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Von der Handschrift zur Edition: Meine Staatsarbeit im Rahmen der AEET 
(Gina Rohmann) 

 

Als Lehramtsstudentin der Fächer Deutsch und Englisch entdeckte ich bereits 

im ersten Semester meine große Leidenschaft für die Mediävistik, die mich vor 

zwei Jahren in das Seminar „Von der Handschrift zur Edition“ führte. Bis heute 

beeindruckt mich besonders, dass Studierende im Rahmen der AEET an der 

Erschließung des privaten Archivs der Grafen v. Platen mitwirken können und 

an jedem der notwendigen Arbeitsschritte beteiligt sind. Wir sichten und 

verzeichnen die Originaldokumente vor Ort, fotografieren diese und fertigen 

hochwertige Digitalisate an, die den Grundstein für die Transkriptionsarbeit in 

Essen bilden. In dem Kurs geht es zunächst darum, die alten Handschriften zu 

entschlüsseln, was oftmals auf den ersten und auch auf den zweiten Blick 

unmöglich erscheint. Ist die Transkription mit vereinten Kräften gelungen, 

werden die thematisch und formal vielfältigen Texte historisch und 

kulturwissenschaftlich eingeordnet und kommentiert. Dadurch werden bislang 

unveröffentlichten Quellen und Zeitzeugen in lesbarer, verständlicher und 

strukturierter Form zugänglich gemacht und für die unterschiedlichsten 

Forschungszwecke bereitgestellt. Dies ist eine verantwortungsvolle und 

spannende Aufgabe, die das wissenschaftliche Arbeiten erfordert und schult. 

 

Durch die Vielfältigkeit der Archivalien haben Studierende die Möglichkeit, 

eigene Forschungsschwerpunkte auszuwählen und die unterschiedlichsten 

Fragestellungen für Projekte oder Abschlussarbeiten zu entwickeln. Ich 

schreibe im Rahmen der AEET meine Staatsarbeit und arbeite an einer Edition 

auf Basis zweier Handschriften. Die erste Handschrift trägt den Titel „Silentium 

Sigilli Hermetis“ und wird im Archiv der Grafen v. Platen aufbewahrt. Ihre 

Entstehung wird auf die Zeit um 1700 geschätzt, wobei in der Handschrift selbst 

kein Datum zu finden ist. Bei dieser Handschrift handelt es sich um eine 

alchemistische Anweisung zur Herstellung eines fünften Elements, der s. g. 

Quintessenz, die u. a. für die Herstellung von Gold benötigt wird.  

In einem ersten Schritt musste die Handschrift transkribiert werden, was aus 

verschiedenen Gründen nicht immer einfach war. Neben den Schwierigkeiten, 

die Handschriften im Allgemeinen mit sich bringen, was die Lesbarkeit betrifft, 
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enthält diese alchemistische Anweisung viele Textstellen in altgriechischer und 

lateinischer Sprache, die übersetzt werden mussten. Desweiteren stößt man 

auf Abkürzungen, die aufzulösen sind, was nicht immer eindeutig gelingt. Eine 

weitere Herausforderung stellen die alchemistischen Symbole dar. Bei der 

Entschlüsselung ist zu beachten, dass diese im Kontext ihrer Zeit zu deuten 

sind. Das liegt u. a. daran, dass Symbole im Laufe der Zeit ihre Bedeutung 

verändern und auch nicht einheitlich verwendet werden. Auch der Zustand der 

alchemistischen Schrift führte zu Schwierigkeiten beim Transkribieren. Sie ist z. 

T. so stark beschädigt, dass eine vollständige Transkription nicht möglich 

gewesen wäre. Die Schrift ist stellenweise stark verblasst, viele Seiten haben 

Risse, Löcher und zeigen Spuren eines überstandenen Brandes.  

Durch die weitreichende Vernetzung der AEET konnte eine weitere Fassung 

dieser Handschrift aufgefunden werden, die in einer Londoner Bibliothek 

aufbewahrt wird. Ihre Entstehung wird ebenfalls auf die Zeit um 1700 geschätzt. 

An vielen Stellen konnten die Lücken in der Fassung aus dem Hause Platen mit 

Hilfe der Londoner Handschrift geschlossen werden. In einem nächsten Schritt 

wird nun die Londoner Fassung vollständig transkribiert, um anschließend beide 

Fassungen miteinander vergleichen und nach einer Leithandschrift edieren zu 

können.  

 

Eine derartige Arbeit, an deren Ende eine kommentierte, gedruckte Edition 

stehen wird,  wäre ohne die hervorragende Unterstützung der Familie Platen 

und der Mitwirkenden der AEET sicherlich undenkbar. Während der 

Exkursionen zeigt Erik Graf v. Platen immer großes Interesse an meiner Arbeit 

und nimmt sich Zeit für anstehende Fragen. Jürgen Gradert, der das gräfliche 

Archiv verwaltet, sorgt bei jedem Besuch dafür, dass ich das Original „meiner“ 

alchemistischen Handschrift in den Händen halten kann. Auch im Seminar wird 

mein Arbeitsprozess von der Handschrift zur Edition maßgeblich unterstützt. 

Die notwendigen Voraussetzungen, nämlich die Begeisterung für das 

editorische Arbeiten sowie die dazu erforderlichen Kenntnisse, wurden mir in 

der AEET vermittelt. Durch die enge Zusammenarbeit von Lehrenden und 

Studierenden aus den unterschiedlichsten Fachbereichen kann nahezu jede 

aufkommende Frage beantwortet und jede noch so große Schwierigkeit 

gemeinsam bewältigt werden. 


