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This paper wants to introduce the reader to various aspects of the writing process 
such as it can be reconstructed from writers manuscripts. There is no comparable 
collection of written traces. They display universals as well as specifically literary 
writing mechanisms. The end of the paper, based on the manuscripts of Flaubert, 
discusses the particular problem of the integration of external documents in the 
writer’s creative process. 

1 Kulturgeschichte 
Daß alle Produkte von Schreibprozessen sich notwendig in einen kulturge-
schichtlichen Zusammenhang einordnen, liegt auf der Hand. Gesetzestexte, Schü-
leraufsätze, Fragebogen, Liebesbriefe usw. erhalten letztlich ihren Sinn auch über 
die Kenntnis des kulturgeschichtlichen Kontextes, dem sie zugehören. Literarische 
Texte verhalten sich diesbezüglich nicht anders. Daß die Erstausgabe von Flau-
berts Madame Bovary (1857, als Feuilleton in der Revue de Paris) einen Prozeß 
entfachte, in dem Autor und Verleger wegen der Sittenlosigkeit gewisser Passagen 
vor Gericht zitiert wurden, mag heute seltsam anmuten, entsprach aber durchaus 
dem Klima der Zeit. 
Jedoch nicht nur das Produkt, auch der Prozeß des Schreibens selbst ist in der-
artige kultur- und sozialgeschichtlich bestimmte Zusammenhänge eingeordnet. So 
wurde Literatur in europäischen Kulturkreisen jahrhundertelang eher ad maiorem 
Dei gloriam oder auch als imitatio vorgegebener Muster produziert denn als 
geniales Resultat eines kreativen Subjekts. Ausschlaggebend war das vollendete 
Werk und nicht der Prozeß der Verfertigung. Aus diesem Grund sind literarische 
Arbeitshandschriften aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit eine Seltenheit. 
Bis zur Erfindung der Druckerpresse erfüllten Handschriften die Funktion des 
Buches, d. h. sie sind nicht Zeugen eines Schreibprozesses, sondern Träger von 
Texten, die über handschriftliche Originale und Kopien ihr Publikum erreichten. 
Diese Funktion von Handschriften blieb auch nach der Verbreitung des Buches, 
wenn auch ständig abnehmend, bis ins 18. Jahrhundert hinein erhalten. Arbeits-
handschriften, die es wohl gegeben haben muß, sind offensichtlich zerstört wor-
den, nachdem das in der Perspektive der frühen Neuzeit einzig erstrebenswerte 
Produkt, nämlich das Buch, auf dem Markt war. 
Im deutschen und französischen Kulturraum änderte sich dies massiv erst im 18. 
Jahrhundert. Goethe legte sein eigenes literarisches Archiv an; der Geniegedanke 
griff um sich; im Zeichen der Romantik entstand Interesse für nationale Zeugen 
der Kultur; es kam zur Gründung literarischer Archive, und schließlich trat die 
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Philologie mit der Erstellung kritischer Ausgaben und dem Rekurs auf Entsteh-
ungsvarianten ihren Siegeszug an. Nur solche kulturgeschichtlichen Zusammen-
hänge erklären, warum die Erforschung literarischer Schreibprozesse in 
Frankreich und Deutschland weitgehend auf Material aus dem 19. und 20. 
Jahrhundert angewiesen ist. In anderen Ländern, mit anderen kulturellen Voraus-
setzungen, liegen die Dinge entsprechend anders. Schon in dem kulturell so nahen 
Italien reichen die überlieferten Arbeitshandschriften viel weiter zurück; Petrarcas 
und Ariosts Manuskripte beschäftigen die Italianistik schon seit Jahrhunderten.  
Wie dem auch sei, für alle Forschung über literarische Handschriften gelten 
gewisse Eingrenzungen:  
• Nicht alle Schriftsteller bewahren ihre Handschriften auf. Trotz der 

eindeutigen kulturellen und finanziellen Aufwertung, die literarischen Hand-
schriften seit einigen Jahrzehnten zukommt, lehnen es immer noch viele 
Schriftsteller ab, sich ins Handwerk schauen zu lassen: diese Schreibspuren 
seien nur Scherben und Abfall, Zeichen von Schwäche und Versagen, und als 
solche nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ...  

• Hinzu kommt, daß Kriegswirren und Familienzwist manche dieser Quellen 
auf immer zerstört haben oder auch daß private Sammler sie jedem wissen-
schaftlichen Zugriff entziehen. 

• Wenn trotz alledem Handschriften überliefert sind, so zeugen sie nicht nur 
von privaten Schreibprozessen, sondern auch davon, wie vorgegebene 
literarische Muster imitiert, adaptiert und pervertiert werden. 

• Selbst bei bester Überlieferungslage ist der Schreibprozeß nie direkt ablesbar; 
es bedarf einer Rekonstruktion, die aus den gefrorenen Schreibspuren die ur-
sprüngliche Dynamik des Schreibprozesses wiederherzustellen versucht. 
Dabei ist zu beachten, daß diese Schreibspuren immer nur einen geringen Teil 
der tatsächlichen mentalen Prozesse dokumentieren. 

2 Handschriften als Zeugen von Schreibprozessen 
Handschriften als Gegenstand für Schreibforschung sind einerseits arme, anderer-
seits reiche Dokumente. Im Vergleich zu anderen Gebieten der Schreibforschung, 
wo der Forscher nicht nur über das Schriftstück, sondern auch über Video- und 
Tonaufzeichnungen, Schreibprotokolle, Textherstellungstexte, Interviews, Tests 
u. a. m. verfügen kann, ist die literarische Handschrift mehr oder weniger der ein-
zige direkte Zeuge des Schreibprozesses; der Autor ist in den meisten Fällen 
längst tot und kann somit nicht mehr zu Rate gezogen werden. Nur in äußerst 
günstigen Fällen sind die Textträger datiert und manchmal sogar vom Autor noch 
in chronologischer Folge geordnet worden. Manchmal können die 
Arbeitshandschriften durch Tagebuchaufzeichnungen, Briefstellen und Interviews 
ergänzt werden. Man denke z. B. an die Frankfurter Poetik-Vorlesungen, in denen 
eine ganze Reihe deutscher Autoren sich über die „allmähliche Verfertigung“ 
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ihrer Texte geäußert hat. Daß solche Erforschung literarischer Schreibspuren auch 
dem Trend aktueller Ästhetik entgegenkommt, bezeugt Enzensberger in seinem 
Bändchen Die Entstehung eines Gedichts (1963): „Die Frage nach der Genese 
eines Werks ist zu einer zentralen Frage der modernen Ästhetik geworden.“ 
Betrachtet man nun gewisse Manuskripte, so wird schnell klar, daß es sich um 
semiotisch äußerst reichhaltige Dokumente handelt. Schon das Papier selbst – ins-
besondere handgeschöpftes, mit Wasserzeichen versehenes Papier – läßt gewisse 
Rückschlüsse auf Ort und Zeit der Niederschrift zu. Sodann ist die Art, wie der 
graphische Raum mit Zeichen beschrieben wird, aufschlußreich für die Schreiber-
natur und die Schreibphase: disziplinierte Schreiber füllen das Papier 
regelmäßiger als impulsive Schreiber, bei denen die Schriftspuren sich ungezähmt 
in alle Richtungen hin bewegen; Wortlisten sehen anders aus als Reinschriften. 
Ähnliches gilt auch für den Duktus: ein Schriftzug ist mancherlei Fluktuationen 
unterworfen, die nicht nur mit dem Schreibwerkzeug, sondern auch mit 
biographischen Details des Schreibers zusammenhängen. Auch die 
Schreibwerkzeuge können wiederum für die Bestimmung der Zeit der 
Niederschrift herangezogen werden. Eine mit Bleistift geschriebene Handschrift 
von Heinrich Heine gehört mit großer Wahrscheinlichkeit in die Zeit der 
„Matratzengruft“ (ab 1848), in der der bettlägerige Autor sich nicht mehr der 
Feder und des Tintenfasses bedienen konnte. Schließlich wird die Semiotik der 
Schriftzeichen nicht selten bereichert durch Kritzeleien, Zeichnungen, Collagen 
und andere Bildelemente, deren Bezug zur Genese des Textes nicht immer 
eindeutig klärbar ist. 

3 Methodologische Hinweise 
Wer sich vornimmt, dem Schreibprozeß eines bestimmten Werkes auf die Spur zu 
kommen, muß sich als erstes der handschriftlichen Überlieferung vergewissern; 
d. h. sämtliche Textträger, die direkt zur Genese eines Werkes gehören, müssen 
erfaßt, gegebenenfalls chronologisch geordnet, entziffert und transkribiert werden. 
Wie dieses Material konkret aussieht, aus welcher Art von Dokumenten es 
besteht, hängt nicht nur von der kulturhistorisch bedingten Überlieferung ab, 
sondern ebenso von mehr oder weniger psychologisch-kognitiv unterschiedlich 
verfahrenden Schreibertypen. Es gibt die Kopfarbeiter und die Allesschreiber; bei 
den ersteren geschieht der Griff zur Feder erst relativ spät, wenn das meiste an 
Planung, Materialsammlung und Gesamtkonzeption schon gelaufen ist. Unter den 
Allesschreibern lassen sich wiederum tendenziell zwei Schreibertypen 
unterscheiden, die produktorientierten, für die alles im Hinblick auf das 
Endprodukt geplant wird, und die prozeßorientierten, die sich sozusagen vom Sog 
des Schreibens selbst tragen und leiten lassen. Produktorientierte Schreiber sind 
disziplinierte Arbeiter und hinterlassen häufig ein gut strukturiertes Material, bei 
dem sich folgende Produktionsphasen unterscheiden lassen: Arbeitsnotizen, 
Exzerpte aus hinzugezogenen Quellen, Stoffsammlungen, Gliederungen, Skizzen, 
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Entwürfe, Arbeitshandschriften, Reinschriften, korrigierte Druckfahnen. Bei 
prozeßorientierten Schreibern kann das Material quantitativ genauso umfangreich 
sein, es ist aber meist nicht charakteristisch für einen bestimmten Arbeitsgang, da 
alles im Fluß ist und fast alle Zeugen immer schon Texte oder textähnliche 
Gebilde enthalten; im Schreiben selbst entwickelt sich hier die Eigendynamik und 
Kreativität, oder, um Kafka zu zitieren: „Man muß ins Dunkel hineinschreiben 
wie in einen Tunnel“ (aus einem Gespräch Kafkas mit Max Brod, 1913-1914). 
Sobald alle diese Arten von „Spurensicherung“ durchgeführt sind, gilt es, den 
chronologisch geordneten Prozeß zu interpretieren.1 Das heißt generell, die ver-
schiedenen Schreibphasen miteinander zu vergleichen. Dabei ist die Versuchung 
stets groß, nur die Elemente in Betracht zu ziehen, welche für eine ideale Textent-
stehung plädieren, die linear vom ersten Konzept bis zum immer besser durch-
formulierten Produkt verläuft. Um diesem teleologischen Trend von vornherein 
entgegenzuwirken, genügt es, den Blick bewußt auch auf solche Elemente zu len-
ken, die nur sporadisch auftreten und sich dann in irgendeiner Sackgasse 
verlieren, die jedoch Alternativen für einen anders gearteten Text gewesen sein 
müssen. Nur so wird die Dynamik und Reichhaltigkeit der Teilprozesse sichtbar, 
in denen sich immer wieder unerwartete Möglichkeiten kognitiver, syntaktischer 
und semantischer Konfigurationen auftun. 

4 Universalien vs. literarspezifische Parameter 
Ich gehe davon aus, daß es eine gewisse Anzahl von Parametern gibt, die für alle 
Schreibprozesse gelten. Dazu gehören z. B. folgende: 
• Im Unterschied zur mündlichen Produktion ist die schriftliche nicht an die li-

near ablaufende Zeitachse gebunden; solange das Manuskript nicht zum 
Druck abgeliefert ist, kann an jedweder Stelle und zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt revidiert werden, und dies auch, wenn das Schriftstück seit Jahren 
unberührt in einer Schublade liegen blieb.  

• Textproduktion braucht Zeit, egal ob sich die einzelnen Arbeitsphasen auf 
dem Papier niederschlagen oder nicht; dies gilt auch für literarische Text-
produktion und widerspricht einer gewissen Idee der „dichterischen Einge-
bung“. 

• Jeder Schreibprozeß geht explizit oder implizit auf früher Gesagtes, Gehörtes, 
Gelesenes, Erfahrenes, Erlebtes zurück. Bewußt oder unbewußt baut der neue 
Text auf all diesen Vor-Texten auf. Dies läßt sich da besonders gut nachvoll-
ziehen, wo der Schreiber seine Dokumentation in Form von Exzerpten, Zitat-
listen und Arbeitsnotizen aufbewahrt hat. Textgenese hat mithin häufig etwas 
mit Intertextualität zu tun; dies gilt für Schülermanuskripte ebenso wie für 
Dichterhandschriften.  

                                                 
1 Für gründlichere Ausführungen verweise ich auf Grésillon (1994, 141-175). 
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• Es gibt insgesamt vier Revisionsmechanismen: tilgen, erweitern, ersetzen, 
vertauschen; dies gilt für alle Zeiten, für alle Schriftträger und alle Schreiber-
typen.  

• Genetische Teilprozesse sind rekursiv; d. h. in jedem Moment des Prozesses 
kann das im Entstehen begriffene Produkt so umstrukturiert werden, daß aufs 
neue Material gesammelt, der Gesamtplan bzw. Teilplan umgebaut wird und 
neue Notizen vorbereitet werden.  

• In jeder Textproduktion können metatextuelle Elemente auftauchen, die den 
Prozeß des Schreibens und dessen Bedingungen kommentieren, antizipieren 
und regulieren.  

Was nun für literarische Schreibprozesse charakteristisch ist, liegt in der Masse 
der überlieferten, also überprüfbaren Formulierungs- und Revisionsarbeit 
einerseits, aber andererseits auch in der Komplexität der ineinander verschach-
telten Prozesse. Für eine im Taschenbuch dreißig Seiten füllende Erzählung 
Flauberts liegen an Vorarbeiten über dreihundert großformatige, häufig beidseitig 
beschriebene Handschriftenbogen vor. Dabei sind die einzelnen Blätter so dicht 
mit Schreibspuren, Streichungen und Verweisen übersät, daß es oft recht schwie-
rig ist, die innere Chronologie der Niederschrift mit Sicherheit herzustellen und zu 
verstehen, welcher Eingriff eventuell mit welchen anderen Hand in Hand geht. Ein 
Wort kann nacheinander durch fünf neue Varianten ersetzt werden; ein ganzer 
Satz kann entweder getilgt, erweitert oder an eine andere Textstelle verpflanzt 
werden, usw. Gerade die Umstellung ganzer Passagen, die Neuverwendung 
ursprünglicher Motivkomplexe in anderem Kontext und die völlige Umfunk-
tionierung zunächst traditionell übernommener Strukturen charakterisieren im 
Anklang an Kleist „die allmähliche Verfertigung“ literarischer Texte beim Schrei-
ben. 

5 Lesen und Schreiben 
Wie literarische Schreibprozesse gleichzeitig ähnlich wie andere Schreibprozesse 
und doch wieder ganz anders verlaufen, möchte ich nun an einem konkreten 
Exempel vorführen. Es geht dabei um den Rückgriff auf Quellen, bzw. deren Inte-
gration in den zu schreibenden Text. Die Verwertung externer Wissensspeicher ist 
bislang vor allem am Beispiel akademischen Schreibens untersucht worden – ich 
verweise insbesondere auf die Habilitationsschrift von Eva-Maria Jakobs (1995) 
sowie auf die Veröffentlichungen der Freiburger Forschungsgruppe um Gunther 
Eigler2. Für diese Textsorte gilt als allgemeine Regel, die der Schreiber als eine 
Art kategorischen Imperativ zu befolgen hat, daß Quellen zitiert werden müssen.  
Das literarische Beispiel, von dem hier kurz die Rede sein soll, weist 
diesbezüglich zwei Merkmale auf. Einerseits wird hier in ganz akademischer 
                                                 
2 Vgl. z. B. Eigler, Jechle, Kolb und Winter (1995). 
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Tradition mit Quellenmaterial gearbeitet: Notizen, Exzerpte mit peinlich genauer 
Stellenangabe, treffendes Bildmaterial, Marginalia. Andererseits werden diese 
externen Informationen bei der eigentlichen Textproduktion zwar wohl verwertet, 
aber eben ganz anders. Anstelle des wissenschaftlich exakten Verweises oder 
Bezuges trifft man auf unmarkierte Integration von Fremdmaterial in den eigenen 
Text. Gewisse Segmente, die aus gelesenem Material stammen, werden nahtlos, 
ohne Verweis- oder Zitatzeichen, in den Text eingebaut, der diese Elemente 
harmonisch in die eigene Syntax und Prosodie eingliedert. 
Dieser Prozeß soll hier kurz skizziert werden.3 Es geht um den Beginn einer im 
Jahr 1876 entstandenen Erzählung von Flaubert, Hérodias. Die Geschichte spielt 
in Palästina, am Toten Meer, in einer Festung namens Machaerous. Wie, so wird 
zu fragen sein, ging Flaubert vor, um eben diesen Rahmen zu schaffen? Welche 
externen Dokumente zog er heran, um ihn glaubhaft darzustellen? Aus dem Brief-
wechsel weiß man, daß Flaubert mehrere Wochen mit Quellenarbeit, unter ande-
rem in der Bibliothèque Nationale, für dieses Projekt verbracht hat. Aus seinen 
Notizheften („Carnets de travail“) und der Korrespondenz erfährt man die Titel 
zahlreicher wissenschaftlicher Werke, die Einzelheiten der jüdischen Geschichte, 
der Geographie des betreffenden Landstrichs, Ortsnamen, Flora, Fauna usw. 
betreffen. Ca. hundert Seiten Notizen und Exzerpte sind erhalten. Hier ein Blick 
auf dieses Material, sowie ein grober Befund. 
In einer ersten Quellenarbeitsphase (Phase A) macht sich Flaubert teils stichwort-
artige Notizen, teils kopiert er zusammenhängende Passagen in ein kleines Heft 
(„Carnet 0“). Im nächsten Arbeitsgang (Phase B), offensichtlich während der Lek-
türe der Quellen, exzerpiert er zahlreiche kurze Stellen auf fliegende Blätter. Auf 
diese Materialsammlung folgt eine Sortierungsphase (C), in der er Auszüge aus 
seinen Exzerpten ins reine schreibt. Danach finden sich verschiedene Versuche 
von Plänen und Entwürfen, die man als Skript bezeichnen könnte (D). Erst an 
fünfter Stelle (E) treten schließlich die ersten vertexteten Passagen auf, bei denen 
zu überprüfen sein wird, inwieweit sie Spuren des ursprünglichen Quellenmateri-
als enthalten. Die Reinschrift und die Druckfassung (F) jedenfalls lassen nichts 
mehr von all den hinzugezogenen Quellen ahnen. 
Wie nun dieser Lese- und Schreibprozeß konkret funktioniert, soll anhand einer 
einzigen für den Entwurf des Erzählrahmens verwendeten Quelle beschrieben 
werden: H. B. Tristram (1873): The Land of Moab. Travels and Discoveries on the 
East Side of the Dead Sea and the Jordan. London: John Murray. Das englisch 
verfaßte Buch ist wohlgemerkt im Jahr von Flauberts Quellenarbeit noch eine 
Novität. 
• Phase A: Flaubert exzerpiert auf einer Heftseite eine ganze Passage des 

Buches, teils in seiner eigenen Übersetzung, teils im englischen Original; 
                                                 
3 Eine umfassendere Darstellung dieser Textgenese findet sich in Grésillon, Lebrave und 

Fuchs (1991). 
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offensichtlich überzeugt von der Wichtigkeit seiner Quelle notiert er sich 
schließlich „tout le paysage, p. 237“ (vgl. Abb. 1 im Anhang), so als wisse er 
schon, daß seine eigene Beschreibung notwendig auf diese Seite der Quelle 
zurückgreifen wird. 

• Phase B: Auf einem großen fliegenden Blatt exzerpiert Flaubert einzelne Syn-
tagmen des Buches in französischer Übersetzung (vgl. Abb. 2 im Anhang). 
Interessant an dieser Phase ist die Tatsache, daß schon in diesem Stadium 
nicht mehr der Text als solcher eine Rolle spielt, sondern nur noch nominale 
Bruchstücke, die unschwer in einen anderen Text integrierbar sind. 

• Phase C: Offensichtlich entstand diese Phase zu einem Zeitpunkt, in dem 
Flaubert sein ganzes Material um sich versammelt hatte, d. h. einerseits die 
schon vorliegenden Notizen und andererseits die Bücher selbst (vgl. Abb. 3 
im Anhang). Es ist ein einzelnes Blatt, auf dem verschiedene Quellen (außer 
dem erwähnten Werk von Tristram: der römische Geschichtsschreiber Flavius 
Joseph sowie der Autor eines Werkes über die Festung Machaerous, Auguste 
Parent) auftreten. Von Tristram sind einerseits zuvor notierte Bruchstücke zu 
sehen (siehe Abb. 3, linker Rand), andererseits zusammenhängende, direkt 
dem Buch entnommene Sätze (Abb. 3, unteres Drittel des Blattes). 

• Phase D: In sieben aufeinander folgenden, im Telegrammstil redigierten 
Skripts fehlt jede Spur der exzerpierten Quellen; man liest nur immer wieder 
ungefähr dasselbe Skelett: „Machaerous – citadelle – chateau – ville – 
l’horizon“ (Abb. 4, erste Zeile), so als ob sich für die Ausformulierung alles 
weitere erübrige, da es ja in den Notizen genau erfaßt ist. Die Quelle als 
solche erscheint jedoch auch direkt: unten, im linken Rand finden sich aufs 
neue Exzerpte aus Tristrams Werk, die für eine spätere Textstelle benötigt 
werden. 

• Phase E: In dieser ersten Phase der Textualisierung (Abb. 5) spielt sich auf 
spannende Art und Weise die Verquickung von Fremdtext und Eigentext ab. 
Syntax, Prosodie und Textstrukturierung sind eindeutig Flauberts Produkt; 
aber immer wieder lassen sich, meist in Form isolierter Syntagmen, Brocken 
der benutzten Quellen wiederfinden. Dies ist besonders deutlich, wenn 
zunächst anstatt einer Zahlenangabe ein „X“ steht (Abb. 5, Zeile 4, rechter 
Rand) und dieses danach, d. h. nach einer Suchaktion in den Tristram-
Notizen, durch die richtige Angabe, „à 3800 pieds au-dessus de la mer morte“ 
(Einschub im oberen Blattrand) ersetzt wird, oder wenn plötzlich aufs neue 
englische Fragmente aus der schon zitierten „Seite 237“ auftauchen (linker 
Blattrand, Mitte). Im Zug dieser Vertextungsphase verschwinden diese offen-
sichtlichen Versatzstücke dann mehr und mehr4. 

                                                 
4 Dies ist in sechs weiteren, hier nicht besprochenen Zwischenphasen, welche komplizier-

teste Formulierungs- und Revisionsarbeit enthalten, belegt. 
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• Phase F: Wer den textgenetischen Ablauf von der Quelle bis zum Drucktext 
nicht nachvollzieht, kann in letzterem keine Spur von Fremdtexten feststellen. 
Diese, soweit sie nicht überhaupt aufgegeben wurden, sind nahtlos in Flau-
berts eigenen Text integriert (Abb. 6, Reinschrift). Quellen werden weder 
zitiert noch angegeben, sie wurden benutzt, um der Imagination des Dichters 
den notwendigen faktischen Rückhalt zu liefern. 

Festzuhalten ist folglich, daß literarisches Schreiben wider allem Erwarten ebenso 
wie akademisches Schreiben auf externe Wissensspeicher angewiesen ist und daß 
diesen eine strukturierende und dynamisierende Rolle in der Textproduktion 
zukommt. Auch wenn das literarische Textprodukt nicht auf die verwerteten Quel-
len verweist, so gewinnt damit immerhin eine Hypothese an Terrain: die nämlich, 
daß das Produzieren literarischer Texte unmöglich ist ohne vorherige Lesepro-
zesse. Dies ist nicht ein Spezifikum des realistischen Romans. Der Dichter Francis 
Ponge verfährt nicht anders, wenn er zu Beginn seiner poetischen Prosa Wortdefi-
nitionen aus dem Littré kopiert, die dann offenbar den eigentlichen Produk-
tionsprozeß auslösen und in Bewegung setzen. Der Produktion von Texten geht 
demnach die Rezeption vieler anderer Texte voraus. Writing is re-writing, auch in 
der Literatur. 
Was allerdings den akademischen vom literarischen Text unterscheidet, liegt in 
der Tatsache, daß dieser die Quellen verschweigt und offenbar verschweigen darf, 
wo jener im gleichen Fall des Plagiats geziehen würde. Zu gerichtlicher Verfol-
gung scheint es in der Literatur nur dann zu kommen, wenn nicht, wie im zitierten 
Beispiel, enzyklopädische Information, sondern wenn die Fiktion selbst zitatlos 
übernommen und als Eigenprodukt verkauft wird. 
Was literarische Schreibprozesse über die handschriftlich abgesicherte Überliefe-
rung vorzüglich dokumentieren, ist letztlich der Zusammenhang nicht nur von 
Schreib- und Leseprozessen, von Produktion und Rezeption, sondern auch die 
enge Verquickung von Intertextualität und Textgenese. 
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Abbildungen: 

 
Abb. 1: Flaubert, Auszug aus einem Notizbuch : Langes Exzerpt aus Tristram (Bibliothèque 

Historique de la Ville de Paris, Carnet 0, f° 4)  
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Abb. 2: Flaubert, ein Blatt mit geographischen Informationen aus dem Werk Tristrams (Paris, 

Bibliothèque Nationale de France, NAF 23663, tome II, f° 659) 
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Abb. 3: Flaubert, ein Konzentrat verschiedener Quellen (Paris, Bibliothèque Nationale de France, 

NAF 23663, tome II, f° 705) 
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Abb. 4: Flaubert, ein Szenario zu Hérodias (Paris, Bibliothèque Nationale de France, NAF 23663, 

tome II, f° 720) 
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Abb. 5: Flaubert, eine Arbeitshandschrift aus Hérodias (Paris, Bibliothèque Nationale de France, 

NAF 23663, tome II, f° 732 v°) 
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Abb. 6: Flaubert, eine Reinschrift mit dem Anfang von Hérodias (Paris, Bibliothèque Nationale de 

France, NAF 23663, tome I, f° 58) 
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