
39

BLICK 01 - 2007

fo
rs

ch
un

g

Der umfangreiche Nachlass von 
Jean Paul enthält viele Schriften, 

die nie veröffentlicht wurden, etwa 
literarische Vorarbeiten und Material-
sammlungen. Ihre editorische Erschlie-
ßung bietet einen neuen Blick auf  Jean 
Paul. Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft hat nun die Historisch-kritische 
Edition der Werke des Dichters in die 
Liste der von ihr geförderten Langfrist-
vorhaben aufgenommen. 
Durchgeführt wird das Projekt von der 
Arbeitsstelle Jean-Paul-Edition am Insti-
tut für deutsche Philologie unter der Lei-
tung von Professor Helmut Pfotenhau-
er. Vorgesehen ist ein Arbeitszeitraum 
von zwölf  Jahren - positive Zwischen-
begutachtungen vorausgesetzt. In dieser 
Zeit sollen vier der wichtigsten Werke 
des Autors nach modernen Editions-
prinzipien  neu herausgegeben werden: 
die Romane „Siebenkäs“, „Titan“ und 
„Komet“ sowie die kunsttheoretische 
Schrift „Vorschule der Ästhetik“.
Jean Paul, 1763 geboren als Johann Paul 
Friedrich Richter in Wunsiedel, studier-
te zunächst in Leipzig Theologie und 
Philosophie. Aus Geldmangel musste 
er das Studium abbrechen und arbeitete 
mehrere Jahre als Lehrer in Schwarzen-
bach. Berühmt wurde er 1795 mit dem 
Roman „Hesperus“. Von 1798 bis 1800 

lebte er in Weimar und begegnete dort 
Herder, Goethe und Schiller. Bis 1803 
war er Legationsrat in Meiningen, da-
nach in Coburg und Bayreuth. Die letz-
ten Lebensjahre Jean Pauls waren von 
Krankheiten gezeichnet. Er verstarb am 
14. November 1825.

Von der Handschrift zum Roman
Editionsphilologisches Vorbild der 
neuen Jean-Paul-Werkausgabe ist eine 
Modelledition des „Hesperus“. Dar-
in wird die Entstehungsgeschichte 
des Romans anhand eines Vergleiches 
der vorliegenden drei Auflagen sowie 
durch den Nachweis der festgestell-
ten Abweichungen dokumentiert. Für 
die Befunde des computergestützten 
Textvergleichs wurde am Lehrstuhl für 
neuere deutsche Literaturwissenschaft I 
in Kooperation mit dem Kompetenz-
zentrum für EDV-Philologie am ger-
manistischen Institut ein spezifisches 
Satzmodell entwickelt, das dem Leser 
die unterschiedlichen Informationen 
anschaulich darbietet. 
Bei der Erforschung der Entstehungs-
geschichte eines Romans sind aber 
nicht nur die einzelnen Druckfassungen 
zu berücksichtigen. Gerade auch die 
Editionen unveröffentlichter Nachlass-
materialien geben wichtige Einblicke in 

die Entstehungsgeschichte literarischer 
Werke. Die Aufschlüsselung der Zu-
sammenhänge von Handschriften und 
Drucken ermöglicht die Rekonstrukti-
on eines komplexen Textgewebes: Von 
der Quelle über aufgezeichnete Text-
auszüge, weiterentwickelte Studien und 
Entwürfe bis zu den Romanvorarbeiten 
lassen sich Textbezüge und Schreibpha-
sen identifizieren und mit dem Text des 
Romans in Beziehung setzen.
An der Universität Würzburg werden 
derzeit folgende nachgelassene Konvo-
lute des Autors bearbeitet: die Bände 
der Einfälle, Bausteine, Erfindungen, die 
Manuskripte der Satiren und Ironien so-
wie die Sammlung der Exzerpthefte.
Jean Pauls Textuniversum lässt sich je-
doch nicht allein im Medium des Buches 
darstellen. Deshalb steht das Forschungs-
vorhaben im Zentrum eines Konzepts, 
das zum Ziel hat, langfristig alle rele-
vanten Dokumente der neuen Jean-Paul-
Werkausgabe zu erschließen und der 
Öffentlichkeit in Bild und Text zur Ver-
fügung zu stellen. Virtuelle Anlaufstelle 
der Jean-Paul-Forschung ist künftig das 
Internetportal www.jean-paul-portal.de. 
Dort sollen dann die Materialien sowohl 
zur Buch-Edition als auch zu allen ande-
ren Bereichen der Jean-Paul-Forschung 
zugänglich gemacht werden.
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Ein Klassiker
der deutschen Literatur
Neue Werkausgabe als DFG-Langfristvorhaben genehmigt

Je
an

 P
au

l (
17

63
 –

 1
82

5)


