsprozess einer elektronischen edition.

um polyhierarchische auszeichnungen vorzunehmen, bieten sich 
nach aktuellem stand der technik67 zwei methoden an:
1. der textinhalt (im beispiel: der sequentielle inhalt der drei Zeilen) 

wird nur einmal in einem enkodierten text festgehalten, und die 
verschiedenen perspektiven werden so angetragen, dass eine ausge-
wählte perspektive das markup dominiert und hierarchisch gliedert; 
die übrigen perspektiven werden dann entweder als untergeordnete 
strukturen eingebettet oder durch externe referenz (sogenanntes 
stand-off markup) auf segmente des textinhalts projiziert.

2. der textinhalt kann mehrmals kodiert werden und bleibt für alle 
kodierungen weitgehend derselbe, während das markup je nach 
perspektive von kodierung zu kodierung wechselt.

die erste methode ist weitverbreitet, sie erlaubt allerdings nicht, die 
referentielle integrität des stand-off markup mittels standardisierter 
Xml-validierungsverfahren zu überprüfen. im prozess der erstellung 
einer edition müssten für diesen Fall jeweils spezifische validierungs-
verfahren entwickelt und immer dann angewendet werden, wenn sich 
der durch das markup adressierte textinhalt ändert. nur so lässt sich 
im Fall von stand-off markup die gültigkeit bereits existierender re-
ferenzen sichern. Für einen schrittweisen arbeitsprozess würde diese 
notwendige, parallel zur datenerfassung durchzuführende validierung 
einen mehraufwand bereiten, der umso größer ist, je kleinschrittiger 
die herstellung verläuft. kleinschrittiges und modulares vorgehen ist 
aber gerade bei komplexen editionsvorhaben, die sich noch in arbeit 
befinden, ebenso wünschenswert wie unvermeidlich.

67 vgl. tei p5 guidelines, kapitel 20: »non-hierarchical structures«. 
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Für die ›Faust‹-edition wurde die zweite methode gewählt, weil 
bei ihr die genannten nachteile nicht auftreten: da das markup in die 
jeweilige kodierung einer perspektive eingebettet ist, wird die aus-
zeichnungshierarchie einer jeden perspektive für sich genommen mit 
Xml-standardverfahren kodiert und automatisiert im Zuge der daten-
eingabe validiert. durch die schrittweise datenerfassung, unterteilt 
in spezifische perspektiven, wird zudem eine merkliche komplexitäts-
reduktion ermöglicht. außerdem kann die zusätzliche Überprüfung 
referentieller integrität weitgehend entfallen, weil das markup aller 
perspektiven direkt an den textinhalt angetragen wird, sein jeweiliger 
bezug also immer klar definiert ist. es gibt jedoch einen nachteil: die 
Zusammenführung der verschiedenen kodierungen ein und desselben 
inskribierten textes war bislang ein technisch ungelöstes problem.68 
bezogen auf das obige beispiel stellt es sich folgendermaßen dar: es 
werden drei separate kodierungen eingegeben, in denen jeweils die ab-
schnitte a, b und c als instanzen a1, b1, c1, a2, b2, c2 usw. vorliegen. 
Wie sorgt man für deren korrelation, so dass aus dem datenbestand 
der edition die entsprechenden Äquivalenzrelationen a1 = a2 = a3 = a, 
b1 = b2 = b3 = b usw. ermittelt werden können? nur wenn dies mit 
vertretbarem aufwand realisiert werden kann, ist die parallele kodie-
rung ein geeignetes verfahren, um polyhierarchische strukturen von 
texten auszuzeichnen und auszuwerten.

die kollation von texten ist seit jeher ein etabliertes verfahren der 
textkritik, mit dem Übereinstimmungen und unterschiede in verschie-
denen Zeugen identifiziert werden können. seit einiger Zeit bedienen 
sich computergestützte textkritische ansätze eigens hierfür entwickel-
ter algorithmen, um die aufgabe der kollation effizienter zu lösen.69 
augenfällig ist die Ähnlichkeit mit algorithmen, wie sie zur sequenz-
alignierung in der bioinformatik eingesetzt werden.70 Wie jene der 
bioinformatik beziehen auch kollationsalgorithmen gleiche oder ähn-
liche teile verschiedener sequenzen (hier sprachlicher Zeichen, dort 
von dns-, rns- oder proteinsegmenten) automatisch aufeinander und 

68 ebd., abschnitt 20.1.
69 vgl. z. b. robert l. oakman, computer methods for literary research. revised 

edition, athens, georgia 1984, s. 118.
70 vgl. dan gusfield, algorithms on strings, trees, and sequences. computer 

 science and computational biology, cambridge und new York 1997.
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identifizieren diejenigen, die keine entsprechungen untereinander auf-
weisen, als unterschiede. entsprechend konnten jüngst bedeutende 
Fortschritte in der computergestützten kollation von texten erzielt 
werden, indem ansätze zur alignierung von proteinsequenzen für 
 natürlichsprachige texte adaptiert wurden.71 ein innovativer ansatz 
zur lösung des oben beschriebenen problems der inkompatiblen mark-
uphierarchien überträgt wiederum die anwendung automatischer kol-
lationsverfahren aus dem textkritischen bereich auf die korre lierung 
verschiedener kodierungen desselben inskribierten textes.72 besonders 
vielversprechend ist das verfahren partieller korrelierung. dabei wer-
den die enkodierten texte, die die verschiedenen perspek tiven auf einen 
inskribierten text ausdrücken, unter einbeziehung des jeweils spezifi-
schen markups kollationiert. es ergibt sich der bezug  sowohl zwischen 
den unterschiedlichen als auch den sequentiell identischen teilen der 
kodierung (abb. 9 auf der folgenden seite).

in dem gezeigten beispiel werden zwei kodierungen automatisch kol-
lationiert. die erste kodierung hat den sequentiellen inhalt a1, b1, c1 
und enthält markup zweier perspektiven (markup #1, markup #2).73 

71 vgl. matthew spencer und christopher J. howe, collating texts using progres-
sive multiple alignment, in: computers and the humanities 38 (2004), s. 253 – 
270; desmond schmidt, merging multi-version texts: a generic solution to the 
overlap problem, in: balisage series on markup technologies 3 (2009). procee-
dings of balisage: the markup conference 2009. doi:10.4242/balisagevol3.
schmidt01.

72 erste ansätze zur lösung des Überlappungsproblems mittels computergestützter 
kollation, allerdings unter verwendung eines auf die lösung spezifisch zuge-
schnittenen datenformats entwickelt ebenfalls desmond schmidt; vgl. ders. und 
robert colomb, a data structure for representing multi-version texts online, 
in: international Journal of human-computer studies 67 (2009), h. 6, s. 497 – 
514. siehe auch schmidt, the inadequacy of embedded markup for cultural 
heritage texts (anm. 41).

73 dies kommt oft vor, so wenn seiten- und Zeilenstruktur zusammen mit den 
auszeichnungen zur gattungsstruktur eines textes kodiert wurden. meist be-
darf es eines einfachen vorverarbeitungsschritts, um aus solchen integrierten 
kodierungen die jeweiligen perspektiven herauszufiltern. dieses verfahren ist in 
bezug auf anzahl und komplexität der perspektiven jedoch nicht skalierbar; an-
dernfalls bedürfte es keiner parallelen kodierung oder der anwendung von 
stand-off markup. Zu Xml alternative ansätze für die skalierbare kodierung 
polyhierarchischer strukturen befinden sich bislang noch in einem experimen-
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die zweite kodierung hat den sequentiellen inhalt a2, d2, c2 und weist 
markup einer dritten perspektive auf (markup #3). das beispiel ver-
anschaulicht zudem, dass die Zeichensequenzen verschiedener kodie-
rungen nicht identisch sein müssen. Wie im abschnitt über das doku-
mentarische und textuelle transkript der ›Faust‹-edition beschrieben, 
weichen die darin enthaltenen Zeichensequenzen wegen der unter-
schiedlichen struktur und auszeichnungsgranularität sogar fast immer 
in kleinerem oder größerem maß voneinander ab. Werden beide kodie-
rungen kollationiert, so korreliert der algorithmus zunächst die glei-
chen teile a1 = a2 und c1 = c2, um dann die teile b1 und d2 als un-
terschied zu identifizieren.

tellen stadium und müssen erst noch beweisen, dass sie die erforderlichen eigen-
schaften tatsächlich besitzen. vgl. Jeni tennison and Wendell piez, the layered 
markup and annotation language (lmnl), in: extreme markup languages 
conference, montréal, Québec august 6 – 9, 2002, ed. by b. t. usdin and s. r. 
newcomb, 2002; denis pondorf und andreas Witt, Freestyle markup language: 
specification of an intuitive, powerful, polyhierarchical new extensible markup 
language, in: balisage series on markup technologies 5 (2010). proceedings of 
balisage: the markup conference 2010. doi:10.4242/balisagevol5.pondorf01.
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in dem beispielfall ist damit bereits ein wesentliches Ziel erreicht: 
die mehrfach vorliegenden kodierungen der teilsequenzen a und c 
lassen sich automatisch aufeinander beziehen, deren markup korrelie-
ren und so integriert auswerten. bei gleichlautenden teilsequenzen des 
textinhalts sind keine manuellen eingriffe nötig, für einen großen teil 
der dokumentarischen und textuellen transkripte lassen sich die ge-
wünschten korrelationen zwischen den perspektiven damit automa-
tisch herstellen. die anschließende aufgabe besteht darin, auch jene 
passagen aufeinander zu beziehen, die infolge der unterschiedlichen 
kodierungsprinzipien nicht identisch sind.

Weiterhin ergeben sich aus dem gewählten ansatz folgende auf-
gabenstellungen, für die die ›Faust‹-edition software entwickelt hat, 
um über die bereits erzielten ergebnisse hinaus zu einer vollwertigen 
lösung zu gelangen:
1. Für die korrelierten sichten auf einzelne inskribierte texte wird ein 

flexibleres dokumentmodell benötigt, als es strikt monohierarchi-
sche ansätze (wie Xml) anbieten. beim derzeitigen stand der dinge 
werden einerseits graphbasierte modelle erprobt,74 die die poly-
hierarchische struktur eines textes adäquat auszudrücken ver-
mögen, andererseits flache, textbereichorientierte modelle,75 die bei 
der verarbeitung überlappender strukturen informationstechnische 
vorteile bieten. im rahmen der ›Faust‹-edition findet ein textbe-
reichorientiertes modell verwendung; wünschenswert ist auf lange 
sicht, über die unmittelbaren erfordernisse des projekts hinaus, ein 
inte grierter ansatz zur modellierung, dessen Fähigkeit zur abbil-
dung von komplexität gerade literarischen texten insgesamt besser 
gerecht zu werden vermag.

2. die kollation von Xml-kodierten texten ist zwar kein prinzipiell 
unlösbares problem, es mangelt jedoch nach wie vor an software für 
diese aufgabe, die bei digitalen editionen doch häufig auftritt. Für 

74 vgl. angelo di iorio, silvio peroni, Fabio vitali, towards markup support for 
Full goddags and beyond: the earmark approach, in: proceedings of bali-
sage: the markup conference balisage series on markup technologies 3 (2009). 
proceedings of balisage: the markup conference 2009. doi:10.4242/balisage-
vol3.peroni01.

75 vgl. gavin thomas nicol, core range algebra. toward a Formal model of mark-
 up, in: extreme markup languages conference, montréal, Québec august 6 – 9, 
2002, ed. by b. t. usdin and s. r. newcomb, 2002.
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die ›Faust‹-edition ist dieser arbeitsschritt von wesentlicher be-
deutung, weshalb die zusammen mit internationalen partnern ge-
leistete entwicklungsarbeit76 der computerphilologischen commu-
nity als wiederverwendbare softwarekomponente zur verfügung 
gestellt werden soll.

3. da kollationsalgorithmen nie in der lage sein werden, alle ge-
wünschten korrelationen zwischen den verschiedenen kodierungen 
automatisch zu ermitteln, werden (ebenfalls in Zusammenarbeit 
mit internationalen partnern) Werkzeuge zur teilautomatischen, 
benutzergesteuerten kollation von Xml-dokumenten entwickelt, 
bei der der benutzer vorläufige kollationsergebnisse schrittweise 
anpassen, verfeinern und so korrigieren kann.

Visualisierung

anders als bei der verwendung von layoutprogrammen, wie sie für 
bucheditionen üblich ist, soll die visualisierung im prinzip direkt und 
ohne manuelle eingriffe aus den daten abgeleitet werden. bei einer 
visualisierung am computerbildschirm handelt es sich um ein pro-
gramm, das, u. u. in interaktion mit dem benutzer, auf der grundlage 
der editionsdaten graphische ausgaben erzeugt. sie baut somit zwin-
gend auf einer systeminternen repräsentation der daten auf, welche 
wiederum die beschriebene von hand eingegebene kodierung zur 
grundlage hat. es kann von einem schichtenmodell gesprochen wer-
den, bei dem eine höhere schicht auf der jeweils niedrigeren aufsetzt. 
die visualisierung im weiteren sinn lässt sich als oberfläche der edi-
tion verstehen und übernimmt Funktionen, die in gedruckten editio-
nen u. a. der differenzierten umschrift, der linearen textdarstellung, 
der handschriftenbeschreibung, stellenapparaten und stemmatischen 
darstellungen zukommen. mit dem elektronischen medium verbindet 
sich dabei die hoffnung, dass in ihm eine adäquatere abbildung und 

76 die entwicklung der komponente findet als open-source-software im rahmen 
des europäischen Forschungsprojekts »interedition« (http://www.interedition.
eu/) und unter beteiligung amerikanischer Forschungsinstitutionen wie der uni-
versity of virginia (http://www.nines.org/) und der university of maryland 
(http://mith.umd.edu/) statt.
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leichtere Zugänglichkeit des editionsgegenstandes möglich sein wird 
als im druck.

die visualisierung ist zwar die oberfläche der edition, aber sie ist 
keine undurchlässige und einblicke verwehrende hülle. vielmehr steht 
die ›Faust‹-edition mit ihrem prinzip der offenheit sowohl in der 
 tradition der open-source-bewegung, die sich seit den 1980er Jahren 
für transparenz in der softwareentwicklung einsetzt, als auch in der 
tradition der neugermanistischen editionswissenschaft und ihrem be-
mühen um größtmögliche Überprüfbarkeit, die sich gerade ihres streng 
dokumentarischen prinzips wegen in der textkonstitution dann grö-
ßere Freiheit erlauben kann und sollte.77 bezogen auf das skizzierte 
modell der schichten bedeutet das, dass dem benutzer nicht nur die 
oberste schicht, nämlich die visualisierung, zugänglich ist, sondern 
auch alle darunterliegenden: das editorische selbstverständnis, die phi-
lologische konzeption des editionsgegenstandes, die direkte kodierung 
der ausgangsdaten auf Xml-ebene, die Quelltexte der verarbeitenden 
programme und die intermediäre datenrepräsentation.

Aufgaben. die visualisierung der wissenschaftlichen ergebnisse der 
edition umfasst ein spektrum, das von der aggregierenden und ab-
strakten präsentation umfangreicher daten im sinne der informa-
tionsvisualisierung als »verwendung von computergestützten, inter-
aktiven, visuellen repräsentationen abstrakter daten zur unterstüt-
zung der kognition«78 bis hin zur darstellung sehr konkreter sach-
verhalte reicht, die sich in ähnlicher Form auch in einer druckedition 
finden würde. ein beispiel für letztere wäre etwa die differenzierte 
 umschrift eines manuskripts. eine solche ist in druckausgaben ein eta-
bliertes mittel, um dem leser die räumlichen verhältnisse auf der 
handschrift in typographischer Form zugänglich zu machen. im neuen 
medium ist es möglich, die verschiedenen perspektiven auf den gegen-

77 vgl. d. e. sattler, vorwort, in: Friedrich hölderlin, sämtliche Werke. ›Frankfurter 
ausgabe‹. historisch-kritische ausgabe, hrsg. von d. e. s., einleitung, Frankfurt 
am main 1975, s. 9 – 19, hier: s. 19. dass sattlers textkonstitutionen oft zu weit 
gehen, ändert nichts an der grundsätzlichen gültigkeit des prinzips.

78 vgl. stuart k. card, Jock d. mackinlay, ben shneiderman, readings in informa-
tion visualization: using vision to think, san diego 1999, s. 7.
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stand in einer Weise zu integrieren, wie dies in einem buch nicht mög-
lich ist. so kann sich ein benutzer zum Faksimile einer handschrift-
lichen seite direkt die differenzierte umschrift anzeigen lassen, von dort 
zu einer ansicht des entsprechenden textabschnitts wechseln, sich alle 
varianten der handschriften und drucke einblenden und sich diese in 
einer Überblicksdarstellung der Werkgenese anordnen lassen. derselbe 
vorgang hätte in einer druckedition langwieriges blättern und nach-
schlagen in registern zur voraussetzung. hinter die darstellungs-
formen, die sich in druckausgaben zur vermittlung bestimmter infor-
mationen auf begrenztem raum in statischer, augenblicklich überschau-
barer Weise herausgebildet haben, soll dabei nicht zurückgefallen wer-
den. konkret bedeutet das, dass diese etablierten Formen oft die sta-
tische grundlage für visualisierungen bilden, mit denen der benutzer 
in einem zweiten schritt in eine dynamische interaktion treten kann.79

Sichten. die präsentation des digitalen archivs umfasst die physischen 
merkmale der handschriften. hierzu sind sowohl die eigenschaften 
einzelner seiten und blätter zu zählen, etwa materielle eigenschaften 
des beschriftungsträgers und der beschriftung, erhaltungs zustand, maße 
und Wasserzeichen, als auch der strukturelle Zusammenhang der kon-
volute, also Faltung, lagenstruktur und bindung.

Zur darstellung von konvolutstrukturen greift die ›Faust‹-edition 
auf eine in druckeditionen und in handschriftenkatalogen etablierte 
darstellungsweise zurück, die eine idealisierte sicht auf den Fußschnitt 
einer handschrift bietet. diese sicht wird zur grundlage einer dyna-
mischen darstellung und ermöglicht es so dem benutzer, virtuell im 
konvolut zu blättern. abbildung 10 zeigt im unteren drittel die abstra-
hierende sicht auf das konvolut, das aus einem einzelblatt (1) und zwei 
ineinandergelegten doppelblättern (2/5 und 3/4) besteht. eine bewegung 
des mauszeigers über dieses konvolutschema (wie in der abbildung 
zwischen blatt 3 und 4 zu sehen) veranlasst eine graphische hervor-
hebung und arrangiert die jeweiligen Faksimiles darüber, als wäre die 
handschrift an der entsprechenden stelle aufgeschlagen (abb. 10):

79 damit erfüllen sie die erste Funktion im sinn des von ben shneiderman formu-
lierten grundsatzes: »overview first, zoom and filter, then details-on-demand« 
(readings in information visualization [anm. 78], s. 639).



perspektiven auf goethes ›faust‹ 57

nachdem der benutzer einen Überblick über die handschrift gewon-
nen hat, kann er bestimmte seiten näher betrachten. von jeder stelle 
der konvolutansicht gelangt er zu einem hochauflösenden digitalen 
Faksimile, das sich nach belieben vergrößern und drehen lässt (abb. 11 
auf der folgenden doppelseite). 

1

2
3
4
5
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II P I P. 99 (1826)

   auf der Pharſaliſchen

         Ebene

⊦ macht die Honneurs

⊧ zu ihr geſellt. Etymo-

 logiſche und Symboliſche

 Verwandtſchaft beyder

Ad. 13.) Centauren, Sphynxe, Chim
ären, Greife, Sirenen, 

 
 

Tritonen und Nereiden, die Gorgonen, die Graien. 

7.)  Fauſt niedergelegt an einer Kirchhofs-

  mauer. Träume.

  Darauf großer Monolog zwiſchen der

  Wahnerſcheinung von Gretchen und

  Helena.

8.)  Fauſt’s Leidenſchaft zu Helena bleibt

  unbezwinglich. Mephiſtopheles ſucht

  ihn durch mancherley Zerſtreuungen

  zu beſchwichtigen.

9.)  Wagners Laboratorium ×××. Er ſucht

  ein chemiſch Menſchlein hervorzu-

  bringen.

10.)  Verſchiedene andere Ausweichungen

  und Ausflüchte.

11.  Antike Walpurgisnacht in Theſſalien.

12
3.) Mephiſtopheles mit den antiken

  Ungeheuern und Mißgeſtalten fin-

  det ſich zu Hauſe
               ⊦                           ⊧
13.

2  Erichtho und Erichthonius u. ſ. w.

14)  Mephiſtopheles und Enyo; ſchaudert

  vor ihrer Häßlichkeit; im Begriff

  ſich mit ihr zu überwerfen, lenkt

  er ein. Wegen ihrer hohen Ahnen

  und wichtigen Einfluſſes macht er

  ein Bündniß mit ihr. Die offen-
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neben dem Faksimile lässt sich auf Wunsch die differenzierte um-
schrift einblenden, auf der merkmale der inskription wie schreibmate-
rial, schreiberhand oder streichungen differenziert dargestellt sind und 
welche den topographischen gegebenheiten der handschrift rechnung 
trägt, ohne diese mimetisch abzubilden. auf dieser grundlage wird eine 
textuell, insbesondere genetisch orientierte deutung gegeben. aufgabe 
der visualisierung ist es, die rekonstruierten genetischen Zusammen-
hänge darzustellen und dabei gegebenenfalls auch den hypothetischen 
charakter der darstellung zu markieren. 

textvarianz wird traditionell mit hilfe von apparaten verzeichnet. 
bucheditionen legen sich notgedrungen auf einen bestimmten appa-
rattyp fest. das digitale medium ermöglicht die dynamische erstellung 
verschiedener apparattypen zu derselben stelle, so dass die auswahl 
nicht mehr editorisch vorgegeben, sondern vom interesse des benut-
zers geleitet ist (abb. 12). 

abbildung 12 zeigt einen textausschnitt der handschrift iii h1, die an 
den unterlegten stellen von der späteren reinschrift h abweicht.80 

80 die darstellung basiert auf dem open-source-programm ›juxta‹ (http://www.
juxtasoftware.org/), an dessen Weiterentwicklung die ›Faust‹-edition beteiligt ist.

Vom Strande komm ich, wo wir erſt gelandet ſind,
Noch immer trunken von der Woge ſchaukelndem 
Bewegen, die vom phrygiſchen Gefild’ uns her,
Auf ſtraubig hohem Rücken, mit Poſeidons Gunſt
Und Euros Krafft, an heimiſches Geſtade trug.
Dort unten freuet nun der König Menelas
Der Rückkehr, mit den tapferſten der Krieger ſich.
Du aber heiße mich willkommen, hohes Haus,
Das Tyndareus, mein Vater, an dem Hange ſich
Von Pallas Hügel, widerkehrend, aufgebaut,
Und als ich hier, mit Clytemneſtren, ſchweſterlich,
Mit Caſtor und mit Pollux, fröhlich ſpielend, wuchs,
Vor allen Häuſern Spartas, herrlich ausgeſchmückt.
Seyd mir gegrüßt der ehrnen Pforte Flügel ihr,
Durch deren weit einladendes Eröffnen einſt
Der mir aus vielen Auserwählte Menelas,
In Bräutigams Geſtalt entgegen leuchtete.
Eröffnet mir ſie wieder, daß ich das Gebot 
Des Königes erfülle, wie der Gattin ziemt.
Laßt mich hinein! und alles bleibe hinter mir,
Was mich bisher und andere verworren hat.
Denn ſeit ich dieſe Schwelle ſorgenlos verließ,

8490

8495

8500

8505

umſtürmte bis hieher,  verhängnisvoll.
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durch anwählen einer stelle (hier »bisher … hat«, vers 8509) lässt 
sich die variante einblenden, wie im bild an der markierten stelle zu 
sehen ist. bereits an dieser prototypischen variantendarstellung zeigt 
sich die Flexibilität des digitalen mediums, da, wie beim stellenapparat, 
der text einerseits von den varianten entlastet wird, eine darstellung 
der varianten jedoch eingeblendet werden kann und so ein vergleichen-
des lesen, wie bei einer integralen variantendarstellung, möglich ist. 
hier dient die frühere Fassung (iii h1) als basis, am rand werden zu 
jeder stelle die abweichenden Wortlaute späterer Fassungen (im obigen 
beispiel: h) eingeblendet. durch die Wahl der früheren Fassung als be-
zugstext eröffnet die variantendarstellung den blick vom früheren auf 
den späteren text. diese sicht wird durch das dynamische Zustande-
kommen von apparatdarstellungen ermöglicht, die nicht mehr um den 
engen raum einer buchedition konkurrieren müssen. die auswahl des 
referenztextes bildet einen parameter der darstellung, der vom benut-
zer aus einer vielzahl möglicher perspektiven ausgewählt wird.

es ist ebenso möglich, andere typen von variantendarstellungen 
zu generieren. so ist in abbildung 13 eine synopse beider Fassungen 
(iii h1 und h) zu sehen, in der die varianten zu einer textstelle hervor-
gehoben sind. diese darstellung wird bedarfsweise auf der grundlage 
derselben daten generiert wie die zuvor beschriebene:

Vom Strande komm ich, wo wir erſt gelandet ſind,  Vom Strande komm’ ich wo wir erſt gelandet ſind,
Noch immer trunken von der Woge ſchaukelndem  Noch immer trunken von des Gewoges regſamem 
Bewegen, die vom phrygiſchen Gefild’ uns her,  Geſchaukel, das vom phrygiſchen Blachgefild uns her
Auf ſtraubig hohem Rücken, mit Poſeidons Gunſt  Auf ſträubig-hohem Rücken, durch Poſeidons Gunſt
Und Euros Krafft, an heimiſches Geſtade trug.  Und Euros Kraft in vaterländiſche Buchten trug.
Dort unten freuet nun der König Menelas  Dort unten freuet nun der König Menelas
Der Rückkehr, mit den tapferſten der Krieger ſich.  Der Rückkehr ſamt den tapferſten ſeiner Krieger ſich.
Du aber heiße mich willkommen, hohes Haus,  Du aber heiße mich willkommen, hohes Haus,
Das Tyndareus, mein Vater, an dem Hange ſich  Das Tydareos, mein Vater, nah dem Hange ſich
Von Pallas Hügel, widerkehrend, aufgebaut,  Von Pallas Hügel wiederkehrend aufgebaut,
Und als ich hier, mit Clytemneſtren, ſchweſterlich,  Und als ich hier mit Klytämneſtren ſchweſterlich,
Mit Caſtor und mit Pollux, fröhlich ſpielend, wuchs,  Mit Caſtor auch und Pollux fröhlich ſpielend wuchs,
Vor allen Häuſern Spartas, herrlich ausgeſchmückt.  Vor allen Häuſern Spartas, herrlich ausgeſchmückt.
Seyd mir gegrüßt der ehrnen Pforte Flügel ihr,  Gegrüßet ſeyd mir der eh’rnen Pforte Flügel ihr,
Durch deren weit einladendes Eröffnen einſt  Durch euer gaſtlich ladendes Weiteröffnen einſt
Der mir aus vielen Auserwählte Menelas,  Geſchah’s daß mir, erwählt aus vielen, Menelas
In Bräutigams Geſtalt entgegen leuchtete.  In Bräutigams-Geſtalt entgegen leuchtete.
Eröffnet mir ſie wieder, daß ich das Gebot   Eröffnet mir ſie wieder, daß ich ein Eilgebot 
Des Königes erfülle, wie der Gattin ziemt.  Des Königs treu erfülle, wie der Gattin ziemt.
Laßt mich hinein! und alles bleibe hinter mir,  Laßt mich hinein! und alles bleibe hinter mir,
Was mich bisher und andere verworren hat.  Was mich umſtürmte bis hieher, verhängnißvoll.
Denn ſeit ich dieſe Schwelle ſorgenlos verließ,  Denn ſeit ich dieſe Stelle ſorgenlos verließ,
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daneben soll auch ein Überblick über die Werkgenese im ganzen ge-
geben werden. ein ansatz dazu ist in abbildung 14 zu sehen:

abgebildet ist ein nach akten und szenen geordnetes schema der ent-
stehung des zweiten teils. Jede Zeile steht für ein Jahr, die Zeit schrei-
tet von unten nach oben fort. in der horizontalen ist die Folge der akte 
und szenen angetragen. konzipierte szenen sind hell, ausgearbeitete 
dunkel gefärbt. der betrachter kann so die zeitliche abfolge der genese 
des gesamten zweiten teils überblicken.

eine darstellung der genese von frei wählbaren versen und vers-
gruppen soll es erlauben, die entwicklung von textabschnitten durch 
alle stadien der Werkentstehung hindurch zu verfolgen (abb. 15):
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die darstellung, die von renate Fischer-lambergs »stemmata« zur 
genese des zweiten und dritten aktes angeregt ist,81 soll auf einen 
blick erkennen lassen, »in wie vielen und welchen handschriften ein 
vers oder eine versgruppe auftritt, wann und in welchen handschriften 
noch vorhandene lücken geschlossen werden und wie die aufeinander-
folge mehrerer handschriften zu einer bestimmten variantengruppe 
zu denken ist«.82 grundlage ist ein koordinatensystem, in dem die ho-
rizontale achse das syntagma des nach szenen und versen unterteilten 
Werktextes repräsentiert. die vertikale achse dient als Zeitachse. an 
der länge der waagerechten balken lässt sich ablesen, welche teile 
des Werktextes vorläufer in anderen handschriften haben. aus der 
reihenfolge, in der die balken übereinander liegen, geht das entste-
hungsgeschichtliche verhältnis der handschriften zueinander hervor.83 

81 vgl. Fischer-lamberg, untersuchungen zur chronologie von Faust ii 2 und 3 
(anm. 26), s. 150 – 166. demselben prinzip gehorcht der »tableau génétique des 
brouillons« in der internet-edition von ›madame bovary‹ (les manuscrits de 
madame bovary. Édition intégrale sur le web, http://flaubert.univ-rouen.fr/jet/
public/tableau_genetique.php?corpus=bovary, Zugriff 23.4.2012), basierend auf 
marie durel, classement et analyse des brouillons de »madame bovary« de 
 gustave Flaubert, diss. université de rouen, rouen 2000, vol. ii: tableau de 
classement génétique. – ein dreidimensionales visualisierungsmodell entwickeln 
aurèle crasson und Jean-daniel Fekete, structuration des manuscrits: du corpus 
à la région, in: proceedings of ciFed 2004 – semaine du document numérique. 
conférence internationale francophone sur l’écrit et le document (ciFed 04). 
documents et systèmes – scénarios d’analyse d’image de document – Évaluation 
de performances – Xml, la rochelle 2004, s. 162 – 168, abb. 6, s. 168.

82 renate Fischer-lamberg, der schluß der klassischen Walpurgisnacht, in: bei-
träge zur goetheforschung, hrsg. von ernst grumach, berlin 1959 (= deutsche 
akademie der Wissenschaften zu berlin. veröffentlichungen des instituts für 
deutsche sprache und literatur 16), s. 279 – 289, hier: s. 289. 

83 die hier gewählte Form der visualisierung legt allerdings ein zeitliches verhält-
nis der handschriftengruppe h15, h13 und h14 im verhältnis zu h18 und h17 
nahe. da die beiden handschriftengruppen aber nicht stemmatisch voneinander 
abhängen, kann über deren relative chronologie vorläufig keine sichere aussage 
gemacht werden (zu diesem problem vgl. bereits Fischer-lamberg, untersuchun-
gen zur chronologie von Faust ii 2 und 3 [anm. 26], s. 151). Für die gruppe 
v h15 h13 h14 ist der 12. märz 1825 ein wahrscheinlicher terminus post quem 
und für die gruppe v h18 h17 der 25. Februar 1825; es wäre zumindest denkbar, 
dass die erste gruppe später entstanden ist als die zweite. Wie diesem problem 
bei der visualisierung rechnung getragen werden könnte, ist noch offen. 
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durch anwählen eines balkensegmentes kann sich der benutzer den 
entsprechenden text der jeweiligen handschrift anzeigen lassen. 

den beiden vorgestellten visualisierungen der textgenese ist ge-
meinsam, dass sie als bezugssystem die letzte Fassung des Werks und 
seine verszählung zugrundelegen, die seit der »Weimarer ausgabe« als 
verweissystem eingeführt ist. mit ihrer hilfe lassen sich auch parali-
pomena, die keinen eingang ins Werk gefunden haben, auf das Werk 
beziehen, sofern sie einen bezug zu abschnitten des Werks aufweisen. 
diese einbeziehung wird jedoch desto schwieriger, je weniger konkret 
die entsprechungen ausfallen. nicht einbeziehbar wären elemente, die 
zwar zu einem früheren Zeitpunkt der genese zum Werk gehört haben 
oder sogar als bestandteil des textes vorgesehen waren, in der letzten 
Fassung aber nicht mehr vorkommen und sich auch nicht in vermittel-
ter oder indirekter Weise auf sie beziehen lassen. dies ist bei zahl-
reichen paralipomena zum ersten teil der Fall, zum beispiel bei parali-
pomenon 6, das sich keiner der später ausgeführten szenen eindeutig 
zuordnen lässt.84 verse als bezugssystem sind auch dann problema-
tisch, wenn, wie etwa beim Übergang der szene »auerbachs keller« 
vom ›urfaust‹ zum ›Faust-Fragment‹, eine szene den Wandel von der 
prosa- zur versform durchläuft.

nicht nur die struktur der texte, sondern auch die der inskriptions-
träger erfährt im verlauf der genese veränderungen. dieser prozess ist 
ebenfalls gegenstand der genetischen edition. abbildung 16 zeigt eine 
prototypische visualisierung:

es handelt sich um eine synoptische darstellung zweier rekonstruierter 
dokumentzustände der handschrift v h2, die die erste zusammenhän-
gende Fassung des fünften aktes enthält. der erste, links abgebildete 
Zustand umfasste vier, der zweite sechs blätter (das vorletzte blatt ist 

84 bohnenkamp, »… das hauptgeschäft nicht außer augen lassend« (anm. 8), 
s. 103.
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erschlossen). alle blätter tragen mehrere Foliierungen, das erste blatt 
z. b. die Foliierungen 1, 2 und b. die in abbildung 16 beschriebene 
konvolutansicht bildet die grundlage für die darstellung eines Zustan-
des; der unterschied zwischen den Zuständen ist farblich markiert. die 
Ähnlichkeit mit der textsynopse in abbildung 13 ist in der Ähnlichkeit 
der darzustellenden strukturen begründet. bei beiden darstellungen 
handelt es sich um einen diachronen vergleich von sequenzen – in 
diesem Fall von sequenzen von blättern, in jenem von sequenzen von 
Zeichen. Zur repräsentation der rekonstruierten konvolutzustände 
selbst wird eine ähnliche darstellungsweise verwendet wie zur reprä-
sentation der archivalischen konvolutzustände.85 

eine abbildung der Werkgenese steht vor dem allgemeinen problem, 
dass die konzeption zu unterschiedlichen Zeiten einen unterschied-
lichen grad der ausarbeitung besitzt, die von dispositionsnotizen und 
ersten gliederungsentwürfen bis hin zum endgültigen Wortlaut aus-
gearbeiteter akte reicht. die herausforderung liegt dann darin, ver-
tretbare hypothesen über die sich wandelnde, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht notwendigerweise lineare Werkgestalt zu bilden, diese 
formal zu modellieren und in einer visualisierung dramenteile unter-
schiedlichen ausarbeitungsgrades auf diese gestalt zu beziehen.

IV. Ausblick

Für die realisierung der ›Faust‹-edition ist eine enge Zusammenarbeit 
zwischen informatikern und philologen notwendig. die editionswis-
senschaftliche perspektive bestimmt die anforderungen an die edition, 
welche die in bucheditionen erreichten standards berücksichtigen soll, 
ohne dass aber durch deren vorbild schon festgelegt wäre, wie den er-
wartungen der nutzer an eine digitale edition entsprochen wird. das 
ineinandergreifen editorischer, computerphilologischer und informa-
tionstechnischer innovationen bei der konzipierung und laufenden 
entwicklung der ausgabe ist selbst international derzeit noch unge-

85 hier besteht die gefahr, dass die rekonstruktion nicht als solche erkannt wird. 
dasselbe problem tritt überall auf, wo sachverhalte und hypothesen mit den 
gleichen mitteln visualisiert werden sollen. Für solche Fälle gilt es, eine mög-
lichst deutliche visuelle markierung des hypothetischen status der präsentation 
zu entwickeln.
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wöhnlich.86 Für die arbeitspraxis ergibt sich daraus die notwendigkeit, 
die konzeption der edition wie auch zentrale begriffe im kreis der 
beteiligten editoren, computerphilologen und informatiker zu klären 
und die verschiedenen theoretischen annahmen, die den termino-
logien der beteiligten Fachdisziplinen zugrundeliegen, aufeinander ab-
zustimmen und füreinander anschlussfähig zu machen. eine solche 
klärung ist nicht nur bedingung für die interne Zusammenarbeit, son-
dern geht in der Form explizit formulierter editorischer grundbegriffe 
in die ausgabe selbst ein und ist eine voraussetzung für die formale 
modellierung, die für die abbildung fachlicher belange bei der ent-
wicklung von software notwendig ist.

Für die untersten schichten des modells, konzeption und kodie-
rung, und für die oberste schicht, die visualisierung, werden die von 
ihnen zu erfüllenden anforderungen zunächst vom philologischen ge-
sichtspunkt her formuliert und betrachtet, wobei die Übersetzbarkeit in 
ein formalisiertes modell und die informationstechnische umsetzbar-
keit stets zu berücksichtigen sind. Für die dazwischen liegenden, ver-
mittelnden schichten ist hingegen in erster linie der formal-technische 
gesichtspunkt maßgeblich, der aber die philologischen anforderungen 
stets im auge behalten muss. eine edition, die sowohl auf editorische 
wie auf technische Qualität ansprüche erhebt, kann auf eine arbeits-
teilung zwischen philologen, computerphilologen und informatikern 
nicht verzichten. Wegen der interdependenz philologischer und infor-
matischer gesichtspunkte setzt diese arbeitsteilung jedoch auf allen 
seiten eine intensive beschäftigung mit dem jeweils anderen Fachge-
biet voraus. trifft der philologe auf der ebene der Xml-kodierung eine 
aussage und möchte er dem nutzer diese auf der ebene der visualisie-
rung kommuniziert wissen, so muss er den Weg verstehen, den die 
information durch die aufeinanderfolgenden schichten durchläuft. der 
informatiker hingegen muss nicht nur über ausreichende kenntnisse 

86 unter den vorbildern sind zu nennen die hyper-nietzsche-edition von paolo 
d’iorio und seinen mitarbeitern (http://www.hypernietzsche.org/surf_page.php? 
type=scholarly, Zugriff: 23.4.2012), die bereits genannten projekte des Walt Whit-
man-archive und der van gogh-briefedition, dirk van hulles und mark nixons 
samuel beckett digital manuscript project (http://www.beckettarchive.org/) so-
wie die von Joachim veit und peter stadler herausgegebene digitale edition der 
carl-maria-von-Weber-gesamtausgabe (http://www.weber-gesamtausgabe.de). 
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der philologischen dimension verfügen, um den gegenstand korrekt 
zu formalisieren, er muss auch ausgehend vom gegenstand auf neu-
artige möglichkeiten und darstellungsformen im elektronischen me-
dium hinweisen, für das er innerhalb dieser kooperation der ausge-
wiesene experte ist. aufgabe des computerphilologen ist es in diesem 
Zusammenhang, fachwissenschaftliche ansprüche, umgangsweisen 
und konzepte soweit zu formalisieren, dass sie für informatiker hand-
habbar werden, etwa durch die entwicklung einschlägiger schemata 
u. a. m. die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf die anwendungs-
spezifikation des auszeichnungsinventars und dessen Weiterentwick-
lung unter Wahrung der bestehenden auszeichnungskonventionen 
sowie auf die entwicklung und realisierung des datenmodells. Für die 
praktische arbeit an der edition ist diese transdisziplinäre Zusammen-
arbeit zentral. 

die ›Faust‹-edition zielt auf die erfüllung eines philologischen desi-
derats, das seit einem halben Jahrhundert immer wieder angemeldet 
worden ist. ausgehend von den verfügbaren editionsphilologischen 
und informatischen vorarbeiten entwickelt sie neue instrumente, die 
zur adäquaten lösung dieser aufgabe erforderlich sind. dass in allen 
bereichen wegen ihrer engen wechselseitigen verknüpfung viele pro-
bleme gleichzeitig und in enger kooperation und gegenseitiger abhän-
gigkeit von philologen und informatikern in angriff genommen wer-
den müssen, endgültige oder auch nur befriedigende lösungen aber 
erst nach einem langwierigen prozess des suchens und testens gefun-
den werden können, stellt eine herausforderung für das ganze unter-
nehmen dar und rückt die ›Faust‹-edition in den bereich der besonders 
risikoreichen und innovativen Forschungen.87

87 vgl. regina von görtz, dorothea Jansen, richard heidler, chancen für neue 
Forschungslinien? leistungsorientierte mittelvergabe und »ergebnisoffene For-
schung«, in: beiträge zur hochschulforschung 32 (2010), h. 2, s. 8 – 32, hier: 
s. 12 f.; gemeinsame Wissenschaftskonferenz (gWk), pakt für Forschung und 
innovation monitoring-bericht 2011, bonn 2011 (materialien der gWk 23), 
s. 24. – eine frühere Fassung dieses Werkstattberichts wurde am 19. Februar 
2010 auf der 13. internationalen tagung der arbeitsgemeinschaft für germanis-
tische edition in Frankfurt am main vorgestellt.




