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Abstract: Robert Musil’s literary estate provides a huge amount of material for
research into a ‘phenomenology of writing’. This article introduces an annotation
system for the digital representation of the estate from the perspective of writ-
ing. The dynamic changes of the text become visible in three different scenarios,
corresponding with three levels of the genetic representation of the text. A) The
‘Minor (or Small-Scale) Writing Scene’ on the microgenetic level, whose traces in
the draft manuscript allow us to distinguish five stages of revision. B) The ‘Middle
(or Medium-Scale) Writing Scene’ on the mesogenetic level, taking into account
additional manuscripts which play a role for sketching or rewriting a particular
chapter draft. The distinction between draft and note, further differentiated into six
types of manuscripts, is fundamental to the modelling of Musil’s writing process.
C) The ‘Major (or Large-Scale) Writing Scene’ on themacrogenetic level, i.e. the text
versions in their chronological dimension, with 45 dated periods (1898–1942), and
their content-based location in the complex structure of theMan without Proper-
ties novel project, including preparatory projects, novel parts, chapter complexes
and chapter projects. Digitally transcribed as early as the 1980s, the corpus of
the digital estate was published in proprietary formats in 1992 and 2009, using a
corpus-specific annotation system. Since 2016, MUSIL ONLINE, an open-access edi-
tion based on XML/TEI, has been in preparation at the Robert Musil Institute of the
University of Klagenfurt. The second part of the article presents its full annotation
scheme for the three scenarios mentioned.

Keywords: Practice Theory, Process of Writing, Modelling, Digital Edition, Markup,
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1 Das Korpus
Der Nachlass des österreichischen Autors Robert Musil (1888–1942) bildet ei-
nen Bestandteil des UNESCO-Weltkulturerbes, der Manuskriptbestand an der
Österreichischen Nationalbibliothek in Wien ist zum Dokumentenerbe (Memory
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of the World/Gedächtnis der Menschheit) erklärt worden. „Musils Weltruhm als
herausragender Vertreter der österreichischen literarischen Moderne gründet sich“
(UNESCO 2020) – auf sein Scheitern! So und nicht anders ist die Begründung der
Österreichischen UNESCO-Kommission für die Aufnahme von Musils Nachlass in
das Dokumentenerbe-Verzeichnis zu bewerten. Musil selbst schloss noch in seinen
letzten Lebenstagen aus, einen posthumen Herausgeber in Anspruch nehmen
zu müssen. Anlässlich der Bekanntschaft mit dem deutschen Jean-Paul-Forscher
Eduard Berend notierte er Ende 1941 in Genf den „Einfall: Ich bin der einzige
Dichter, der keinen Nachlaß haben wird. Wüßte nicht wie.“ (MN, H33/116) Wie
immer das gemeint war, als er wenig später am 15. April 1942 verstarb, hinterließ
er tatsächlich ca. 12.000 Seiten mit Manuskripten in ca. 40 Heften und 60 Mappen.
Das Kernstück davon (ca. 7.000 Seiten) gehört zu dem Roman Der Mann ohne
Eigenschaften (MoE), an dem Musil nach Vorarbeiten, die bis in seine Jugend zu-
rückreichen, ab 1918 intensiver und von 1924 an beinahe ausschließlich arbeitete.
Er gab 1930 und 1932 zwei Bücher in Druck, es gelang ihm aber nicht, das Projekt
abzuschließen. Noch in seinen letzten Lebenstagen schrieb er daran und skizzierte
in einem Brief an einen Förderer, wie er sich die Weiterarbeit und das Ende seines
Romans denke, nämlich

[…] habe ich Ihnen heute erzählen wollen, wie dieser Schlußband aussieht; was ich schon
längst habe tun wollen. Er wird im ganzen doppelt so groß sein wie der seinerzeit vorschnell
veröffentlichte erste Teil des zweiten Bandes und aus einer Unzahl von Ideen, die uns be-
herrschen, weil wir keine von ihnen beherrschen, die Geschichte einer ungewöhnlichen
Leidenschaft ableiten, deren schließlicher Zusammenbruch mit dem der Kultur übereinfällt,
der anno 1914 bescheiden begonnen hat und sich jetzt wohl vollendenwird, […] (MN, BKIV/12)

Aus der allgemeinen historischen Katastrophe des zivilisatorischen Zusammen-
bruchs und der persönlichen des Scheiterns des Romanabschlusses konstruierte
die Editionsphilologie den Mythos von Musils Nachlass als vollkommenes Frag-
ment, das den unfertigen Roman aufhebt. Das liest sich in der Begründung der
UNESCO-Kommission für die Aufnahme ins Dokumentenerbe so:

Die Manuskripte zum Romanprojekt sind mit Tagebuchaufzeichnungen, Essay-, Dramen-
und Erzählprosafragmenten sowie umfangreichen wissenschaftlichen Materialsammlungen
mittels eines Siglensystems des Autors zu einem Ganzen verwoben. Der Nachlass ist in seiner
Gesamtheit und in seiner Ergänzung durch drei Teilnachlässe als Werk sui generis zu betrach-
ten, als literarisch-philosophisches Laboratorium. In ihmwird das historische, soziologische,
psychologische, philosophische und naturwissenschaftliche Wissen seiner Zeit in einem
groß angelegten erzählerischen, essayistischen und aphoristischen Verarbeitungsversuch
durch Robert Musil synthetisiert. (UNESCO 2020)



Ein Schema für das Schreiben | 61

WarumMusil Schwierigkeiten hatte, seinen Roman abzuschließen, sei hier auf das
Kürzeste zusammengefasst. Erstens war er nach 1933 und vollends nach 1938 sei-
ner Publikationsmöglichkeiten beraubt und schrieb zunehmend nur mehr für die
Schublade, für künftige Lesergenerationen. Zweitens gehört das Umschreiben zum
Wesen von Musils Produktionsweise, er pflegte von seinen Texten immer schon
zahlreiche Fassungen herzustellen. Nach Wegfall des Publikationszwangs ging
er dazu über, Kapitelentwürfe in totaler Varianz zueinander zu belassen, indem
auch die Ausgangsversionen im Fundus für das Romanprojekt verblieben. Die
Romanarbeit reflektierende, kommentierende und organisierende Studien- und
Schmierblätter begleiteten die Entwürfe, wobei im Verhältnis zwischen Entwürfen
für den Romantext und begleitendem Notizmaterial der Anteil der Notizen zuun-
gunsten des Anteils der Entwürfe permanent anstieg.Was als paradoxer Sonderfall
erscheint, dass das Fragment den Ruhm ausmacht, mag durch eine Verschiebung
des Fokus zu einem modellbildenden Normalfall werden. Wenn das Interesse
verstärkt der Dynamik der Textentstehung (Sahle 2013, 88) und dem Prozess des
Schreibens gilt, dann wird das philosophisch-literarische LaboratoriumMusils mit
seiner äußerst komplexen Anlage und seiner Fülle von Einzelprozessen zu einer
riesigen Halde für die Untersuchung zu einer ‚Phänomenologie des Schreibens‘.
Nicht umsonst werden auf der UNESCO-Seite über Musils Nachlass als Dokumen-
tenerbe auch die ähnlich strukturierten Nachlässe von Ludwig Wittgenstein und
Ingeborg Bachmann erwähnt. Doch geht es nicht bloß um Vergleiche mit den gro-
ßen Fragmenten der philosophisch-literarischenModerne. Es lässt sich immer vom
Komplexen auf das Einfache schließen, Übertragungen von der Fülle und Vielfalt
in Musils Nachlass auf die Produktivität von literarischen wie philosophischen
Autorinnen und Autoren im Allgemeinen lassen sich ebenso wie auf die Arbeit
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vornehmen, da die einfachen
Phänomene in den komplexen eingeschlossen sind. Insgesamt zielt die Fokusver-
schiebung von der Schrift ausgehend auf das Schreiben als kognitives Handeln:
Das Manuskript als Zeugnis des Schreibens trägt die Spuren des Denkens. Patrick
Sahle hat bei seiner Erörterung von Textverständnis und Textbegriff den Grund-
satz aufgestellt: „Es ist die Differenz von Sprechen und Dokument, die konstitutiv
ist für den Text.“ (Sahle 2013, 32) Darf das Wort „Sprechen“ in dem Satz durch
„Schreiben“ ersetzt werden? Wenn ja, so gilt es, die Frage zu beantworten: Welcher
Annotation bedarf der Text des Schriftdokuments, das den Prozess bezeugt, wenn
die Rekonstruktion, die Erforschung des Schreibens das Ziel ist? Der Diskurs um
den richtigen Text ist längst keiner bloß der Editionsphilologie mehr, er interessiert
alle Kulturwissenschaften.
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2 Die Objekte
Das zu Grunde liegende Modell stützt sich auf die Methodologie der ‚critique gé-
nétique‘ und sucht Erweiterungen im Bereich der Schreibprozessforschung. Die
‚critique génétique‘ in der Lesart von Almuth Grésillon zielt auf die Erstellung
eines textgenetischen Dossiers. Dieses versammelt „geschriebene, im Allgemeinen
handschriftliche Dokumente, die, in bestimmte Zusammenhänge eingeordnet, die
‚Urgeschichte‘ eines Texts und die sichtbare Spur eines schöpferischen Prozesses
darstellen“ (Grésillon 1999, 22). Mehr noch, definiert Grésillon das ‚dossier géné-
tique‘ als „Summe der schriftlichen Dokumente, die der Genese eines bestimmten
Schreibprojektes zugeordnet werden kann, unabhängig davon, ob diese zu einem
vollendeten Werk geführt hat oder nicht.“ (Grésillon 1999, 140) Wenn die Lokalisie-
rung, die Datierung, die Entzifferung – d. h. die kodierte textliche Repräsentation
der Dokumente im digitalen Format – verlangt wird, so öffnet sich die Methode
durch die Einführung von textexternen Parametern wie Zeitlichkeit und Örtlich-
keit zwar der Perspektive auf den Prozess hin, bewahrt aber zugleich ihre Nähe
zum Zweck der editorischen Präsentation des Werks. Worin besteht die Differenz
zwischen dem Schreibprojekt und dem vollendeten Werk? Gehört aus der Perspek-
tive des Prozesses nicht jedes Schriftzeugnis immer nur zu einem Projekt, ohne
Verortung in einemWerk als Bezugspunkt? (Sahle 2013, 38) Musils Schreiben der
letzten zehn Jahre oszilliert zwischen zwei Zielen, dem Schreiben für den Roman
und dem Schreiben für den Erkenntnisgewinn. Die Struktur des Hinterlassenen,
die Anlage der 60 Mappen und 40 Hefte, entspricht nicht der Struktur des Romans
mit seiner Einteilung in Bücher, Teile und Kapitel. Zwar beruht das hier vorgestellte
Schema auf dem Prinzip des textgenetischen Dossiers, doch stellt die Verortung
der Dokumente eine besondere Herausforderung dar, wie wir noch sehen werden.

Das Konzept der ‚Schreibszene‘ rückt den Blick weg von der Schrift und voll-
ends hin zum Schreiben als kognitives (und sogar soziales) Handeln. Von Rüdiger
Campe als ein „Repertoire von Gesten und Vorkehrungen“ oder als ein „nicht-
stabiles Ensemble von Sprache, Instrumentalität und Geste“ (Campe 2012, 270 f.)
umschrieben, ist die Schreibszene der historische Akt des Schreibens in Raum und
Zeit mit allen beteiligten Körperteilen, Gesten, Geräten, Materialien, von dem sich
im Schrift-Dokument Spuren befinden; editorisch dargestellt werden nur diese Spu-
ren. Der Terminus changiert zwischen Innen und Außen, der symbolischen Reprä-
sentation und demmateriellen Vorgang, womit die Dialektik zwischen Schreiben
und Schrift angesprochen ist. Ein solcher Zugang schließt das für Musils Schreiben
so charakteristische Innen/Außen-Verhältnis im „Schreiben als Geste des Denkens“
(Flusser 2012, 266 f.) nicht aus, obwohl die unscharfe, ausufernde Vorstellung von
der Schreibszene mit ihrer Verhaftung auf Inszenierung, Medialität, Materialität –
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den Text aus dem Blick verliert. Vor allem bleibt fraglich, ob jemand, der für sich
schreibt, im intimen Schreibakt etwas inszeniert. Erst durch die Betrachtung der
veröffentlichten Dokumente wird der Akt zur Szene. Für die Anwendung auf Musils
Schreiben schwebt mir außerdem eine Ausdifferenzierung des Terminus vor. Etwas
wie ‚die Schreibweise eines Autors‘ würde ich als ‚Große Schreibszene‘ bezeichnen,
die im Falle Musils in seiner ‚Schlussszene‘ repräsentiert ist. Musil selbst hat seine
gesamte Schreibapparaturmit den 60Mappen und 40Heften anlässlich einer Über-
siedlung in Genf zwölf Monate vor seinem Tod inventarisiert, gemeinsam mit den
posthumen Verzeichnissen, die die Witwe anlegte, bildet dieses Inventar den Ab-
druck vonMusils ‚Großer Schreibszene‘. Als ‚Mittlere Schreibszene‘ wäre die Ebene
der Stufen im Gesamtprozess zu definieren. Die Stufe als Mittlere Szene erfasst
das Zusammenspiel der einzelnen Handlungen, die der Schreibende vollbringt,
wenn er einen Text ausformuliert. Für Musils Schreiben charakteristisch ist die
Heranziehung von verschiedenen Manuskripttypen wie Studienblättern, Schmier-
blättern, Rohentwürfen bei der Ausarbeitung der Kapitelentwürfe für den Roman.
Dahinter verbirgt sich ein Zusammenwirken intuitiver, bildzentrierter rechtshemi-
sphärischer mit regel- und begriffszentrierten linkshemisphärischen kognitiven
Prozessen. Der Identifizierung der Stufen kommt deshalb bei der Erschließung des
Nachlasses ganz besondere Wichtigkeit zu. Auf der untersten Ebene der ,Kleinen
Schreibszene‘ werden die einzelnen konkreten Schreibakte signifiziert: Wo und
wie und mit welchem Stift in welcher Farbe führt der Schreibende zum Beispiel
eine ganz bestimmte Korrektur in seinem Entwurfsmanuskript aus.

Eine solcherart hierarchisierte Schreibszenen-Konzeption kann mit einem
ebenfalls dreistufigen Modell im Bereich der textgenetischen Edition verknüpft
werden. Es handelt sich um die Konstatierung von drei unterschiedlichen Arten
von genetischer Varianz, um den Unterschied zwischen Mikrogenese, Mesogenese
und Makrogenese (vgl. Nutt-Kofoth 2019). Die im Text des Entwurfsmanuskripts
sichtbaren einzelnen Revisionsschritte fallen in den Bereich der Mikrogenese: Bei
Musil sind dies nicht mehr als bloß fünf, nämlich Streichung, Einfügung, Umstel-
lung, Setzung von Alternativvarianten und Autornotat. Für die Mesogenese werden
die zusätzlichen Manuskripte in den Blick genommen, die für die Abfassung oder
das Umschreiben eines bestimmten Kapitelentwurfs eine Rolle spielen. Elementar
für die Modellbildung bei Musils Schreibprozess ist dabei die Unterscheidung
zwischen Entwurf und Notiz, ausdifferenziert in sechs Manuskripttypen: auf der
Seite der Entwürfe Rohentwurf, Kapitelfragment, Kapitelreinschrift, auf der Seite
der Notizen Anfangsnotiz, Studienblätter, Schmierblätter. In der Kategorisierung
ist der Grad der Textausreifung ebenso angesprochen wie die Funktion innerhalb
des Prozesses. Die Makrogenese betrifft das gesamte jeweilige Schreibprojekt, im
Fall Musils die Textgeschichte des MoE, die Fassungen oder Versionen des Ro-
manprojekts in ihrer zeitlichen Dimension und in ihrer inhaltlichen Verortung
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im Sinne einer Vorstellung vom Text als Fassung (vgl. Sahle 2013, 21). Die Datie-
rung der Manuskripte fußt auf einer relativen Chronologie, die sich vor allem auf
das dichte Netz intratextueller Verweise innerhalb von Musils Nachlass gründet,
und einer absoluten Chronologie, die sich aus den Datumsangaben des Autors in
den Manuskripten ergibt und mit der relativen zeitlichen Anordnung verknüpft
werden kann. Der gesamte Schreibprozess Musils am MoE gliedert sich in neun
Hauptabschnitte und insgesamt 44 Unterabschnitte, die jeweils durch eine Ände-
rung der Schreibrichtung bestimmt und durch eine Zäsur begrenzt sind. In einem
jahrzehntelangen intensiven Erschließungsprozess konnte jede einzelne Manu-
skriptseite einem der Datierungsabschnitte zugeordnet werden. Die inhaltliche
Verortung gilt der Masse an Anfangsnotizen (906 Seiten), Studienblättern (2013
Seiten) und Schmierblättern (1683 Seiten), die mittlerweile auch allesamt entweder
einem bestimmten Kapitel, einem Kapitelkomplex, einem Romanteil oder einem
Vorstufenprojekt (1918–1928) zugeordnet sind.

Ein zentraler Aspekt vonMusils Schreiben betrifft die inter- und intratextuellen
Verweise. Musil verarbeitet in einem ungewöhnlich intensiven Ausmaß Gelese-
nes; dies kommt zugespitzt in der Devise zum Ausdruck, die aus der Phase der
Konzeptualisierung des MoE stammt: „Einen Menschen ganz aus Zitaten zusam-
mensetzen!“ (MN, H8/8) Die überaus wichtige Rolle des Zitierens beim Roman-
schreiben ist als Umkodierung bezeichnet worden (vgl. Fanta 2019, 104 f.); für die
praktische Umsetzung der Programmatik hält der Nachlass mit vier Seiten eines
eng beschriebenen Typoskripts auf einem Kanzleidoppelblatt obenauf in der Map-
pe Handmaterial mit „Grenzerlebnisse“ überschrieben ein fürwahr schlagendes
Beispiel bereit (MN, MII/1/1 – siehe Abbildung 1 auf der nächsten Seite).

Das Typoskript bietet eine Zusammenstellung von 95 Textstellen aus der An-
thologie Ekstatische Konfessionen von Martin Buber (1909). Doch vermutlich hat
Musil Bubers Anthologie selbst nie in der Hand gehabt, es ist völlig evident, dass
er die Mystiker-Zitate nicht aus ihr entnommen hat, sondern aus einer Studie von
Karl Girgensohn mit dem Titel Der seelische Aufbau des religiösen Lebens (1921). In
mehreren langen Abschnitten seiner Studie zitiert Girgensohn in extenso Anschau-
ungsmaterial für seine religionspsychologischen Analysen aus Bubers Anthologie.
Musil bediente sich für seine systematisch angelegte Grenzerlebnisse-Sammlung
also aus dritter Hand. Auf das Vier-Seiten-Typoskript lässt sich der gesamte Mystik-
Diskurs im MoE zurückführen. Bis zu seinem Tod 1942 beutete der Schriftsteller
diesen Fundus aus und verstreute die Buber/Girgensohn-Mystiker-Zitate in den
Entwürfen zu Kapiteln des Romans. Die Spuren der effizienten Verstreuungsarbeit
lassen sich am Typoskript feststellen: Die einzelnen Textstellen sind zur operativen
Maximierung am rechten Rand des Typskriptsmit Tinte nummeriert; Zusätze geben
das Zielgelände an, Abschnitte des Romans in den 1920er Jahren, Figuren, denen
das Grenzerlebnis zugeordnet wird (Ulrich, Clarisse), das Kapitel in der Reinschrift,
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Abb. 1: Robert Musil: Nachlaß. Österreichische NationalbibliothekWien. Literaturarchiv Signatur:
Cod. Ser. n. 15069, Mappe II/1, S. 1
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in die das betreffende Zitat verschoben wird. In einem Entwurf für den zweiten
Band von Herbst 1928 zum Beispiel steht bei der Beschreibung eines Traums der
weiblichen Hauptfigur Agathe: „Ziemlich genau nach Index Girgensohn → Buber.“
In einer weiteren, unterstrichenen Randnotiz auf diesem Manuskript ist die Rich-
tung der Umkodierung festgelegt: „Diesen Text weiter so verändern, wie wenn ein
wirkliches Erlebnis beschrieben wird!“ (MN, MVII/4/96) Die szientistisch anmuten-
de Arbeitsweise kann mit Fug und Recht als das Hauptmerkmal von Musils Großer
Schreibszene bestimmt werden; dazu gehören die Studienblätter und das Siglen-
system. Die Einrichtung der Apparatur, welche Musil für die publizierten und bis
zu seinem Tod für die unveröffentlichten Romanteile benutzte, erfolgte 1919 und
1920. Zu der Zeit war Musil Beamter der neuen österreichischen Republik; erst war
er im Archiv des Pressedienstes im Außenministerium tätig, ab September wirkte
er als psychologischer Fachbeirat im Heeresministerium. Bei der Vorbereitung für
das Romanschreiben ging er in etwa so vor wie in seiner amtlichen Funktion als
Archivar; er stellte ein Archiv seiner älteren Skizzen und der neuen Ideen undWahr-
nehmungen aus dem Krieg und der Nachkriegszeit zusammen. Dazu griff er auf 17
vollgeschriebene Hefte aus der Vorkriegszeit zurück, auf drei Hefte, die er im Krieg
geführt hatte, und sechs neue Hefte, die er nach Kriegsende angelegt hatte. Die
Hefte sind von Adolf Frisé als Tagebücher herausgegeben worden, obwohl es sich
nur zum geringen Teil um tagebuchartige Eintragungen handelt. Vielmehr trug
Musil in die Hefte auch die ersten skizzenhaften Entwürfe seiner literarischen
Projekte ein, und er nutzte sie, um die Früchte seiner Lektüren in ausgedehnten
Exzerpten festzuhalten, wobei er oft mehrere Hefte gleichzeitig führte. Musil num-
merierte die Hefte und begann sie für die Zwecke des Romans auszuwerten, indem
er aus den alten Heften abschrieb, exzerpierte und die Einträge in neue Hefte
laufend um weitere Beobachtungen und Feststellungen ergänzte. Er tat dies mit
amtlichen ministeriellen Schreibmaschinen, auf dem Papier der beiden Ministeri-
en, in denen er arbeitete, und gewiss auch während seiner Dienstzeit. Was Musil in
etlichen Mappen zusammentrug, erweitert um eine umfangreiche kommentierte
Sammlung von Zeitungsausschnitten, gleicht einer vollständigen Anamnese der
Epoche, die zu Kriegsende zusammengebrochen war, ihrer Kultur, ihrer sozialen
Bedingungen und ihrer Politik. Für die Ausführung des Projekts schuf Musil eine
Ordnung, an der er bis an sein Lebensende festhielt. Er begann die Blätter mit
den Exzerpten, Notierungen und Skizzen zu siglieren und in großen Konvoluten
mappenweise abzulegen. So entstand eine Mappe mit der Sigle AN (= Anfänge und
Notizen); jedes Blatt darin erhielt eine Chiffre mit einer fortlaufenden Nummer, ins-
gesamt existieren etwa 400 AN-Blätter. Nach demselben Muster baute Musil sein
Ideen-, Figuren- und Situationen-Archiv in den folgenden Jahren aus. Er richtete
Mappen mit siglierten Blättern für bestimmte Abschnitte des noch ungeschriebe-
nen Romans ein, für die wichtigsten Figuren und für bestimmte Stoffbereiche bzw.
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Darstellungsabsichten. Es hatten sich in den Mappen wohl schon an die tausend
Seiten angesammelt, als Musil sich 1921/22 erstmals an die Niederschrift eines
Romantexts machte. Bereits in dieser Phase entstanden die ersten alphabetisch
geordneten Register und Indices, die dem Autor helfen sollten, über das vorberei-
tete Handlungs- und Gestaltungsmaterial zu disponieren. Diese Apparatur behielt
Robert Musil in allen Phasen seines Romanschreibens bei. Er baute sie aus, füllte
sie auf; im Großen und Ganzen könnte man den Genfer Nachlass von 1942 als die
erweiterte Apparatur von 1919 betrachten. Musil behielt auch die Vorstufen des
Unfertigen auf – allerdings nur des Unfertigen. Bloß das, was er erledigt hatte,
schied er aus. Es gibt in seinem Nachlass keine Reinschriften, keine Druckmanu-
skripte oder Korrekturfahnen von Texten, die er tatsächlich publiziert hatte. Aus
diesem Prinzip erklärt sich, weshalb Teile der Vorstufen des MoE in den Mappen
und Heften überliefert sind: Diese Manuskripte sind nicht anders zu betrachten
und zu bewerten als frühe Fassungen des auch später nicht Verwirklichten. Musil
hatte kein Interesse daran, Entwürfe aufzubewahren, um sich oder anderen zu
demonstrieren, was daraus geworden ist. Seine Umarbeitungen waren stets darauf
gerichtet, Spuren zu verwischen. Wenn er etwas änderte, so war das Alte hinfällig,
es sei denn, es enthielt etwas, das wieder Potential für etwas Neues in sich trug.
Das Hauptmerkmal der Entwurfsarbeit Musils besteht darin, dass er nie drauflos
schrieb. Das komplizierte Geflecht seiner Romantextur speiste sich aus notierten
Einfällen und stützte sich auf ausführliche konzeptionelle Gerüste, es baute au-
ßerdem immer auf bereits vorhandenen Entwürfen auf. Deswegen verfasste Musil
Entwurfsskizzen, in denen er Handlungsverläufe festlegte und erste, vorläufige
Formulierungen fand, in vorentlastenden Schritten, um die Erstentwürfe später
Stufe für Stufe zu elaborieren. Die im Nachlass erhaltenen frühen Entwürfe von
1919 bis 1928 dienen allesamt dem Zweck, Niederschriften erst vorzubereiten. Mit
Manuskripten, die Musil schon für den Druck hätte abliefern wollen, dürfen sie
nicht verwechselt werden; von solchen ist aus dem genannten Zeitabschnitt bis
auf Spuren nichts mehr erhalten. Aus den alten Skizzen liegen zum Großteil auch
nur die Teile vor, die dann nicht mehr in verwandelter Form in den veröffentlichten
Roman eingegangen sind. Doch stimmen die ersten Entwürfe mit der späteren Kon-
zeption des Romans nicht zusammen. Die Veränderung der Konzeption ist aus der
Unzahl von Notizen in den Heften und in den Mappen ablesbar, sigliert mit AN, AE,
An, B, C, E, Fn, G, IE, L usw. Dasmit Siglen versehene Notizmaterial bewahrteMusil
fast zur Gänze auf und er griff auch in der Spätphase seines Schreibens darauf zu-
rück. In ihr nimmt der Manuskripttyp Studienblatt, der insgesamt etwa ein Drittel
des gesamten Manuskriptbestands zum MoE ausmacht, in einem eklatanten Aus-
maß Überhand. In der allerletzten Schreibphase an den Genfer Ersetzungsreihen
(1940–1942) kommen auf eine Entwurfsseite ca. zehn Studien- und Schmierblätter.
Definiert sind diese Materialien durch ihre Funktion, die Konstruktion des Texts
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zu planen und exakt festzulegen, das bisher Erreichte zu reflektieren und zu kom-
mentieren. Sie überziehen als Aufbaupläne und Aufbaustudien, Register, Indices,
Ideeneinzelblätter, Studien zu Erzählkomplexen und Figuren, Kapitelstudien und
Überlegungen, Fragen zur Reinschrift und Notizen zur Korrektur alles, was an Text-
entwürfen zum Roman vorhanden ist. Dem Auge des Betrachters bieten sich die
Blätter dieses Typs meist in klar überschaubarem Aufbau mit deutlichen, arabisch,
römisch oder alphabetisch nummerierten Gliederungsstufen dar. Auffallend ist der
zunehmend hohe Anteil an „Rekapitulation“ (allein dieses Wort kommt im Korpus
ca. 400 Mal vor) des bisher Geschriebenen und Veröffentlichten. Musil geht in den
Studienblättern immer stärker dazu über, sich selbst zu zitieren und die Selbst-
zitate kritisch zu kommentieren. Als Abstrakta und Metatexte des Entwurfs als
vermeintlichem Haupttext drängen sie diesen nicht nur an Umfang zurück; in der
Fülle und Dichte der Prodispositionen, Konterkonstruktionen und gedanklichen
Abstraktionen scheint der Metatext den Haupttext förmlich aufzulösen und wie
Metastasen zu überlagern und zu überwuchern. Er überzieht ihn mit einem immer
dichter werdenden Netz von siglierten Querverweisen (in der Spätzeit finden sich
im Durchschnitt mehr als zwanzig Querverweise auf einem Studienblatt), was zu
Lähmung und Stillstand führte.

3 Die Annotation
Die Frage stellt sich: Wie können die beschriebenen komplexen Elemente ausge-
zeichnet werden, d. h. wie können die Informationen zum Text, die den Schreib-
prozess betreffen, in die digitale Repräsentation des Texts integriert werden, und
zwar in einer von einer Darstellungsform unabhängigen, allgemein lesbaren Form?
Annotation als Kodierung der Information zum Text, mit dem Ziel, die Textdy-
namik, d. h. die Veränderung des Texts in der Zeit zu erfassen, war schon in der
prädigitalen Periode des Edierens von Texten ein vieldiskutiertes Problem. Schon
in der Spätzeit der Buchedition verschob sich der Fokus vom tradierten Modell
der historisch-kritischen Ausgabe mit ihren komplizierten Apparaten zu den ver-
einfachten Präsentationsformen der Faksimile-Edition, dem verstärkten Interesse
für das Fragment und der Zuwendung zu textgenetischen Fragenstellungen in der
Forschung entsprechend. Musils Nachlass zumMoE wurde in der prädigitalen Zeit
zwei Mal, nämlich 1952 in einer Leseausgabe und 1978 in einer Studienausgabe
herausgegeben. 1974–1980 erfolgte die Erstellung einer Nachlass-Dokumentation,
d. h. eines umfassenden Katalogs mit Informationen zur Textentstehung, bereits
mit EDV-Unterstützung. Die Transkription des Nachlasses wurde 1984–1990 am
Computer vorgenommen und 1992 in elektronischer Form veröffentlicht. Damit
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steht die Musil-Edition, historisch betrachtet, bemerkenswerterweise genau am
Schnittpunkt zwischen analogem und digitalem Edieren; alle Debatten über Stan-
dards digitaler Editionen lassen sich an der bisherigen Editionsgeschichte des
Musil-Nachlasses ablesen. Dabei fällt auf, dass die Musil-Edition in mancherlei
Beziehung die Rolle einer Vorreiterin übernehmen konnte, in anderen Hinsichten
aber nachhinkte, indem sie etablierte Standards erst verspätet übernahm. Mögli-
cherweisewird sie bei der Einführung eines Annotationsschemas für das Schreiben
im digitalen Medium wieder voranpreschen. Jedenfalls hat sie die Wende vom pro-
zeduralen zum deskriptiven Markup (Sahle 2013, 133 ff.) schon früh vollzogen, sie
war im Grunde von Anfang an letzterem verpflichtet.

DieNachlass-CD-ROMvon 1992hielt für diemikrogenetischeAnnotationdiakri-
tische Zeichen und Erläuterungen in Form von Anmerkungen im digitalen Korpus
der Transkription bereit. Für den meso- bzw. makrogenetischen Bereich wurde der
Nachlass-Katalog 1980 von Aspetsberger/Castex in Form von Datensätzen über-
nommen. Publiziert wurden die Daten in zweierlei Formaten: dem damals weit
verbreiteten proprietären WC-View und der handgestrickten Entwicklung PEP der
Universität Klagenfurt. Der Katalog mit makro-/mesogenetischen Angaben ging
in die PEP-Seitendokumentation ein, die WC-View-Version verzeichnete bloß in
kursorischer Weise Informationen zur Textgenese. Beide Formate waren bereits
ab 1995 durch den Betriebssystemwechsel von DOS zu Windows auf den meisten
Computern nicht mehr recht lesbar. Die Daten wurden für die hypertextuelle Dar-
stellungsoberfläche von FolioViews migriert und in diesem wiederum proprietären
Format 2009 neuerlich publiziert, diesmal auf DVD-ROM, in der so genannten
Klagenfurter Ausgabe (KA). Für diese war die Seitendokumentation unter Ein-
beziehung der mittlerweile erfolgten meso-/makrogenetischen Feinerschließung
ausgebaut worden, die Transkription wurde übernommen, unter Beibehaltung
der Diakritika und der Anmerkungen als sogenannte Popups. Die zweite wich-
tige Erweiterung neben der Vervollständigung der Erschließungsdaten bestand
im Versuch, das intra- und intertextuelle Referenzsystem Musils ansatzweise als
Hypertext darzustellen.

In der folgenden Tabelle 1 auf der nächsten Seite ist zusammengefasst, mit wel-
chen diakritischen Zeichen die mikrogenetische Annotation in der Transkription
der KA operiert.

Es steht völlig außer Streit, dass die Kodierung für eine interoperable Nach-
nutzung nicht geeignet ist. Sie ist als Insellösung für die speziellen Erfordernisse
einer Repräsentation der handschriftlichen Texte Musils in der digitalen Steinzeit
entstanden. Ihre Schwachpunkte zeigen sich allein darin, dass ein Teil der Codes –
nämlich # \ | * ° ' – zum Inventar der Zeichen gehört, die Musil selbst verwendet
hat, und dass einige andere im Falle eines Formatwechsels kaum transportiert
werden können. Außerdem bietet die Transkription keine zeilenidenteWiedergabe,
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Tab. 1: Diakritika der KA

Code Bezeichnung der Funktion

#...# Streichung
\...| Einfügung
■...■ Randbemerkung
■\...|■ Einfügung vom Rand
*...* Alternativ-Variante
*\...|* Eingefügte Alternativvariante
■\*...*|■ Eingefügte Alternativ-Variante vom Rand
∫...∫ \∫...∫ | Umstellung
° Platzhalter: öffnet Anmerkung
°...° Textumgrenzung
'...' Unterführung

ò

ò Anschluss
? 8...8 fragliche Lesung
8 88 888 Zeichen, Wortteil, Wort unleserlich

Tab. 2: Kapitelgenese

Nr Pagina Sigle/Inhalt Datierung Textstufe

7 II/1/163–165
V/4/198–201

Frühspaziergang
(Neufassg.)
Ü4-4; Frühspaziergang
(51)

Mitte 1934–Aug. 1935 Stud-bl
Stud-bl/Entw

8 V/4/203–205
V/4/208–215
V/4/206–207

Ü4-4 Beilage 1
Ü4-4 Beilage 2–3
Ü4-4 Beilage 1’

Aug. 1935–Nov. 1935 Stud-bl/Schm-bl
Entw Schm-bl

9 II/2/8–9
V/4/218–221
II/1/90
V/4/216–217

NR 28
Ü6-2.1 1–4
Ü6-2.1 5
Ü6-2.1 6–7

Nov. 1935–Juni 1936
April–Juni 1936
April–Juni 1936

Stud-bl
Stud-bl/Entw
Schm-bl

bezüglich der Topographie und der Materialität (Schreiberhand, etc.) der Doku-
mente verhält sie sich widersprüchlich bzw. inkonsequent. Rückblickend stellt
sich die (selbst-)kritische Frage, weshalb nicht von Anfang an oder wenigstens
vor den mehrfachen Migrationen schon der Anschluss an formatunabhängige,
interoperable Transkriptionssysteme gesucht wurde.

Um einen Eindruck zu gewährleisten, in welcher Weise die mesogenetischen
Beziehungen zwischen den Manuskripten in der KA dargestellt werden, wird in
Tabelle 2 als Beispiel ein Ausschnitt aus einer Tabelle im Bereich der Kapitelkom-
mentare zu dem Kapitelprojekt Frühspaziergang wiedergegeben.
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Die Tabelle erfüllt die Funktion, das synchrone und diachrone Zusammenspiel
der Manuskripte zu demonstrieren, die Musil bei der Arbeit am Kapitelentwurf
verwendete. Es wird das Aufeinanderfolgen der Entwurfsschritte ebenso sichtbar
wie die gleichzeitige Verwendung bestimmter Studienblätter und Schmierblät-
ter bei der Entwurfsarbeit. Deutlich wird auch, dass sich die dem Kapitelprojekt
zugehörigen Manuskripte in verschiedenen Mappen befinden, dort jeweils mit
Entwürfen, Studienblättern und Schmierblättern zu anderen Kapitelprojekten
desselben Kapitelkomplexes. Die Nummerierungen in der ersten Spalte und die
Pagina-Angaben in der zweiten Spalte sind mit der Transkription der betreffenden
Manuskriptseiten und mit den Metadaten in der Seitendokumentation verlinkt.
Auf diese Weise fungiert die Tabelle wie eine Art Relais zwischen der Ordnung
des Romans und der Ordnung der Mappen und Hefte. Es stellt sich die Frage nach
einer adäquaten Kodierung für diese Beziehungen unabhängig von FolioViews in
einer nicht-proprietären, allgemein zugänglichen Umgebung.

In ähnlicher Weise wie die Tabellen im Kapitelkommentar enthalten die Daten-
sätze der Seitendokumentation in der KA relevante Metadaten, aus deren Gesamt-
heit sich die Makrogenese des MoE rekonstruieren ließe. Die folgende Tabelle 3
auf der nächsten Seite vermittelt an Hand einer beliebigen Manuskriptseite – ein
Schmierblatt des Kapitelprojekts „Frühspaziergang“ mit der Musilschen Seitensig-
le Ü6-2.1 S. 6 – eine exemplarische Ansicht von der Struktur dieser Datensätze
(MN, MV/4/216 – siehe Abbildung 2 auf Seite 73).

Die Einsicht, dass der Nachlass mit standardisiertem Markup open-access
publiziert werden müsse, setzte sich beim Herausgeber bereits zur Zeit der DVD-
Veröffentlichung durch. Doch stellten sich der Übersetzung zwei große Hinder-
nisse in den Weg. Erstens weist die digitale Repräsentation des Textkorpus ei-
ne Menge von Inkonsequenzen, Fehlern und Deformierungen durch die Anpas-
sungszwänge der bisher verwendeten Formate auf, so dass eine einfache Migrati-
on der Daten nicht zu leisten ist. Zweitens existieren noch keine ausreichenden
Markup-Standards für komplexe meso- und makrogenetische Strukturen, wie sie
der Musil-Nachlass bietet, ja, mehr noch: es gibt noch kein Annotationsverfahren
für die Spuren des Schreibens in den digitalen Repräsentationen von Manuskript-
korpora. Als Grund für das Zögern darf wohl ins Treffen geführt werden, dass
mit der Entscheidung für ein allgemeines Transkriptionssystem auf der Basis ei-
nes intentionalen Codes (vgl. Sahle 2013, 334ff.) im Fall des Musil-Korpus eine
verspätete Recodierung einer Recodierung eingeleitet wird. Dies und die inzwi-
schen eingetretene Kritik am Standard-Modell (vgl. Sahle 2013, 352 ff.) haben eine
gewisse Befangenheit bei der Entscheidungsfindung erzeugt. Am Robert-Musil-
Institut/Kärntner Literaturarchiv an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (RMI),
schon seit 1999 die zentrale Forschungseinrichtung für die Musil-Edition, wurde
nach einem langwierigen Findungsprozess erst 2018 die endgültige Entscheidung
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Tab. 3: Datensatz der KA-Seitendokumentation

Feldname Feldinhalt Erläuterung

Pagina V/4/216 Mappengruppe, Mappe und Seite
nach der Paginierung von Kaiser
und Wilkins

Sigle Ü6-2.1 6 Die Sigle befindet sich nicht auf der
Seite, sie wurde erschlossen

Schreiber Musil, Robert Neben dem Autor gibt es noch seine
Frau/Witwe und diverse Nachlass-
bearbeiter

Hauptbeschriftung Tinte schwarz Die Schreiberhandwechsel sind in
der Transkription verzeichnetNebenbeschriftung Bleistift Rotstift

Textstufe Notiz Typ 3 entspricht dem Feldnamen „Ma-
nuskripttyp“ und dem Feldinhalt
„Schmierblatt“

Papier cremefarben entspricht dem archivalischen
Befund der Nachlass-Dokumen-
tation 1980

Art Kanzleiblatt

Format 210x340

Datierungsabschnitt 7–6: November 1935–Juni 1936 Zuordnung zu: Hauptabschnitt, Un-
terabschnitt, TAQN und TPQN

Datumsangabe 1936-04-06 optional in den Fällen, in denen ein
Datum von Musil vermerkt oder er-
schlossen ist

Textgruppe Band 3
entspricht der Zuordnung zum
Lesetext der KA bzw. der Robert-
Musil-Gesamtausgabe bei Jung und
Jung; Materialien sind auch kapitel-
übergreifend zugeordnet

Werk/Titel Der Mann ohne Eigenschaften

Werkteil/MoE Fortsetzung 1933–1936

Kapitelkomplex Clarisse

Kapitelprojekt Frühspaziergang 9 Verlinkung der Ziffer mit der Tabelle
imentsprechendenKapitelkommen-
tar

Zusatzfeld Fortsetzung von II/1/90;
Datierungshinweis II/1/89,
Z. 85–86

zusätzliche Informationen: Kontex-
te, Blattfolgen, Konvolutgrenzen,
Quellenangaben bei Exzerpten
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Abb. 2: Robert Musil: Nachlaß. Österreichische NationalbibliothekWien. Literaturarchiv Signatur:
Cod. Ser. n. 15091, Mappe V/4, S. 216
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zugunsten von XML/TEI als Zielformat getroffen. Die Nachteile des TEI-Standards
liegen in der XML-Baumstruktur, in der Unmöglichkeit, Metadaten nach der Logik
von relationalen Datenbanken zu strukturieren, in der Uneindeutigkeit der TEI-
Markups und im Fehlen eines eigenen textgenetischen Moduls. Die Entscheidung,
den Musil-Nachlass dennoch nach XML/TEI zu migrieren, gründet sich auf zwei
simple Einsichten: 1. TEI ist der Standard, der sich durchgesetzt hat (vgl. Sahle
2013, 341). 2. TEI ist erweiterbar, ein „weicher Standard“ (Sahle 2013, 369). In Ko-
operation mit der Firma Pagina, einer IT-Dienstleisterin in Tübingen, die sich auf
Services im Bereich der Digital Humanities spezialisiert hat, wurde 2019 mit der
Datenmigration begonnen, die 2020 abgeschlossen werden soll. Die Migration
verläuft in zwei Schritten: Im ersten Schritt werden die Diakritika der Transkrip-
tionen, die Feldinhalte der Seitendokumentation und die Formatierungscodes
aus dem FolioViews-Flatfile in XML/TEI-Dokumente transportiert, deren Annota-
tionen zwar formal der TEI-Konvention entsprechen, tatsächlich aber ist dieses
Zwischenergebnis nicht mehr als eine Spiegelung der Strukturen des Ausgangs-
formats. In einem zweiten Schritt auf XML/TEI-Ebene findet die Transformation
in ein kompaktes Annotationssystem statt, am Ende des Prozesses steht eine Ko-
difizierung in Form eines DTD-Schemas für die Elemente, Attribute und Werte in
den einzelnen XML/TEI-Dokumenten und für eine dokumentübergreifende Ge-
samtarchitektur (vgl. Sahle 2013, 105). In den folgenden Abschnitten wird das
Schema möglichst vollständig dargestellt, mit dem Ziel, damit eine Debatte über
Annotationsverfahren für die Spuren des Schreibens zu eröffnen.

4 Die Annotation der Kleinen Szene
Vorauszuschicken ist, dass die Architektur folgende Ebenen vorsieht: 1. Die Tran-
skription mit den imManuskript sichtbaren Schreibspuren befindet sich im <body>

von XML-Dokumenten. 2. Die Diskretion der einzelnen Manuskriptseite als kleins-
ter relevanter Einheit in der Struktur des Musil-Nachlasses erfolgt dort durch das
Element <pb/>. 3. Die Metadaten der Erschließung, das sind die Informationen
der Seitendokumentation, sind im <tei-header> abgelegt. 4. Für jede Mappe bzw.
jedes Heft ist jeweils ein XML-Dokument vorgesehen. Das Dokument, die zentra-
le Kategorie des Edierens, erscheint in diesem Modell zweimal, nämlich einmal
als physisches Objekt in der analogen Welt (= die einzelne Manuskriptseite) und
einmal als digitales Dokument (= Repräsentation der Mappe bzw. des Heftes).

Der Prozess auf der mikrogenetischen Ebene spiegelt sich als Textrevision auf
der einzelnen Seite des Entwurfsmanuskripts. KorrekturenMusils bei der Entwurfs-
arbeit manifestieren sich als Streichungen und als Einfügungen, für die die TEI die
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Elemente <del> und <add> bereit hält. Auf das Element <subst> für die Ersetzung
wird verzichtet, da ein Ersetzungsvorgang als syntaktische Zusammenführung von
Tilgung und Hinzufügung in der Transkription nicht eindeutig feststellbar ist. In-
demdie Transkription diplomatisch verfährt, d. h. wiedergibt, was imDokument zu
sehen ist, verzichtet dieAnnotation auf die Interpretation, d. h. die Bestimmungder
Funktion einer Schreibspur für den Prozess, zumindest dort, wo sie nicht feststeht.
In den Kapitelentwürfen Musils zeigen sich häufig exzessive Tilgungsvorgänge,
es kommt zu Streichungen größerer Textabschnitte, nicht selten werden auch
ganze Seiten gestrichen. Die Hierarchie der Streichungsprozeduren innerhalb der
mikrogenetischen Ebene wird mit einem nummerierten Attributwert "level" an-
gegeben, nach dem Muster <del status="level_1">, <del status="level_2">,
usw; entsprechend sind auch die Einfügungen hierarchisiert. Für den Fall vonÜber-
lappungen ist die Zuhilfenahme der leeren Elemente <delSpan/> bzw. <addSpan/>
vorgesehen. Die Ersetzungen größerer gestrichener Textblöcke nimmt Musil häu-
fig auf weiteren, von ihm in der Regel als Beiblatt bezeichneten Seiten vor, an
den Rand neben dem gestrichenen Block setzt er ein Verweiszeichen, in dessen
Gestalt und Farbe die Streichung nachgebildet ist und das auf dem Beiblatt
mit dem ersetzenden Text wiederkehrt. Für die Annotation dieses Sachverhalts
verwenden wir das Element <metamark>. Die Verknüpfung geschieht auf fol-
gende Weise: <metamark function="reference" xml:id="T_0107025-1"/> …

<metamark function="reference" corresp="#T_0107025-1"/> (Faksimile des
Beispiels siehe Abbildung 3 auf der nächsten Seite).

Drei weitere Schreibakte komplettieren Musils kleine Schreibszene: Bei der
Umstellung wird das Element <seg> für die Markierung des Textbereiches ver-
wendet und das Element <metamark> gegebenenfalls für die Verzeichnung von
Umstellungssignalen, was folgende Annotationslogik ergibt: <seg rend="before"

type="transposition" xml:id="T_xxxxxxx-n"> … </seg> … <seg rend="after"

type="transposition" corresp="#T_xxxxxxx-n"> … </seg> <metamark function

="reference" place="margin"> … </metamark>. Auch die Annotation der für
Musils Hang zur Unentschiedenheit typische Setzung von Alternativvarianten
erfolgt mittels <seg>; wenn sich z. B. zu einer Phrase xxx im Haupttext am Rand die
nicht als Korrektur realisierten alernativen Phrasen yyy und zzz finden, wird dies
so kodiert: <seg type="variant">xxx</seg> … <add place="variant"><seg

type="variant">yyy</seg> <seg type="variant">zzz</seg></add>. Für nicht
zum Entwurfstext gehörende Randbemerkungen (schreibtechnische Anmerkun-
gen, Kommentare, Reflexionen) wird <note place="margin" resp="author">

verwendet.
Bei allen fünf Schreibakten kommen unterschiedliche Schreibgeräte zum

Einsatz. Von den Sofortkorrekturen abgesehen sind alle anderen Spuren des
Schreibens auf den einzelnen Entwurfsseiten Textrevisionen im Dienste von
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Abb. 3: Robert Musil: Nachlaß. Österreichische NationalbibliothekWien. Literaturarchiv Signatur:
Cod. Ser. n. 15067, Mappe I/7, S. 25
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Musils permanentem Umschreiben. Sie bereiten neue Entwürfe vor, von ihm
als Reinschriften bezeichnet, die durch neuerliche Revisionen aber zu bloßen
Vorlagen für weitere Fassungen herabsinken. Das Umschreiben von Entwürfen
manifestiert sich in der Verwendung von Schreibmaterial, das von der Grund-
schicht des Entwurfs abweichend mit dem der späteren Fassung übereinstimmt.
Zum Beispiel sind Eingriffe mit schwarzer Tinte in frühen Typoskripten aus den
1920er Jahren so zu bewerten, die Musil in den 1930er Jahren eben mit der Feder
umgeschrieben hat. Die Kapitelfragmente der Spätzeit weisen zahlreiche mit
unterschiedlichen Farbstiften vorgenommene Streichungen und Hervorhebungen
auf. Der Autor verwendete sie zur besseren Orientierung bei seinen kompli-
zierten Korrekturen. Für die Annotation der Schreibmaterialverwendung kann
in keinem Fall das sonst gebräuchliche Element <handShift/> herangezogen
werden, das zu annotierende Phänomen ist nicht ein Wechsel der Schreiber-
hand, sondern ihr Hinzukommen im zeitlichen Abstand von der Entstehung
der Grundschicht, deren Schreiberhand auf einer übergeordneten Ebene – im
<tei-Header> unter <msDesc> <msPart> bei der Zuordnung der Manuskripttype
(siehe unten) – verzeichnet ist. Daher gelangt in den Elementen <del>, <add>,
<note> und <seg>, welche die Korrekturschicht markieren, der Attributwert @hand
zum Einsatz, bei <metamark> ist @hand nicht zulässig, da erfolgt das Markup mit
@rend. Als Attributwert wird ein Kürzel für die jeweilige Schreiberhand zuge-
ordnet, das im <tei-Header> im Bereich <profileDesc><handNotes> aufgelöst
wird, z. B. <seg hand="#hn_1"/> im <body> mit <handNote medium="pencil"

xml:id="hn_1">Bleistift</handNote> im <tei-Header>. Für die möglichst ex-
akte Beschreibung des Zeicheninstrumentariums von Musils Revisionen fin-
det das Attribut @rendition Verwendung, die Kürzel der Attributwerte sind
im <tei-Header> im Bereich <encodingDesc><tagsDecl> aufgelöst, z. B. <seg
type="hi" rendition="#r_7"/> als <rendition xml:id="r_7">geschweifte

Klammer rechts</rendition>.
Um das Modell kompakter zu gestalten, wäre es sinnvoll, eine Typisierung

der Schreibakte vorzunehmen, indem zugehörige Elemente und Attribute in einer
hierarchischen Ordnung in Klassen zusammengefasst werden. Die Anregung dazu
geht von einem Modell aus, das Clausen und Klug (2019, 144–149) an Hand von
mittelalterlichen Codices entwickelt haben. Übertragen auf das Schema für das
Schreiben von Musil wäre eine vierstufige Hierarchie zu definieren: Schreibakte/
Elemente/Attribute/Attributwerte. Für die Annotationen auf jeder Ebene würde
eine vereinfachte Form definiert werden. Aus den Kombinationen innerhalb einer
Zeichenkette würden unterschiedliche Typen von Revisionsakten identifiziert wer-
den können, wertvoll für die entsprechende Präsentation auf der Schnittstelle und
für maschinelle Nachnutzung zu Analysezwecken. Eine solche Kette wäre z. B.:
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TRA.NUM.MAR.INK für eine Umstellung, die Musil durch Nummerierung am Rand
vornahm.

5 Die Annotation der Mittleren Szene
Die Schreibakte der Mittleren Szene auf der mesogenetischen Ebene manifestieren
sich in Spuren weiterer Manuskripte auf der einzelnen Entwurfsseite. Es gilt, die
im Entwurf referenziertenManuskripte zu identifizieren, eine Annotation für deren
Textgestalt zu finden, sofern es sich nicht um Entwürfe, sondern um Notizen han-
delt, und das Referenznetz zu beschreiben. Die angesprochenen seitenbezogenen
Metadaten für das Zusammenspiel mehrerer Manuskripte im Schreibprozess sind
in drei miteinander verknüpften Bereichen abgelegt, a) im <tei-Header> unter
<msPart>, b) im <body> in der Umgebung des Elements <pb> und durch die Annota-
tion der Verweissiglen mit dem Element <ref>, c) in einem zusätzlichen Dokument
tgd.xml in einer Tabelle, welche die Stufen des Entwurfsprozesses darstellt.

Ad a) In <msPart> finden sich alle Informationen aus den Datenfeldern der
KA in Tabelle 3 auf Seite 72 in TEI-Kodierung wieder. Auf sie alle kann hier nicht
eingegangen werden, für die Mesogenese ist nur die Identifizierung der Seiten und
des Manuskripttyps relevant. Für die Seiten sind drei Nomenklaturen vorhanden,
die aktuelle ÖNB-Sigle, die herkömmliche sogenannte Kaiser/Wilkins-Sigle, nach
dem Philologen-Ehepaar benannt, das in den 1950er und 1960er Jahren für die
Erschließungverantwortlichwar, unddieMusilscheSeitensigle. Die Identifizierung
erfolgt auf folgende Weise (Beispiel: Mappe V/6, S. 14):

Listing 1:

1 <msPart xml:id="sn15093-05-06-014-40">

2 <msIdentifier>

3 <idno type="MO">sn15093-05-06-014-40</idno>

4 <altIdentifier>

5 <idno xml:id="k2_r48_6" type="page-sigla">(48. Nächsten) 6</idno>

6 </altIdentifier>

7 <altIdentifier>

8 <idno type="KWS">V/6/14</idno>

9 </altIdentifier>

10 </msIdentifier>
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Beachtung verdient Z. 5. Der Textknoten gibt die von Musil am Seitenanfang ver-
wendete Siglierung an, den in der xml:id verzeichneten Attributwert in typisierter
Form. Aufgelöst bedeutet die Sigle: Reinschrift des Kapitelentwurfs Nr. 48 in der
Fortsetzung des Zweiten Buchs mit dem Titel Liebe deinen nächsten wie dich selbst,
Seite 6. Damit hängt ein weiterer, im Element <msItem> gegebener Identifikator
zusammen:

Listing 2:

<filiation type="step" corresp="#moe3_3ge_lie_3">Stufe 3</filiation>

Diese Annotation besagt, dass es sich um die dritte Stufe der Entwurfsarbeit Musils
an diesem Kapitel handelt. Mit dem Attribut @corresp wird auf die Tabelle im
Dokument tgd.xml verwiesen, wo sich der Identifikator und alle nötigen Auflö-
sungen und Erläuterungen des Attributwerts befinden. Die Zuordnung der Seite
zu einem Manuskripttyp schließlich befindet sich gemeinsam mit der Angabe
der Schreiberhand der Grundschicht (siehe oben) am Ende der Einträge unter
<msPart>:

Listing 3:

1 <physDesc>

2 <objectDesc>

3 <layoutDesc>

4 <layout style="black_ink">

5 <idno type="mst" n="draft_final">Entwurfsreinschrift</idno>

schwarze Tinte</layout>

6 </layoutDesc>

7 </objectDesc>

8 </physDesc>

Ad b) Im Textkörper der Transkription wird auf diese Metadaten bei der Annotati-
on des Anfangs der Entwurfsseite verwiesen. Im Fall der Beispielseite sieht dies
folgendermaßen aus:

Listing 4:

1 <pb corresp="#sn15093-05-06-014-40" facs="+Z151824105/00000017.

jpg"/>

2 <fw type="ps" n="#k2_r48_6">(<hi rend="underline">48</hi>. ..

Nächsten ..) <seg rend="right">6.</seg></fw>
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Im Element <pb/> ist mit dem Attributwert von @corresp die ÖNB-Sigle und von
@facs der Identifikator der entsprechenden Bilddatei im Repositorium der ÖNB
angegeben. Das Element <fw> dient zur Annotation der Musilschen Seitensiglen,
die typisierte Form als Attributwert, die transkribierte Form als Textknoten. Wo
immer im Korpus ein Verweis auf die Sigle existiert, ist er mit dem Element <ref>
ausgezeichnet, z. B. so:

Listing 5:

1 <ref target="#sn15093-05-06-017-40">

2 <idno type="ps" n="#k2_r48_9">48 9!</idno></ref>

Maßgeblich für die Mittlere Szene ist, dass der Schreibende bei der Entwurfsarbeit
auf Manuskripte anderen Typs zugreift, auf Studienblätter und Schmierblätter.
Die Spuren des Zugreifens zeigen sich, indem der Text des einen Manuskripts im
anderen vertreten ist, in einer jeweils anderen, für den Manuskripttyp charakteris-
tischen Anordnung. Man könnte sagen, drei verschiedene Container werden in den
Schreibakten mit einer Schnittmenge an identischem Text befüllt, in jeweils unter-
schiedlicher Inszenierung. Darum kommt es für die Annotation derMittleren Szene
in der digitalen Repräsentation darauf an, für die jeweils typen-entsprechende
räumliche Verortung die passenden Elemente zu finden.

In den Kapitelentwürfen ist der Text in Absätze gegliedert, die mit <p> ausge-
zeichnet sind. Die Überschrift am Anfang steht in einem <head>-Element, z. B.:

Listing 6:

1 <head type="chapter-project" n="47">

2 <hi rend="underline">47.</hi> Wandel unter Menschen.</head>

Die Kapitelentwürfe umfassen in der Regel ca. 10 bis 20 meist nummerierte Seiten,
auf Kanzleiblättern zweiseitig und Kanzlei-Doppelblättern vierseitig beschrieben;
die Annotation des Seitenwechsels erfolgt mit dem oben beschriebenen leeren
Element <pb/>. Die einzelnen Kapitelentwürfe bilden Kleinkonvolute, mehrere
Kapitelentwürfe zusammen oder Entwurfskonvolute mit zugehörigen Studien- und
Schmierblättern bilden Großkonvolute innerhalb der Mappen. Für die Annotation
der Konvolut-Grenzen bietet sich das Element <div> an.

DasHauptcharakteristikumder Studienblätter ist die Gliederung in Textblöcke,
die Exzerpte, Rekapitulationen, konzeptionellen Überlegungen und Anmerkungen
zur Entwurfsarbeit sind auf großformatigen Blättern in Kolumnen und in Form
von Listen angeordnet. Für die Annotation der jeweiligen Begrenzungen steht das
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Element <ab> zur Verfügung, von den TEI-Guidelines als „anonymous block“ zur
Kennzeichnung von Textteilen in Analogie zu Absätzen vorgesehen; weiters <cb/>
zur Markierung von Spalten, <list> <item> für Listeneinträge sowie <label> für
Textsegmente, die der Beschriftung dienen. Die Textblöcke sind sehr häufig (farb-
lich) markiert und mit Linien, Pfeilen und dergleichen zueinander in Beziehung
gesetzt; dies wird in der schon beschriebenen Weise mit <seg type="hi"> bzw.
<metamark function="ref"> ausgezeichnet. Im Hinblick auf eine künftige Wei-
terentwicklung des Schemas wäre an die Einführung von Klassen zu denken, in
denen Elemente zusammengefasst werden, wie von Clausen/Klug für Revisions-
prozesse vorgeschlagen, um über Typologien und Kombinationsmöglichkeiten zu
einem Analyseinstrumentarium für Musils Verwendung der Studienblätter in der
mittleren Szene zu gelangen. Die Schnittmengen zwischen dem Textkorpus der
Entwürfe und dem der Studienblätter werden im Annotationssystem (noch) nicht
ausgewiesen; nur die allerdings sehr zahlreichen expliziten Verweise Musils in
den Studienblättern auf Entwürfe sind durch <ref>Verweissigle</ref> kodiert.

Ähnliches gilt für die Schmierblätter. Sie sind das Laboratorium für die Formu-
lierungsexperimente Musils bei seiner Entwurfsarbeit. Streng genommen findet
sich jede Textsequenz der Schmierblätter entweder im Entwurf-Korpus wieder oder
sie gehört der Menge des Verworfenen an. Die Mengen des Weiterverwendeten und
des Ausgeschiedenen durch Annotation zu bestimmen, ist ein verlockendes Ziel,
das durch maschinelle Nachnutzung erreicht werden kann, nachdem die Grund-
Annotation erfolgt ist. Diese besteht wie bei den Studienblättern primär in der
Identifizierung von Textblöcken, die in den Schmierblättern auf großformatigen
Seiten querfeldein angeordnet sind (Beispiel: MN, MI/5/199 – siehe Abbildung 2
auf Seite 73). Es lassen sich vier Arten unterscheiden: a) Vorformulierung von
Entwurfspassagen – Annotation: <ab type="draft">; b) in Listenform angeordne-
te Formulierungsvarianten – Annotation: <ab type="variant"> <list> <item>;
c) gestrichene Blöcke, wobei die Streichungen nicht Tilgungen markieren, sondern
ein Signal für ‚erledigt‘ darstellen – Annotation: <ab type="strikethrough">;
d) Anmerkungen in der Art der Notate in den Studienblättern, wo es um Schreib-
anweisungen geht – Annotation: <ab type="note">. Durch die Datenmigration
werden zunächst nur die Blockgrenzen realisiert, die Spezifikation der Typen kann
erst in einem weiteren Schritt erfolgen.

Ad c) Das Dokument tgd.xml ist dafür eingerichtet, textgenetische Dossiers
zu den Schreibprojekten Musils – auf Werk- und Kapitelprojekt-Ebene – durch
Verzeichnisse in Tabellenform zu repräsentieren. Generiert werden die Tabellen
durch Übertragung der Tabellen zur Werk- und Kapitelgenese (siehe oben, Tabel-
le 1 auf Seite 70) aus der KA nach XML/TEI. In den Tabellen laufen wie in einer
Relaisstation sämtliche Verknüpfungslinien zwischen textgenetisch relevanten
Informationen zusammen. Die Mittlere Szene ist durch die einzelnen Tabellen-
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zeilen vertreten, die Stufen innerhalb des Gesamtprozesses (Makrogenese). Die
Zeilen/Stufen entsprechen der synchronen Ebene des Zusammenspiels von Ent-
würfen, Studienblättern, Schmierblättern. Die Zellen enthalten je nach Spalte
Informationen und Verlinkungen zur Anzahl der Manuskriptseiten, Seitensiglen,
Manuskripttyp, Datierung, Pagina und Identifikatoren der Faksimiles. Als Kon-
nektor fungiert der die Stufe identifizierende Attributwert im <tei-Header> des
Transkriptions-Dokuments, oben angeführt am Beispiel für Stufe 3 des Kapitelpro-
jekts Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die entsprechende Tabellenzeile in
tgd.xml, in der die ID vergeben wird, ist folgendermaßen kodiert:

Listing 7:

1 <row role="data" xml:id="moe3_3ge_lie_3"> <cell role="data">

2 <idno type="step" n="3">3</idno> </cell>

6 Die Annotation der Großen Szene
Musils Große Schreibszene bildet sich in der Gesamtanlage seines Nachlasses ab.
Die makrogenetische Annotation zielt auf eine Übersetzung zwischen der Anord-
nungslogik der Mappengruppen, Mappen, Konvolute, Hefte einerseits und der
des Werks, seiner Teile und Kapitel andererseits. Diese Übersetzungsleistung ist
bitter notwendig, denn die beiden Logiken scheinen nicht nur auf den ersten Blick
nichts miteinander zu tun haben. Die inhaltliche Verortung durch TEI-Codes fin-
det im <tei-Header> der Transkriptions-Dateien und in tgd.xml statt. Die Datei
tgd.xml fungiert als Master-Dokument, in dem alle textgenetischen Relationen
zusammenlaufen. In seiner Anlage folgt es dem Prinzip der Finalität, indem die
Einzeldokumente die Werk-Struktur repräsentieren, d. h. das erste Teildokument
ist dem 1930 publizierten Ersten Buch desMoE gewidmet, das zweite Teildokument
dem Zweiten Buch von 1932, usw. Zusätzlich zu den Tabellen mit den chronolo-
gisch geordneten kompakten Verzeichnissen der Nachlassmanuskripte enthält
das textgenetische Dossier auch Angaben zur Druckhistorie und ausformulierte
Textgeschichten zu den einzelnen Werken und Werkteilen. Im <tei-Header> der
Transkriptionen ist unter <msPart> jede Manuskriptseite einemWerk oder einem
Werkprojekt (zu Lebzeiten des Autors unveröffentlicht) zugeordnet. Im Fall des
MoE werden die Zuordnungen hierarchisch differenziert vorgenommen, und zwar
jeweils zu einemWerkteil, einem Kapitelkomplex (der Nachlass-Fortsetzung), ei-
nem Kapitel (vom Autor veröffentlicht) und einem Kapitelprojekt (zu Lebzeiten
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unveröffentlicht). Die Kategorie Kapitelkomplex spielt insofern eine wichtige Rolle,
als ein beträchtlicher Anteil der Studienblätter keinem bestimmten Kapitelprojekt
zugeordnet werden kann, sodass es notwendig wurde, für den kapitelübergreifen-
den Bereich eigene Einheiten zu definieren. Die Annotation der werkbezogenen
Hierarchien im <tei-Header> geschieht in folgender Weise:

Listing 8:

1 <msItem>

2 <title type="work">Der Mann ohne Eigenschaften</title>

3 <titlePart type="work-part">Zweites Buch. Fortsetzung aus dem

Nachlass (1937-1942)</titlePart>

4 <titlePart type="chapter-group">Dritte Genfer Ersetzungsreihe

</titlePart>

5 <title type="chapter-project" n="48">Liebe deinen Nächsten wie

dich selbst</title>

6 </msItem>

Die Trennlinie zwischen der meso- und der makrogenetischen Ebene wird durch
die zeitliche Verortung gezogen. Schreibakte innerhalb ein- und desselben Da-
tierungsabschnitts gehören zur Mittleren Szene. Die Große Szene besteht im Um-
schreiben der Entwürfe, der Generierung neuer Fassungen, sie spiegelt sich in
Metamorphosen des Texts über große Zeiträume hinweg. Der TEI-konformen An-
notation des chronologischen Befunds kommt eine Schlüsselrolle zu. Im <tei-

Header> <msPart> und in den Tabellen von tgd.xml erfolgt die Verzeichnung der
Datierungsabschnitte und der im Manuskript angegebenen bzw. erschlossenen
Datumsangaben jeweils nach dem folgenden Muster:

Listing 9:

1 <origDate datingMethod="#dp" notBefore="1940-03-01" notAfter="

1941-04-01">9-3: März 1940 - April 1941</origDate>

2 <date datingMethod="#dp" n="9-3" notBefore-iso="1940-03"

notAfter-iso="1941-04">März 1940 - April 1941</date>

3 <origDate when-iso="1929-10-30"/>
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7 Annotation der intra- und intertextuellen
Verweise

Ein Hauptcharakteristikum von Musils Schreiben fand seitens der UNESCO sogar
Eingang in die Begründung für die Erklärung des Nachlasses zum Dokumentener-
be, dass nämlich das Wissen seiner Zeit „mittels eines Siglensystems des Autors
zu einem Ganzen verwoben“ (UNESCO 2020) sei. Die digitale Repräsentation des
höchst komplexen Siglensystems gelingt mit der Annotation der TEI in einer zwar
nicht ganz einfachen Weise, jedoch wird mit dem verwendeten aufwändigen Re-
ferenzsystem erreicht, dass Musils prä-digitale hypertextuelle Schreibapparatur
komplett im digitalen Medium abgebildet wird und damit als Hypertextsystem
präsentiert werden kann. (vgl. Sahle 2013, 87) In der hier vorgestellten XML/TEI-
Architektur sind Siglen an fünf Orten als Textknoten und als abstrahierter Attribut-
wert verzeichnet: a) Seitensiglen im <tei-Header> der Transkription in <msPart>

im Element <altIdentifier> in einer typisierten Form; b) Seitensiglen im <body>

<text> der Transkription im Element <fw> in der transkribierten Form; c) Verweissi-
glen im <body> <text> der Transkription im Element <ref> in der transkribierten
Form; d) die Seitensiglen in ihrer makrogenetischen Funktionalität in den Tabellen
des Dokuments tgd.xml; e) Gesamtdokumentation sämtlicher Siglen mit allen
Repräsentanten im Dokument tutorial.xml.

Zu Musils Schreibapparatur zählen neben dem Gebrauch des Siglensystems
noch weitere Schreibakte im Gestus des Verweisens, die sich in den Nachlass-
dokumenten als lokale Phänomene widerspiegeln, also der Kleinen Szene an-
gehören: Sie zeigen sich in der Verwendung spezieller Chiffren, und zwar für
die Textrevision, für Verweise und für Abkürzungen. Die Chiffren werden gene-
rell mit dem Element <metamark> ausgezeichnet, im Attributwert von @function

erfolgt die nähere Bestimmung des Schreibakts, der hier seine Spur hinterlas-
sen hat, z. B. <metamark function="deletion"/> für das Deleatur-Zeichen, ana-
log wird bei allen nicht alphanumerischen Zeichen vorgegangen. Wenn sich die
Funktion des graphischen Elements nicht bestimmen lässt, kommt <metamark
function="unspecified"/> zum Einsatz. Graphische Darstellungen, Skizzen oder
ZeichnungenMusils bei seiner Schreibarbeit werden durch <figure> repräsentiert,
die häufigen Verweischiffren (Pfeile, Linien, u. a. Zeichen mit Verweischarakter)
durch <metamark function="reference"/>. Mit Chiffren in Abkürzungsfunktion
hat es eine besondere Bewandtnis: Enthält die Chiffre nicht implizit den Verweis
auf etwas Text-Externes, das es in der digitalen Repräsentation durch seine Dechif-
frierung in den Text zu holen gilt? So wurde entschieden, die Chiffren aufzulösen,
dies erfolgt mit einem TEI-Instrumentarium für editorische Eingriffe, dem Element
<choice> in Verbindung mit <abbr> und <expan>. Der deskriptiven Intention ge-



Ein Schema für das Schreiben | 85

schuldet ist der allgemeine Verzicht auf editorische Annotationen, weshalb – am
Rande bemerkt – Schreibversehen und Sonderschreibweisen Musils mit dem Ele-
ment <sic> kodiert werden, ohne das richtigstellende <corr>. Als Beispiel für eine
aufgelöste Chiffre sei die besonders häufig vorkommende für die „Parallelaktion“
im MoE angeführt:

Listing 10:

1 <choice>

2 <abbr>//</abbr>

3 <expan>Parallelaktion, Parallele, parallel</expan>

4 </choice>

Hierwird in der Annotationspraxis ein Schritt von der Beschreibung der Spuren des
Schreibens zu deren Interpretation gesetzt. Ein weiterer folgt bei der Behandlung
der FigurenchiffrenMusils. Die Abkürzungen der Figurennamen desMoE, dieMusil
bei der Romanarbeit verwendet, sind – in geringerem Maß als die Verweissiglen,
aber dennoch – Ausweis seines rhizomatischen, vernetzenden Schreibens. Musil
hat diese Chiffren schon früh, Anfang der 1920er Jahre, erfunden und er verwendet
sie über zwanzig Jahre in allen seinen Studien- und Schmierblättern zum MoE.
Ihre Annotation mit dem Element <rs> weist sie einem Register zu, einer Art von
textgenetischem Figurenkommentar, womit die Grenze von der Annotation zur
Kommentierung überschritten ist; z. B.:

Listing 11:

<rs type="figure" ref="Tuzzi"><hi rend="underline">SCh T</hi></rs>

Der Attributwert "Tuzzi" ist Lemma im Register figuren.xml, wo u. a. die Genese
der Figur beschrieben wird. Noch einen Schritt weiter in Richtung auf Kommentie-
rung der Intertextualität weist die Annotation von Personennamen im Textkorpus
des Musil-Nachlasses, da Personen fast immer Autoren sind. Die etliche Male vor-
kommende Namenschiffre „Th M“ z. B. bezeichnet Thomas Mann, ausgezeichnet
wird sie als <rs type="person" ref="Mann_Thomas">Th M</rs>, der Attributwert
von @ref verweist auf den Eintrag zu Thomas Mann in einer Normdatenbank, die
noch zu bestimmen sein wird. Ausgebaut wird diese Annotationspraxis, wenn ein
konkretes Werk des Autors benannt und aus ihm zitiert wird, etwa in den zahlrei-
chen Exzerpten im Nachlass Musils. Als einfaches Beispiel für den weitreichenden
Sachverhalt möge die Anmerkung Musils auf einem Studienblatt dienen, Agathes
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„Gedächtnis hat Ähnlichkeit mit dem der Imbezillen Bleuler 463“, ausgezeichnet
wie folgt:

Listing 12:

1 Gedächtnis hat Ähnlichkeit mit dem der Imbezillen

2 <cit>

3 <q>Bleuler 463</q>

4 <bibl><author>Bleuler, (Paul) Eugen</author>

5 <title>Lehrbuch der Psychiatrie</title></bibl>

6 </cit>

Mit demAttributwert von @corresp in dem Element <bibl>wird auf das Dokument
bibliographie.xml verwiesen, wo sich das vervollständigte bibliographische Zitat
befindet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, im Fall der Exzerpte die Quelle im
<tei-Header> <msPart> einer bestimmten Manuskriptseite zuzuweisen:

Listing 13:

1 <surrogates> Quelle:

2 <cit><q>Bleuler</q>

3 <bibl><author>Bleuler, (Paul) Eugen</author>

4 <title>Lehrbuch der Psychiatrie</title></bibl>

5 </cit></surrogates>

Es besteht die Hoffnung, auf diese relativ einfache Weise das gesamte Netz von
Intertextualität, das Musils Nachlass überzieht, für die digitale Repräsentation
und Nachnutzung einzufangen.

8 Präsentation, Schnittstellen, Nachnutzung
Mit der Ausrichtung auf den Schreibprozess erhält das hier vorgestellte XML/TEI-
Annotationsmodell einen extra-textuellen Fluchtpunkt, der zu Einfachheit und
Stringenz beitragen mag. Der Abschluss der Modellierungsarbeit ist noch für 2020
vorgesehen, sie soll in eine Schema-Deklaration münden, auf die am Anfang der
Dokumente verwiesen wird, nach dem Muster:
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Listing 14:

<?xml-model href="../../Schema/Schema_MUSIL.rnc" type="application/

relax-ng-compact-syntax"?>

Auch die Publikation des Prototyps auf einer Editionsplattform der ÖNB ist schon
für 2020 vorgesehen. Dort soll eine dreiteilige Präsentationsform, bestehend aus
‚Lesen‘ (des Texts), ‚Schauen‘ (der Dokumente) und ‚Verstehen‘ (der Kontexte in
einem interdiskursiven Kommentar) zunächst in exemplarischer Weise verwirk-
licht werden. Im Editionsbereich ‚Schauen‘ ist die integrierte Präsentation der
Bilddateien, der Transkriptionen und des textgenetischen Dossiers geplant, die
Transkription soll als TEI-Dokument (für den Download) und in Form einer HTML-
Wiedergabe auf die Schnittstelle gebracht werden. Daraus ergeben sich insgesamt
zwei Nachnutzungsperspektiven. Erstens für die Forschung als Korpus für die
Analyse und Interpretation von Schreibprozessen unter Einschluss maschinel-
ler Verfahren, wovon eine Rückkoppelung zur Verbesserung und Ergänzung der
Annotationen zu erwarten ist; das Annotations-Schema selbst wird dabei zum
Forschungsobjekt. Zweitens dienen die Annotationen auf der prozessualen Ebene
als Basis für die Präsentation auf der Schnittstelle, mit dem Ziel, Anschauungs-
material für ein Laienpublikum durch zusätzliche digitale Vermittlungsformen in
einem digitalen Literaturmuseum zu bieten.
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