GLOSSEN ZUR DIGITALEN EDITION DES
“MANN OHNE EIGENSCHAFTEN”
von WALTER FANTA

1. Wozu den "Mann ohne Eigenschaften” neu edieren?
Am Robert-Musil—Institut für Literaturforschung an der Universität
Klagenfurt läuft seit August 2000 ein vom österreichischen Wissen—
schaftsfonds gefördertes Pilotprojekt unter der Leitung von Klaus Amann
dem ehrgeizigen Fernziel voraus, nicht bloß den unvollendeten Roman
aus dem Nachlaß, sondern das gesamte Werk Robert Musils unter Einschluß aller zu Lebzeiten publizierten Werke umfassend kommentiert als
digitale Edition herauszugeben. Sollte der Plan ungeschmälert zur Ver—

wirklichung gelangen, wäre der Musil-Text damit intemet-taugljch, den
U_\‘er—Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts angepaßt und ins Netz des kulturellen Welterbes integriert.
Ich konzentriere mich in diesem Beitrag auf einen speziell brisanten
Aspekt, die Edition der Schlußversionen des Mann ohne Eigemcbaﬂen.
Ich werde auseinandersetzen, daß und wo und wie es diese im Nachlaß

gibt und Wie sie produktionsgeschichtlich und textologisch einzuschätzen
sind. Wir werden dabei von der Frage ausgehen, was eine neue Edition
vom Finale des Romans denn überhaupt ans Licht bringen kann. So gut
wie sich nämlich sagen läßt, der Roman wäre nicht abgeschlossen, leiten
Leser und Leserinnen aus der Lektüre der bisherigen Ausgaben doch ab,
daß ein Finale in Aussicht gestellt Wird. Von diesem Wissen unbefangene
Rezipienten der Buchausgaben und selbst sporadische Nutzer der Nach—
laß-CD nur gerücbteweise. Steht nicht 'un Nachlaß, alles würde in Krieg
enden, in Sex und in Wahn? Der Krieg: das Umschlagen des scheinbar
endlosen Friedensgeschwätzes der Parallelaktion in nackte Gewalt, wenn
im Sommer 1914 die Staatsmaschìnerie durchdreht. Sex: Inzest, Uln'ch
und Agathe in Verbrechen verwickelt, Diorjma von Ulrich mißbraucht,

Clarisse von Walter vergewaltigt, ein Ende in Ekel und Erbrechen, die
Auﬂösung des notmalen Paarungsverhaltens im Hermaphroditismus, bei
Clarisse, auch bei Ulrich? Vielleicht bei allen, im Wahn, 'un kollektiven

Massenwahn. Endet es wirklich so? Gibt es diese Texte denn? Wo genau
beﬁnden sie sich? Und vor allen Dingen: Gelterz sie? Was gelten sie bei
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einem Autor, der immer alles änderte? Eine der Schwierigkeiten, die

Musils Roman bereitet, ist gewißlich auch die: Wo hört der Text auf?
Eine textkritische Edition hat unzweifelhaft die Aufgabe, solch drängenden Fragen Abhilfe zu schaffen. Man glaube nur nicht, daß dies einfach
wäre! Ich werde ein theoretisches Modell zur Lösung des Problems und
ein praktisches konkretes Fall-Beispiel präsentieren.
2. Wie kam das Sein/Nicbtsein dex Roman-Schlusxes zuxtamz'e?
Entstehungsgeschichtlich betrachtet legte Musil den Roman von
seinem später nie ausgeführten Ende her an‘. Die Hinrichtung des

Frauenmörders Moosbrugger, die Verführung — oder besser gesagt: die
brutale sexuelle Nötigung — der Mutter-Imago Diodma, der Vollzug des
Geschwister—Inzests zwischen der Hauptﬁgur Achilles—Anders und seiner
Schwester Agathe, der Ausbruch akuten Wahns bei Clarisse und die
Schilderung der Massenhysterie anläßlich des Kriegsausbruchs sind Substanzen der Romanprojekte Der Spion und Der Erlöxer mit deren Bearbeitung Musil das Schreiben am Roman 1919—1922 begann. In der näch—
sten Phase ab 1923, als der Roman Die Zwillingsxchwexter hieß, legte
Musil Aufbaupläne an, “Linien”, wie er sie nannte. Die erwähnten erzäh—

lerischen Substanzen des Spion wurden im Koordinatensystem der
“Linien" auf einer zehnteiligen Skala verteilt. Alles mutet sehr teleolo»
gisch a_n: Fein säuberlich in Stufen gegliedert würde der Roman perfekt
symmem'sch eine Auf- und Abstiegsgeschichte verführen, wie im Bogen
einer Parabel. Im Scheitelpunkt stünde als narrative Klimax die gemein—
same Italien-Reise der Geschwister Anders und Agathe; das Wunschbild

“Paradies”, “Tausendiährigä Reich" würde als Täuschung in sich zusam—
men fallen. Von da setzt ein Abstieg an, auf einer Paradiesreise-Travestie

mit Clarisse, in der einsetzenden Spionage-Handlung, die Anders und
Agathe nach Galizien führt, wo der Bruder, um zu Informaüonen zu

gelingen, die Schwester in Ofﬁzierskreisen prostituiert.
Bekanntlich führte Musil die Handlung der Zwillingﬂcbwester nur
in Skizzen aus, er schrieb dann 1927 bis 1930 einen anderen Roman, den
Teil des Mann ohne Eigenscbaﬂen, in dern die Schwester Agathe überhaupt nicht vorkommt. Doch unterbrach er die Abfassung von Band 1
im Herbst des Jahres 1928 für eine längere Periode, um in “Kapitel—
‘Die entstehungsgädlichtlichen Informationen diesß Abschnitts ﬁnden sich ausführlich dargesteﬂt in W. FANTA, Die Enlstebungxgescbicbte de: "Mann abne Eigenxcbaflen” von Robert Muxil, Wien 2000.
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gruppen-Entwüxfen” den Zweiten Band grob voraus zu skizzieren. Musil
blieb dem dekadischen Prinzip treu, zehn Abschnitte waren jetzt für
Band 2 vorgesehen. Interessant ist, daß die Entwurfsskizzen ab Kapitelgruppe 8 im Nachlaß fehlen. Nur eine existiert, nämlich die, in der die
Verführung Diotimas durch Ulrich genau beschrieben Wird, dann bricht
dieses merkwürdig apokryphe erzählerische Konﬁnuum ab. Aus den dreißiger Jahren existieren Verweise auf ein Konvolut “Kapitelgruppe IX-X",
die immerhin nahelegeu, daß das Kapitelgruppen-Finale kein reines Luftschloß war. Aber was ist in der Literatur ein Luftschloß und was nicht?
Darauf kommen wir noch.
Als Musil sich im Oktober 1930 an die endgültige Reinschn'ft des
Mann aime Eigenscbaften, Band 2 machte, führte er parallel dazu Fragen
zur Reinxrbrift, Notizen, in denen er sich wieder sehr explizit Gedanken

über den Romanschluß machte. Das Auswuchem des ersten Bandes und
nun auch des einsetzenden zweiten hatte die alte Symmetrie der Linien
zerstört. Sie War jetzt von einer neuen ersetzt: So Wie Band 1 sich aus

dem kurzen ersten Teil (Eine Art Einleitung) und dem langen zweiten
Teil (Seinexgleicben geschieht) zusammensetzt, würde Band 2 aus dem
längeren dritten Teil (Im Tausendjà'brige Reich - Die Verbrecher) und dem
kürzeren vierten Tei] (Eine Art Ende) bestehen. Die Reise der Geschwister nach Italien käme dieser neuen Einteilung zufolge ans Ende des dritten Teils zu stehen. Für den vierten Teil sind in Musils Notizen der Jahre
1930-1936 die erzählerischen Substanzen aus dem alten Fundus des Spion
und der Zwillingﬁcbwexler zum furiosen Ende des Romans vorgemerkt.
Nur relativ wenig sollte weg gelassen werden: daß Agathe sich in Galizien
fremden Männern hingehen muß, vielleicht auch die Vergewaltigung
Rachels durch Moosbrugger; der Rest aber bliebe. Fein säuberlich listet
Musil in Schmierblà'ttem zum Aufbau Anfang 1934 und in Notizen zur
Reinxcbrzft 1936, wo er die Anzahl der noch zu schreibenden Kapitel
berechnet, die Siglen der alten Brouillons auf, die L-Siglen von 1923.1924
und sogar Ù- und B-Siglen noch friìherer Jahre, wo das katastrophale
Ende des ganzen Romans in verschiedenen Szenarien variiert ist.
Kein einziges der s-‚ L—‚ Ü- oder B—Blätter aus den Jahren 1920 bis
1924, die Musil 1934 und 1936 hervorkramte, enthält Entwürfe auf einem
Niveau, das dem emählerischen, stilistischen und gedanklichen Standard

der Kapitel entsprochen haben Würde, die Musil 1932 veröffentlicht
hatte. Nur im Fall einiger weniger Kapitelprojekte unternahm es Musil

1934-1936, die alten Substanzen aus den frühen zwanziger Jahren für die
Zwecke des Romanﬁnales in neuen Entwürfen zu bearbeiten bzw. zu
adaptieren. Der präsenten alten Pläne ungeachtet entwickelte Musil in
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Notizen neue Auffassungen vom Fortgang des Romans bis zu seinem
Schluß, die in deutlichem Widerspruch zur bisherigen Konzeption
stehen. Der Roman solle vielleicht keinen negativen Ausgang nehmen,
sondern am Schluß etwas Konstrukn'ves bieten. Überhaupt ginge es nicht
darum, ein äußeres Geschehen zu Ende zu erzählen, sondern darum,

gedankliche Entwicklungen zur Sprache zu bringen: den Roman zu Ende
zu ﬁihren, müsse darauf hinaus laufen, den Ausgang von Ulrichs Utopien
zu bestimmen und zu beschreiben, einschließlich der Utopie des anderen

Zustands und der Utopie der induktiven Gesinnung’. Der alte Schluß des
Romans — oder überhaupt ein Schluß im narrativen Sinn — taucht unter
den Zeugen der Weiterarbeit Musils in den Jahren 1937 bis 1941 nur
mehr in Spuren auf. Gegen Anfang des Jahres 1942 in Genf erst kehrte

der Autor im Schatten des Todes sein Augenmerk Wieder dem Finale zu,
indem er die Idee des Epilogs — Ulrich: Schlußwort — zu Papier brachte
und das Blatt als Nummer 36 in die Mappe Notizen zur Reinscbrzft mit
den Schlußversionen von 1936 legte, die er seitdem nicht angerührt hatte.
In seinen letzten Lebenstagen schrieb er im Konzept eines Briefs an den
Förderer Henry Hall-Church, der Schlußband des Mann ohne Eigen-

schaften werde « die Geschichte einer ungewöhnlichen Leidenschaft »
erzählen, deren « schließlicher Zusammenbruch mit dem der Kultur übereinfällt » ’.

3. Ist dax Finale Teil des Opus — oder der Opm-Fantasie?
Was immer sie bedeuten, die Ankiindiglmgen und Pläne, die Aufstellungen, die Notizen und die Schmierblätter, die Studien und Kapitel-

aufbauskizzen, die Entwürfe und die provisorischen Gerüste einer zu
verfertigenden Reinschrift im Nachlaß — der Text des Romans Der Mann
abne Eigenxcbaften sind sie nicht. Etwa 6000 Manuskriptseiten im Nachlaß beziehen sich auf den Mann ohne Eigenschaften. 60-80 Kapitelprojekte zur Weiterführung des Romans ab 1933 lassen sich festmachen.
Kein einziges Kapitel ist ganz fertig. Aus den Konzepten Musils läßt sich
keine letztgültige Anordnung destillieren. Doch ist alles mit allem verbunden, das System der Verweissiglen Musils knüpft ein Netz um den
1Mit dem Romanende in seiner gedanklichen Dimensioniemng befaßt sich eine
bemerkenswerte Nachlaß-Studie aus Italien, die augh einen wohlbegründetm Editions-

vorschlag enthält: E. DE ANGELIS, Der rpäte Musil. Uber den Scblußband der “Mann ohne
Eigenschaften", «Jacques e i suoi quaderni », 1997, Bd. 28.
’ R. MUSIL. Briefe 19011942, insg. von A. Frisé unter Mithilfe von M.G. Hall,
Beinbek bei Hamburg 1981, S. 1418.
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Text, der darin gefangen ist wie ein Ball. Wer den Nachlaß herausgeben
möchte, den zieht er in sich hinein. Steht der NachlaE-Gefangene auf A
und sieht zu B, kann es sein, daß B ihm unten elscheint (älter) oder oben
(jünger) oder hinten (in der erzählten Zeit des Romans), oder vorne. Wer
C besucht, mag aber entdecken, daß von den A und B wieder anders
zueinander stehen (durch eine Notiz, einen Verweis, die neue Aktualität

herstellen).
Um die Dynamik im Schreibprozeß zu fassen, setze ich den Begriff
Opus—Fantaxie ein. Die Differenz zwischen Opus und Opus-Fantasie ist
ein Spannungsverhälmis, das bei der Entstehung jedes Kunstwerks beteiligt ist. Opus und Opus—Fantasie verhalten sich zueinander Wie das
dichotome Paar (Idealität und Realität) im Platonischen Idealismus oder
wie Muster (type) und Realisat (taken) im sprachstrukturellen Beschreibungsverfahren, wobei auch noch ein literaturhistorischer — romantisch-

universalpoetischer Aspekt — mit im Spiel isti Der produktionsästhetische Begriff der Opus»Fantasie besitzt dabei natürlich auch eine produk-

tionspsychologische Komponente. Das Rivalitätsverhältnis zwischen der
“Textintention”, die dem Opus, das vom Autor emanzipiert eigene Wege
geht, von der Rezeption zugeschrieben wird, und der “Autorintention”
hat damit zu tun. Die nämlich ist in der Produktion, die noch nicht voll—

ständig den Status des Opus erlangt hat, als Antriebskraft manifest, um
das Werk auf seine Flugbahn zu befördern. Deren Ballistik ist von
bewußten Absichten des Autors besn'mmt: Was will er mit dem Opus
(politisch, philosophisch, ﬁnanziell, usw.) erreichen? Neben eingesam—
denen und offensichtlichen Zielen legen auch unbewußte Antriebe die
Flugrichtung fest, unterdrückte kryptische Vorstellungen. Unbewußte
Triebsteuerung beim Schreiben hat die Tendenz, die Wunscherfüllung in
das unverwirklichte Ende zu verschieben, um die Surrogat-Lust, die das
Schreiben vermittelt, zu perpetuieren. Auch die Schreibbewegung am
Mann ohne Eigenschaften ist für den Autor mit einer Kettenreaktion von
Erfüllungen, Endadungen, Entbindungen verknüpft, teils bewußter, teils
unbewußt—verschobener Natur. Aus den unfertigen Texten, Frühstufen
und Vorstufen, die im Nachlaß liegen, läßt sich davon mehr aufspüren

als aus der geglätteten Version des veröffentlichten Romanteils.
‘Mehr als das Fragment wäre das nie geschriebene, bloß imaginierte Werk die
wahre Poesie,1autet es in poetologischen Ansätzen des 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts. Näheres vgl. bei W. ISER, Da: Filetive und da: lmaginiz're. Perspektiven lite—
rarisrber Anthropologie, Frankfurt a.M. 1991 und bei K. ElBL, Die Enmelnmg der Poesie,
Frankfurt H.M. 1995.
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Die Ableitung des produktionsästhetischen Telos des Mann ohne
Eigenxcbaflen aus der Text- bzw. der Autorintention wird allein deswegen
zu einem schwierigen Unterfangen, weil sich in Wahrheit Intentionen
kreuzen und überlagern. In der Entxtebungsgexcbicbte haben wir festgestellt’, daß sich gegenläuﬁge Schreibintentionen zu einem dichotomen
Instanzen-Paar — Auftraggeber contra Gegenauftraggeber — bündeln.
Auftraggeber und Gegenauftraggeber kommen sich in der für uns fundamentalen Frage nach dem Romanende arg ins Gehege. Während die Auf—
traggeber-Instanz das Finale in von Zeit zu Zeit modiﬁzierten Versionen
fest zu schreiben versucht und seine Existenz bekräftigt, stellt die Gegenauftraggeber-Instanz einen Ausgang schlichtweg in Frage; sie versteift sich
gar darauf, daß « die Geschichte dieses Romans [...], die in ihm erzählt
werden sollte, nicht erzählt wird » ‘. Die Prätention des Nicht-Erzählens,
das Vexschweigen der Geschichte ist der Faktor, der das Telos des Romans ins Zwielìcht rückt. Im Entstehungsvotgang wird ein Punkt erreicht,
wo sich Auftraggeber und Gegenauftraggeber in ihrem Gewicht die
Waage zu halten beginnen, ihr Spiel und Widerspiel drohen in ein Patt
zu führen. Der Prozeß verliert seine Richtung, sein Resultat ist nicht
Landen und Münden, sondern Stecken und Schweben. Äußere Gründe
— das politische Geschehen im Deutschen Reich ab 1933 — und innere
Motive — das Bedürfnis, nichts von sich preiszugeben — geben der Ab—
neigung gegen das Teleologische das Übergewicht, der Autor beginnt für
sich die Sinnhaftigkeit eines Endes zu leugnen, Er notiert in der Vortede
zu Band I: << Sich der Unwirklichkeit zu bemächtigen, ist ein Program,
also Hinweis auf Band 11, als Abschluß ist es aber fast ein Unsinn>>7.
Schreiben Wäre, sich der Unwirklichkeit zu bemächtigen. Den
Prozeß bestimmt die Differenz zwischen integralem Werk — dem realisierten Text — und inﬁnitesimaler unwirklicher Opus-Fantasie. Das
Geschriebene bleibt hinter der schönereu Opus—Fantasie zurück, unverwirklichten Imaginationen, Idealbildem von Substanz, Form und Wir-

kung des Werks. Im Lauf der Entstehungsgecchichte des Romans läßt
sich sein Zustand in der Formel ausdrücken:
W:O—X
’ Siehe Anm. 1.
"Aus dem Entwurf einer Vorrede von 1929. Nachlaßmappe (von nun an M)
II/1/58 (zu diesem und den folgenden Nachlaßzitaten siehe R. MUSIL, Der litemrixcbe
NacbIaß. CD-ROMEdilion, hrsgfvon F. Aspetsbergcr, K. Eibl und A. Frisé, Reinbek bei
Hamburg 1992).

’ Ebd.
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W ist das in feste Formen gegossene Werk, ein kommunizierbarer
Text, der Lektüre und dem Verständnis offen. 0 ist die pure Opus—
Fantasie, kein Text, nicht zu lesen. X ist die Variable, in die der Text

zu setzen ist, der zwischen Opus—Fantasie und Werk liegt: Es sind das
zum Teil rohe Substanzen, oft noch ohne ästhetische Strukturierung, sich

erst strukturierend in sich wandelnden Aufbauplänen und in Experimenten zur Knüpfung jener Textur, die das ﬁnale Werk schaffen soll. In
den variablen Texten spiegelt sich die Opus—Fantasie mit ihrer Teleologie.
Doch zieht sie sich vor der Finalität und vor Investigibilität auch Wieder
in einen Nicht-Text-Bereich zurück, also in textologische Transzendenz.

Amo Rußegger ist diesen Sachverhalten beim Schreiben Musils bereits
auf die Spur gekommen. Er setzt bei seiner Analyse der Nachlaßtexte
Musils den Begriff des SelfTalk: aus dem Konstruktivismus und der
Kognitionspsychologie ein, « für das permanent ablaufende innere
Gespräch» bei der « Sixmkonstmktiomﬁ. Rußegger führt aus, daß «in
der individuellen Auseinandersetzung des Autors mit seinen Erlebnissen
ein primärer Text entsteht, der nie zu Papier gebracht wird, [...] und ein
sekundärer Text, der uns in jenen alternativen Wortlauten und Konzeptionen vorliegt, die der [...] Nachlaß [...] dokumentiert»?
4. Was folgt aux der Dzﬂerenzierung für die Kategorisierung

der Manuskripte?
Musils Nachlaß zum Mann ohne Eigenschaften ist als Sammlung
nicht autorisiener Texte anzusprechen, die das Feld zwischen zwei Polen
bevölkem, dem Pluspol, dem sie zustreben, dem unverwirklichten Opus
Fortsetzung dex Mann ohne Eigemcbaften, und dem Minuspol, von dem
sie sich abstoßen, der OpurFantasie des Mann ohne Eigemchaﬂen. Den
Nachlaß herauszugeben, ohne die Position jedes Textes im Feld zwischen
den Polen bestimmt zu haben, erscheint absurd — und doch ist es

geschehen.
Das Schema der Manuskripte—Kategorisierung, mit dem nun die
digitale Edition operiert, wurde aus der Kategorie “Textstufe” der Nach—
laßdokumentation von Elisabeth Castex weiter entwickelt W. Der Versuch,
lA. RUSSEGGER, Kinema mundi. Studien zur Theorie dex Bilde: bei Robert Muxil,
Wien-KölnAWe-jmar 1996, S. 213… Er zitiert S.]. SCHMIDT, Der Kopf: die Welt, die Kunst.
Kanstmletiuirmux als Theorie und Praxis, Wien-Köln-Weimar 1992, S. 210 ff.

”Ebd., S. 213.
“’Vgl. E. CASTEX - A. HILLE, Dokumentation de: NacblaxxexRubert Musik, Ein-

fübrung und Erläuterungen, Wien 1980.

'
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verschiedene Produktionsstufen und Stufen der Textausreifung zu be
stimmen, hat zur Festlegung von sechs Textstufen-Typen geführt. Im
Blick auf Opus und Opus-Fantasie treffen Wir zunächst die fundamentale
Unterscheidung zwischen “Entwurf” und “Notiz”. Dabei entspricht die
Kategorie Notiz der Schrift, die direkt von der Opus-Fantasie diktiert ist,
weil sie nicht das Werk formuliert, sondern es initiiert, kommentiert und

begleitet. Die Kategorie Entwurf erfaßt die Schrift, die das Opus in
seinem unabgeschlossenen und unfertigen Zustand vertritt.
Unter « Notiz Typ 1» erfassen wir Notate vor dem Abfassungsprozeß des Opus, in Niederschrìften von Ideen, Wie das Opus sein und

was in ihm an Substanzen vorkommen soll. Die Sammlung von Einzelmotiven auf Zetteln und in Heften war vor allem für die ersten Jahre der
Arbeit am Roman (1919-1923) charakteristisch. « Notiz Typ 2» bezeichnet die dichte Sphäre der Reﬂexion, die das entstehende Opus zunehmend umgibt. Etwa ein Drittel des gesamten Manuskriptbestands zum
Mann ohne Eigemcbaﬂen beherbergt Metatext, in dem Musil den entstehenden Romantext adminisn'ierte, präparierte, kommentierte, analy-

sierte, pataphrasierte und indizierte. «Notiz Typ }» betrifft die inko—
härente Form von Musils Scbmierblättem, mehr als tausend Seiten
im Nachlaß, mit deren Hilfe er sich die Entwürfe der Romankapitel

erschrieb und sie immer neu überarbeitete, indem er Wie in ClusterSpielen mit Formulierungen experimentierte.
Am Feld der Entwürfe lassen sich — weniger scharf als bei den
Notizen — ebenso drei Unterbereiche abgrenzen. Der « Entwurf Typ 1»
versammelt Voraus-Skizzen, noch nicht mit Reﬂexion beschwert, frisch
Imaginiertes, ungeschminkt zu Papier gebracht. In Blättern mit der
Sigle ‚r 192341924 oder den Kapitelgmppen-Entwürfen von 1928 legte der
Autor nur das narrative Gerüst fest. Es erfolgte eine ausdrückliche Kennzeichnung dieser Texte als Vorstufen, Fassungen, die noch nicht gelten,
durch den Autor selbst. Als «Entwurf Typ 2» gelten elaboriertere
Kapitelfassungen, für die ein Platz in der Kapitelfolge und ein Arbeitstitel
feststeht, an deren Manuskriptgestalt das intensive Bemühen um sprach—
lich-stilistische Gestaltung abzulesen ist, Entwürfe, die aber entweder
abbrechen oder mit untrüglichen Zeichen versehen sind, daß sie noch

weiteres Umschreiben erwartet. Der « Entwurf Typ 3 » schließlich ist im
Nachlaß selten anzutreffen: Fassungen vor der Reinschrift zum Druck.
Tatsächliche Reinscbnften zu Teilen des Mann abne Ez'gemcbaften hat
Musil nicht hinterlassen. Von den Texten seiner letzten Entwurfsmappe,
den Kapiteln des Atemzüge—Komplexes, berichtet er selbst wenige Stun—
den vor seinem Tod in dem besagten Brief an Hall-Church, er werde
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«in wenigen Wochen daran gehen », sie ins Reine zu schreiben “. Für den
Sonderfall der Druckfahnen der Kapiteh'eihe, die 1938 bei BermannFischer in Wien hätte veröffentlicht werden sollen, gilt, daß Musil sie am

Blatt zu korrigieren begann und eine noch gründlichere Überarbeitung
in einem bislang unbeachtet gebliebenen Notiz-Konvolut vorbereitete, als
klar wurde, daß die Veröffentlichung nicht zustande kommen Würde.

5. Welche Auswirkungen bat die Nacblaß-Slmktur
auf die Editiom/eumt?

Was bedeutet die Vermischung von Textstufen, von Opus-Fragment und Opus—Famasie, die Verknüpftheit von Manuskripten aus drei
Jahrzehnten mit 50000-70000 siglierten Querverweisen zu einem Text-

netz für die Herausgabe? Kann es eine editon'sche Generallösung geben,
die imstande ist, die Differenziertheit und Komplexität des Objekts zu
bemeistem? Der heutige Herausgeber darf mit “]a” antworten, da ihm
die Digitalität (Hypertext) zu Gebote steht und er drei historische
Editionsmodelle vor sich hat, deren Schule er besuchte.

Wie bekam die bisherige Rezeption das Finale des Mann ohne
Eigenschaften serviert? In der Ausgabe von Adolf Frisé von 1952 Wird es
in einer fantasievollen langen Kapitelfolge bis zu einem imaginären Kapiv

tel mit der Zählung 128 opulent und unkritisch aufgetischt. Die Differenz
zwischen Texten von ganz unterschiedlicher entstehungszeiﬂicher Zuordnung und unterschiedlichem Textstufen-Status ist in dieser frühen Ausgabe gelöscht. Seine Attraktivität auch für viele heutige Musil-Leser
bezieht der Nachkriegs-Frisé aber vielleicht eben aus dem rücksichtslosen Umgang mit der Differenz, der die Lektüre noch Abenteuer sein

läßt, ganz abgesehen davon, daß die Ausgabe die Quellevﬁir die große
deutschsprachige und europäische Rezeption des Romans wurde und
selbst heute noch die Basis vieler seiner fremdsprachigen Übersetzungen bildet.
Die Ausgabe Frisés von 1978 vermittelt dagegen einen abgestuften
Zugang zum Romanﬁnale. Wer dem Aufbau des Buchs folgt, gewinnt den
Eindruck, als käme er/sie dem Schluß des Romans näher, je weiter er/sie

auf der Leiter der Chronologie, in deren umgekehrter Reihenfolge die
Texte ja angeordnet sind, zurückschreitet. Zugleich entsteht das Bild, daß
die Entwürfe zum Finale, auf die man stößt, immer unschärfer werden,

sie verlieren an Verbindlichkeit, Gültigkeit und Bezug zu dem Roman,
" Siehe Anm. 3.
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den man einmal von vorne zu lesen begonnen hatte. Die Undeutlichkeit
betrifft aber — das ist das Manko der Leseausgabe, die jetzt auf dem
Markt ist — auch die kritischen Fragen des Lesers nach der Provenienz
der Texte. Es wird zu wenig genau dokumentiert, in welchen Kontexten
die Nachlaß—Texte zueinander stehen.
In den Frisé-Ausgaben sind nicht alle Texte publiziert, die mit dem
Romanﬁnale zu tun haben. Anders verhält es sich mit der CD-ROMEdition des Nachlasses, die 1992 erschien; sie enthält die komplette Tran—

skription aller Manuskripte. Trotzdem tut sich ein “gewöhnlicher" Leser
schwer, wenn er zur “schönen Userin” mutiert und das Romanﬁnale auf
CD zu suchen beginnt. In aufwendigen Recherchen mit dem philologischen Erschließungsprogmmm PEP erschließt sich zwar einiges, anderes
aber selbst für beharrlich Nachforschende nicht: die exakte Datierung
der Manuskripte sowie eine plastische Übersicht zu den historischgenetischen Beziehungen zwischen den Kapitelfassungen und die Ethellung der Abkürzungen und siglienen Verweise Musils fehlen.
In der neuen digitalen Gesamtedition Wird mit den Unzulänglichkeiten aufgeräumt. Die elektronische Edition Wird den Nachlaßteil des
Romans in zwei Gestalten bieten: Erstens in seiner essentiellen Form11 in
Gestalt digitaler Reproduktionen der Erstausgaben von 1930 bzw. 1932
sowie neu edierter Texte der Kapitelreihen zur Romanfortsetzung aus
dem Nachlaß 1937-1938 bzw, 1941—1942 und der fragmentarischen
Kapitelprojekte 1933—1936, diese nach Erzählkomplexen geordnet; außerdem eine Rekonstruktion der Vorstufen-Projekte, der Zwillingxscbwester,
des Erlöser, und des Spion. Zugleich aber liefert die digitale Edition die
akzia'entielle Form des Romans im Nachlaß, die Transkription der

Manuskripte in ihrer überlieferten Mappengliederung. Die essenu'elle
und die akzidentielle Form sind durch Hyperlinks miteinander verknüpft;
dadurch Wird die Textkonstitution der edierten Texte transparent. Im
Kommentar zur Transkription ist der Status jedes Manuskripts exakt
bestimmt, hinsichtlich seiner mittlerweile lückenlos erschlossenen relativen Chronologie, seiner Zuordnung zu einem bestimmten Kapitelprojekt
und seiner Stellung in der Sukzession von Fassungen. Außerdem werden
sämtliche Abkürzungen und Siglen erläutert; Figuren, Personennamen
und Begriffe erhalten einen kurzen Sachkommentar. Ein kurzer histo—
risch-genetischer Sachkommentar ﬁndet sich zu jedem Kapitel und jedem
" Die Scheidung zwischen einer msemiellen und akzidentiellen Form des Romans im
Nachlaß geht zurück auf W. BAUSINGER, Studien zu einer bistorixcherih'srben Auxgabe

von Robert Muri]; Raman “Der Mam: obne Eigenxcbaften", Reinbek bei Hamburg 1964.
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Kapitelprojekt aus dem Nachlaß. Es versteht sich, daß die gesamte Kommentierung durch Hyperlinks erfolgt. Die Suche nach der richtigen
Anmerkung ist nicht mehr nötig. Auch die mehr als 70.000 siglierten
Querverweise, die Musil gesetzt hat, sind in der digitalen Edition als
Hyperlinks realisiert. Da die Notizen des Typs 2, in denen Musil Rudi-

mente seiner späten Opus—Fantasie zu Papier brachte, erschlossen, miteinander verknüpft und existierenden Kapitelentwürfen zugeordnet sind,
ist das Navigieren durch den hyperlinearen Text-Raum ins imaginäre

Finale des Romans auf diese Weise möglich.
6. Kapitelpmje/et Hermapbrodit
Ich dente die Möglichkeiten, die die neue Edition bietet, am extre-

men Beispiel eins Nachlaß-Kapitels an, das tatsächlich fast mehr Fantasie ist als realer Text. Musil gab dem Kapitelprojekt den Arbeitstitel
Hermapbrodit. Es steht in der Reihe der Clarisse-Kapitel, die Kapitel 26
— Frühling im Gemüxegarten — und Kapitel 33 — Die Irren begrüßen
Clarixse — das 1932 gedruckten zweiten Bands fortﬁihren sollten; Musil

arbeitete Ende 1933 und Anfang 1934 daran. Er legte fest, daß auf die
Kapitel Frübxpaziergang mit Clarisse und General Stumm und Laubum/eränzter Waﬂenstillxtand zwischen Walter und Clarisxe das Kapitel
Hermapbrodit folgen sollte, in dem der Prophet Meingast seinen Abgang
aus dem Roman haben würde: «Damit ging er langsam, mit seinen hochgehobenen Schlitten durch die Wiesen auf dem kürzesten Wege dem
Haus zu. Clarisse lief ihm nicht nach und ließ kein Wort ihm nachlaufen.
Sie wußte, er reist ab»“. An diese Situation schlössen sich der Planung

Musils 1933-1934 zufolge Clarisses “Vergewaltigung" und ihr “Besuch”
bei Moosbrugger als zwei weitere Kapitel an.
Das Hermapbrodit—Kapitel steht also im Zentrum einer fünfteﬂigen
Entwurfsreihe. Die vier anderen Kapitel hat Musil 1933—1934 in mehreren Fassungen als Textentwurf ausgeführt. Nur zu Hermapbroa'it exi—
stiert kein regelrechter Entwurf des Typs 2 nach unserer Kategorisierung.
Frübspaziergang und laubumkränzter Waﬂ'emlillxtand beschäftigten Musil
noch bis 1936, den ersten Teil von Laubum/eränzter Wafenstillstand ver—
öffentlichte er unter dem Titel Frübspaziergang" im Dezember 1936; er

hielt die Entwürfe in einem Konzept von März 1937 noch präsent “, um
“ M VII/4/6l.
“R. MUSIL, Frﬁbxpuziergang, in «Der Wiener Tag », 25. Dezember 1936, S. 18.
"Vgl. M III/7/51-52.
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den ganzen Komplex erst dann aus seinem Selftalk zu verbannen; mit
Hermapbrodit befaßt er sich schon ab 1934 nicht mehr.
Wie hat Frisé das Kapitel ediert? Er hielt sich nicht an die von
Musil für den Clarisse-Komplex vorgesehene Reihenfolge. In der Ausgabe 1952 entdecken Wir als Kapitel Nr. 89 des zweiten Bands mit dem
Titel Hermapbrodit (Früher Entwun‘ und Studie) den Abdruck des Kapi—
telgruppen-Entwurfs von 1928. Musils Beschäftigung von 1933-1934 mit
dem Kapitelprojekt ist nicht berücksichn'gt, In der Ausgabe 1978 verfährt
Frisé ähnlich, er bringt den Hermapbrodit-Text erst bei den Kapitel»
gruppen—Entwürfen und ignoriert die Weiterentwicklung dieser Fassung.
In der digitalen Edition können die verstreuten Fassungen des Hermapbroa'it—Projekts in ihrer transkribierten Form eingesehen werden. Die
Setzung von Hyperlinks zwischen den Fassungen erlaubt es auch, sich
diese in chronologischer Reihenfolge zu Gemüte zu führen. Es ist aber
auch möglich, die ganze Kapitelreihe des Clarisse-Komplexes von 19331934 nach der Sukzession, die Musil zu dieser Zeit vorgesehen hat, als
Lesetext zu konsumieren. Doch wie rechtfertigt sich dessen Konstituierung bei der hochgmdigen Fragmentarizität des Hermapbrodit-Projekts?
Den Schlüssel zur Textkonstitution liefert das Schmierblatt Hermapbro—
dit“. Dieses dreiseitige Manuskript von Ende 1933 bzw. Anfang 1934
gibt eine Matrix für die Komposition des Kapiteltextes ab. Als “Grundlage” sind in der Matrix — gekennzeichnet mit «a» und «b » — von
Musil zwei ältere Entwürfe angeführt, nämlich der Kapitelgruppen—
Entwurf von 1928 und “ergänzend” der noch ältere ZwillingsscbwesterEntwurf «S3 + 11» von ca. 1924 ”. Im Anschluß nimmt Musil erst in
sechs Punkten, dann auf der nächsten Seite in 6a, Gb, 6c die Planung des

Kapitelaufbaus vor und legt fest, welche neuen Substanzen in das Kapitel
Einzug halten würden. Er formuliert diesen neuen Kapiteltext auf den
Seiten 2 und 3 des Schmierblatts in einigen Passagen und gibt genau an,
wie der alte Text mit dem neuen Text zu kombinieren Wäre; Musils
eigene Niederschrift des Kapiteltexts unterblieb aber. Der Lesetext der
digitalen Edition bietet ihn als Ausführung der Anleitungen des Schmier—
blatts‘“. Die Übergänge zwischen den Fassungen sind markiert, es sind
“’ M I/5/180—182.

_

” Vgl. M VH/4/59»62 bzw. VH/6/24-28.

“Auch Enrico De Angelis spricht sich — an anderen Beispielen aus dem Nachlaß — vorsichtig für die Rekonstruierbarkeit von Kapiteltexten aus zugehörigen Studienund Schnuerblättem aus. Vgl. E. DE ANGELIS, Vorschläge zu einer möglichen Edition
von Robert Muri]: "Der Mann ohne Eigemcbaften”, in «Text. Kritische Beiträge », 8
(2003), S. 57—62…
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die einzigen diakritischen Auszeichnungen, die den Lesetext unterbre—

chen. Von ihnen führen Sprungverknüpfungen in die Transkription der
Matrix bzw. des älteren Enrwurfsreservoirs.

Wer glaubt, daß damit der Anspruch der digitalen Edition erfüllt
ist, fordert zu wenig. Denn was Musil im Kapitel Hermapbrodit schreiben
wollte und nicht geschrieben hat, reicht über das hinaus, was er tat-

sächlich als Entwurf formulierte und was der edierte Lesetext getreulich
enthält. Erschlossen werden kann dies aus dem Studium der Notizen am
Scbmierblatt Hermapbrodil und aus mehr als einem Dutzend Verweisen
auf andere Blätter mit Notierungen zur Fortführung des Romans, die den

Reﬂex einer Opus»Fantasie des Hermaphroditen darstellen. Es scheint
nötig, konkreter zu werden und endlich etwas von der inhaltlichen Substanz des Kapitelprojekts preiszugeben. Was genau hätte das Kapitel
denn zu erzählen? Es besteht zur Gänze aus einem Dialog, in dem Cla-

risse dem Philosophen und Propheten Meingast ihre unbedingte Gefolg—
schaft anbietet. Der Dialogverlauf erreicht dort seinen zugespitzten
Höhepunkt, wo Clarisse ihrem Herrn und Meister kurz und bündig
offenbart: « Ich bin keine Frau! » ". In der Kapitelgruppen-Fassung von
1928 Wäre dies ergänzt um die Eröffnung: «Ich bin kein Weib, Lindner,

ich bin der Hermaphroditbﬂ". Im Lesetext nach der Matrix fällt die
Ergänzung, wo allein auch das Stichwort «Hermaphrodit» fällt, durch
den Rost. Interessanterweise hat Musil den Satz bei der Erstellung der
Matrix ebenso unterdrückt Wie das Explizitwerden der Homosexualität

Meingasts, der sich den Notizen zufolge in diesem Dialog outen Würde
bzw. dessen Outing, möglicherweise durch den Erzähler, deutlicher
ausfallen müßte als es im Entwurf geschieht, wo Clarisse Meingasts
Versteckspiel rnit den Worten quittiert: «Meingast, Meingast, warum
verleugnest du dich vor mir?!»“‚
Dominam sind im Notizmaterial die Bezüge zur Sexualmythologie
Clarisses, eine Wahnhafte Sexualideologie, in der sich der Drang Clarisses
manifestiert, sich die Bedrohung durch das Männliche als männliche

Macht selbst einzuverleiben. Konsequenterweise sei als Wahnentwicklung
nichts anderes zu erzählen << als die Entwicklung und die Befriedigungsversuche dieses Bedürfnisses » 22, notiert Musil. Dem entspräche, daß sich

Clarisse «Charakter und Pﬂichten eines Mannes, männliche Empﬁndun|’M
2“ M
2‘M
22M

I/5/181.
VH/4/60.
I/5/181.
I/S/170.
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gem” einbildet. Das Trauma produziert Spaltung, Clarisse denkt sich
nicht nur das eigene Selbst, sondern auch andere Wesen gespalten, als
“Doppelwesen”. Es war die Absicht Musils, dies in der ganzen 1933—1934
verfaßten nicht-veröffendichten Clarisse-Kapitelreihe zu breiter erzähle—
fischer Darstellung gelangen zu lassen. Das Hermapbrodit-Kapitel in der
Mitte Wäre dabei die Schaltstelle gewesen. Doch hat Musil seine Notizen
zur Sexualmythologie Clarisses nicht in Entwurfsformen gegossen.
Was die Figur Meingast betrifft, so sollte der ehemalige Liebhaber
Clarissens und « selbständige Prophet » " nicht als passiver Dialogparmer
mit ein paar unerheblichen Wortmeldungen, Wie dies in den Entwurfs»
fassungen der Fall ist, derart billig aus dem Roman entlassen werden. Die

unausgeführte Opus-Fantasie zur Figur Meingast reicht wesentlich
weiter. Meingast war auch 1933 _ gerade 1933! —— noch dazu vorgesehen, in dem Roman markante faschistische Ideologeme zu reprìisen»
tieren. Im Zusammenprall der elitären faschistischen Ideologie Mein»
gasts — zu dem sich in den Nolizen die Anleitung ﬁndet: «Irgendwie
betonen, daß er der Vater von Muss<olini> ist»25 — mit den sexual-

mythologischen Wahnvorstellungen Clarissa Würde sich das apokalyptische Finale des Romans in der Massenerregung des Sommer 1914
vorbereiten. Musil hat das Kapitelprojekt Hermapbrodit wahrscheinlich
deswegen abgebrochen, weil er sich um 1934 akut überfordert sah, die
Totalität dieser Bezüge in dem Kapiteltext zu verwirklichen. Dies festzustellen ist bereits Interpretation, nicht mehr Sache des Herausgebers.
Doch die Voraussetzungen zu schaﬁen, all das Material, das die Inter—

pretation erst möglich macht, systematisch und in seiner Verknüpftheit
darzustellen, das ist die Aufgabe der digitalen Edition und ihres Sachkommentars.

” M 1/5/100.
“ M V'JI/4/87,
" M I/S/144.

