
CALL FOR PAPERS 
 

Einheit in der Vielfalt – Vielfalt in der Einheit? 
Unity in Diversity – Diversity in Unity? 

Rudolf Hercher(')s Epistolographi Graeci 
 

Workshop November 25, 2021 

 
Rudolf Hercher (1821–1878) 

 
 
Am 11. Januar 2021 jährte sich der Geburts-
tag des deutschen Philologen Rudolf Hercher 
zum 200. Mal. Der Gelehrte ist bekannt für 
seine unermüdliche editorischen und textkri-
tischen Tätigkeiten zu antiken und byzan-
tinischen Autoren. Im Jahre 1873 veröffent-
lichte er seine Epistolographi Graeci: Neben 
der Erschließung vieler Briefautoren der 
klassischen und mittelalterlichen Gräzität 
nach den damals gültigen Methoden, zeich-
net sich das Werk durch eine Herangehens-
weise aus, die später zunehmend aus dem 
Blick gefallen ist: Die vielfältige(n) Brief-
überlieferung(en) als Einheit anzusehen.  
 
Die Edition Herchers, in der zwar eine 
alphabetische Anordnung der Epistologra-
phen gewählt wurde, spiegelt den hand-
schriftlichen Befund wider: Dort werden 
Briefe zumeist zusammen ohne strenge zeit-
liche Trennung in Briefclustern oder Samm-
lungen kopiert. Mit dem Fortschritt der edito-
rischen Tätigkeiten und der Spezialisierung 

On January 11 2021 the 200th birthday of the  
German philologist Rudolf Hercher has been 
celebrated. The scholar is known for his 
tireless editorial and text-critical activities 
concerning ancient and Byzantine authors. In 
1873, he published his Epistolographi 
Graeci: in addition to indexing many epis-
tolary authors of classical and medieval 
Greek literature according to methods valid 
at the time, the edition is distinguished by an 
approach that later increasingly fell out of 
view: regarding the diverse epistolary 
tradition(s) as a unity.  
 
 
Hercher's edition, while choosing an alpha-
betical arrangement of the epistolographers, 
reflects the settings in the manuscripts: there, 
letters are mostly copied together without 
strict chronological separation in clusters of 
letters or collections. With the progress of 
editorial activities and the specialisation of 
disciplines, the search for the original text 
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der Disziplinen setzte sich auch in den 
Briefeditionen die Suche nach dem Urtext 
durch und die Überlieferungskontexte wur-
den weniger oft berücksichtigt. 
 
Die griechische Briefforschung hat in den 
letzten Jahren einen starken Aufschwung 
genommen. Dabei treten zunehmend 
Aspekte der fluiden Textüberlieferung und 
der Rolle in der Kommunikation sowie 
Selbstdarstellung in den Vordergrund.  
Die folgenden Fragestellungen sollen im 
Zentrum der Diskussion stehen:  
 

also prevailed in letter editions and the 
contexts of transmission were less often 
taken into account. 
 
 
Greek epistolary research has experienced a 
growing interest during the last years. 
Aspects of letters' fluid transmissions, their 
role in communication and self-repre-
sentation  are increasingly becoming the 
focus of research.  
The following questions should be at the 
centre of discussion: 
 

• Wie hat man die Zusammenstellung von 
Briefen in Handschriften zu bewerten? 
• Wie geht man mit den spätantiken 
Brieftypen in Byzanz um und was heißt 
Klassifizierung? 
• Was heißt Sammlung im diachronen und 
synchronen Sinn?  
• Wie kommt es zu Kanonbildung? Welche 
Brief-Autoritäten setzen sich durch und 
werden zu Modellen? 
• Was heißt Authentizität und wie geht man 
mit dem Terminus Standardisierung um? 
 

• How should the compilation of letters in 
manuscripts be evaluated? 
• How did the late antique types of letters 
survive in Byzantium and what does 
classification mean? 
• What does collection mean in a diachronic 
and a synchronic sense?  
• How is a canon of letters formed? Which 
epistolographers did prevail as authorities 
and become models? 
• What does authenticity imply and how 
should we deal with the term 
standardisation? 
 

 
Convenor: Michael Grünbart, WWU Münster 

 
 * Please send title and abstract (max. 250 words) to gruenbart@wwu.de or byz@wwu.de 

until  
July 1st 2021. 

Papers should be read (20 min).  
[https://wwu.zoom.us/j/68035537904] 

A publication of contributions is intended. 
 
 
 


