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ROBERT MUSIL UND DIE ABLEI-INUNG DES
EXPRESSIONISMUS
di WILHELM BAUSINGER

Avvertenza. — Pubblichiamo qui apprexso il texto di una comunicazione cbe Wilhelm Baminger, il giovane e valoram germanixla
recentemenle scomparso, tenne lo xcorso anno al Convegno Internm
zionale di Studi sull’Expressionismo organizzato nell’àmbila del
XXVII Maggio Musicale Fiorentino. Il tema cbe esxa Svolge ‚ri rim!lega a quella che era, senza dubbio, l’oggetto principale dei ‚moi inIeresxi di ;tudioxo (anche se poi altri lavori mi stava attendendo al
momento della morte, tra i quali l'edizione delle Vermischte Schriften
di Mörike nel quadra di una ‘leritixcbe Gemmlausgabe’ del poem
sveva, testimoniano la prexenza di una gia‘ ricca articolazione di ricercbe): la ﬁgura e l’opera di Robert Musil, e in particolare Der
Mann ohne Eigenschaften, cui Bauxinger ba dedicato un volume di
fondamentale importanza per la ricoxtruzione ﬁlologica del romanzo
incompiuta (si veda, in proposito, la recenxione di Aloisio Rendi in
«Studi Germanìci », n. :., a. III [1965], n. 2, pp. 285—292). Ciò
che in codesto volume era :oltanlo implicito diviene, in queste brevi
pagine, explicìto mativo ispiratore nell'analisi d'un problema di schietta natura storico—culturale: la lucida e rigorom mixura della ﬁlologia,
cbe egli aveva appreso alla scuola di Friedrich Beißner, come presupporto indixpenxabile per illuminare i delicati e comple…" rapporti
fra lo scrittore austriaco e l’Exprenianismo. Il quadro che ne esce
(chiara nel suo disegno di fondo, anche xe forse incompleto nella
esecuzione dei dettagli) potrà non convincere in tutto, () sollecitare
ulteriori integrazioni: ma certo rappresenta, in ogni modo, una prima
e ferma me…: a punta di mm quextione cbe sino ad oggi è .rtata
aﬂrontata, per la più, in maniera xbrigaliva e sommnria. Un autentico

contributo scientiﬁco, dunque, anche se i rexultalì della indagine e
le prospetlive critiche nuove si nascondono spesso nei risvolti di
contestazioni e precisazioni formulate can extreme prudenza, o salto

forma di dubbia.
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Il texto scritto della comunicazione (cbe probabilmente dzver
gerà in più punti dal (Wortlaut) stenograﬁco dell‘intervento male al
Convegno, :e di eno si è conservata copia) è stata ritrovata fra ie
carte di Bausinger in diverse stesure, tutte incamplete e fornite, tale»
ra, di correzioni autografe: da esse, attraverso tm paziente lavoro di
collazione e di confronto, abbiamo ricavato una ‘redazione congetturale> molto vicina —- riteniamo _ a quel ‘druc/efertiges Manuxleript>
che la morte gli ha impedito di approntare.
Le xigle di cui l’autore xi serve vanno così sciolte: MOE = Der
Mann ohne Eigenschaften, Rowohlt Verlag, Hamburg 1952 ( e xm:cem’ve add.; ‘Gesammelte Werke in Einzelausgaben’, herausgegeben
von Adolf Frixe', I); TB =Tagebiicher, Aphorismen, Essays und
Reden, ivi 1955 (ill., H ); PD : Prosa, Dramen, späte Briefe, iui

1957 (id… III).

PAOLO CHIARINI

In den Grundreferaten, die diesem ‘Convegno di Studi’

vorgelegt worden sind, wird Robert Musil allgemein allenfalls
als Randﬁgur der expressionistischen Strömung in der deutschen
Literatur placiert; dabei ist eine geläuﬁge Auffassung der vorhergehenden Forschung weiter untermauert worden: Richard Brink-

mann etwa hat in seinem Überblick über die Forschungsprobleme

des Expressionismus Robert Musil einem anderem Zusammenhang,
der Entwicklung der deutschen Prosa zu Beginn unseres Jahrhunderts bei Hofmannsthal, Rilke, Kafka und Musil, vorbehalten;
und bei der ersten großen Expressionismus-Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Marbachet Schillet—Nationalmuseum
1960 ließ Paul Raabe Robert Musil nicht durch sein dìchterisches

Werk in Erscheinung treten, sondern als begeisterten Kritiker

von Stemheims ersten Novellen, als meditierenden Betrachter von

Kafkas Betrachtung sowie bibliographisch als gelegentlichen Beiträger einiger Publikationsotgane der <Expressionîsteu’. Aber nicht

nur gegen die begründete Autorität der genannten Forscher scheint
es zu verstoßen, wenn man Robert Musils B&iehungen zum

Expressionismus näher untersuchen möchte — vor allem die entschiedene Äußerung Robert Musils in einem Curriculum vitae muß
dabei übergangen werden, wo von den Erzählungen Vereinigun-

gen aus dem Jahr 1912 festgestellt Wird: « leiteten, vielleicht
durch Irrtum, den literarischen Expressionismus in Deutschland

ein, mit dem er aber weiterhin nichts zu schaﬂen haben wollte ».

Raberl Muri! und die Ablehnung dex Expressionixmu:
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Dieser Satz akzeptiert vollkommen die These des Kritikers Otto

Ernst Hesse («Die schöne Literatur », 24 [1923], S. 81—84),

die in der expressionistischen Prosa etwa Kasimir Edschmids eine

Veräußerlichung der Ansätze in Musìls früher Prosa sieht, dann

aber folgt die Distanzierung. Freilich ist man nicht auf diese
Äußerung allein angewiesen, Wenn man Musils Ablehnung des

Expressionismus belegen und so aus anscheinend berufenstem
Munde das Urteil Karl Ottens ablehnen lassen Will, der mit den
Verwirrungen des Zò'glings Törleß den Expressionismus einsetzen
läßt. Musils kritische Auseinandersetzung mit dem Schlagwort
‘Expressionismus’ und den Werken, die es in Anspruch nahmen

oder die dafür in Anspruch genommen wurden, hat ihren Schwer-

punkt am Ende des ersten Weltkrieges: aus dieser Zeit stammen

Aufzeichnungen in Musils Arbeitsheften (TB S. 206 f.), sowie

das Stichwort ‘Expressionismus’ als ausdrücklicher Arbeitstitel

für eine geplante Veröﬂentlichung (PD S. 669).

Musil versucht, « von langer Abwesenheit geblendet », sich
an der Terminologie zu orientieren — ein Vorhaben, dessen Ver-

geblichkeit sich auch in unserem Rahmen zeigt. Erﬁnder eine

« ﬂießende Grenze » gegenüber dem Impressionismus, gegenüber
der früheren Kunst überhaupt; den Terminus ‘Ausdruckskunst’

versteht er als eine bloße Verschiebung des Gewichts. Musil Wird

rasch auf die Frage geführt, ob die überzeitliche Kategorie der
‘Romantik’ sich nicht auf die neue Theorie anwenden lasse.
Wichtiger aber als die literarischen Bemerkungen ist die polemische Aufmerksamkeit, die Musil dem Expressionismus

als

Bewegung ( im Unterschied zu einer lebendigen Strömung) widmet.

« Bevor ich einrückte, gab es eine explosive intellektuelle Vorstel-

lungslyrik, eine Lyrik intellekmeller Intuition, herausgesprengte
philosophische Gedankenpartien mit mitgerissenen Fleischfetzen
von Gefühl behangen. Als ich zurückkehrte, gab es den (Expressionismus’ ». Der Widerwille gegen die organisatorische Verfesti—
gung und den lautstarken <Manifestantisrnus’ (dieser iranische

Ausdruck, der bereits vor dem ersten Weltkrieg in der « Aktion »

auftaucht, hätte Musil gut 'ms polemische Konzept gepaßt) ist es
vor allem, der zu einer Ablehnung des Expressionismus führt.

Die Karikatur auf Franz Werfel in der Romanﬁgur des Dichters

Feuermaul trifft nicht nur diesen Lyriker, von dem er die meisten

biographischen Züge trägt, sondern allgemein die humanitäridealistische Anschauung: (Der Mensch ist gut’ der expressio-
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nistischen ‘O Mensch-Dichtung’ —— diese Ideologiekritik zieht sich

durch die Tagebücher, wenn auch noch nicht in der gereiften
ironischen Form des Mannes ohne Eigenschaften. Die Paziﬁsten
erscheinen als « moralische Kriegsgewinner », die einem Zufallsvorteil, der momentanen Ablehnung des Krieges, das Übergewicht

ihrer Anschauung verdankten (TB 216); dem ideologischen Paziﬁsmus Wird seine Beschränktheit vorgeworfen, die zudem das
nationale <religiöse Erlebnis des Kriegs’ (TB 217), mit dem sich
Musil im persönlichen Rückblick gerade zur Zeit dieser Überlegungen zum Expressionismus auseinandersetzte, verdränge und

so zu einer sozialen Hysterie beitrage. Musil beginnt die Afﬁnität
zwischen dem ekstatischen Kriegserlebnis, dem Hineingerissenwerden in die eigene Nation, das er selbst erfahren zu haben
glaubte, und dem menschheitlichen Erlösungsglauben Werfels,
Rubiners aufzudecken.
Im Plan zu einer Satire dieser Zeit stehen die « Menschheits—
freunde » von « Austerlitz bis Otten und Werfel » neben den
<< Imperialisten », jedem bietet der Krieg die « Gelegenheit zum
Wachstum seiner Hoffnungen » (TB 261) —— hier ﬁnden sich

die ersten Ansätze zur ausgereiften Moralkritik des Mannex obne
Eigenxcbaften an allen zu innerst nicht begründeten Überzeugun—
gen, die gerade deshalb in einem Akt des fast gewaltsamen
(Glaubens) festgehalten werden. Im (Aktivismus’ Kurt Hillers,
im Expressionismus als « eminent rhetorischer » Bewegung, um
Fritz Martinis Bezeichnung zu Wiederholen, sieht Robert Musil

den fanatisch-sektiererischen Zug —— die « ausbildsame Erlösertradition » sieht er ersetzt « durch die Existenzmöglichkeit von
Zeitschriften » (TB 235). Auch im Zusammenhang des Problems

literarischen und geistigen « Publikumserfolges », das Hit Musil
ständig an Bitterkeìt gewann, führt Musil seine Auseinandersetzung mit dem Expressionismus; er möchte über erfolgreiche
Dichter schreiben, und an ihnen und ihrem Erfolg Gericht über
die Zeit halten, ganz schlicht zeigen: « Wie blöd die Zeit » ist —
als Demonstrationsobjekt soll dabei der Expressionismus dienen.
Diese Schärfe, gelegentlich nicht ohne die Plumpheit der
nur zur Selbstverständigung niedergelegten Notiz, bestimmt Musils
Ablehnung des (Expressionismus), Wie sie aus den Arbeitsheften
hervorgeht. Vielleicht hat aber diese Zusammenstellung schon
gezeigt, daß sich die Spitzen vor allem gegen einen bestimmten
Strang der Strömung des Expressionismus richten, und daß Musil

Robert Musil und die Ablehnung de; Exprem'onismu:
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gerade diesen Strang herausgreift, weil er hier seine ureigenen
Fragen in Angriff nehmen kann: die Verarbeitung des Kriegserlebnisses, jener Teilnahme an der Geschichte grellsten Stiles, die
jedoch am Individuum abgleitet und eben nicht eigentlich
‘erlebt’ wird; die Auseinandersetzung mit den geläuﬁgen moralischen Maximen, deren innerste und letzte Begründung Musil
vermißt, und um deren Motivierung er sich bemüht. Im Rückblick
vom entwickelten Mann aime Eigenschaften ist dieses Moment
der Kritik am Expressionismus eine Spielart der Kritik an der
herkömmlichen Moral und deren Auﬂassung der <Giìte’. In der
«lahmen Moral » (MOE 839 E.) sieht Musil eine «schlechte
Art », gut zu sein, welcher die Figuren seines Romans — we-

nigstens zunächts — statt der utopischen, urfeuerähnlichen ‘guten
Güte> immoralistisch die (gute Art), leidenschaftlich böse zu sein,

entgegensetzen.

Diese Hinweise, die Musils Ablehnung des ‘Expressionismus’
auf die Bemühungen des eigenen Werkes beziehen, sollen seinen
Gedanken nicht den antegenden Wert absprechen, den sie für
das Verständnis des Expressionismus und gewisser Züge an ihm
haben: vor allem für das abstrakt-‘idealistische’ Erlösungsdenken,

dessen Kritik man nicht allein dem didaktischen Materialismus
zu überlassen braucht. Aber man Wird doch sagen müssen, daß
Musil sich nicht datum bemühen konnte und wollte, den Expressionismus als literarische Strömung abzugrenzen _— unabhängig
vom Selbstverständnis und von den Zugehörigkeitsbekennmissen
der <Expressionisten’, sondern daß er sich gerade an diese Manifestationen hielt.

Wenn man jedoch die innere Zugehörigkeit zur literarischen
Strömung des Expressionismus über die sich wandelnden und
zerkliifteten Organisationsformen der Bewegungen stellt, Wie es
allgemein das Ziel der Forschung ist, so muß man zunächst die
Möglichkeit zulassen, daß Musil — wie andere — innerhalb des
Expressionismus gegen den ‘Expressionismus’ polemisiert. Freilich
ist anzufügen, daß sich Ergänzungen dazu auch in Musils kritischen
Äußerungen ﬁnden lassen, die nicht ausdrücklich dem oder einem
<Expressionismus> gewidmet sind: vor allem in seinen grundsätzlichen Theateraufsätzen, etwa über Symptomen—Tbeater, die et in
den laufenden Rezensionen zur Seite stellt, wendet er sich gegen
die Emanzipation der theatralischen Mittel — der Regie, der

Schauspielkunst, des Bühnenstils — von der unerläßlichen geisti-
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gen Substanz des Buchdramas, ohne die ihm gerade die vollendete
Schauspielkunst vollkommen leer erscheint; —- der Kritiker hat

hier dieselbe Sensibilität Wie später der Romancier des Mannes
ohne Eigenscbaften und sein Held, welche ein Gespür für die
<< Akustik der Leere », das << Barock der Leere », die << Dämonen
der Leere » besitzen, die hinter allen Bildern des Lebens hausen

(MoE 272, 636). « Daß sich die Bühne von der Dichtung leiten

läßt» (Nachwort z. Moskauer Künstlertheater, Prag. Pr.) ——

diese Forderung sieht Musil in der Arbeit des Moskauer Künstlertheaters erfüllt durch die Wiedergabe der Dichtung « in ihrer

ganzen Totalität », in ihrem ganzen Reichtum von « aufeinander
bezogenen Gedanken und Gefühlen ». Nur so kann das Theater
statt eines « gesellschaftlichen Vergnügens », statt des « Lebensersatzes für die, welche sich vom Leben erzählen lassen müssen »,

das sein, was es nach Musil sein soll: « Sinngebung, Ausdeutung
des Lebens, Menschendienst ». Hier Wird eine Berührung mit dem

Anspruch der expressionistischen Dramatik auf ‘Menschendienst’
sichtbar, an dem Musil dann freilich die Hervorbringungen der

Bühnenkunst in den frühen zwanziger Jahren mißt und zu gering
beﬁndet.
Die Ablehnung des Expressionismus —— cum et sine littera —

in den Nachkriegsjahren darf aber nicht verdecken, in Welcher

Nähe Musil zum Frühexpressionismus vor dem ersten Weltkrieg
zumindest äußerlich gestanden ist. Kasimir Edschmid wendet sich
dagegen, Musil von der Bewegung des Expressionismus herauszu—
lösen und dabei zu übersehen daß er sich persönlich recht munter
im damaligen Literaturbetrieb « gemmrnelt » habe. Bei dem Mangel an literarischer Betriebsamkeit, der sich aus Musils Bibliographie zumindest vor dem ersten Weltkrieg leicht ablesen läßt,
darf man sich Musils Aktivität von vornherein nicht so tumultuös
vorstellen, Wie es Edschmìd suggeriert. Immerhin kann auf die
freundschaftliche Zusammenarbeit mit Franz Blei im « Losen

Vogel » hingewiesen werden, der für Musil zur « unsichtbaren

Kirche » der Geistigen zählte, Wie er in einer bezeìchnenden

Übernahme dieses Schlegelschen Ausdrucks sagt; auch auf die
noch näher zu erfotschenden Beziehungen zu Kurt Hiller. Immerhìn hat Musil mit Blei, Wolfenstein, Kronfeld u. a. in dem

persönlichen Streit zwischen Hiller und Ehrenstein öffentlich
dutch seine Unterschrift für Hiller Partei genommen — auch
\
I

Robert Musil und die Ablehnung des Expressionismus
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wenn man gut daran tut, die Auseinandersetzungen zwischen den

Literaten zu übersehen, ist dies doch als Sonderfall gerade bei

‚amr-L

Musil bemerkenswert [. . .].

