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DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE VON
ROBERT MUSILS ROMAN
DER MANN OHNE EIGENSCHAFTEN *
di ERNST KAISER

Von Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften
und vom Nachlaß zu diesem fragmentarischen Roman, der zum
großen Teil älter ist als der Roman selbst ‘, gilt eigentlich das
Gleiche wie von unserer Zeitrechnung. So Wie man vor und
nach Christi Geburt sagt, so müßte man vor und nach Entstehung
des 1. Bds. des MoE sagen. Es verblieben zwar auch dann, Wie
im Falle dcr Zeitrechnung, gewisse Unklarheiten; aber manche
Denkfehler, die bei der retrospektiven Betrachtung des ganzen
Werks leicht entstehen, könnten vielleicht vermieden werden.
Was ich meine ist, daß viel von der Vorgeschichte des MaE

gesprochen wird und sogar von der Vorarbeit zum MOE,
wobei häufig vergessen wird, daß sich die Silbe ‘vor’ auf eine
Geschichte, auf eine Arbeit bezieht, die in jener Vorzeit, als
* Ein Vortrag im Rahmen der von dem Germanistischen Institut der
Philosophischen Fakultät dcr Universität Bari veranstalteten Musil—ngung,
unter der leitung von Paolo Chiarini (Univ. Bari) und unter Mitwirkung von
Aloisio Rendi (Univ. Milano), Cesare Casu (Univ. Cagliari), und Karl Dinklage
(Robert—Musil—Archiv, Klagenfurt), am 25. Februar 1966,
‘ Musils Nachlaß besteht zum überwiegenden Teil aus Manuskripten zum
Mann ohne Eigenxcbß/lm oder zu dem Roman, den er von 1898 an zu schreiben
vetsuchte und de\' schießlich zum Mal? wurde. Die meisten der Mss. sind
undatiert, aber es lassen sich dennoch Entwicklungsstufen feststellen, von welchen
die wichtigsten Der Spam (etwa 1920-22), Der Erläxer (etwa 1922-24), Die
Zwillingsxcbwesler (1924—27) sind. Diese Versuche gehen ohne klare Trennungsli—

nie in einander iilxr. Der Titel Der Mami ubne Eigenscbaﬂen erscheint zum
ersten Mal in Martha Musils Nachsatz zu einem Brief Musils an seinen Freund
Allasch: 3. Robert Musil, Leben - Werk - Wirkung, herausgeg. KAEL DINKLAGE,

Wien 1960 (hcmach als LWW zitiert), S. 292. In den 20er Jahre) notiert
Musil: «Ohne Moral, ohne Grundsätze, / ohne Eigenschaften / eigentlich auch

ohne Erlebnisse ».
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Musil am Spion, am Erlären und an der Zwillingncbwexler
schrieb, noch gar nicht vorhanden war. Das führt dann nicht
selten zu solchen Formulierungen wie « als Ulrich noch Anders
hieß », oder, wie im Falle einer vor kurzem erschienenen Arbeit,
dazu, daß der Verfasser schreibt: « Freilich stammt die Reihe

dieser Entwürfe aus einer frühen Werkkonzeption, in der Ulrich
noch durch Anders vertreten wurde » 2.
All das hängt damit zusammen, daß der handschriftliche
Nachlaß Musìls so gut wie unbekannt ist 3. Die Spuren des
Lebens, dessen Rückstand er ist, bleiben unsichtbar und darum

unberücksichtigt, wenn solche gewichtige, aber im Grunde naive
und nutzlose Fragen diskutiert werden wie etwa die, wie Musil,

hätte er lange genug gelebt, den MOE wohl beendet hätte.
Dagegen werden Aussagen von Ohrenzeugen darüber, was er
zu dieser oder jener Zeit sagte, oft überschätzt, Aussagen, die
zwar zweifellos bona fide gemacht werden, die aber dennoch
cum grano sali; entgegenzunehmen sind.
Eine solche Aussage ist, daß Musil 1932 gesagt habe, er

beabsichtige sein altes Romanthema, die für die Zwillingx—
‚rcbwexter geplante Handlung, im MoE weiterzuführen. Eine andere
ist, daß er um 1940 erklärt habe, daß es zum Geschwisterinzest,

der in der wacbw. von so zentraler Bedeutung war, im MoE
nicht kommen werde. Der offensichtliche Widerspruch muß
aber nicht bedeuten, daß nur die eine oder die andere Aussage
wahr sein kann. Im Falle eines Autors, der, wie Musil, selbst

wenn man die Arbeit vor dem ersten Weltkrieg nicht berücksich—
tigt, rund 20 Jahre an seinem Roman schrieb, ohne ihn zu

beenden, der sich nicht selten auch in schriftlichen Aussagen Widersprach, der also selbst nicht immer wußte, was werden sollte,

dürfen mündliche Aussagen nur als Ausdruck seines Willens
2 DIETER KÜHN, Analagie und Variation - Zur Analyxe van Robert Muxil:
Roman ‘Der Mann obne Eigenscbaften’, Bonn 1965, S. 156.
3 Mit Ausnahme von WILHELM BAUSINGER (1- 23X.64), dessen Sludien zu
einer birtariscb-kritiscben Ausgabe von Robert Musil: Roman (Der Mann aime
Eigemcba/ten), Reinbek bei Hamburg, 1964, grundlegend für jede Arbeit über
Musil ist, hat unseres Wissens bisher niemand Musils Nachlaß eingehend
studiert. Einige Germanisten haben zu Spezialzwecken Einblick genommen,
darunter: W. Bergbahn, W. Braun, Aloisio Rendi, Marie—Louise Roth, und
Ingo Seidler. Dr. Karl Dinklage, Leiter des Musil»Archivs, Klagenfurt, hat

den NachlalS in seiner Eigenschaft als Archivar überprüft, die Foh'ierung
vorgenommen und führt im Augenblick die Reproduktion aller Manuskripte
durch, die eine Hauptvoraussetzung der Neuausgabe des MOE bildet,
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zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet werden, nicht aber

als Beweise für etwas unabändetlich Feststehendes.
Was ist nun dieses alte Romanthema, und warum sollte

seine Weiterführung überhaupt fraglich sein? Gab es ein neues
Thema, das das alte in Frage stellen konnte? Musil hat die
Handlung seines Romans nur ein einziges Mal, und auch da
nur ìn vagen Umrissen dargestellt, und zwar in einem Interview ‘,
das er 1926 über seinen werdenden Roman gab. Im Vorjahr,
am 2. April 1925 hatte er in der Wiener Zeitschrift « Die
Bühne » bekanntgegeben, daß sein Roman, Die Zwilling:scbwexter, im Herbst dieses Jahres im Rowohlt Verlag erscheinen
Würde. Da er zu dieser Zeit schon etwa 5 Jahre am Roman
(ursprünglich am Spion, dann am Erlöser) gearbeitet hatte (wir
rechnen die Vorkriegsarbeit auch hier nicht ein) und seit 1923

vom Rowohlt Verlag ein monatliches Honorar erhielt, das es
ihm ermöglichen sollte, den Roman zu beenden, muß man
annehmen, daß er, als er das Erscheinen des Romans ankündigte,

bereits einen im Wesentlichen fertigen Roman ìn Händen hatte.
Dennoch erschien der Roman nicht zur angegebenen Zeit, und
das Interview über die entstehende wacbw. im folgenden Jahr
erwähnt nichts über das Erscheinen des Romans. Was wurde
aus der wacbw., deren Erscheinen Musil mit Bestimmtheit

ankündjgte, über die er dann ein besonderes Interview gab, die
aber zur angegebenen Zeit nicht erschien, und die zuletzt
überhaupt nicht erschien? Warum hat Musil diesen so lebhaft
angekündigten Roman niemals veröffentlicht?
Von 1908 an, als Musil einen Roman, Dax Haus abne
Gegenüber, schreiben wollte (es handelt sich um einen Versuch,

der nicht über die ersten Anfänge hinausgelangte, aus welchem
aber einige Sätze fast wortwörtlich in den 2. Bd‚ des MaE
übernommen wurden), war die Schwester die Hauptgestalt, und

von etwa 1920 an sollte mit ihrem Auftreten die eigentliche
Romanhandlung erst beginnen. Diese Schwester hieß zuerst
Lilli und dann Angela, ehe sie bleibend zu Agathe wurde, und
sie war zuerst eine, je nach dem, ältere oder jüngere Schwester,
‘ Das Interview mit Oskar Maurus
schrift «Die Literarische Welt» am 30…
ff., wiedergegebm und auch (mit einer
der von Adolf Frisé herausgegebenen
hemach als TB zitiert), $. 785 ff.

Fontana, das in der Berliner WochenApril 1926 erschien, ist LWW, S. 338
unwesentlichen Kümng) im II. Band
Gesammeltcn Werke (Hamburg 1955,
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die dann zur Zwillingsschwester wurde und zuletzt Wieder zur
jüngeren Schwester, die Musil zur symbolischen Siamesischen
Zwillingsschwester erhob, im Zusammenhang mit der er die
etwas sonderbare These prägte: «Man kann nur seine Siamesische Zwillingsschwerster lieben » ’. Man wird seltsam von der

vorauswissenden Selbsterkennmis des jugen Musil berührt, wenn
man die Worte liest, mit welchen, im Haus ohne Gegenüber, der

Bruder die Schwester bei ihrer ersten Begegnung begrüßt:
« Guten Tag Lilli — es tut mir leid, daß ich Dich so lange
mit dem Toten allein lassen mußte [...] » “. Erst 25 Jahre
später, im 2. Bd. des MoE, am Ende des 1. Kapitels, das den
Titel Die vergesrene Schwester trägt, begegnet Ulrich seiner
Schwester Agathe in ihrem Elternhaus, in welchem ihr tote:
Vater aufgebahrt liegt. Und nun ist es Agathe, die ihn mit den
Worten begrüßt: « Ich habe nicht gewußt, daß wir Zwillinge
sind! »

Warum mußte die Schwester 25 Jahre lang mit dem Toten
allein gelassen werden? Warum hat es so lange gedauert, ehe
es auch nur zu diesem ersten Anfang der eigentlichen Romanhandlung kam? Und warum blieb der Roman nach weiteren 9

Jahren zuletzt unvollendet zurück? ’

Briefe von Robert Musil und seiner Frau Martha an ihren
Freund Johannes von Allesch geben uns gewisse Auskünfte
über die Entstehungsgeschichte des Romans “. Am 12. Dezember
1925 erfahren wir, daß Rowohlt die monatlichen Zahlungen

für den Roman seit Oktober eingestellt hat, obwohl er bereits

die ersten 100 Seiten des Manuskripts erhalten hat. Der Grund
dafür ist zweifellos nicht, daß Musil den Abh'eferungstermìn
"' Aus einem ‘Exposé’, vermutlich 1932, im Zusammenhang mit dem
bevorstehenden Erscheinen des 2. Banda des MoE, für den Rowohlt Verlag
geschrieben. Es bricht unvermittelt ab, und zwar, mit Hinblick auf den

Handlungsverlauf, über welchen es nur sehr wenig mitteilt, an ungefähr jenem

Punkt, an welchem der MDE zehn Jahre später, bei Musils Tod, abbricht.

—Musil hat ähnliche Äußerungen über die Geschwisterliebe wiederholt zu
Papier gebracht.
“ Heft 11: die ganze Stelle ist wiedergegeben im III. Band der Gesammelten
Werke (hemach als» PD zitiert), S. 634. Vgl. Der MoE, Buch II, Anfang
des 1. Kapitels.

" Armin Kesser, mit dem Musil in seinen Lebensjahren vie] über seine

Arbeit spradx, behauptet: «... die Frage läßt sich nicht abweisen, ob dieser
Fragmentcharactet historischer Ungunst oder der inneren Werklogik zuzu-

schreiben sei. Fiir unseren Teil neigen wir der zweiten Annahme zu [...] ».
LWW, S. 185. Vgl. KÙHN, op. cit., Anmerkung 66, S. 157 f.

“

LWW, S. 288 &.
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nicht einhielt (das mußte Rowohlt bereits im Sommer gewußt
haben), sondern vermutlich der, den Musil selbst in seinem

Brief als einen m'òglichen Grund erwähnt: « Der Roman gefällt
ihm nicht [. . .] ».
Wir wissen nicht, was Musil tat, um Rowohlt zur Wieder—

aufnahme der Zahlungen und zu ihrer jahrelangen Fortsetzung
zu veranlassen. Einige Tage später schreibt Musil an Allesch,
daß das Honorar eìntraf und daß er nun « umfangreiche Ver—
besserungsarbeiten am Manuskript durchführen muß ».
Zwei Jahre später, im Dezember 1927, schreibt Musil, daß
er noch « fast 20 Kapitel » zu schreiben :hat, wenn der 1. Bd.

spätestens Mitte Januar 1928 abgeliefert werden 5011. Daß der
langsame Arbeiter Musil eine solche Leistung in rund 6 Wochen
unmöglich vollbrigen konnte, ist eines. Es drängt sich aber noch
eine Vermutung auf: wenn 1925 ein Roman tatsächlich so weit
? Die Zahl 20 scheint für Musil eine eigentümliche Bedeutung gehabt

zu haben, eher die von ‘sehr viel> als die von (zweimal zehn). Interview, 1926:
«Ich komme mit etwa zwanzig Hauptpersonen sus» (TB, 5. 787). Antwort
zu einem Fragebogen der «Literarischen Welt », 1928: Musil schildert seine
Methode des dreimaligen Korrigierens und fügt hinzu: «Vorher arbeite ich

aber große Partien oder das ganze Buch bis über zwanzigmzl um » (TB, 5. 800).

Brief an die Monatsschrift «Die Literatur», 33. Jg., 1930—31: «… durch
lange Zeit kamen solche Manuskripte (es gibt ungefähr zwanzig davon)
nicht über einige hundert Seiten hinaus [...] ». Brief an Walter Großmann,
5. ix. 1940: «Seit jenen ‘Fahneu’ [d. h. seit März 1938] habe ich die
Geschichte mindestens zwanzigmal umgearbeitet, bis nichts mehr von ihr
übrigblieb als die Ziege], aus denen jetzt der Bau entsteht […] » (BAUSI‘NGER,
Studien, 3. 149 f.).
Zu ‘Hauptpersopen’: es ist nicht eindeutig, was Musil darunter verstand;
ein Bild des Tatsächlichen ergibt sich, wenn mau die Haupt- und Neben»
personen des MoE zählt. Zur Antwort an «Die Literarische Welt », wie oft
kann es sich ereignet haben, daß er entweder (große Panier-> oder (das ganze
Bucb’ bis über zwanzigmal umarbeitete? Und erst hernach erfolgten
dann die eigentlichen Korrekturen! Man stelle sich diese Arbeit vor. Zu dem
Brief an «Die Literatur» bemerkt Bausìuger mit Nachsicht und Verständnis:
«... aber wahrscheinlich zählte er dabei Überarbeimngen, Dispositionen und
Umdispositionen mit» (Sludien, S. 4). Was die Aussage in dem GroßmannBrief betrifft, so müßte Musil diese ungeheuere Arbeit in der Schweiz vorgenommen haben, und & müßten sich die diesbezüglichen Manuskripte in
seinem Nachlzß beﬁnden, was jedoch nicht der Fall ist.
In all dem drückt sich sein vaga Verhältnis zu Zahlen, zur Zeit, und

überhaupt zum Quantitativen aus. Der gleiche Mangel an Realismus zeigt sich,

wenn er wiederholt glaubt, (diesmal gut rechnen) zu können, wenn er erklärt,
er würde den Roman iu rund einem Jahr beenden, und wenn er zweifellos
selbst glaubt, er hätte zwischen 1938, dem Jahr, in welchem die ‘Fahnen’
gedruckt wurden, und September 1940, die (tatsächlich) zwanzig Fahnenkapitel
<mindmtens zwanzìgmzl’ umgeatbeitet. Man muß annehmen, daß es sich bei
ihm um eine innerlich begründete Verwechslung von Arbeitsintensität mit
wirklich erzielter Arbeitsleisnmg handelt.
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gediehen war, daß er im Herbst dieses Jahres erscheinen sollte,
wenn aber nun im Dezember 1927 noch « {ast 20 Kapitel »9
zum ersten Band fehlen, dann müssen wir schließen, daß die

im Winter 1925 begonnenen Verbesserungsarbeiten nicht nur
<umfangreiche> waren, sondern daß sie allmählich zu einer Umarbeitung, zu einer gänzlichen Neufassung des Romans führten.
Was nun mit 21/2jähriger Verspätung abgehefert werden soll,
ist tatsächlich nicht mehr Die wacbw.‚ sondern, Wie Wir aus
einem Nachsatz Martha Musik erfahren”, der 1. Bd. eines
Romans, von dem wir hier zum ersten Mal hören, der Der Mann

obne Eigenschaften heißt.
Der 1. Bd. des Mai:". wurde nicht im Januar 1928 abgeliefett. Aus einem Brief Martha Musils an Allesch von März 1929
erfahren Wir, daß Musil in der Zwischenzeit einen nervösen

Zusammenbnuch erlitt, daß es ihm wieder besser geht und daß
der 1. Teil des Romans (vermutlich der 1. Bd.) bereits abge—

schrieben Wird, während Musil gleichzeitig die letzte Überarbeitung vornimmt. Von dem Wiener Schriftsteller O. M. Fontana wissen Wir, daß Musil sich um 1929 einer psychologischen
Behandlung unterzog, die ihm, laut Fontana, schließlich die

Beendigung des 1. Bds. ermögliche". Am 5. Januar 1929 hatte
Musil tatsächlich mit der sogenannten Reinschrift zum 1. Bd. des
MOE begonnen, die jedoch zu erneuten grundlegenden Umarbeitungen führte und die erst Mitte August 1930 unter großen
Schwierigkeiten beendet wurde. Im Verlauf dieser letzten Umarbeimng wurden viele der grundlegenden Probleme erst gelöst,
in vielen der wichtigsten Kapitel, die jetzt erst geschrieben
wurden “. Der 1. Bd. des MOE erschien im November 1930.
Was das alte Romanthema betrifft, so wissen wir, daß Die
wacbw. auf einem schematischen Aufbau in 10 Teilen“ von
“‘ S. Anmerkung 1.
“ S. LWW, S. 336. Im Gegensatz zu Musil schreibt Fontana den Namen
des Arztes ‘Lukécz’, Musil erwähnt den Namen zwar in seinen Notizbüchern,
doch erwähnt er nichts über eine Behandlung. Ein einziges Notizblatt, « Sub
specie Lukxîcs », gibt_ darüber gewisse Auskunft. S. BAUSINGER, Studien, S. 83 f.,

wo in Fußnote 1 der Text des Blattes auszugsweise wiedergegeben ist. S. auch

ALOISIO RENDI, Robert Musil, Milano 1963, S. 111 ff.
12 S. ERNST KAISER & EITHNE WILKINS, Robert Muxil, Eine Einführung
in da: Werk, Stuttgart 1962, S. 146 ff.; und RENDI, op… cit., S. 52 E.
“ Die Titel der 10 Teile sind: Einleitung; Bis Tod d[es] Vaters; Tm!
[ament]; Rückkehr bis Reise; Reise Ag[at.he]; Allein in Wien [,] Clarisse];
Reise [Cl]arisse; Mit Aghthe] Wien bis Gal[izien]; Gal[izien]; Schluß.
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etwa 1924 'beruhte, dem das Interview von 1926 entspricht.
Der Handlungsverlauf, in groben Umrissen, war folgender: der
Held, ein junger Privatgelehxter, nimmt leidenschaftlichen Anteil
am Schicksal des Prostituiertenmörders Moosbrugger, der sich
zu Überprüfung seines Geisteszustandes im Irrenhaus befindet.
Der Vater des Helden stirbt, und der Held fährt in seine Heimatstadt, wo er im Elternhaus seiner i-hrn fast fremden Zwillings—

schwester begegnet. Die Schwester verläßt ihren Gatten, Professor Hagener, um mit ihrem Bruder zu leben, und, da sie mit
ihrem Gatten in Gütergemeinschat't lebt, fälscht sie das Testament

des Vaters zu Ungunsten des Gatten. Briefe von Hagauers
Rechtsanwalt, die drohende Anspielungen auf diese Fälschung
und auf die unlautere Beziehung der Geschwister enthalten,

treffen ein und stören das Zusammenleben der beiden. Gleichzeitig entdeckt die Schwester, daß ihr Bruder eine heimliche
Beziehung zu einer anderen Frau unterhält. In ihrer Verzweiﬂung
versucht sie Selbstmord zu begehen, Wird aber von ihrem Bruder
gerettet. Schon um 1922 notiert Musil, daß es die Testamentsfälschrung ist, die « die späteren Verwicklungen und die Flucht
nach Italien nach sich zieht ». Auf ihrer Flucht, der « Reise ins

Paradies », die als die Peripetie gedacht war, beginnt das inze—
stuöse Liebesverhältnjs, das schließlich in Ernüchterung endet.
Der Held kehrt allein nach Wien zurück und beginnt eine
Liebesbeziehung zu Clarisse, der Frau seines ]ugendfteundes
Walter, die von ihm verlangt, er solle Moosbrugger befreien.
Die Befreiung mißlingt, und Clarisse verfällt in Wahnsinn. Bruder
und Schwester kommen wieder zusammen und reisen nach Galizien, wo der Bruder sich der Schwester zu Spionagezwecken
bedient. Mit dem Ausbruch des Krieges, der die beiden Helden

des Romans der persönlichen Entescheidung enthebt, sollte der
Roman enden.
Der 1. Bd. des MoE führt, trotz seiner außerordentlichen

Länge, nicht bis zu der Begegnung der Geschwister, die im 3.
Teil des schematischen Aufbaus von 1924 stattfindet, sondern
er endet mit dem Tod des Vaters, also mit dem 2. Teil des

Aufbaus. Aus diesem 1. Ed. kann ein Uneingeweihter überhaupt
nicht entnehmen, daß eine Schwester im Roman eine Rolle,

geschweige denn die Hauptrolle spielen soll“. Unter dem phi—
“ Schon 1922 notierte Musil: «Zusammentreffen mit Schwester ist erstes
enählunghaftes Geschehn» (Heft 21, TB, S. 262). Vgl.

seinen Brief von
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losophisch—essayistischen Überbau verborgen, geht in diesem
Band die theoretische Auseinandersetzung mit dem MoosbruggerProblem vor sich, mit der Frage, ob er befreit werden sollte;
doch entwickelt sich das Thema nicht, und am Ende sagt Ulrich
zu Moosbrugger, diesem «entsprungenen Gleichnis der Ordnung », in jedem Sinne « Tausendmal nein! ». Moosbrugger, der

im 110. Kapitel aufgelöst und aufbewahrt wurde, tritt im MoE
nicht mehr auf, weder im 2. Ed. noch in den Nachlaßkapiteln.
Diese Ablehnung Moosbruggers im 122. Kapitel führt direkt
zur Ablehnung der sexuellen Beziehung zu Clarisse im 123.
Kapitel. Damit hat Musil endlich den Weg zu der Vergesxenen
Schwester freigelegt. Aber damit hat er auch das MoosbruggerThema und mit ihm das Clarisse—Thema, das letztere wenigstens
in seiner Zwrcbw.-Form‚ also einen wesentlichen Teil seiner

alten Romanhandlung, ad acta gelegt. Was immer Musil dennoch
zu verschiedenen Zeitpunkten geplant oder gesagt haben mag,
hier hat er die Konzeption einschneidend geändert, und er hat

diese Änderung durch die Veröffentlichung des 1. Bds. zur
vollzogenen Tatsache gemacht.
Im Frühjahr 1933 erschien ein 2. Bd. des MoE, ein Teil-

band von 38 Kapiteln. Wir können hier leider nicht auf die
Umstände eingehen, die zur Veröffentlichung dieses Bandes
führten, eine Veröffentlichung, die Musil später sehr bedauerte.
In diesem Band setzt er die Konzeptionsänderung fort. Die

Testamentsfäischung ist zwar vorhanden, doch ist sie in jeder
Hinsicht abgeschwächt. Zwar erleidet Ulrich seinen (Rückfall
mit Bonadea’, aber Agathe entdeckt das nicht, und sie ist nicht

\

eifersüchtig. Zwar gibt es einen Briefwechsel zwischen Ulrich
und dem Gatten Hagauer über die Scheidung, aber von einem
Rechtsanwalt und von bedrohlichen Anspielungen ist keine Rede.
Die iranische Verwandlung des Selbstmordmotivs ist unverkennbar; Agathe erhält einen Brief ihres Gatten, in welchem dieser

ihr <sozialen Schwachsinn’ vorwirft, und Ulrich stimmt ihm

gewissermaßen bei, indem er Agathe und auch sich selbst als
‘moraiisch scl'lwachsinnig”S bezeichnet. Die gekränkte Agathe
26. i. 31 an Bernard Guillemin: «
im 2ten Band. Vorher gibt es kein Geschehen
ﬁir [Ulrich]. Was so aussieht, ist Gespenst» (PD, S. 726).

“ Musil nahm diese Wendung bereits in der SpiamPhase vorweg, als er

im Zusammenhang mit dem Testamenunolziv notierte: «
und der moralisch degenerierte kaum zu unterscheiden ».

der geistige Mensch
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macht einen Spaziergang, auf welchem sie Selbstmord begehen
möchte, aber sie hat das Gift, das sie sonst in einer Kapsel um
den Hals trägt, zu Hause vergessen, und so wandert sie statt
dessen zu einem Aussichtspunkt, dem Grab eines Dichters, der

dort vor etwa 100 Jahren Selbstmord beging, wo sie die
Bekanntschaft eines Professor Lindner macht, mit dem sie sich

sogleich in ein intimes Gespräch einiäßt. (Lindner ist übrigens,
wie Agathes Gatte, ein Schulmeister, und in der frühen Ent—

stehungszeit des Romans war es Agathes Gatte, der Lindner hieß.)
Es besteht also keine Ursache zu einer « Flucht nach Italien »,

und es findet keine solche statt. Die Episode spielt am letzten
Tag, den Musil im 2. Bd. des MaE schildert, d. h. am letzten
Tag des Romans, soweit er selbst ihn veröffentlichte. Am Abend

begegnen einander die Geschwister im Hause Diotimas, der
Kusine Ulrichs, und sind versöhnt. Kapitel 41, das 3. der 14

Nachlaßkapitel, heißt Die Geschwister am nächsten Morgen und
spielt am nächsten Morgen. Von einer Verfolgung durch Hagauer
ist auch in Zukunft keine Rede.
Wen Musil sich damit auch des alten Anlasses zur Reise
seiner beiden Helden begab, so hätte er doch zweifellos einen
neuen finden können, oder falls nicht, dann hätten die Geschwister, die sich ja bald danach von der Welt zurückzogen, auch zu

Hause Inzest begehen können.
Doch nun, wenn alles auf diesen Inzest ausgerichtet
erscheint, und man geradezu sagen kann, daß die Geschwister
nichts anderes mehr zu tun haben, verändert sich die alte

Romanhandlung auch diesbezüglich. Das nachgelassene Kapitel
45, Beginn einer Reihe wundermmer Erlebnisse, sollte in einer
von etwa 1933 stammenden Version folgendermaßen beginnen:
«Bald nach diesem Besuch [...] trat zwischen Agathe und
Ulrich, eigentlich unerwartet, die entscheidende Veränderung

ein ». Im nachgelassenen Kapitel 45 heiße es statt dessen: « Bald
nach diesem Besuch wiederholte sich das ‘Unmögliche’, das
Agathe und Ulrich beinahe schon körperlich umschwebte, und
es geschah wahrlich, ohne daß irgenderiei geschah ». Die uner-

wartete, entscheidende Veränderung“ wird also in ein ‘Unmög1° ALBRECHT SCHÖNE sagt in seinem
de: Konjunktiv: bei Robert Musil: «Fast
[...] um die entscheidende Wendung,
Sexualität und Krieg als letzter Zuﬂucht

55/1961, S. 205).

wichtigen Aufsatz, Zum Gebrauch
scheint es, als handele es sich hier
von der aus es nicht mehr zu
gehen muß» (« Euphorion,»‚ Band
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liches’ verwandelt, das sich wiederholt, und dieses ‘Unmögliche’

ist ein der mystischen Entrückung nahekommender Zustand, den
die Geschwister im nachgelassenen Kapitel 41 erlebt haben.
Dieses Kapitel spielt an einem Regentag, und die Szene ist, wie
sich aus vielen Anspielungen erweist, die veränderte Wiedeth
lfung jener Szene in der Reixe im Paradies, in welcher die Liebesbeziehung zwischen Anders, dem ursprünglichen Helden der
Zwscbw.‚ und Agathe zu ihrem Ende kommt. Hier wie dort ein
Regentag, hier Wie dort ist das Zimmer im Regenlicht ein
ausgehöhlter Silberwürfel. Musil bringt diese Wiederholung
bewußt, und er läßt darum das beinahe mystische Erlebnis

beinahe zu-r sexuellen Vereinigung werden. Erst im 45. Kapitel
vollendet sich das Angedeutete, wenn die Geschwister wieder
dem Entrückungszustand nahekommen, und wieder ﬁihrt die
‘unmögliche’ Entrückung hart an den Rand der möglichen
sexuellen Vereinigung. Wir lesen:
. nichts war, als ihre Blicke einander da begegneten, so gewiß, wie daß

die Entscheidung gefallen sei und jedes Verbot ihnen nun gleichgültig wäre.
(Doch dann lesen wir): Trotzdem kann es anders. [...] ein noch größeres
Verlangen gebot ihnen Ruhe, und sie vermochten nicht, noch einmal aneinander
zu rühren. Sie wollten es beginnen, abet die Gebärden des Fleisches waren
ihnen unmöglich geworden, und sie fühlten eine unbeschreibljche Warnung,

die mit den Geboten der Sitte nichts zu tun hatte. Es schien sie aus der
Welt der vollkommeneren, wenn auch noch schattenhaften Vereinigung, von
der sie zuvor wie in einem schwärmerischen Gleichnis genossen hatten, ein
höheres Gebot getroffen, eine höhere Ahnung, Neugierde oder Voransicht
angehaucht zu haben.

Die Stelle ist eindeutig: um einer vollkommeneren Vereini—
gung Willen, die sie wenn auch nur schattenhaft erlebt haben,
verzichten die Geschwister auf die sexuelle Vereinigung. Und
die höhere Vereinigung wird gleichnishaft, wenn sie sich für
sie entscheiden, so wie Moosbrugger zu einem Gleichnis wurde,
als Ulrich sich gegen ihn entschied. Und das ist bereits in
den Notizen zum Spion von 1921-22 vorweggenommen, in wel-

chen sowohl der Inzest Wie Moosbrugger <Gleichnisse> genannt
werden“.
” Eine Spiun-Notiz (etwa 1921) lautet: «Achüllesl: Moosbrugger ist
ein Gleichnis. Später Agathe ». Eine andere Notiz aus der gleichen Periode
(die ursprünglich aus dem Jahr 1908 stammt) lautet: «Der Mmm, der im
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Mit dieser Stelle im 45. Kapitel ist nun auch der Inzest
aus dem Roman entfernt, und somit bleibt von der alten

Handlung nichts übrig, wenn Wir vom vorletzten Teilthema der
Galizienreise absehen, zu der es jedoch nicht einmal eine Skizze
in Musils Nachlaß gibt ,und die er um 1930 streichen wollte,

und vom Kriegsausbruch, mit welchem der Roman enden sollte.
Es ist nicht einzusehen, warum Musil seine Helden
schließlich nicht doch noch eine Reise machen ließ, warum er

die alte (Reise ins Paradies’ nicht zu einer ganz neuen Italienreise umgestaltete und damit seinem zuletzt an Handlung völlig
verarmten Roman neuen Impuls gab. Doch in der letzten
Fassung des Nachlaßkapitels 47, Wandel unter Menschen, ändert
er den ersten Absatz um, in welchem es hieß, daß die Geschwi-

ster «jede Einladung ablehnten und sich auf keine Weise
erreichen ließen », und schreibt, daß sie « eine Reise vorschützten

und sich auf keine Weise erreichen ließen ». Damit Wird nun
auch die Reise zum Gleichnis.
Musil starb am 15. April 1942, und der Roman, aus dem
er so gut Wie alles entfernt hatte, was einmal zur alten Romanhandlung gehörte, bricht unvollendet, im 52. Nachlaßkapitel,

Atemzüge eine: Sommertags, ab. Er bricht, Wenn man den alten
Aufbau von

1924

zum Vergleich heranzieht, in dessen 4.

Abschnitt ab, und seine Handlung führt nicht über das Zusammenleben der Geschwister in Wien hinaus.
Aus Musils letzten datierten Aufzeichnungen, Mitte Jänner
1924 “, wenn man von Andeutungen über eine Auseinandersetzung mit Laotse und über Suﬁsmus absieht, geht eigentlich
nur hervor, daß er erwog, « . . . irgendwie abzuschließen und
(statt oder nach Eine Art Ende) ein Nachwort, Schlußwort
U(lrich)s zu schreiben. Der gealterte U[lrich] von heute, der

den zweiten Krieg miterlebt [. . .] und mein Buch epilogisiert ».

Da « Eine Art Ende » der geplante Titel für den Schlußteil des
Grunde nur Gleichnisse liebt und dun auch der Incest ein Gleichnis ist ».
Eine dritte Notiz (ebenfalls etwa 1921) lautet: «Anders sagte: Alle großen,
uns Wirklich bewegenden Fragen sind Gleichnisse. Die Wirklichkeit hat mich
eigentlich nie interessiert [...]. Es kommt nur auf die Gleichm'sse an ». Vgl.
eine Notiz von etwa 1929: «Gleichnisse gehen mehr an als Wirklichkeit» und

zahllose ähnliche Aussagen im veröffentlichten Werk.

“ «Ulrichs Nachwort, Schlußwort », N[otizen zu:] R[einschrift] 36, das
auch Hinweise auf Arbeitsnotizen zur Reinschrift des Kapitels 52, «Atemzüge
eines Sommermgs», enthält. (Unvollständig wiedergegeben in Band I der
Gsammelten Werke, 1. bis 4. Auﬂage, S. 1651; 5. Auﬂage, S. 1609).
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Romans war, muß man vermuten, daß Musil daran dachte, den

Roman im Schlußwort weit über die Zeit des ersten Weltkriegs
hinauszuführen, aber auch die Möglichkeit erwog, diesen Epilog a 11
Stelle jeder weiteren Fortsetzung det Romanhandlung zu setzen.
Man

kommt

nicht

umhin

anzunehmen,

trotz

mancher

Einwände seitens der deutschen Literamrwissenschaft gegen die
wortwörtliche Auslegung der folgenden Notiz von 1932, daß
Musil meint, was er in dieser Notiz sagt:
Die Geschichte dieses Romans kommt darauf hinaus‚'daß die Geschichte,
die ìn ihm erzählt werden sollte, nicht erﬁhlt wird.

