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Vorwort 

Der vorliegende Band bietet im Rahmen der wissenschaftlichen Ausgabe 
„ Ferdinand Bruckner. Werke, Tagebücher, Briefe " die editorischen Bei
gaben zum ersten Textband der Ausgabe, der die von Bruckner in den 
Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts publizierten Schauspiele enthält. 

Die Beigaben bestehen aus dem Kommentar und der Dokumentation. 
Ersterer stellt zur wissenschaftlichen Erschließung die Textgeschichte in 
den Drucken und die Textgenese nach den handschriftlichen Textzeugen, 
Tagebüchern und Briefen sowie die intertextuellen Bezüge dar. Im beige
gebenen elektronischen Speichermedium finden sich Transkriptionen 
sämtlicher Textzeugen mit Einzelstellenkommentaren und digitale Faksi
miles. Die Rezeptionsgeschichte der Werke wird im gedruckten Teil des 
Beigaben-Bandes in knapper Form umrissen und die ermittelten Inszenie
rungen mit den Auffehrungszahlen bis kurz vor Beginn der Exilzeit aufge
listet. Die Erschließung basiert hauptsächlich auf dem ausgewerteten 
Material des Nachlasses Bruckners, der von der Akademie der Künste in 
Berlin-West 1961 übernommen wurde. Der Gesamtbestand hat einen 
Umfang von 8,5 laufenden Metern, er beinhaltet Werk-Manuskripte, Ta
gebücher, Notizbücher, Briefe, persönliche Dokumente, Fotos und Zei
tungsausschnitte, Theaterprogramme und weitere Inszenierungsdokumen
te sowie Bücher und Bühnenmanuskripte. Versammelt sind hier Materia
lien unterschiedlicher Provenienz: aus dem Besitz von Bruckners Witwe 
Bettina, des Sohnes Peter Tagger, der Tochter Ruth N. Puckett und der 
Schwester Renee Tagger-Gloor. Sie stammen aus dem Zeitraum von 
Bruckners Schülerjahren bis zu seinen letzten Lebenstagen. Der Nachlass 
bildet den Kern der Sammlung „ Ferdinand-Bruckner-Archiv ", deren Be
stand kontinuierlich weiter aufgebaut wird. 

Die diskursive Rezeptionsgeschichte wird ergänzt durch eine umfang
reiche kommentierte Dokumentation der Aufnahme der entsprechenden 
Werke. 

Die Ausgabe ist ein Beitrag zur literatur- und theaterwissenschaftli
chen Grundlagenforschung. 1 Sie stellt Material fiir unterschiedliche For
schungsinteressen bereit und ist in der Verwendung editorischer Techni
ken bemüht, den Besonderheiten der Arbeitsweise des Autors, der Über
lieferung und der Rezeption angemessen Rechnung zu tragen. Die Edition 
orientiert sich, pragmatische Lösungen suchend, am Anforderungskata-

Vgl. Hans-Gert Ro/off: Literatunvissenschaftliche Grundlagenforschung. Chancen und 
Probleme. In: Brückenschläge. Eine barocke Festgabe for Ferdinand van Ingen. Hrsg. 
von Martin Bircher und Guillaume van Gemert. Amsterdam 1995. (= Chloe. Beiheft zum 
Daphnis; Bd. 23) S. 9-23. 
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log.für , historisch-kritische '2 Ausgaben, legt aber ein stärkeres Gewicht 
auf die Dokumentation der Rezeption. 

Textband 

Auswahl und Anordnung 

Der Textband 1 Schauspiele I gibt jeweils einen editionsphilologisch ge
sicherten Text der ersten vier von Bruckn.,er, anfangs noch unter seinem 
Namen Theodor Tagger, publizierten Stücke. 

Die Anordnung erfolgt primär nach der Text-Gattung und untergeord
net nach dem chronologischen Prinzip der Entstehung bzw. der Erstver
öffentlichung. Abgedeckt wird mit Band 1 somit das dramatische Schaffen 
Bruckners von seinen Anfängen bis zum Jahr 1929, sofern die Werke ver
öffentlicht wurden und überliefert sind. Weitere dramatische Versuche 
des Autors aus dieser Zeit kamen nicht über das Stadium des Entwwfs 
hinaus oder fanden keine Publikationsmöglichkeit, sie werden in eigen
ständigen Bänden (Schauspiele und Schauspielfragmente aus dem Nach
lass) berücksichtigt. Der Text des ein einziges Mal aufgeführten Dramas 
Tedeum ist nicht erhalten. 3 Die im Textband aufgenommenen Stücke er
reichten - wenn auch mit sehr unterschiedlichem öffentlichen Echo -
sowohl in Form von Drucken als auch von Theateraufführungen ein z. T. 
breites Publikum. Die Anordnung im Band nach der Abfolge der Publika
tion im Buchdruck entspricht zugleich der Folge der Entstehung. Die Rei
henfolge der Urauffil.hrungen weicht leicht davon ab, so kam Harry erst 
nach Annette auf die Bühne. 

Textkonstitution 

Textgrundlage 

Die edierten Texte sind nach Sichtung und Prüfung aller autorisierten 
Drucke zu Lebzeiten des Autors und aller nachgelassenen Zeugnisse der 
Textgenese erarbeitet. Textgrundlage ist jeweils die editio princeps der 
Buchausgabe. Auch beim Stück Die Verbrecher wurde an diesem Prinzip 

2 Vgl. Siegfried Scheibe: Zu einigen Grundprinzipien einer historisch-kritischen Ausgabe. 
In: Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation. Hrsg. v. Gunter Mar
tens und Hans Zeller. München 1971. S. 1-44. Wiederabdruck in: Siegfried Scheibe: Klei
ne Schriften zur Editionswissenschaft. Berlin 1997. (=Berliner Beiträge zur Editionswis
senschaft, Bd. 1) S. 9-44. - Bodo Plachta: Editionswissenschaft. Eine Einfiihrung in Me
thode und Praxis der Edition neuerer Texte. Stuttgart 1997. S. 11.ff. 

3 Zu denji-ühen dramatischen Stückplänen und-entwürfen vgl. Joaquin Moreno: Der Dra
matiker Theodor Tagger. Zum dramatischen Frühwerk Ferdinand Bruckners. In: Ferdi
nand Bruckner (1891-1958). Hrsg. von Joaquin Moreno, Gunnar Szymaniak und Almut 
Winter. Berlin2008. S. 51-74. 
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festgehalten, die erste Publikation erfolgte aber bereits zuvor in Formei
nes Journaldrucks in der „Neuen Rundschau ". Wegen der geringen Text
varianz, wie auch wegen des erklärten Willens des Autors, im Vorab
druck nur eine vorläufige Fassung vorzulegen, erscheint dem Herausge
ber die strikte Orientierung am ersten Buchdruck auch in diesem Falle 
gerechtfertigt. Insgesamt lässt sich.für die überlieferten Stücke bis 1929 
feststellen, dass sie eine übersichtliche Textgeschichte der Drucke haben: 
entweder liegen sie in nur einem Druck vor oder der Autor überarbeitet 
sie auch mit größerer zeitlicher Distanz eher zurückhaltend und punktu
ell, eine größere zusammenhängende Textänderung stellt lediglich die zu
sätzlich hinzugefügte alternative Schlussvariante von Krankheit der Ju
gend dar, die in der Nachkriegszeit in einem Bühnendruck4 erschien. Die 
stärkste Rezeption erfahren die Stücke dieses Bandes ungefähr zur Zeit 
der Erstdrucke. Grundlegende editorische Probleme bei der Wahl der 
Textgrundlage - etwa das Dilemma einer Entscheidung nach dem Prinzip 
,frühe Hand' oder ,späte Hand' - ergeben sich nicht. 

Eingriffe des Herausgebers 

Der edierte Text folgt in Orthographie und Interpunktion dem zugrunde 
gelegten Textzeugen. Es wird jeweils eine autorisierte historische Text
fassung des Werkes dargeboten. Damit wird aber nicht, in einem radika
len Sinne, vollkommene Zeichenidentität mit der Textgrundlage oder gar 
optisch exakte Wiedergabe des Befunds5 des zugrunde gelegten Druckes 
angestrebt. 

Die jeweiligen originären typographischen Markierungen strukturel
ler Elemente von Dramen - bspw. Sprechernamen gesperrt, Spiel-, Sze
nen- und Aktanweisungen petit oder kursiv - in den Drucken wurden 
nicht beibehalten, sondern durch einheitliche Prinzipien6 ersetzt; ebenso 
wurde bei der Kennzeichnung solcher Einheiten durch Zeichen wie bspw. 
Klammern oder Doppelpunkte verfahren. 

4 Bühnendrucke werden bei der Textgeschichte hier in der Regel nicht berücksichtigt, die 
Schlussvariante von Krankheit der Jugend ist eine Ausnahme, zur Begründung s.u. 

5 Zeller zielte mit seinem Begriffspaar Befund und Deutung unter anderem auf den Aspekt 
der Deutung als interpretative Dimension bei der Handschriftentranskription. Vgl. Hans 
Zeller: Befimd und Deutung. Interpretation und Dokumentation als Ziel und Methode der 
Edition. In: Texte und Varianten, a.a.O. S. 45-89. - Während Zeller die deutungsji-eie 
Wiedergabe des Befimds bei Handschriften nur in der „fotomechanischen Reproduktion " 
sieht, legt er beim Befand der Drucke einen anderen, weniger rigiden Maßstab an. Dedner 
hat vorgeschlagen, „ Zellers asketischen Begriff ,Befund ' beizubehalten, jedoch auf die 
Drucküberlieferung zu erweitern". Burghard Dedner: Die Ordnung editorischer Darstel
lung. Ein Vorschlag. In: editio 22, 2008. S. 60-89. Zitat S. 61. 

6 Sprechernamen in Kapitälchen, Anweisungen petit, kursiv ist ausschließlich Editortext. 
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Bei dem edierten Text handelt es sich um einen emendierten Text. Ab
weichungen von der Textgrundlage kommen auch dort vor, wo der Her
ausgeber bei Textfehlern eingreift. Die Definition des Textfehlers ist um
stritten und die Abgrenzung der Emendation von der Kontamination in 
manchen Fällen durchaus problematisch. Nach Scheibe haben wir es im 
editorischen Sinne mit einem Textfehler an einer betreffenden Stelle zu 
tun, wenn die „ interne<> Struktur " und „ spezifische<> Logik" des his
torischen Textes dort „ verletzt oder beschädigt "7 ist. Dies dürfte etwa der 
Fall sein bei dem Verstoß gegen die Zahlenfolge in der Nummerierung 
der Szenen im Erstdruck von Krankheit der Jugend, auch einige gramma
tische Abweichungen lassen sich als ,zufällige ', wahrscheinlich nicht be
absichtigte Störungen der Struktur, als Schreibversehen oder Druc!efeh
ler, ansehen. Bei anderen, nach Ansicht des Herausgebers, ebenfalls ver
dorbenen Stellen, wird die Frage virulent, was noch als eine Verletzung 
der Textlogik und -struktur betrachtet werden kann, ohne eine bereits hö
hergradig interpretierende Entscheidung unter Berücksichtigung inhaltli
cher und stilistischer Aspekte vorzunehmen. Zeller schlug - Bezug neh
mend auf Scheibes Definition - als restriktives Kriterium des Textfehlers 
vor, „ daß er im Zusammenhang seines Kontextes keinen Sinn zuläßt ". 8 

Eine Stelle in Krankheit der Jugend kann auch die Problematik eines 
Rückgriffs auf den Begriff des Sinns verdeutlichen: im Erstdruck steht am 
Beginn eines Sprechparts der Sprechername Desiree, es folgt darauf die 
Spielanweisung wie blödsinnig und dahinter der Sprechtext Andere pau
ken Tag und Nacht und fallen durch. Ich versteh das nicht. Die Prüfung 
der überlieferten anderen Textzeugen verstärkt den Verdacht, dass hier 
beim Druck die Passage wie blödsinnigfälschlicherweise als Nebentext 
markiert wurde mit entsprechender Groß- und Kleinschreibung sowie In
terpunktion. Der höchst wahrscheinlich vom Autor- auch im Erstdruck
gewollte Text sah an dieser Stelle Haupt- also Redetext vor: Desiree: -
Wie blödsinnig, andere < ... >. Bruckner hat bei der Fahnenkorrektur of
fenbar den Textfehler übersehen - oder seine Korrektur wurde nicht um
gesetzt, die Überlieferungslücke lässt dies offen. Gegen den Text des 
Erstdrucks spricht zum einen die Dialogstruktur: Desiree unterbricht Ma
rie schnell und geistesgegenwärtig und konterkariert somit bereits im An-

7 Scheibe (1971), a.a.O., S. 86. 
8 Hans Zeller (1971). Zitat S. 70. Unterstreichung im Original gesperrt. Hans Zeller hat im 

Anschluss seinen strengen Fehlerbegriff selbst in Frage gestellt, etwa im Aufsatz: Fiinftig 
Jahre neugermanistische Edition. Zur Geschichte und künftigen Aufgaben der Textologie. 
In: editio 3, 1989, S. 1-17. - Zur editionswissenschaftlichen Diskussion um den Begriff des 
Textfehlers und des Umgangs mit ihm vgl.: Karl Konrad Po/heim: Der Textfehler. Begriff 
und Problem. In: editio 5, 1991, S. 38-54. - Winfried Woesler: Entstehung und Emendati
on von Textfehlern. In: editio 5, 1991, S. 55-75. 
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satz deren Versuch, das Thema zu wechseln und wieder auf ihren Liebes
kummer zu sprechen zu kommen, mit dem sie Desiree bereits auf die Ner
ven geht. Auch die sonstige Charakterzeichnung Desirees und der Rede
inhalt des Sprechparts stehen quer zu einer Spielanweisung wie blödsin
nig: Desiree ist hoch intelligent, leidet darunter und sehnt sich vergeblich 
nach den Mühen des Lernens, das bringt sie auch zur Sprache. Diese Er
wägungen stützen die Einschätzung eines Textfehlers an dieser Stelle und 
die Entscheidung far die Emendation nach den anderen überlieferten 
Textzeugen. Es können letztlich aber nur auf Plausibilität beruhende In
dizien far einen ,sinnvollen ' Textfehler angefahrt werden; der - auch 
wechselnde - Autorwille bleibt unergründlich und Verstöße gegen Regel
systeme können weder notwendige noch hinreichende Merkmale von 
Textfehlern sein. Der Herausgeber entschied sich hier fiir eine Emendati
on auf der Grundlage der Entwurfshandschrift und weiterer Drucke. 

Die Eingriffe des Herausgebers sind im entsprechenden Verzeichnis 
dokumentiert, eindeutige Druckfehler-wie etwa das Fehlen eines Punk
tes am Ende eines Aussagesatzes mit folgender Großschreibung-wurden 
stillschweigend korrigiert. 

Kommentar und Dokumentation 

Während der Textband einen Zustand des jeweiligen Werkes - , Werk ' 
verstanden als die Gesamtheit aller zugehörigen Fassungen9 bzw. Reprä
sentanten - fixiert und mit dem edierten Text einen Lese- und Bezugstext 
bietet, rekonstruiert die Darstellung der Textgenese die dynamische Seite 
des Werkes 10 bzw. es wird Materialfar die Rekonstruktion bereitgestellt. 
Die Textgenese wird diskursiv beschrieben, im Speichermedium werden 
die überlieferten Handschriften und Typoskripte beschrieben, digital wie
dergegeben und mit kommentierten genetischen Transkriptionen angerei
chert. 

Historisch rezipiert wurden die hier behandelten Werke im Wesentli
chen aber nicht durch Lektüre der Drucke. Bruckners Stücke waren fiir 
die Bühne konzipiert, und Krankheit der Jugend wie Die Verbrecher wa
ren in einigen Inszenierungen Theaterereignisse ersten Ranges. Zu einem 
historischen Verständnis dieser Werke gehört neben der Ausleuchtung 
der Produktionsseite auch eine angemessene Berücksichtigung der Re
zeption, insbesondere der zeitgenössischen. Das hier entwickelte Modell 

9 Vgl. Scheibe (1971), a.a.O. S. 17.ff. „ 

J O Vgl. Gunter Martens: Textdynamik und Edition. Uberlegungen zur Bedeutung und Dar
stellung variierender Textstiifen. in: Text und Variante. Probleme ihrer Edition und Inter
pretation. Hrsg. von Gunter Martens und Hans Zeller. München 1971, S. 165-201. 
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versteht sich als Beitrag zu der Form einer produktions- und rezeptions
orientierten Edition. 11 

Gliederung des Bandes 

Die editorischen Beigaben sind abhängig von der Überlieferungslage der 
einzelnen Werke und ihrer Rezeption unterschiedlich gewichtet. Sie glie
dern sich in folgende Teile: 

Kommentar 
•• ? 

Entstehung - Rezeption - Uberlieferung- Eingriffe des Herausgebers -
Varianten - Erläuterungen 

Dokumentation 

Rezensionen und weitere Rezeptionszeugnisse - Porträts und Interview
Artikel zur Anonymität - poetologische Texte und Selbstzeugnisse Ferdi
nand Bruckners - Korrespondenz Jenny Pollak 

Speichermedium 

Beschreibung und Transkription der Textzeugen - digitale Faksimiles 

Kommentar 

Entstehung 

Die Basis für die Rekonstruktion der Textgenese besteht in der Bruckner
Ausgabe im Wesentlichen aus Zeugnissen, in denen der Autor selbst Be
zug auf seine Arbeit nimmt, und den Entwurfshandschriften selbst. In Ta
gebüchern hat Bruckner den Schaffensprozess mit Einträgen begleitet, 
die Entstehung auf diese Weise unterschiedlich genau protokolliert. 
Wichtige Etappengrenzen lassen sich darüber datieren, z. T. gestützt 
durch den Handschriftenbefund. Der Autor gibt in den Diarien Auskunft 
über seine Befindlichkeit und den Arbeitsverlauf, so dass schreib- und 
kreativitätspsychologische Einblicke möglich werden und ein Eindruck 
von seiner Arbeitsweise vermittelt wird. Die biographische Einbettung 
der Arbeit wird in Zügen erkennbar, Anregungen werden benannt. Be
rücksichtigt werden über die Selbstauskünfte Bruckners in den Tagebü
chern und Briefen hinaus publizierte Texte, in denen der Autor sich zu 
seiner Arbeit äußert. 

11 Der Ausdruck „produktions- und rezeptionsorientierte Edition" wird hier übernommen von 
Rüdiger Nutt-Kofoth als Begriffjedoch inhaltlich anders besetzt. S. Nutt-Kofoth: Schreiben 
und Lesen. Für eine produktions- und rezeptionsorientierte Präsentation des Werktextes in 
der Edition. In: Text und Edition. Positionen und Perspektiven. Hrsg. von Rüdiger Nutt
Kofoth, Bodo Plachta, H. T.M van Vliet und Hermann Zwerschina. Berlin 2000. S. 165-202. 
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Die Textgenese und -geschichte berührt sich mit der Rezeption dort, 
wo Repräsentanten des Werkes von Rezipienten wahrgenommen werden 
und der Autor eine Rückmeldung erhält. Bruckner hat die hier aufgenom
menen Stücke schon früh anderen zu lesen gegeben und ihre Reaktionen 
in den Tagebüchern beschrieben. Nennenswerten Einfluss auf die Arbeit 
am Text hatten Reaktionen der ersten Leser auf die ersten drei Stücke 
nicht. Erst bei Die Verbrecher, als Bruckner bereits seinen ersten, verzö
gerten und unerwarteten Erfolg mit Krankheit der Jugend erlebt hatte, 
trat er mit Konrad Mari/ vom Fischer-Verlag, mit Max Reinhardt, Heinz 
Hilpert und Robert Klein vom Deutschen Theater sowie mit Emil Geyer 
vom Theater in der Josefstadt in eine intensive Diskussion über die Text
fassungen ein. Aus der Korrespondenz wird ersichtlich, welche Faktoren
bspw. Bedenken und Vorschläge von Regisseuren und Lektoren/Drama
turgen, Bühnengröße und -technik sowie Personalressourcen der Thea
ter, Publikationszeitpunkt usw. - eine Rolle bei der weiteren Bearbeitung 
des Textes durch den Autor spielten. 

Die Entstehungsgeschichte umfasst chronologisch den Zeitraum von 
der ersten Arbeit an dem neuen Werk bis zu den letzten Anderungen, die 
der Autor zu seinen Lebzeiten ausführte. Die vier hier behandelten Stücke 
hat Bruckner jeweils in recht kurzer Zeit-von wenigen Wochen bis zu ei
nigen Monaten - zur Publikationsreife ausgearbeitet. Anhand der Tage
biicher lässt sich für jedes Stück ein genaues Datum des Beginns der Nie
derschrift bzw. Ausarbeitung angeben. Aber selbst dort, wo das Neue 
scheinbar plötzlich sich Bahn bricht, ist die Genese im weiteren Sinne 
doch wohl eher ein Vorgang des langsamen Herauskristallisierens eines 
neuen Stückplans aus zuvor Gesammeltem, aus früheren Plänen, Entwür
fen, Materialien. Bruckner selbst sprach von den langen Geburtszeiten ei
nes „Einfalls". 12 

Die Beziehungsgeflechte der Texte Bruckners werden in den Abschnit
ten „ inter textuelle Bezüge und Anregungen " als Aspekt der Textgenese 
analysiert. Es wird auch auf das Verhältnis der einzelnen Werke zu frem
den Texten und auf außertextuelle Bezüge wie bspw. Filmtitel oder Na
men berühmter Schauspieler, die Bruckner zur Charakterisierung von Fi
guren benutzt, eingegangen. Für das weitere Aufteigen von Referenzen 
sind die expliziten Verweise des Autors in den Tagebüchern und insbe
sondere in den Entwurfshandschriften und Werknotizbüchern wichtige 
Ausgangspunkte. 

Die stärksten intertextuellen Verflechtungen lassen sich im hier be
trachteten Zeitraum für Krankheit der Jugend aufteigen, dies ist begrün-

12 Berliner Tageblatt vom 8. 7. 1928, vgl. die Abschnitte „ Entstehung " und „ Poetologische 
Texte und Selbstzeugnisse Ferdinand Bruckners ". 
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det in der Überlieferung wie in der sich wandelnden Arbeitsweise des Au
tors. Nach einer Phase der Abwendung vom Stückeschreiben im An
schluss an die wenig erfolgreichen ersten Versuche als Dramatiker - und 
mit mehrjähriger E1jahrung als Theaterpraktiker - erweitert Bruckner 
bei der Arbeit an Krankheit der Jugend im Vergleich zu seinen ersten Stü
cken die materiale Basisfiir den Schreibprozess. Diese Tendenz nimmt zu 
seinem nächsten Stück hin zu. Vor der Niederschrift von Die Verbrecher 
legt er Materialmappen an, die jedoch nicht erh."!lten sind und von denen 
wir nur aus Hinweisen in Entwürfen wissen. Uberliefert ist aus dieser 
Zeit eine Sammlung von Einfällen, Zitaten, Exzerpten, Lesefrüchten und 
Zeitungsausrissen in einem Werknotizbuch. Aber gerade bei dem Zeit
stück Die Verbrecher ist der Nachweis von konkreten Bezügen schwierig. 
Die Notizen im Werknotizbuch belegen ein starkes Interesse Bruckners zu 
dieser Zeit an - oft skurrilen - Kriminalfällen, über die in den Tageszei
tungen berichtet wird, an Sammlungen von Justizirrtümern und an Fall
beschreibungen in psychologischer und kriminalistischer Fachliteratur. 
Konkrete, markierte Bezüge auf fremde Texte oder auf Fälle gibt es in 
den Entwürfen zu Die Verbrecher jedoch nicht. Die zahlreichen Delikte, 
die in diesem Stück verhandelt werden, haben häufige Entsprechungen in 
der von Bruckner erwähnten Literatur und den aufbewahrten Zeitungsar
tikeln, aber diese sind nicht so weitgehend, dass von einem eindeutigen 
Bezug auf einen Prätext gesprochen werden kann. 

Zum Kontext der Anregungen und Einflüsse gehört die Lektüre des 
Autors. Mangels einer überlieferten Bibliothek Bruckners aus dieser Zeit
heim Verlassen Deutschlands 1933 sollen es ca. 6.000 Bände gewesen 
sein - ist sie nur teilweise aus seinen Tagebüchern und Werknotizen re
konstruierbar. Auf Unter- und Anstreichungen sowie Annotationen des 
Autors in Büchern kann also nicht zurückgegriffen werden. Tatsächliche 
und beabsichtigte Lektüre sind bei den Tagebuchnotizen oft nicht unter
scheidbar. Die Lektürelisten vermitteln dennoch einen Eindruck von 
Bruckners breitgefächerten Interessen und seinen literarischen Vorlie
ben, etwafiir die französische und russische Literatur. Die Einflüsse, die 
hiervon ausgingen, prägten sein Werk mit. Nicht außer Acht gelassen 
werden darf, dass Bruckner gerade in der Zeit umfänglicher Verzeich
nung von Titeln in den Tagebüchern der Jahre 1922 und 1924125 als 
Theaterpraktiker - Theaterleiter, Dramaturg, Regisseur - tätig war. Er 
las also nicht ausschließlich aus der Perspektive eines , interesselosen ' 
Lesers oder des eigenen Schreibens. Ossip Dymows „Sommer" bspw. , 
das Bruckner als Titel 1924 in sein Tagebuch einträgt, inszeniert er selbst 
wenige Monate später am Renaissance-Theater. Die Lektüre der ver
zeichneten wissenschaftlichen Werke, insbesondere des Begründers der 
Individualpsychologie, Alfred Adler, übte einen nachweislichen Einfluss 
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aiif die Konzeption und Charakterisierung der Figuren in Krankheit der 
Jugend aus. 

Die Untersuchung der Spielplangestaltung des Theaterdirektors 
Bruckner und seiner Bearbeitungen dient, wie die Darstellung der Lektüre 
dazu den kulturellen Horizont des Autors zu erkunden und nach seinen 
Affi~itäten zu fragen. Bei der Zusammenstellung des Spielplans spielten, 
wie Bruckners Aufteichnungen zeigen, neben ästhetischen auch prakti
sche Erwägungen eine Rolle. Doch bei allen, auch von Bruckner selbst 
thematisierten Konzessionen an den Publikums- oder Kritikergeschmack 
zeigt der Spielplan auch eine sehr persönliche Tendenz zu düsteren Stü
cken, 13 einen Hang zu morbiden Stimmungen, der auch die Entwürfe aus 
dieser Zeit charakterisiert. Der Erfolg von Krankheit der Jugend ver
dankte sich nicht zuletzt der subtil erzeugten desillusioniert-melancholi
schen Atmosphäre des Stückes. 

Aufschlussreichfiir Bruckners Präferenzen und seine künstlerischen 
Maßstäbe sind zudem ästhetische Geschmacks-Urteile, die er gelegent
lich zu Aufführungen, Filmen und Texten ins Tagebuch notiert. Hier be
stätigt sich seine Wertschätzung des Psychologischen, Anrührenden und 
Tragischen. Wichtig sind ihm auch klare Gattungsmerkmale, er hat sehr 
konkrete Erwartungen an den Roman und das Drama. 

Bruckner ist in seiner Dramentechnik auch durch Bearbeitungfrem
der Stücke geschult. So konzentriert er 1924 die „Kameliendame " in 
Handlung, Dialog und Figurenkonstellation zu einem Kammerspiel, die 
Form, die er auchfiir seine eigenen Entwürfe in dieser Zeit favorisiert. 
Das Deutschen Theater brachte Bruckners Bearbeitung der „ Kamelien
dame " fiir die Bühne mit Elisabeth Bergner in der Hauptrolle, es wurde 
ein Durchfall, fiir den wohl auch Bertolt Brecht mitverantwortlich war. 
Er hatte als Dramaturg des Deutschen Theaters insbesondere den fiinften 
Akt - ohne Einverständnis Bruckners und ohne öffentlich dafiir verant
wortlich zu zeichnen - gänzlich umgestaltet und gerade dieser Teil wurde 
von der Kritik, etwa Ihering, besonders abgelehnt. 

Rezeption 

Ist die Rezeptionserfahrung Bruckners punktuell auch als Teil-Aspekt der 
Entstehungs- und Textgeschichte behandelt worden, so tritt im jeweiligen 
Abschnitt „ Rezeption " die allgemeine öffentliche Aufnahme der einzelnen 
Werke Bruckners in den Blick. Die Darstellung der Rezeptionsgeschichte 
in der Bruckner-Ausgabe erfolgt zum einen aus der überlieferten Per
spektive des Autors. Zum anderen zieht sie diverse Rezeptionszeugnisse 

13 Ich komme aus den 1 düsteren Stücken nicht 1 heraus. notiert Bruckner mit Bezug aiif den 
Spielplan am 2.9.1924 in das Tagebuch 1329. 
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hinzu. Eine Aufführungsstatistik gibt die Inszenierungen und die Zahl der 
Vorstellungen bis 1932 nach den Tantiemen-Abrechnungen an. 

Am Anfang der Rezeption steht der erste Kontakt anderer Personen 
mit dem Text. Bruckner übergibt bei den Stücken dieses Bandes in der 
Regel erst ein fertiges Manuskript Freunden, Bekannten und Familienan
gehörigen zur Lektüre oder liest daraus selbst vor. Nur bei der Entste
hung von Annette ist der Fall belegt, dass jemand- in diesem Fall seine 
Frau - vor dem Abschluss der Arbeit Einblick in das Werk erhielt. Nach 
der Phase einsamen Schreibens ist der Autor sehr interessiert an den Ur
teilen anderer und bemüht sich rasch um die Publikation bei Verlagen 
und um Inszenierungen bei Theatern. Die Rezeptionsgeschichte rekon
struiert diese vom Autor betriebene Aufaahme wie auch seine Versuche, 
die ansetzende Rezeption aktiv in seinem Sinne zu lenken. Zur von Bruck
ner intendierten Einflussnahme gehören unter anderem seine Versuche, 
in Besetzungsfragen mitzureden, seine Vorstellungen zum Bühnenbild 
einzubringen und bei weiteren Inszenierungsaspekten einzuwirken. Die 
Zusammenarbeit mit einem Verlag und Theatern ist besonders far Die 
Verbrecher gut mit Korrespondenzen dokumentiert. Auch begleitende 
Publikationen in Tageszeitungen und anderen Periodika haben mitunter 
die Funktion, über die Selbstdarstellung, über das entworfene Autorbild 
und Aussagen zum Werk die Wirkung zu beeinflussen. Bei Bruckner ist ab 
der Publikation von Krankheit der Jugend die Anonymität des Autors hin
ter dem Pseudonymfar die Rezeption seiner Werke von herausragender 
Bedeutung. Hier mündet Bruckners Rezeptionslenkung in eine sich ver
selbständigende publizistische Auseinandersetzung. 

Die diskursive Darlegung der Rezeptionsgeschichte in den Abschnit
ten „ Rezeption" bietet auch einen Überblick über Einzelaspekte der öf 
/entliehen Aufaahme, es werden Tendenzen und Singularitäten der Kritik 
kurz beschrieben und ein Eindruck der Bandbreite geboten. Für einge
hendere Untersuchungen liefert die Bruckner-Ausgabe mit dem Abdruck 
von Rezeptionszeugnissen und weiteren Dokumenten in der Dokumentati
on unifangreiches Material. Nicht nur far theater- und literaturwissen
schaftliche sondern auch allgemein kulturwissenschaftliche Fragestellun
gen bietet sie Zeugnisse. 

Für die Darstellung und Dokumentation der Rezeptionsgeschichte in
ner- und außerhalb von Werk-Editionen sind unterschiedliche Modelle 
entwickelt worden. 14 Angesichts des Umfangs des Gesamtwerkes Bruck-

14 Als Beispiele seien hier envähnt: 
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Thomas F. Schneider: Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues ". Text, 
Edition, Entstehung, Distribution und Rezeption (1928-1930). Tübingen 2004. (= Exempla 
Critica; Bd. 1) 

ners und seiner breiten Rezeption fällt bei der Bruckner-Ausgabe die Ent
scheidungfiir ein Modell aus, das die Rezeptionszeugnisse zwar breit be
rücksichtigt, aber zeitliche Begrenzungen auferlegt. Der diskursive Teil 
der Rezeptionsgeschichte der ersten vier Stücke Bruckners reicht bis zum 
Tode des Autors, die Dokumentation bis zum tiefgehenden Einschnitt in 
die Rezeption 1933 - eine Ausnahme bildet die Piscator-Inszenierung der 
Verbrecher 1941 in New York. 

Die Rezeption von Bruckners Stücken erfolgte im Wesentlichen ver
mittelt über Theaterauffiihrungen. Quantitativ dürfte die Aufaahme der 
Dramen über Lektüre gegenüber dieser Form weit zurückstehen. Die gro
ße Anzahl von Theaterkritiken im Vergleich zu anderen Zeugnissen bei 
der Dokumentation bedarf dennoch einer Begründung. Theaterkritiken 
sind nur eine Form unter vielen, in der sich das Erlebnis der Aufführung 
niederschlägt, sie folgen auch Regeln und Konventionen der Textsorte, 
die bestimmte Formen des Beschreibens und Urteilens generieren, aber 
sie sind durch ihre Publikation die in der Regel häufigsten Zeugnisse der 
Rezeption von Theaterauffiihrungen und in einem gewissen Maße syste
matisch recherchierbar. Das Übergewicht der Kritiken ist hier also durch 
die Überlieferung bedingt. Über die Reaktionen des Publikums erfahren 
wir punktuell noch durch die Tagebuchaufteichnungen Bruckners. Rezep
tionszeugnisse anderer Personen - bspw. in Memoiren, Tagebüchern, 
Briefen - sind selten und verstreut. Für die Rezeption von Krankheit der 
Jugend und Die Verbrecher wurden einige solcher Dokumente aufgenom
men, darunter auch die besondere Form einer literarischen Referenz in 
Klaus Manns Schlüsselroman „ Mephisto", Tagebucheinträge von Harry 
Graf Kessler und Thea Sternheim sowie einige Debatten-Artikel aus ju
ristischen Fachblättern. 

Überlieferung 

Während im Abschnitt „ Entstehung" die einzelnen Repräsentanten des 
Werkes im Zusammenhang der Genese diskursiv dargestellt wurden, wer
den die Überlieferungsträger hier im Überblick chronologisch geo~.dnet 
und sigliert, die Drucke zudem bibliographisch beschrieben. Zu den Uber
lieferungsträgern gehören: alle überlieferten Handschriften des jeweili
gen Werkes, Material-Handschriften (das sind Handschriften, die nicht 

Winfried Woesler: Modellfall der Rezeptionsforschung. Droste-Rezeption im 19. Jahrhun
dert Dokumentation, Analysen, Bibliographie. Frankfiirt a.M 1980. 
Gerd K. Schneider: Die Rezeption von Arthur Schnitzlers „ Reigen " 1897-1994. Text, Auf 
führungen, Verfilmungen, Pressespiegel und andere zeitgenössische Kommentare. River
side Calif. 1995. (Studies in Austrian literature) 
Cornelia Jlbrig: Peter Hille im Urteil seiner Zeitgenossen und Kritiker. Rezeptionszeug
nisse Peter Hilles. Bielefeld 2007. 
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unmittelbar als Repräsentanten des Werkes zu einem bestimmten Zeit
punkt gelten), Typoskripte (hier auch Korrekturanweisungen), Drucke. 
Nur im Ausnahmefall, wenn es zu keiner offiziellen Drucklegung einer 
Fassung kam, finden Bühnenmanuskripte in der Ferdinand-Bruckner
Ausgabe Aufnahme in die Liste der Überlieferungsträger. Nicht überlie
ferte Textzeugen, auf die lediglich geschlossen werden kann, werden 
nicht berücksichtigt. 

Eingriffe des Herausgebers 

Hier werden die Eingriffe des Herausgebers bei der Textkonstitution an
gefahrt. 

Varianten 

Im Variantenverzeichnis werden wegen der starken Text-Abweichungen 
der handschriftlichen Repräsentanten von den Druckfassungen fast aus
schließlich nur Buch- und Journaldrucke berücksichtigt. Aufgenommen 
werden solche textlichen und interpunktuellen Varianten, diefar das Ver
ständnis des Textes relevant sein können, rein orthographische Varianten 
werden ausgespart. Für die Verzeichnung der Varianten der Werkge
schichte in den Drucken wird ein lemmatisiertes Variantenverzeichnis 
verwendet, Bezugstext ist der edierte Text. 

Erläuterungen 

Erläutert werden Einzelstellen des edierten Textes. Es handelt sich zu
meist um Sacherläuterungen, Identifizierungen von Personen, Wort- und 
Begriffserklärungen, Hinweise auf Anspielungen sowie Nachweise von 
Zitaten. 

Eine texterschließende Funktion haben im Kommentar auch die Ent
stehungsgeschichte - insbesondere mit dem Ausweis von intertextuellen 
Bezügen - und die Rezeptionsgeschichte. Auf einen übergreifenden Kom
mentar, , Überkommentar', im Sinne einer umfassenden zusammenhän
genden biographischen, literarhistorischen, zeit- und mentalitätsge
schichtlichen Einordnung wird ebenso verzichtet wie auf stark exege
tisch-interpretierende Anmerkungen. Bedingt ist der geringe Umfang des 
Einzelstellenkommentars auch durch die Eigenart von Bruckners Werk 
und die historische Distanz. Seine Stücke enthalten kaum hermetische 
Stellen, die auch dem zeitgenössischen Rezipienten unverständlich sein 
mussten. Es fehlt nicht nur eine „primäre Dunkelheit", auch eine „ sekun
däre ",1 5 die durch die historische Distanz entsteht, ist verhältnismäßig 

15 Die Unterscheidung von „primärer " und „sekundärer" Dunkelheit geht auf Fuhrmann 
zurück, wobei er als im editorischen Kommentar erläuterungsbedürftig nur letztere sah. 
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schwach ausgeprägt. Es lässt sich sicher darüber streiten, ob bspw. Ve
rona! und seine Dosierung erläutert werden sollten. Worterklärungen 
sind bei Bruckner nicht wegen einer sprachgeschichtlichen Distanz not
wendig, es sind eher Fachausdrücke und mundartliche Wendungen, die 
erläuterungsbedürftig scheinen (können). Eine Besonderheit stellen die 
Verballhornungen dar. Der Einzelstellenkommentar gibt hier die korrekte 
bzw. Standard-Form an - bspw. steht in Harry die musikalische Vortrags
weise majestoso statt, maesto ' oder , maestuoso ', darauf wird verwiesen, 
ohne zu diskutieren, ob hier ein prätentiöser Sprecher mit diesem Lapsus 
satirisch über die Diskrepanz von Sein und Schein charakterisiert werden 
soll, oder dem Autor ein Fehler unterlaufen ist, Ersteres scheint übrigens 
wahrscheinlicher. Es geht auch bei dem Hinweis auf den sachlichen Feh
ler einer falschen Werkzählung- Opus 90. Waldsteinsonate in Harry -
nicht um die Korrektur des Autors in Sinne von Düntzers „ Hier irrt Goe
the!", sondern darum, den Leser darauf hinzuweisen, dass hier eine Un
gereimtheit vorliegt, die bedeutsam sein kann, dass der Autor möglicher
weise Wissensbestände voraussetzte, die heute nicht selbstverständlich 
sind, es vielleicht aber auch zu seiner Zeit nicht waren, dass es vielleicht 
ein Charakterisierungsmittel ist. Die falsche Zählung von Beethovens 
Werk wurde übrigens von einem Rezensenten erkannt. 

Erläuterungen zu erklärungsbedürftigen Stellen in den handschriftli
chen Textzeugen werden als Fußnoten bei den Transkriptionen gegeben. 
Auch bei den Rezeptionszeugnissen und anderen Dokumenten erfolgt die 
Erläuterung über Fußnoten. 

Dokumentation 

Rezensionen und weitere Rezeptionszeugnisse 

Die Rezensionen sind geordnet nach Stücken und dann nach Inszenierun
gen in chronologischer Folge. Es handelt sich größtenteils um Theater
kritiken aus der Tagespresse. Die Sammlung soll ein möglichst breites 
Spektrum abdecken und neben Kritikergrößen auch weniger bekannte 
und anonyme Rezensenten, neben den Metropolen auch die ,Provinz' be
rücksichtigen, unabhängig von politischer Tendenz und ästhetischer Po
sition - wie auch von der sprachlichen Qualität und gedanklichem Ge
halt. Damit wird versucht, einer häufig anzutreffenden Verengung auf die 
Urteile einiger weniger theaterkritischer Meinungsfahrer zu entgehen. 

Manfred Fuhrmann: Kommentierte Klassiker? Über die Erklärungsbedürftigkeit der klas
sischen deutschen Literatur. In: Warum Klassiker? Ein Almanach zur Eröffnungsedition 
der Bibliothek deutscher Klassiker. Hrsg. von Gottfried Honnefelder. Frankfurt a.M 
1985, s. 37-57. 
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Die Bedeutung einer umfänglichen Dokumentation der Rezeption soll
te fiir ein historisch aufgeklärtes Verständnis, ein Verständnis, das die 
zeitgenössischen Horizonte ernst nimmt, nicht unterschätzt werden, ins
besondere bei einem seiner Gegenwart so zugewandten Autor wie Bruck
ner. Die Dokumentation der Rezeption in Form einer breiten Sammlung 
vollständig abgedruckter Rezeptionszeugnisse kann als wertvolle Grund
lage fiir weitere Forschung dienen. 

Die Dokumentation hat einen Grundpfeiler in der Sammlung des F er
dinand-Bruckner-Archivs, weitere wichtige Quellen bzw. Institutionen bei 
der Recherche waren: die Zeitungsausschnittsammlung Steininger, Mün
chen; die Theatersammlung der Staats- und Universitätsbibliothek Ham
burg; das Literaturarchiv Monacensia, München; die Stadt- und Univer
sitätsbibliothek Frankfurt; die Theaterhistorische Sammlung des Instituts 
fiir Theaterwissenschaft der Freien Univer~ität Berlin; die Online-Res
source „ Austrian N ewspapers Online" der Osterreichischen N ationalbib
liothek sowie das Zeitungsarchiv der Staatsbibliothek Berlin, Preußischer 
Kulturbesitz. Zahlreiche weitere Archive und Bibliotheken wurden be
rücksichtigt bzw. kontaktiert. 

Porträts und Interview 

Hier werden zeitgenössische Artikel versammelt, die sich nicht primär ei
nem Werk widmen, sondern eine gewisse Zusammenschau liefern sowie 
ein Interview, in welchem Bruckner Auskunft über sein Schaffen gibt. Da 
dies in stark vermittelter Form erfolgt, wird dieser Text nicht als Selbst
zeugnis behandelt. 

Artikel zur Anonymität 

Wegen der wichtigen Funktion der Anonymität bzw. Pseudonymität 
Bruckners bei der Rezeption seiner in diesem Band kommentierten Stü
cke, werden in diesem gesonderten Abschnitt Artikel aufgenommen, wel
che die Frage nach der Identität des Autors hinter dem Pseudonym in den 
Mittelpunkt stellen. 

Poetologische Texte und Selbstzeugnisse Bruckners 

Zu den hier gebotenen poetologischen Texten und Selbstzeugnissen 
Bruckners gehören Zeitungs- und Zeitschriftenartikel zu seinem Werk und 
seiner Arbeit sowie zur Anonymität. Ein später Brief Bruckners wirft 
noch einen Blick zurück auf die hier behandelte Zeit. Die in diesem Band 
als Dokumente abgedruckten Texte von Bruckner sind auch Teil des Ban
des 12, „Kleine Schriften", bzw. eines Briefbandes dieser Ausgabe. Da 
Band 12 sich in Bearbeitung befindet und mit den Bänden zur Korrespon-
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denz noch nicht begonnen wurde, werden die verhältnismäßig kurzen 
Texte hier vorab dargeboten. 

Korrespondenz Jenny Pollak 

An der Korrespondenz Jenny Pollaks, der Schwägerin Bruckners, die ei
ne Zeitlang seine Deckadresse pflegte, werden Details der inszenierten 
Irreführung der Öffentlichkeit bezüglich der Identität des Autors einer
seits wie auch der ,Jagd auf Bruckner ' andererseits ersichtlich - und sie 
wirft ein Licht auf einige biographische Wurzeln Bruckners in Wien. 

Speichermedium 

Beschreibung und genetische Transkription der Textzeugen -
digitale Faksimiles 

Die zuvor im Abschnitt „ Überlieferung " siglierten Textzeugen werden 
hier beschrieben mit Angaben zu: Signatur des FBA, Umfang, Paginie
rung und gegebenenfalls Lagenform, materiale Eigenschaften von Papier 
(Maße, Linierung, Falzung, Kantenzustand) und Schreibstoff (Schreibmit
tel, Farbe). Berücksichtigt werden können: räumliche Anordnung des 
Textes, Korrekturdichte und -art, Strukturmerkmale (z.B. Szenenzählung, 
Synopse) und Auffälligkeiten. Es wird eine knappe inhaltliche Charakte
risierung der Textsorte(n) gegeben (z.B. Einfall, Konzept, Szenar). 16 

Alle hier relevanten, nach bisherigem Kenntnisstand überlieferten 
Werkmanuskripte Bruckners befinden sich in seinem Nachlass im Ferdi
nand Bruckner-Archiv (Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Berlin), 
es bedarf somit keiner separaten Angaben zu Besitzer und Standort, ar
chivalisch sind sie - wenn auch oft nur, als Teil enthalten ' - durch die 
Signatur identifiziert. Die wichtigsten optischen Eigenschaften des Origi
nals sind im digitalen Faksimile erkennbar. 

Transkription 

Im Spannungsfeld von Befund und Deutung des Manuskripts erfüllt das 
Faksimile mit höchster Präzision und Anschaulichkeit die Funktion der 
Dokumentation des Befimdes. Zwerschina hat auf die wachsende Bedeu
tung des Faksimilesfiir die Darstellung der Arbeitsweise des Autors und 
der Textgenese hingewiesen: 

Neue technische Möglichkeiten, der Zwang, die editorischen Entscheidungen 
überprüfbar zu machen, und der Wunsch, die Dokumentation des Befandes 

J 6 Zur Handschriftenbeschreibung vgl. Bodo Plachta: Der handschriftliche Nachlaß der An
nette von Droste-Hü/shoff. Bern u.a. 1988. 
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aussagekräftiger und benützerfreundlicher zu gestalten,fahrte zu den großen 
< ... > Faksimileausgaben der letzten zwei Jahrzehnte: Franlifurter Hölderlin
Ausgabe, Brandenburger Kleist-Ausgabe, Innsbrucker Trakt-Ausgabe, Kajka
Faksimile-Edition. Backmanns Forderung nach , Wiederherstellbarkeit des 
Manuskripts ' war damit erfallt. 17 

Diese Entwicklung hat sich seit der Veröffentlichung von Zwerschinas 
Artikel fortgesetzt, die Liste lässt sich bspw. um den „ Woyzeck "-Band der 
Marburger Büchner-Ausgabe18 und um die Kritische Walser-Ausgabe19 

erweitern. Die Aufgabe, die Reinhold B(,lckmann dem Apparat zuwies, 
nämlich die Rekonstruierbarkeit der Handschrift durch den Benutzer zu 
gewährleisten, dürfte kein bisher entwickeltes Apparatmodell zur Zufrie
denheit erfiillt haben. 20 Innerhalb der Bruckner-Ausgabe übernimmt das 
digitale Faksimile die Funktion der Befundsdokumentation. Die digitale 
Form erfüllt hinreichend wissenschaftliche Ansprüche, auf die repräsen
tative Funktion und ästhetische Qualität, die im Druck möglich ist, 
kann/muss verzichtet werden. 

Die genetische Transkription ist durch das Faksimile jedoch nicht ob
solet geworden. Entlastet von der Aufgabe einer präzisen Wiedergabe des 
Befundes, wie sie synoptische Apparate mit Positionsangaben der Vari
anten21 versucht haben, kann sie vereinfacht, konzentrierter und damit le-

17 Hermann Zwerschina: Variantenverzeichnung, Arbeitsweise des Autors und Darstellung 
der Textgenese. ln: Text und Edition. a.a.O. , S. 203-229. Zitat S. 209. - Bei den erwähnten 
Ausgaben handelt es sich um: Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. Hrsg. von D.E. Satt
ler. Frankfurter Ausgabe. Frankfart a.M 1976.ff. - Heinrich von Kleist: Sämtliche Werke. 
Hrsg. von Roland Reuß und Peter Staengle. Brandenburger Ausgabe. Basel, Franfurt a.M 
1998.ff. - Georg Trakl: Sämtliche Werke und Brieji1lechsel. Hrsg. von Eberhard Sauermann 
und Hermann Zwerschina. lnnsbrucker Ausgabe, Frankfurt a.M 1995.ff. - Der Verweis aiif 
Backmann bezieht sich auf Reinhold Backmann: Die Gestaltung des Apparates in den kriti
schen Ausgaben neuerer deutscher Dichter. In: Euphorion 25, 1924, S. 629-662. 

18 Georg Büchner: Woyzeck. Hrsg. von Burghard Dedner und Gerold Funk. Darmstadt 
2005. (Georg Büchner: Sämtliche Werke und Schriften. Historisch-kritische Ausgabe mit 
Quellendokumentation und Kommentar. Marburger Ausgabe. Bd. 7.1) 

19 Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte. Hrsg. von Wolf 
ram Groddeck, Barbara von Reibnitz und Matthias Sprünglin. Basel u.a. 2008.ff. 

20 Zu Rein hold Backmann als „ theoretische<n> Begründer der modernen editionsphilologi
schen Textgenetik " vgl. Klaus Hurlebusch: Den Autor besser verstehen: aus seiner Ar
beitsweise. In: Textgenetische Edition. a.a.O. , S. 7-51 . - Zu Backmann S. 23jf., Zitat S. 23. 

21 Vgl. das einflussreiche und viel diskutierte, versbezogene synoptische Modell von Hans 
Zeller, das er far die Gedichtbände der historisch-kritischen F. C. Meyer-Ausgabe entwi
ckelt hat. - Vgl. Hans Zeller: Zur gegenwärtigen Aiifgabe der Editionstechnik. Ein Ver
such, komplizierte Handschriften darzustellen. In: Euphorion 52, 1958, S. 356-377. (Wie
derabdruck in: Dokumente zur Geschichte der neugermanistischen Edition. Hrsg. von Rü
diger Nutt-Kofoth und Bodo Plachta. Tübingen 2005. (= Bausteine zur Geschichte der Edi
tion; Bd. 1) S. 194-214. - Ders.: Die Entwicklung der textgenetischen Edition im 20. Jahr
hundert. In: Geschichte der Editionsverfahren vom Altertum bis zur Gegenwart im 
Überblick. Hrsg. von Hans-Gert Roloff. Berlin 2003. (=Berliner Beiträge zur Editions
wissenschaft; 5) S. 143-207. - Rüdiger Nutt-Kofoth: Meyer-Editionen. In: Editionen zu 
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seifreundlicher das Ergebnis editorischer Analysen von Schreibprozessen 
vermitteln. Die genetische Deutung der Textzeugen, in welchen die Spu
ren der zeitlich verlaufenden Schreibarbeit räumlich materialisiert sind, 
rekonstruiert den Prozess des Schreibens in seiner Sukzession. Eine gene
tische Transkription besteht somit aus mehr oder minder plausiblen An
nahmen über einen einmaligen, zeitlich verflossenen Vorgang, der nach 
den materialen Eigenschaften des Manuskriptes nicht mehr eindeutig re
konstruierbar ist. In dieser Ausgabe übernimmt die genetische Transkrip
tion hauptsächlich die Aufgabe, sich der Arbeitsweise des Autors nach
vollziehend zu nähern. 

Im Falle der fiir diesen Band relevanten Handschriften Bruckners er
scheint dem Herausgeber eine Transkription als Lesehilfe in Form einer 
diplomatischen Umschrift bzw. einer räumlich die Handschrift nachbil
denden typographischen Umschrift22 wegen der im Allgemeinen guten 
Lesbarkeit unnötig, gegen eine Mischform von diplomatischer Umschrift 
und textgenetischer Darstellung23 sprach der große typographische Auf 
wand und insbesondere die geringe genetische Anschaulichkeit. 24 Ge
wählt wurde ein Modell, das sich an dem Beißnerschen Treppen- bzw. 
Stiifenapparat in der Weiterentwicklung der Droste-Ausgabe und dem 
Apparat zum „Rosenkavalier" der Kritischen Hofmannsthal-Ausgabe25 

anlehnt. Einem , editorischen Pragmatismus '26 folgend, bemüht sich die 
Ausgabe um eine sparsame Verwendung von editorischen diakritischen 

deutschsprachigen Autoren als Spiegel der Editionsgeschichte. Hrsg. von Rüdiger Nutt
Kofoth und Bodo Plachta. Tübingen 2005. (= Bausteine zur Geschichte der Edition; 
Bd. 2) S. 361-387. - Vgl. das ebenfalls versbezogene synoptische Apparat-Modell in der 
Ausgabe: Georg Heym: Gedichte 1910-1912. Historisch-kritische Ausgabe aller Texte in 
genetischer Darstellung. Hrsg. von Günter Dommann, Gunter Martens und Karl Ludwig 
Schneider. 2 Bände. Tübingen 1993. - Vgl. Ein Modell für Prosa liegt vor mit: Siegfried 
Scheibe: Zur Anwendung der synoptischen Darstellung bei komplizierter Prosaüberliefe
rung. Mit einem Beispiel aus Franz Fühmanns „ Das Judenauto ". In: editio, a.a. 0., Bd. 2, 
1988, S. 142-191. (Wiederabdruck in: ders.: Kleine Schriften zur Editionswissenschaft. 
A.a.O., S. 140-187.) 

22 Vg. z.B. die Kritische Walser-Ausgabe, a.a.O. 
23 Vgl. z. B. die Brandenburger Kleist-Ausgabe, a.a.O. 
24 Vgl. zu den unterschiedlichen Faksimiles begleitenden Transkriptionsformen, ihren Vor

und Nachteilen Hans Zeller: Die Faksimile-Ausgabe als Grundlageneditionfiir Philologie 
und Textgenetik. Ein Vorschlag. In: Textgenetische Edition. Tübingen 1998. (Beiheft zu 
editio; Bd. 10) S. 80-100. 

25 Hugo von Hofmannsthal: Sämtliche Werke XXIII. Operndichtungen 1. Hrsg. von Dirk 0. 
Hoffmann und Willi Schuh. Frankfurt a.M 1986. (Hugo von Hofmannsthal: Sämtliche 
Werke. Kritische Ausgabe. Hrsg. von Rudolf Hirsch, Clemens Köttelwesch, Heinz Rölleke 
und Ernst Zinn. Frankfurt a.M 1975.ff. Bd. 13.) 

26 Zum Konzept einer pragmatischen genetischen Darstellung vgl. Bodo Plachta: Editori
scher Pragmatismus. Zum Verfahren der genetischen Variantendarstellung in der Histo
risch-kritischen Droste-Ausgabe. In: Textgenetische Edition. Tübingen 1998. (Beiheft zu 
editio; Bd. 10) S. 233-249. 
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Zeichen und typographischen Markierungen und um eine linear lesbare 
Form mit einem geringen Anteil an zusätzlichen Beschreibungen. 
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Kommentar 



Allgemeine Grundsätze bei der Darstellung 

Im Kommentar-Teil wird Text von Bruckner recte dargestellt, ebenso die 
Titel von Werken Bruckners und Rollennamen außerhalb von Zitaten. 
Text des Editors wie auch anderer zitierter Text sind kursiv gesetzt. Ein
schübe des Editors werden durch spitze Klammern markiert. Bei Tage
bucheinträgen und Werkmanuskripten ist der Zeilenumbruch durch das 
Zeichen 1 gekennzeichnet, Seitenumbrüche durch 11 , gegebenenfalls mit 
Seitenangabe (z.B. 112~. 

Die genetische Transkription bedient sich eines Mischverfqhrens von 
Einblendungs- und Stufenapparats. Kleinere Einfügungen und Streichun
gen werden durch eckige bzw. geschweifte Klammern markiert ( [gestri
chen} {eingefügt}). Wo es von Vorteil ist, wird dieses Verfahren auch bei 
größeren Textblöcken eingesetzt. 

Bei komplexeren und/oder mehrstufigen Korrekturen, wird die Genese 
gestuft verzeichnet. Text zwischen (1) und (2) wird von dem Text nach (2) 
ersetzt, die Begrenzung des Textbereichs nach rechts ist durch das Zei
chen -+markiert. Der Bereich nach (3) ersetzt den von (2) usw. Höher
stufige Aufhebungen werden zunächst durch lateinische, dann griechi
sche Kleinbuchstaben gekennzeichnet mit entsprechenden Begrenzungen 
(z.B. -+(a) ). Beispiel: Marie (tritt auf, froh) Ich bin ihn los. (1) (a) Peter 
(b) Petrell (c) Bubi -+(a) ist ja jetzt Redakteur geworden. Ich habe ihm 
(2) Ich habe Bubi -+einen Rokokoschreibtisch 1 gekauft 

Ist das Ende des hierarchisch niedrigeren Bereichs mit dem Anfang 
des höheren identisch, braucht das Ende nicht gekennzeichnet zu werden. 

Wird Text von einer Stufe in die andere übernommen, wird dieser pe
tit gesetzt (z. B.: (1) Pass auf Dein Bürschchen auf. (2) Gib aufDein Bürsch

chen Acht). 
Das hier gewählte Verfahren der genetischen Darstellung enthält ei

nen Anteil an Deutung. Die Reihenfolge von Korrekturen ist nicht immer 
so eindeutig, wie dies im Apparat erscheinen mag. Es handelt sich um 
mehr oder weniger begründete Vorschläge der genetischen Lektüre. 

Im Teil „ Dokumentation " wird wegen des Umfangs des zitierten Ma
terials, das nicht von Bruckner selbst stammt, auf die typographische Un
terscheidung beim Zitat verzichtet wie auch bei Registern und anderen 
Beigaben, kursiv bleibt der strukturierende und kommentierende Editor
text. 
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