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zata da Benn, trova in
spensabile, ma estemo
del nichilismo in una
l’essere come « Traum

Nietzsche solo un punto di riferimento, india quella che è per Benn la trmslitterazione
cifra artisticcyformale. In questa visione dei—
von Form » “, in questa sovranità della for-

ma, dove è trasposta «alle Wucht des nìhjlistischen Geﬁihls, alle

Tragìk des nihìlistischen Erlebnisses » “ si radica l’estremo approdo
di un dualismo conseguente “. E‘ chiaro che di fronte a questo acuito
e insormontabile antagonismo tra ‘essere’ e ‘vita’, proprio ch' un
mondo in cui si O&uscano le immagini degli Dei, l’assunzione di tutte
ie cose nel ]a—mgen benedicente di Zarathustra resta un sogno, « der
letzte Traum vom europäisch “Sieghaften” » “.
FERRUCCIO MASINI

RENATE VON HEYDEBRAND, Die Reflexionen Ulrich; in Robert Muxil:
Raman ‘Der Mann obne Eigenscbaﬂen’. Ibr Zummmenbang mit
dem zeitgenöxsiscben Denken, Münster, Aschendorff, 1966, 8°,
p. 258, DM 34.— (Münstersche Beiträge zur deutschen Lite—
raturwissenschaft. In Gemeinschaft mit Jacob Steiner und Günther
Weydt, hrsg. von Wolfdietrich Rasch, Bd. 1),

Um es vorweg zu nehmen: dies ist wohl die beste Dissertation,
die bisher über Musil ohne Kenntnis seines Nachlasses angefertigt
wurde. Die Arbeit war eigentlich ein Desideratum: endlich Wird
Musil vor den geistigen Hintergrund seiner Zeit gestellt, wird gezeigt,
wie er sich das Gedankengut der zeitgenössischen Philosophie und
Psychologie aneignete, und endlich kann man auch eher die Origi—
nalität der Musilschen Reflexionen abschätzen. In hellsichtigen Momenten meinte Musil selbst, daß alles, was er sage, schon viel besser

von Emerson und Nietzsche gesagt sei. Die Wahrheit liegt sicherlich
zwischen dieser betroﬂenen Feststellung und der leichten Überschämmg

54 Iui, I, p. 366.
55 Ivi, I, p. 159.
5° « Die Formel lautet: Leben ist nichts, Sein ist alles », iui, II, p. 412.

5" «Ein transzendentes und
gibt in dem Zustand nicht mehr
gibt in dem Zustand nicht mehr
leidenden Geist. Heute und hier

ein
[...].
[...]
[…]

Verwirklichungsleben! ]a oder
Es gibt nur den betrachtenden
Es gibt nur den betmchtenden
Nietzsche faßte es noch nicht

nein! Es
und den
und den
ins Auge

oder er verschleierte es, vielleicht seinem Übermeuschen zuliebe, seinen Traum
nicht zu stören, den letzten Traum vom europäisch ” Sieghaften " », iui, IV,
pp. 25960.
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seitens der Autorin, die auf grund ihrer Themenstellung und ihrer
Unkenntnis des Nachlasses beinahe dazu gezwungen ist.
Mit den Namen Emerson und Nietzsche Wurden bereits zwei
Namen genannt, die in dieser Dissertation immer wieder vorkommen.

Das deutet an, daß Heydebrand unter « zoitgenössischem Denken»
nicht nur deutsche Autoren des 20. ]ahrhundents verstand, sondern
daß sie auch Autoren des 19. ]a'hrundetts berücksichtigt, — schließlich
ist Musil selbst ein Kind des 19. Jahrhunderts. Bergson und LevyBruhl, Emerson und William James, Nietzsche, Klages, Mach, Bleulet,

Hornbostel und Wolfgang Köhler sind die Männer, die nach Heydebrand am wichtigsten für die Probleme im Mann ohne Eigenschaften

waren. Man hat lediglich den Eindruck, daß auch die Wirkung Carl
Srumpfs, Oswald Spenglers und Walther Rathenaus auf Musil hätte
untersucht werden sollen. Aber zum Glück hat Musil die Utopie
der Vollständigkeit nicht aufgestellt — falls sie nicht ìn der Utopie
der Exaktheit inbegriffen ist. Jedenfalls kann man es Fräulein von
Heydebrand nicht anlasten, daß eine eigene Untersuchung über
Nietzsche und Musil aussteht (die viel umfangreicher und detailfreudi—

ger sein müßte als die von I-ngo Seidler in der « Deutschen Vier—
teljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte » 1965,
Heft 3, S. 329-49). Der Nietzschekenner wird sich bei der Lektüre
der Dissertation Randnotizen machen, wenn sich eine nicht bemerkte

Nietzsche—Paraﬂele aufdrängt (so hat z. B. Musil das Problem der
Selbstliebe bei Nietzsche kennengelernt, der es seinerseits von Ari-

stoteles kannte), und wahrscheinlich ein bißchen beruhigt sein, daß
doch einiges durch das gewiß engmaschige Netz dieser laureanda fiel.
Denn beinahe scheint diese Dissertation zu perfekt. Allerdings birgt
der nötige Zusatz: « ohne Kenntnis des Nachlasses angefertigt » eine
Einschränkung des Lobes, so daß man der Arbeit bei all ihrer Verdienstlichkeit nur einen vorläuﬁgen Wert bescheinigen kann. Denn der
Nachlaß Musils birgt eine große Fülle versteckter, aber hochwichtiger
bibliographischer Angaben und Excerpte, die man aufsuchen muß;
wenn man Musils Verhältnis zu seinen Zeitgenossen darstellen will.
Und spätestens nach Erscheinen einer histor-isch-kritischen Ausgabe
von Musìls Werk, wahrscheinlich aber schon nach Erscheinen der

revidierten und erweiterten Ausgabe des Mann ohne Eigenschaften, die
von Eithne Wilkins und Ernst Kaiser besorgt Wird, Wird auch
Fräulein Heydebrand, wie viele andere, ihre Arbeit revidieren müssen.
Von Münster aus ist gut reden, Mehrfach bedauert die Autorin,

daß aus dem Nachlaß Veröffentlichtes nicht datiert sei. Das ist ein
Vorwurf in 1. Linie an Musil selbst. Denn für die Erstellung einer
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(relativen) Chronologie von Musils Schaffen müssen oft kriminalistische

Methoden angewendet werden (z. B. Untersuchung von Wasserzeichen
in Firmenarchiven) und dann ist der Erfolg noch durchaus ungewiß.
Oft erhält man bloß einen termina.? post quem. Um ein Beispiel für
die Schwierigkeiten zu geben: Die Marginalie über die (ewige Geschichte von der fernen Geliebten), deren Datierung Fräulein Heydebrand
auf S. 239, Anm. 2 wünscht, steht auf S. 3 eines Kanzleidoppelblattes

aus braunem, holzhaltigem Papier, das aus der Inﬂationszeit stammen
muß und von der gleichen Sorte ist Wie das Papier, auf dem die
‘Reise ins Paradies) konzipiert ist. Diese Seine drei trägt sogar ein
Datum: 15. XI. Aber um welchen 15. November es sich genau
handelt, kann man nicht sagem. Man kann das Manuskript also
lediglich Wie die <Reise ins Paradies) auf «um 1924/25 » datieren,
und genau besehen ist diese Angabe auch nur ein termina; post quem.
A propos (Reise ins Paradies): die Autorin ist hier vorsichtig und
steht nicht auf dem extremen Standpunkt ihres Lehrers Wolfdietrich
Rasch, der darauf beharrt, daß dieses frühe Manuskript in den

Schlußteil des Mann ohne Eigenschaften aufgenommen worden wäre,
als ob es nicht die Notiz von Mitte Jänner 1942 gäbe, in der Musil
dem Wunsch äußert, « irgendwie abzuschließen», was an seine Bemerkung erinnert, er möchte am liebsten mitten in einem Satz mit
einem Komma aufhören. Daß der von Musil hinterlassene Romanschluß
tatsächlich so aussah, ist beinahe unheimlich. Dem Philologen bleibt
nur amar fati. Natürlich kann hier die ganze Problematik der Romanfortsetzung über die ‘Atemzüge eines Sommertages’ hinaus nicht
diskutiert werden, aber es ist ein einfaches Rechenexempel, daß Musil
nicht nur 80 Jahre alt hätte werden müssen, was er sich in der
letzten Euphorie vor dem tödlichen Schlaganfall erhoffte, sondern weit
über 100 Jahre, wenn er mit dem Arbeitstempo der letzten 9 Lebens—
jahre den Roman in seiner ursprünglich geplanten Gestalt hätte been—
den wollen.
Der Roman war praktisch nicht zu beenden, und nur gewisse
Formulierungen wie etwa die von Fischels « spektakulärer Wandlung
vom Subalternbeamten zum selbstsicheren Börsenspekulanten » (S. 2),

die in frühen Manuskripten geschildert Wird, oder die stillschweigende
Substitution des Namens Ulrich ﬁir Anders (S. 248) im Zusammen-

hang mit der Moosbmggerbefreiung zeigen doch eine gewisse Präoku—
pation der Schiilerin durch den Lehrer, der «die Arbeit in allen
ihren Phasen mit unermüdlichem Gespräch und Rat begleitet hat »
(Vorwart). So ist noch eine Kleinigkeit zu rektiﬁzieren. Nicht zustim-

men kann man der Autorin, wenn sie mit Rasch von Musil bewußt
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gesetzte Anachronismen annimmt (S. 201); z. B. kann man an
die « fließende Musik » in den Hotelzimmem denken, die es im Jahre
1913 noch nicht gab. Die Zahl der oﬂensichtlichen Fehlleistungen
im Mann ohne Eigenschaften ist dermaßen hoch, daß man Musils
Bewußtheit in puncto chronologischer <In'tümer’ mit gutem Recht
anzweifeln kann. Auch die Topographie in Musils Roman weist eine
große Zahl von Unstimmigkeiten auf, die man — wie Elisabeth
Albertsen in ihrer Dissertation gezeigt hat —- durchaus nicht nur im
Sinn der ‘Psychopathologie des Alltagslebens’, sondern ebenso werkimmanent-philosophisch (in Richtung auf den Möglichkeitssinn hin)
interpretieren kann. Man muß sich zur Ehrenrettung des Autors nicht
auf irgendeine Absichﬂichkeit Musils versteifen, er wird durch seine
‘Fehler’ beinahe interessanter als durch seine Korrektheit, denn sie

sind ein Teil des Systems!
Auch auf stilistischer Ebene scheint Fräulein Heydebrand Musil
verteidigen zu wollen, oder sich jedenfalls unbemxßt ihm anzuschließen. Sie schreibt: « Werden nun doch allein Reﬂexionen, und zwar
im wesentlichen die Ultichs zum Gegenstand dieser Untersuchung
gemacht, so geschieht das im klaren Bewußtsein, nur eine Teilaufgabe

anzugteifen» (S. 1). Auch Musil liebt solche Inﬁnitivsätze, durch
die das handelnde Subjekt ausgespart und eine Passivkonsttuktion
umgangen wird (Ähnlich auf S. 111, wo Aktiv un Passiv verwechselt
Wird: «Wenn aus diesem Weltverhalten die Denk- und Handlungs—
weise ganzer Völkerschaften hervorgehen konnte, schien der Versuch,
ihm auch heutzutage Wieder Raum zu schaﬁen, nicht mehr als unverbindlich—individuelle Spintisiererei abzutun »). Ansonsten aber hat die
ausgebreitete Lektüre verhindert, daß die Autorin in den Fehler so
mancher anderen Arbeit über Musil verfallen ist, nämlich den eigenen
Stil allzusehr dem des Dichters anzugleichen. Das Buch verletzt das
Gefühl für die deutsche Sprache nur äußerst selten, und die wenigen
Fehler zeigen eigentlich nur, wie sicher es geschrieben ist.
Vielleicht hätte die Autorin kurz auf die Gefahren hinweisen
können, die Musils Prosa stellenweise droht, Heydebrand ist sehr
zurückhaltend mit Schlüssen aus ihren Beobachtungen. So liest man
auf S. 95: Musil « scheint zu der Zeit, als er den Roman schrieb,
die Vorstellung des Andem Zustands im wesentlichen auf dem Umweg
über literarische Zeugnisse in sich zu konkretisieren ». (Mit den
« literarischen Zeugnissen » sind die von MARTIN BUBER herausgegebenen Ekrtaliscben Konfexsionen gemeint.) — Musil schreibt einmal,
man könne zomig werden oder verliebt, wenn man die Gebärden des
Zoms oder der Liebe mache. Mystiker kann man nicht werden,
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indem man Mystiker zitiert. Das Auseinanderklaﬂen von Dichtung und
Leben war sicher entscheidend für Musil, und letztlich ist es wohl
das Gefühl einer leisen Unwahrheit, was den Leser Stellen Wie die

folgende aus der ‘Reise ins Paradies> unheimlich macht: « Was sich
hören ließ in der Nacht, schluchzte ohne Laut und Maß, was sie
anblickten, war fotmlos und weiselos und hatte doch aller Formen
und Weisen freudenreiche Lust in sich » (BAUSINGER, Studien zu einer

birtorircb-Ieritixtben Ausgabe uan Robert Murilr Roman, ‘Der Mam:
ohne Eigenscba/ten’, Hamburg, 1964, S. 793). Diese antiquierte Sprache
deutet

auf

den

Versuch,

den

‘anderen

Zustand>

gewissermaßen

synthetisch mit alten Ingredienzien herzustellen — literarisch ist
das nicht gelungen, und im Leben erst recht nicht.
Daß Musils Roman ein polyhistorischer Roman par exellence ist,
hat v. Heydebrand nachdrücklich bestätigt, ohne aber daraufhinzuweisen, daß der Text eines solchen Buchs stellenweise selber zur Sekundärliteratur werden kann (was die Interpretation zur Tertiär— und
deren Kritik zur Quartärliteratur macht). Man darf nicht übersehen,

welch einen
eine große
lesen muß,
Man stelle

Mangel an Spontaneität es bedeutet, wenn ein Romancier
Menge philosophischer und wissenschaftlicher Literatur
bevor er ein bestimmtes Romankapitel schreiben kann.
sich vor, daß Kafka dergleichen Zwängen unterlegen

gewesen sei.

Aber sprechen wir pro doma: das Buch Renate von Heydebrands
wird dem Musil—Vetständnis sehr nützen. Das einzig wirklich bedauerliche daran ist der Preis: diese 258 Seiten kosten 34 DM, also wahr—

scheinlich 7—8000 Lire, und um diesen Preis konnte man in Deutschland
jahrelang wenigstens die Frisé— Ausgabe des Mann aime Eigenschaften
selbst bekommen...
KARL Conmo

