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1. Interdisziplinäre und internationale Verbindungen 

In den letzten beiden Jahren stand die Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition wie 

schon in den Vorjahren in einem Verbund interdisziplinärer und internationaler editorischer 

Tätigkeiten. Intensiv sind weiterhin die Kontakte zu den Editoren der Musikwissenschaft, 

insbesondere jenen in der Fachgruppe Freie Forschungsinstitute in der Gesellschaft für 

Musikforschung. Die Kontakte zur Arbeitsgemeinschaft philosophischer Editionen haben 

sich weiter verstärkt, nicht zuletzt auch durch die Tatsache, dass die nunmehrigen Spre-

cher und Geschäftsführer der philosophischen AG und der Geschäftsführer der germanisti-

schen AG am gleichen Hochschulort tätig sind. Die Organisationen der musikwissenschaft-

lichen wie der philosophischen Editoren sind weiterhin im Ausschuss der Arbeitsgemein-

schaft vertreten. Insbesondere aus dem Bereich der Musikwissenschaft wurde zudem er-

neut eine größere Anzahl an Referatsangeboten für die Frankfurter Tagung der Arbeitsge-

meinschaft eingereicht. Einen – zu intensivierenden – Kontakt gibt es zudem zu editorisch 

arbeitenden Filmwissenschaftlern. Des Weiteren bestehen gute Verbindungen zu dem seit 

2016 existierenden interdisziplinären Wuppertaler Graduiertenkolleg „Dokument – Text – 

Edition“. 

 Im internationalen Bereich ist wie in den Vorjahren die Verbindung der Arbeitsge-

meinschaft zur European Society for Textual Scholarship (ESTS) zu nennen, an deren Ta-

gungen sich Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft regelmäßig beteiligen. Kontakte bestehen 

weiterhin zu einzelnen skandinavischen Editoren, die im Nordisk Netværk for Editionsfilo-

loger zusammengeschlossen sind. Die Arbeitsgemeinschaft ist zudem vom Pariser Institut 

des textes et manuscrits modernes (ITEM) angefragt worden, Mitglied des neu zu grün-

denden International Research Network „Genetic Criticism and Digital Humanities“ (DI-

GEN) zu werden.  

  

 

2. Mitglieder, Aktivitäten, Personalia, Gremien, Website 

Die Zahl der formellen Mitglieder betrug Ende 2017 154. Sie ist damit seit Jahren stabil. 

 Zu einer der zahlreichen Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft gehörte die Durchfüh-

rung der 16. Plenartagung vom 17. bis 20. Februar 2016 zum Thema „Textrevisionen“, die 

an der Universität Graz unter der Leitung von Andrea Hofmeister und Wernfried Hofmeister 

als Kooperation mit den Philosophen und den Musikwissenschaftlern stattfand. Über 50 

Referate erschlossen das Thema. Eine wesentliche Aufgabe machte danach die Vorberei-

tung der diesjährigen 17. Plenartagung zum Thema „Aufführung und Edition“ an der Uni-

versität Frankfurt a.M. aus, zum ersten Mal – im Zeichen der hervorragenden Kooperation 

– federführend von der Musikwissenschaft organisiert und ebenfalls in Zusammenarbeit 

mit der anderen Partnerorganisation aus der Philosophie. Der Ausschuss sichtete die in 

großer Anzahl eingegangenen Referatsvorschläge auf seiner Sitzung am 27. März 2017 in 

Frankfurt a.M. Insgesamt können auch in Frankfurt wieder über 50 Vorträge präsentiert 

werden; diese Anzahl ist ein Kennzeichen für das nach wie vor bestehende hohe Interesse 

am editorischen Austausch, dem die Arbeitsgemeinschaft eine Plattform bieten möchte. 

Die weitere Planung der diesjährigen Tagung lag in den Händen von Thomas Betzwieser, 

dem nicht nur die Detailausarbeitung des Ablaufplans, sondern auch die Einbindung eines 

umfänglichen musikalischen Beiprogramms zu danken ist.  

 Die Zeit Februar 2016 bis Februar 2018 bildet den zweiten Teil der Vier-Jahres-

Periode, für die 2014 der Sprecher und der Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft von der 

Mitgliederversammlung gewählt worden sind. Hier hat es in diesem Zeitraum nur die schon 

im letzten Geschäftsbericht angekündigten personellen Veränderungen gegeben: Almuth 

Grésillon hat in ihrer ‚Tandemfunktion‘ ihr Amt verabredungsgemäß an Paolo D’Iorio (ITEM, 

Paris) übergeben. Gerald Hartung hat als neuer Sprecher der Arbeitsgemeinschaft philo-

sophischer Editionen den Ausschussplatz von Marc-Aeilko Aris übernommen. 
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 Kommissionen der Arbeitsgemeinschaft waren auch in den letzten beiden Jahren 

tätig. So fand in Zusammenarbeit mit der „Kommission für allgemeine Editionswissen-

schaft“ unter der Leitung von Anke Bosse und Walter Fanta vom 20. bis 22. April 2017 im 

Musil-Institut/Kärntner Literaturarchiv die Tagung „Textgenese in der digitalen Edition“ 

statt. Die nach der letzten Tagung der Arbeitsgemeinschaft in Graz reaktivierte und in der 

Erprobung befindliche „Kommission für Editionswissenschaft und Digital Humanities“ hat 

mehrere Video-Sitzungen abgehalten und diskutiert derzeit über ein langfristiges Arbeits-

programm. 

 Seit 2016 erscheint in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft als ‚work in progress‘ 

das digitale Editionslexikon „edlex“ (http://edlex.de), hrsg. von Roland S. Kamzelak. Damit 

ist das vor zwei Jahrzehnten von Gunter Martens im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft ini-

tiierte Projekt eines „Wörterbuchs der Editionswissenschaft“ in einer digitalen Version auf 

den Weg gebracht. 

 Die Website der Arbeitsgemeinschaft „www.ag-edition.org“ diente in den letzten 

beiden Jahren wiederum als zentraler Ort für Ankündigungen und Informationen der Ar-

beitsgemeinschaft. Ihr Angebot, auf editionswissenschaftliche Tagungen oder sonstige edi-

torische Veranstaltungen hinzuweisen und diese zu verlinken, ist wiederholt angefragt wor-

den.  

 

3. Mitgliedsbeitrag 

Der Mitgliedsbeitrag von 55 € konnte auch über die letzten beiden Jahre stabil gehalten 

werden. Für diesen Betrag beziehen die Mitglieder „editio“ zum Vorzugspreis. Ein Teil des 

Beitrags kommt direkt der Arbeitsgemeinschaft zugute, der nahezu vollständig zur Finan-

zierung von Tagungen verwendet wird. 

 

4. „editio“ und „Beihefte zu editio“ 

Die Jahresbände 2016 und 2017 von „editio“ sind in gewohnter Weise jeweils im Dezember 

des Jahres erschienen. Das bei de Gruyter verlegte Jahrbuch publiziert die Plenarbeiträge 

der Tagung der Arbeitsgemeinschaft, ausgewählte Sektionsbeiträge, gleichfalls auch frei 

eingereichte oder speziell angefragte Beiträge sowie Berichte und Rezensionen. Die Sekti-

onsbeiträge der Arbeitsgemeinschaftstagung erscheinen wie bisher in der Reihe „Beihefte 

zu editio“. 2017 ist das „Beiheft“ zur Grazer Tagung von 2016 „Textrevisionen“, hrsg. von 

Wernfried Hofmeister und Andrea Hofmeister-Winter unter redaktioneller Mitarbeit von 

Astrid Böhm, erschienen.  

 In den „Beiheften zu editio“ wurden zudem 2016 der Band „Textgenese und digitales 

Edieren“, hrsg. von Katharina Krüger, Elisabetta Mengaldo und Eckhard Schumacher, sowie 

2017 die Bände „Die Präsentation kanonischer Werke um 1900“, hrsg. von Philip Ajouri, 

und „Perspektiven der Edition musikdramatischer Texte“, hrsg. von Thomas Betzwieser, 

Norbert Dubowy und Andreas Münzmay unter Mitarbeit von Markus Schneider, veröffent-

licht. Der Tagungsband zur Klagenfurter Tagung „Textgenese in der digitalen Edition“ von 

2017 (siehe oben unter Punkt 2) befindet sich in Vorbereitung. 


