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Abstract in Deutsch
A) Grundlagen Der erste Teil gibt eine Einführung zur Geschichte des Faksimiles. Durch
die Präsentation von wichtigen Erfindungen im Bereich der Drucktechnologie und der
Edition, wird der Wandel im Umgang mit den Manuskripten des Autors/der Autorin gezeigt.
Karl Lachmanns Methode der Edition wird als Referrenzpunkt für Entwicklungen im letzten
Jahrhundert sowie in der Gegenwart gebraucht. B) Material Der zweite Teil der Arbeit
behandelt die Manuskripte von Franz Kafaks Der Process und Friederike Mayröckers Reise
durch die Nacht. Nach einer kurzen Zusammenfassung der bisher erschienen Werke und
Ausgaben, werden die historisch-kritischen Ausgaben in Bezug auf ihre Ziele und ihre
Wirkung untersucht. Ihre unterschiedlichen Herangehensweisen zum Prozess des
Schreibens werden untersucht und diskutiert. Zu Friederike Mayröcker werden zudem eine
Auswahl von Interviews untersucht und analysiert. C) Einbettung der Ergebnisse in
kulturtheoretische Überlegungen Der letzte Teil zweigt den Wandel im Umgang mit
Manuskripten anhand von Walter Benjamins Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit und verbindet es mit den gewonnenen Ergebnissen. Im Anhang sind
die Interviews mit Friederike Mayröcker nach Schlagworten sortiert aufgelistet.
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Abstract in Englisch
A) Principles The first part gives an introduction to the history of facsimile. By presenting
important inventions in the area of printing technology on the one hand and the area of
edition on the other hand, the change in dealing with manuscripts is shown. Karl
Lachmanns method of editing is used as the reference for current developments as well as
for developments in the last century. B) Material The second part of the paper is dealing
with the manuscripts of Franz Kafkas Der Process and Friederike Mayröckers Reise Durch
die Nacht. After a short summary of the history of publication, the historical-critical editions
of the works are examined in their goals and outcomes. Their different approaches to
wrtiting will be examined and discussed in full. In the case of Friederike Mayröcker, a range
of interviews with the author will be analysed. C) Embedding the results in cultural theory
The last part shows the change in thinking about manuscripts by the means of Walter
Benjamins Das Kunstalter im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit and interlinks
it with the aquired results. In the appendix the interviews with Friederike Mayröcker are
listed up and sorted by catchphrases.
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