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Der Stoff der „Mappe meines Urgroßvaters“ hat Stifter über Jahrzehnte hinweg beschäftigt: 
von der ersten (Journalfassung, 1841/42) über die erweiterte und zum Großteil neu gestaltete 
zweite  Fassung  (Buchfassung,  1847,  sog.  „Studien“-Fassung)  bis  zu  den  beiden  letzten 
Fassungen  von  1864  bzw.  1867/68,  die  Fragment  geblieben  sind.  Aufgrund  der 
einschneidenden und umfangreichen Textveränderungen, die Stifter  im Laufe der Jahre an 
diesem Werk  vorgenommen  hat,  erschien  es  den  Editoren  der  HKG  zwingend,  die  vier 
Fassungen in Form von vier unterschiedlichen Lesetexten zu präsentieren (HKG 1,2; 1,5; 6,1; 
6,2).  Erstmals in der Geschichte der Stifter-Forschung ist  damit  die Möglichkeit  gegeben, 
einen textgenetischen Fassungsvergleich aller  vier Fassungen vorzunehmen.  Ein Werk wie 
„Die Mappe meines Urgroßvaters“, dessen Fassungen sowohl dem Umfang (J: 92, B: 224, 3. 
Fassung: 336, 4. Fassung: 258 Seiten) als auch der inhaltlichen und formalen Gestalt nach 
große  Varianzen  aufweisen,  die  wiederum  Schlussfolgerungen  auf  unterschiedliche 
Gestaltungsabsichten des Autors während verschiedener Werkphasen nahe legen, bietet sich 
per se für vergleichende Untersuchungen an; manchen Forschern gilt der gesamte Komplex 
der  „Mappe“-Dichtungen  als  Schlüssel  zu  Stifters  poetischen  Anliegen.  Eine 
Gegenüberstellung aller  varianten  und invarianten  Teile  der  vier  Fassungen existiert  noch 
nicht.  Die  methodischen  Hürden  für  den  angestrebten  Vergleich  sind  jedoch  groß:  Eine 
buchspezifische Umsetzung würde als synoptischer Abdruck von vier umfangreichen Texten 
sowohl an technische Grenzen als auch an solche der Benutzbarkeit stoßen. Die Adaption des 
vom  Forschungsteam  präferierten  Modells,  die  EDV-gestützte  „Paralleldarstellung  beider 
Fassungen“  des  „Grünen  Heinrich“  der  Historisch-Kritischen  Gottfried  Keller-Ausgabe 
(2005/2006),  scheint  jedoch  geeignet  zu  sein  als  Basis  jeder  weiteren  interpretatorischen 
Arbeit  am  gesamten  Stoffkomplex  der  „Mappe“,  um  sowohl  Fachleuten  als  auch 
interessierten  Stifter-Lesern  die  (In-)Varianz  der  vier  Fassungen  vollständig,  einfach 
handhabbar  und in direkter  Lektüre  online  zugänglich  zu machen.  Der  medienspezifische 
Mehrwert einer EDV-gestützten Paralleldarstellung ist offensichtlich: individuelle Interaktion 
mit den digitalisierten Textfassungen und den bereitgestellten Synopsen. Ausgehend von einer 
konkreten Textstelle in einer der vier Fassungen können durch ‚move-over‘ eines graphischen 
Symbols (z. B. farbige Punkte) invariante bzw. inhaltlich ähnliche Textstellen in den anderen 
Fassungen  aufgesucht  werden.  Interaktiv  heißt  aber  auch,  dass  der  Benutzer  die 
Handschriftenscans der Paralipomena und ihrer Transkription am Bezugsort sowie bei Bedarf 
synoptische  Auflistungen  (Kapitelübersicht,  Topographie,  fiktives  Personal,  Datierungen) 
aufrufen kann. Darüber hinaus wird es möglich sein, durch die Suchfunktion »Worte bzw. 
Wortteile« Metaphern, Namen u.a.m. rasch ausfindig zu machen. 
Über  den  aktuellen  Stand  des  Forschungsprojekts  lässt  sich  sagen,  dass  gegenüber  dem 
Referenzmodell  (Paralleldarstellung  „Grüner  Heinrich“)  andere  optische  und  operationale 
Lösungen  ausgearbeitet  und  EDV-spezifisch  umgesetzt  wurden,  die  vor  allem  die 
Anforderungen  der  unterschiedlichen  Textsituation  der  vier  „Mappe“-Fassungen 
berücksichtigen. Es handelt sich dabei u.a. um eine  kombinierte Präsentation von Vergleichs- 



und Verweissystem, wodurch eine Rückbindung des digitalen Fassungsvergleichs-online an 
die vier Textbände der HKG gewährleistet wird.  


