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GRAUAUGES NEBLIGSTER I-[ERBST
a cura di Elisabeth Albersten e Karl Corina

In der Schìrmerscheﬁ Pension wurde pünktlich um zwei
Uhr gegessen Aber Herr Eugenio Toronto erschien selten früher

als zehn Minuten vor halb drei und niemand nahm es ihm ü-bel.
Signora Quengha aus Mexiko pﬂegte dann die Reste des ersten
Gangs mit dem Zahnstocher aus ihrem Mund wieder zu entfernen, eh Eugenio, ciao schrie Herr Tripode aus Bologna jeden
Mittag über den ganzen Tisch herüber und Herr Nikota Kopulo
aus Athen vergaß nie hinzuzufügen: gut geschlafen heute? Wobei
seine Lippen zweideutig gefettet sich spalteten und seine Hand
stets nach irgendetwas in den Taschen seiner weiten Pantalons
suchte. Frau Schirmer machte ein nachsichtigcs Duldergesìcht,

Eugenio Toronto’s Augen abet lächelten, seine Stirn war glatt
unter dem gescheitelten, trocken üppigen Haaren und seine
Lippen strahlten. Er fühlte dann, daß er eine Ausnahmesteﬂ'ung
hatte. Seine Lenden waren mager, alle bew-underten seine Brust,

die wohlgewöl‘bt und stets mit einem batﬁstenen Hemd und
einer zart entzückenden Weste bekleidet war, und seine langen,

schmalen Finger brachen da-s Brot mit jugendlicher Federkraft.
Es ging etwas unterleibhaft Angreifmds von ihnen aus, geheim;
in ihren Spitzen lag, niemandem bewußt, etwas Wie das Schwirren
einer Maultrommel. Fräulein Landauer, die Vorsitzende des

Säuglingsheimvereins, sagte einmal von ihnen: « Als ob Filügel
daran Wären! ».

Dies war das einzigemal, daß Walther Grauauge, der neben
ihr saß, ihr Widcrsprach. Er sagte leise: « Im Gegenteil, man
spürt ein standhaftes Wohlgeﬁihl in den Füßen, wenn man ihn
ansicht. Man spürt dort ein Gefühl für ihn; eine Nebenseele, die
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zufrieden wäre, wenn sie mit der seinen und überhaupt wie in
einem Rudel Hunde laufen könnte... ». Seine Nachbarin sah ihn
erstaunt an, Sie wußte nicht recht, sah (dann) nach der andern Seite

und schwieg. Auch Herr Grauauge schwieg. Er sank Wieder in sich
zusammen und betrachtete auﬁnerksam den jünglinghaften Gott,
der eilig die Suppe in sich hineinlöﬂelte und die übrigen — gleichsam mit dem Munde ihnen nachgaﬂopierend — einholte. Bald
jedoch erschrak er heftig, denn Fräulein Landauer war mit sich
fertig geworden und sagte laut: « Hören Sie, Herr Grauauge
hat in den Füßen eine zweite Seele; » und es gelang ihm nichts,

was er diesem 'höhnischen Überfall hätte entgegenstellen können.
Sein Ansehen stand nicht gut in der Pension. Er wohnte

außerhalb und kam nur zum Speisen. Oft saß er mit ganz unbe-

teiligtem Gesicht, wenn alle andern über einen Scherz lachten.

Und manchmal lächelte er, wenn er selbst irgendetwas gesagt
batte, und kein Mensch verstand, was Witziges daran gewesen
sein sollte. Meistens lächelte er aber nur aus Liebenswürdigkeit
und oft viel zu spät, was diese Leute für ein sicheres Zeichen von

Dummheit hielten. Es gelang ihm nicht, in diesem subalternen
Kreis auch nur jenes Mindestmaß von Achtung zu gewinnen,
dessen Fehlen jedesmal eine fahrlässige Beleidigung ist. Frau
Schirmer “ließ nie die Mädchen bei ihm mit der Beäen'ung be—
ginnen, auch richtete sie nie ihr Wort an ihn; wenn ihn aber
sonst jemand ansprach, sahen ihn alle an, ais warteten sie auf
etwas sehr Komisches. Das geschah, trotzdem er sich höﬂich

und keineswegs lächerlich benahm. Es war böser Zufall. Er
hätte, um ihm auszubeugen, bloß ein anderes Haus zu suchen

brauchen; alﬂein er kam ihm seltsam genug vor um zu bleiben.
Er schlief unsicher und hatte oft in den Nächten die Empﬁndung
von 'tastenden Augen, die wie ein Haufen Kerbtiere rings um

ihn lebendig waren; mittags aber faßte ihn zuweilen ein plòtzli—
ches Abströmen seiner Gedanken, wie ein ungewisses Bild in

diesem dunklen sich 'leerenden Trichter schien er seine Lage
wiederzuerkennen. und etwas Wie Traum schlug in ihm auf,
Abersinn, Schläfrigkeit, während er reglos spürte, Wie unfreund—
lich man ihn betrachtete.
Bloß Toronto erwies ihm von Anfang an ein kleines,
wolﬂwoﬂend lustiges Interesse. Er sagte: « Dieser Grauauge ist
j-a nicht sehr geweckt, aber er hat etwas Zuverlässigü ». Und
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vor ihm sagte er: « Grauauge, seien Sie lebendiger! » Oder:
« Was haben Sie nur in ihrer Mappe, die sie immer aus Fenster
legen; ich glaube gar, sie sind ein heimliche: Philosoph. » Und:
« Grauauge, haben sie schon je eine Frau geliebt? Wie ist das
für sie? Kommen sie doch einmal mit mir, wir wollen bummeln! »

Grauauge aber hielt an sich, zwang sich mit Willen ìn diesen
Ton, errötete über das Ungeschick, das er dabei zeigte, und
mußte deshalb darüber nachdenken, welche von diesen Frauen
wohl Toronto’s Geliebte sein mochte, denn er fühlte Wie einen

fremden, in ihn noch nicht ganz hineinpassenden Reiz die Hin—

gabe, die Toronto durch seinen Triumph über ihn ìn ihr erwecken
mußte.

Es war schon weit im Herbst, als Grauauge die Gesellschaft
Eugenio Toron-tos zu suchen begann. Er wußte nicht warum;
seine Nähe tat ihm unbestimmt wohl. Es regnete viel. Auf dem
glänzenden Asphalt schwammen gelbe Blätter. Die Tage glitter;
neblig dahin und schon gegen fünf Uhr begannen sie leise zu
zerrixmen. Um sechs Uhr zitterten die Lichter der Laternen feucht
in langen Reihen. Frauen gingen mit höher gehobenen Rücken
als sonst. Sie tauchten unmittelbar vor den Augen auf, so daß
man erschrecken in die Kugel ihrer Ausdünstung geriet, und
schon verﬂossen sie wieder in dem allgemeinen Geruch von
feuchter Luft und unbekannten nassen Kleidem. Es War der
erste Herbst, WO Grauauge nicht arbeitete; qualvoll in einer

Weise, die er sich vordem nicht vorgestth hatte.
Die einfachsten Überlegungen wuchsen zu einem Dickicht
in die Quere, durch das es kaum ein Vorwärtskommen gab. Die

Wahl eines Hutes oder eines Spaziergangs, die der Antwort auf
eine Beleidigung, deren Siegergefühl ein davongebender Mensch
auf der Straße mit sich nimmt, alles war überaus schwer und

stockte (lange nach. Grauauge erkannte erst jetzt, welche Verweichlichung in dem Wissen um eine Arbeit lag. Wie eine Seﬂtrommel
ein Seil rollt sie das Leben gleichmäßig auf sich hinauf und
richtet unerbittlich jedes herankommende Stück in die Linie
ihres Zuges. Jetzt aber war er geistig ein Kridatar, ein Abgeworfener. Der jahrealte Glaube an seine Sendung war fort. Zufällig,
in diesem Sommer, beim Lesen einer Zeimngsnachricht, war

mit einemmal die Gewißheit emporgesprungen — listig hatte sie
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sich unterirdisch wohl schon 'längst angeschlichen gehabt —: es
geht nicht, du kannst es nicht.
An der Sache schien ja alles unverändert Seit den Tagen, wo

der Wissenschaft große Erfolge zuzufallen begannen, ‘ha-tten sich

die Anstrengungen aller Lämmerlinge vervielfacht, und heute
ging die von ihnen aufgerührte Wolke von Ahnung, Verdächtigung des denkstarken Menschen, Anmaßung, Bedürfnis nach
mmgemuen Tröstungen, Seeletﬂcuckucksheìmen und alien Arten
kostümie-rter Gefühle hoch über allle Köpfe. Die Phantasie war
durch die Angst vor der Mathematik verderben worden, eine
Sache der Schwächlinge, und wo das Wissen aufhörce, ﬁng heute

die Oper an. Grauauge glaubte es Wie in der ersten Stunde,
wo seine Aufgabe vor ihm stand, einen Menschen mit vollständig

ungeordneten Gefühlsbedingumgen zu begründen. Er hatte keinen
Augenblick \lang die Schwierigkeiten verkarmt, aber wie ein
Mensch, der weiß, daß er eines Tags mit einer fertigen Tat heraustreten Wird, bereitete er sich auf sie vor; beweisen mußte er
seinen zukünftigen Menschen, unwidenlegbar Wollte er ihn be—

weisen. Solche jahrelange Willenskraft war in ihm. Noch gedieh

es freilich nicht überal'l, dies oder jenes konnte man eìnwenden
und allerdings war da überall auch schon ein Weg erwogen,
(ein Weg nämlich, neu) —- aber es ist ja gleich: es kam der Tag.
wo ihm die Gewißheit eingìng, daß sein Vermögen doch nicht

ausreiche, daß es ihm da und dort an Kleinigkeiten fehle, die er nie

einbringen werde, gerade weil sie eigentlich in gar keinem inneren
Zusammenhang mit seiner Aufgabe standen, vielleich an der Kraft,

alles zu lesen, an treuem Gedächtnis, an irgendetwas jener zufälli—
gen persönlichen Zusammensetzung, die außer der Ideengewalt zu

einem Menschen des großen Umsrurzes nötig ist — und das

Bewußtsein kam, diese Zeit Wird gehen, über dich 'hinweggehen,
(alles wird auch ohne dich werden), was in deinem Him vereint
war, Wird sich später aus mehreren zusammenﬁnden und andere
werden & tun.

Mit diesem Augenblick begannen für ihn die moralischen
Schwierigkeiten. Grauauges Wesen hatte sich in all der Zeit
mit zweckmäßigster Anpassung seiner vermeintlichen Aufgabe
untergeordnet gehabt und seine Eigenschaiten blieben, seit
dieses Lebendige aus ihnen herausgestorben war, sinnlos und

löchrig schlecht aneinandepgewachsen zurück. Die Eigenschaften
aber, mit denen jeder Mensch für das gemeine zwccldose Leben
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ausgerüstet zu sein scheint, waren in ihm längst verkümme'rt.
Er hatte keine Lust an Vergnügungen, keinen Stolz im Charakter
zu bleiben [,] keine allgemeinen Interessen, jedes Geschick zu persörﬂsicher Haltung und Freundschaft ging ihm ab, er erregte
keine Symhpathien und empfand keine. I‘hm, der eine Schere war,
die hindurchgehen hatte onen, fehlte jedes der kmausen Häkchen
von Neigung und Abneigung, mit denen sonst die Natur die
Menschen untereinander zu einem Gewebe verﬁllzt. Er fühlte,
daß ihn nichts Wesentliches hinderte, zu stehlen, zu lügen oder

sich dafür verachten zu lassen. Und wenn ihm auch dieses Bewußtsein allein nicht schon unangenehm war, litt er doch durch
die Unbeschxänktheit, die darin lag; denn vor Geschehnissen, wo
jeder Mensch, der eine Theorie von sich besitzt, gewußt hätte,

was sie verlangt, arbeitete er sich in einer Unordnung und Weite
ab, die durch nichts vereinfacht wurde.

Trotzdem mußte er ohne Zögern ein Mensch sein und sich in
Reih und Glied ordnen. Er hatte oﬁt in diesem feuchten, langen
Herbst das Verlangen nach einer Geliebten; sie hätte es ihm
erleichtert. Er überdachte manchmal die Frauen in der Pension.
Aber wie konnte er, der selbst nichts war, nach einer Frau

ausschauen? Nur die Bedürfnisse waren geblieben, die kräftige
Verdauung, die Eßlust) die Geschlechtlichkeìvt; in seinem von

innen klein gewordenen Körper hingen sie in den natürlichen
Dimensionen des Mannes. Er schämte sich, Wenn er sie befriedi-

gen mußte. Und er litt unter der Vorstellung, das gar nicht vetheimljchen zu können; er fühlte, daß alle Frauen es wußten, mit

denen er täglich zusammenkam, sie verfolgten ihn deswegen. Ihn
aber zog das zu ihnen, wie ein kleines Hündchen zu großen weiblichen Hunden. Seine Wesenﬂosigkeit wurde dadurch faßbaret und
gewann wenigstens an einer Stelle den Anfang eines Umrisses.

In seinem Unglück hob sich ein neuer Zusammenhang ab,
dämmrig, unterwasserspiegelhaft; er war nicht zwischen diese
Leute gesunken, sondern unter sie. Dieser Reiz Wal” neu und
heftig. Er erinnerte ihn plötzlich an den seiner ersten Lüge als
Kind, mit einemmal war alles sonst Klare und Langweﬂige
verhängt und sinnlich; und später an den seines ersten Gangs
durch ged-uckte Gäßchen, zwischen Tag nnd Abend, Rauch stieg
aus den Schomsteinen niedriger Häuser, eine Drehorgel spielte,
Kinder wälzten sich auf dem übeldunstenden Pﬂaster, Soldaten
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handelten an den Türen; und in ihm öffnete sich eine große
abenteuerliche Welt [.]

Er kroch dem manchmal tastend nach und wurde gewahr, daß
es an den Höhepunkt kam, wenn Toronto in der Nähe war. In der
Pension oder ob sie hinter den Spiegelscheiben eines Kaffeehauses
saßen und auf die Frauen paßten, die im Nebel, ﬁir einen
Augenblick angeleuchtet, an dem Glas wie hinter den Wänden
eines Aquariums vorbeiglitten. Toronto war zweiundzwanzig Jahre
alt und nahm sie alle schon in der bloßen Möglichkeit für sich.
Es war, obwohl es sich bloß um Gedanken handelte und auch

wenn sie nicht einmal darüber sprachen, als ob Grauauge immer
zu spät käme. Und trotzdem Toronto durchaus kein junger Mann
der großen Welt War, sondern aus einer kleinen italienischen
Provinzstadt stammte, erkannte Grauauge, daß er ein Recht

darauf hatte. Die unaufhaltsame Männlichkeit des jungen Menschen
schnitt ihn ab und strahlend betäubte er ihn wie die blödsinnige
Trauer eines Begräbnisses, Wie das Blechgeklingel einer heiligen
Handlung in der 11ächerlichen Zurichtrun-g einer Landkirche, ihn mit
einer gemeinen Halbtrunkenheit ansteckend, durch die er wie mit
zwei Köpfen — beobach'cend und erleidend — dahinkroch. Er,

der {rüber viele und gewagte Beziehungen zu Frauen gehabt
hatte, fühlte sich in diesen einfachen emmmmt und sinnlich

erregt nur durch maﬁose Zuhältergeﬁihle für diesen fremden
jungen Mann, in dessen Welt er sich irgendwo zu verstecken
trachtete, nachdem er seine eigene verloren hatte.
Vielleicht hätte er ja zurückkönnen. Es wurde ihm, wo
immer sie waren, manchmal schwarz vor den Augen, Wenn er

daran dachte; aber er bili die Zähne zusammen und bückte sich
nieder. Wenn er dann nach Hause ging, war er beldommen, als
käme er aus lasterhafter Gesellschaft [.] Und daß es ihm, auch

nachdem er sich geistig aufgegeben hatte, nicht anders gelang,
als auf eine intellektuelle Weise dumm und auf eine zusammen-

gesetzt einfach zu sein, gab ihm ein seltsam höhnisches Gefühl
von sich und seinem Leben. Er ging mit eiskalten Füßen und brennenden Ohren, der Geruch und Lärm auf der Straße sog ihn an

wie weiches Fließpapier einen Tropfen, es war nichts von ihm
geblieben, kein Freund, kein Werk, kein Erfolg, in der Stille
der gegeneinander brülienden Kräfte fühlte er sich geheimnisvoﬂ
und unwahrscheinlich verschwinden. Aber vor einzelnen ihn kreu-
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zenden Menschen, Wagen, einem Pfeiler — festen Dingen mit

einer Lebensszgabe — erschmack er immer von neuem, zurückgerufen und voll schlechten Gewissens. Und wenn er zuhause angekommen war, stehlte er sich am Fenster und sah weiter auf die

Straße.
Wartete auf die Dienstmädchen, die in ihren Kattunkleidem

rasch noch querüber durch den Regen etwas besorgen liefen, und
hatte nichts anderes, worauf er warten konnte. Zuweilen — so
allein mit seiner Taschenuhr und dem leisen Knarren seiner

Schuhe, wenn sich der Druck seines Körpers ein wenig anders
verteilte _ ﬁel ihm mit einem Mal ein, daß man ihn von unten

sehen werde und daß seine ewig gleiche, reglose Erscheinung
hinter den dunklen Fensteischeiben MdBtrauen erregen könnte.
Aber das Zimmer hinter ihm war Wie eine vollständige Leere.
Er wußte, riß er sich vom Fenster 105 (und) ging an den Tisch
und machte Licht, so stand er gegenüber dem Nichts. Und so

oft er glaubte, daß unten ein Kopf sich hob, erschrack er, obgleich
a rings um ihn dunkel war, von neuem und fühlte sich selbst
vor diesen gesunden Mägden unterworfen, und ihren Framden,
den Kaufmannsgessellen, Schlächtern und jungen Briefträgern.
Dann dachte er, um sich die Zeit zu vertreiben, an Toronto, sehnte

sich nach seiner Unternehmungskraft und malte sich Abenteuer aus.
Er zitterte, als er einmal pl'c'ytzzlich auf dem Flur Torontos
Stimme hörte, Wie vor einem märchen-haft erwarteten Besuch.

Es war nachmittags, Grauauge fühlte sich nicht ganz wohl und
war nicht bei Tisch gewesen. Toronto lachte, er harte Tripodo
und Nikota Kopulo mitgebracht und zog ein Spiel Karten aus
dem Mantel. « Wir wollten nach ihnen sehen »; dann musterte er

das Zimmer. Grauauge war das unangenehm, er ﬁì‘hlîte sich
ertappt und bioßgestellm, als ob ihn dieses gleichgültige Zimmer
hätte verraten können; unbestimmt wartete er auf etwas. « Was

für einen schönen Zigarrenspitz sie haben, » sagte Toronto, << ich
habe sie doch noch nie rauchen gesehn? » « Früher, » antwortete
Grauauge. Es gehörte zu seiner Askese, zu den Gewohnheiten,
von denen er das Gefühl hatte, daß er sie sich nicht mehr
gestatten dürfe, und es ergriﬁ ihn, daß Toronto sofort auf diese

Spur seiner einstigen Männlichkeit gestoßen war.
Sie spielten, das schmale Zimmer ﬁìlﬂte sich mit Lärm und
Rauch, Nikota Kopulo erzählte mit seiner fettheiseren Stimme
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Während des Mischens schmierige Geschichten. Grauauge kam
sich um zehn Jahre zurückverschlagen vor, da gab es Kameraden
und manchmal solche Stunden. Er war nicht zimperlich und hatte
seinen Teil Schmutz gefressen, in jungen Jahren, aber heute wolllte
es ihm nicht mehr gelingen. Es war nicht Moral, sein Gehirn
ga-b bloß diese Gedankenverbindungen nicht mehr her, und mit
einemmal ﬁel ihm ein, es war seine Arbeit. In der Lade des
Tisches vor seinem Platz lag ein letzter Packen Blätter, den er
noch nicht vernichtet hatte, Menschen tauchten auf mit Stìmen
und kühlen Augen, Freunde, Genossen, eine Gemeinschaft, aus

der er sich ausgeschlossen hatte. Er sah zu Toronto hinüber.
Dessen Freude war Wie etwas Ubertriebenes gewichen, er blickte,
ernst ìn seinen Stuhl gelehnt, auf die Karten und eine kleine,

alltägliche Ärgerfallte saß zwischen seinen Augen. Wenn er die
Stiche einholte, bewegte sich seine Hand wie das runde Kreisen

eines Torﬂügels, der sich schloß. Ein kindliches Handfaßgeﬁihl
beschlich Grauauge. Toronto fühlte sich gleich ihm in diesem
Augenblick unwohl und würde ihn befreien. Hinter der niederen
schönen Stirn bereitete es sich vor; er hätte sie bewundemd

küssen mögen. E1- antwortete jetzt Tripode und dem anderen
lebhaft, rasch, zwischen ihre Scheme eingekeﬂt, mit ihnen dahin-

1ärmend, und ‘hatte seitlich ein Bewußtsein von dem sich verschmalen Augenspallt sähe. Dann vermochte er, sich mit dem
Gedanken zu quälen, daß er Ehrfurcht empﬁnde und daß Toronto
in seiner jetzigen Lage für ihn das gleiche bedeute, was er einst
selbst für andere gewesen war. Eine fremde uneinsichtig gesetzte
Ordnung wehte körperlich zu ihm herüber, er bemühte sich
einzusdﬁeben, daß ihre Zusammenhänge gute seien, und wenn
es gelang [,] erlebte er in bitterer Demut den einschüchtemden

Eindruck des Geräts, den er aus einem harmlosen jungen Mann
zu emengen vermochte.

Endlich legte Toronto die Karten hin und machte dem
Spiel ein Ende. Er tat es so klar und melancholisch, daß niemand
gleich widersprach. Dann beklagte sich Tripode ärgerlich und ein

wenig, aber Toronto ließ ihn abgleiten. Nikota Kopulo empfahl
sich und während er sich anzog, entschloß sich auch Tripodo zu
gehen. Als sie fort waren, sah Toronto eine Weile auf die Tiir,
dann zuckte er ärgerlich die Achselu und sagte: « Wissen Sie,

dieser Grieche ist ein schmieriger Mensch — so alt und solche

‚._‚__„__‚.....

ﬁnstemden Anblick Torontos, als ob er ihn nur durch einen
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Geschichten! Und Tripodo ist ein guter Bursch, aber er ist kein
Kopf. Sie sind glaube ich ein Kopf! » Grauauge antwortete nicht.
« Sie sind —- aber habe ich nicht ein Talent so etwas zu erraten?

Wissen Sie, ich habe so etwas Psychologisches, —— Sie sind ein
Kopf? Sie stellen sich bloß anders! » Beide schwiegen. « Ach,
Grauauge, » sagte endlich Toronto, « ich bin ein schrecklich verarteilenswerter Mensch, » 'und seufzte schwer. « Aber wissen

Sie, wir Italiener haben solch ein unbezähmbares Temperament.
Sie werden das gar nicht verstehen, Sie mit ihren kalten
Fischaugen. »
Eine Zimmerpalme spreitete neben Grauauge auf einem
schmalen Ständer arglos in einer unabseh-baren Öde ihre Blätter;
die Vorstellung, daß dort ein lebender Körper sei, erfüllte ihn

plötzlich mit einer unbestimmten, unheimlich erregenden Lebensmöglichkeit. « Sie ist ein erhabenes und edles Geschöpf, »
sagte Toronto, «und ich bin ihrer nicht würdig. » Grauauge
fühlte, daß er sich ihm zu eröﬁnen begann; er schwieg und zit-

terte in den Knien. << Ich bin ihrer nicht würdig, » wiederholte
Toronto. Wie ein zäher Pﬂanzensaft wand sich die Erwartung von
Torontos Liebesschicksal bis in Grauauges Arme; ein neues wuchemd sinnloses Leben begann ihn zu füllen. Toronto sagte:
« Sie sollen sie kennenlernen. Sie sollen mit beistehn. Ich habe
es ihr gesagt. Sie sind der einzige anständige meiner Freunde,
dem ich mich anvertrauen kann. »
So gingen sie zu Frau Bertha. Es war kalt und neblig; sie
gingen immer in der gleichen krystallinisch matt um sie geschliffenen Feuchtigkeit dahin, die sie nur einander sehen ließ, während

die nächsten Gegenstände schon verschwammen. « Sie ist so
gut, » klagte Toronto, « ich bin für sie Italien, Rom, Wissen sie,

der Süden. Sie hatt soviel gelitten; sie ist älter als ich. Aber sie

müssen mit schwören zu schweigen! Sie hat sich von ihrem Mann
getrennt; vor vier Jahren, sie mußte. Sie verstehen das, Grauau-

ge? Eine Frau wie sie konnte nicht mit einem solchen Mann…
sie wat eine Dulderin. Ein Scheusal von einem Mann, ohne Phantasie, ohne Ideale, ohne Feuer! Sie mußte ihm ihr Kind lassen und

er läßt sich nicht scheiden. » « Sie sind für sie geschaffen, »
antwortete Grauauge, « sie strahlen Gewißheit aus! » Er schmei-

ehehe in diesem Augenblick beinahe ohne Hinterhältigkeit. Aber
es war nicht das, was Toronto meinte. « Ich bin zu jung; »
seufzte er, «ich habe noch keinen Charakter. » Sie waren an

262

Robert Musil

das Haustor gelangt. Grauage blickte rasch aufwärts, die Mauer
entlang, es War ein gewöhnﬁches Haus mit Karyatiden und über
den Fenstern geschwungenen Gesimsen. Im Innern führte sie
eine breite Holztreppe mit bauchigen Geländersäulchen und einem
Läufer aus Mattenstofx dessen Farbe Grauauge an die Palme
seines Mietzimmers erinnerte, zwei Stockwerke empor. Dort

stand an einer einzigen großen Tür: Medinger. Als das Dienstmädchen geöffnet hatte, ging Toronto rasch hinein und Grauauge,
der seinen Ùberrock z'ògernd auf das ruchübexzogene Brett mit
dem un-vermeìdlichen Spiegel hing, hörte den überraschten Ausruf
einer Frauenstimme, dann enttäuschtes Flüstem und Toronton

[ric], der ärgevlich sagte: « Aber du sollst ihn kennenlernen! »
Der Empfang ‘schüchterte ì'hn ein. Aber Während er Frau
Medjnger ansah, fühlte er den neugiervollen und boshaiten Reiz
des ungebetenen Eindringens in ein fremdes Haus. Vor seinem
Auge drehten sich noch einmal die Säulchen des Treppenge1änders, die hochgezogenen Gesimse, das friedlose Schnörkelwerk
der Verzierungen und Wie in einer Ecke dieses inneren Gesichts,
durch das er diebi‘sch schlich, stand vor ihm diese Frau, die ihn
feindselig betrachtete. Er begriff ohne Schwierigkeit, was man ihm
noch nicht gesagt hatte. Sie mußte um mindestens zehn Jahre
älter sein als dieser junge, 'lìebenswﬁrdige, freche Hund von To—
ronto, der ersichtlich ihren einzigen und schmerzlichen Glﬁcksbe—
sitz bildete. Sie hatte sich seinetwegen, — mochte es auch schon
geschehen sein, bevor sie 1=hn kannte, — von ihrem Mann getrennt
und nun betrog er sie mit dem ganzen Durst seiner zweiundzwan—
zig Jahre. Es schien Grauauge nicht sicher zu sein, daß sie es
Wissen müsse, aber jedenfalls ahnte sie es. Und weil der Zufall
sie so lang hatte warren lassen, bis er ihr diesen einen brachte,
oder weil sie festsaß auf einem Vorurteil von Scham wie ein
Meertier auf seinem Stiel, suchte sie keinen andern, sondern
verzichtete Torontos Charakter, Liebte ihn noch in solchen langen,

ahnungsschweren Stunden und empfing Grauaugen mit kampfbe—
reiten [sic] MiIStrauen wie ein häßliches hartes Werkzeug, mit
dem ihre Zuﬂucht aufgebrochen werden sollte. Grauauge empfand
ein selbstsüchtiges, auf der ähnlichen Verknüpﬁmg ihrer Schicksa—
le mit Toronto ruhendes Mitleid für diese Frau; sein erster Ge-

danke Wal" ihr beizustehn und Toronton zu bessern. Seltsamet—

weise rieselte es ihm beinahe sinnlich, wie das Zusammenziehn

haardürmer Schh'ngen, bis ‘in die Fußsohlen.
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Frau Medinger hatte Kaﬂee auftischen lassen und machte
die Wirtin. Toronto erzählte von der Pension, vom gestrigen Tag,
von seinen Freunden und baute Hoffnungen auf einen Umsdﬂag
des Wetters. Frau Medinger hörte zu, schmollte über die Freunde und hoﬂte gleichfalls, daß man noch einen Ausﬂug werde
machen können, bevor die Wälder völlig entlaubt wären. « Dann
kommen sie mit, » sagte Toronto zu Grauaugen [sic], aber Frau

Medìnger schwieg dazu. Darauf erzählte sie von Bekannten.

Frau Wagner aus der Friedrich-Schultzestraße sei gestern bei ihr

zum Kaffee gewesen und der Sohn von Frau Trennlein, der erst
vor wenigen Tagen vom Militär zurückgekommen War, sei in diesem einen Jahr groß und ordentlich männlich geworden. Grauauge
sah ihr zu. Sie hatte ruhige graue Augen, stattliche Hände und
mußte runde, feste Waden haben. Ihr Gesicht aber war eines

jener schon ein klein wenig durch die Jahre entkleideten Frauen-

gesichter, die so verwirrend reizvolﬂ sind Wie eine baumlose

Hügellandschaft. Es dämmerte im Zimmer und .roch leise nach
Kaﬁee, die Möbel schatteten hoch und behaglich, Grauauge
horchte auf die Worte Fra-u Medingers und eine bürgerliche

Sinnlichkeit umwärmte ihn wie Flaneﬂ. Ein maﬁosa Verlangen

beschlich ihn nach dieser Frau, die ihm nicht geﬁel. Er fühlte,
daß sie etwas war, wonach ihn oft ìn eigentümlichen Stunden
begehrt hatte, solange et ein Genie war: eine jener Frauen, die
eine ernste. wirkliche Anspannung nicht erlauben, weil sie vor

dem Geiste dächerlich und vielleicht im Grunde w-idri-g sind, die
zu anständig sind, um ohne eine solche Anspannung genommen
werden zu können und von denen ein schweres, ﬂaches, brotdurftendes Verlangen nach ihrer Aﬂtägljchkeit aussuömt, ihren gutmütigen Häßlichkeiten, schlechten, kleinen Gewohnheiten und
ihrer treuen, unbeholfenen, haus‘n'ichtigen Unkeuschheit. Und er

fühlte jetzt niedergeschlagen, daß er gleich zu Beginn sich schlecht
bei ihr eingeführt hatte. Ihre enttäuschte Stimme bei seinem Kommen klang ihm noch einschüchternd in den Ohren. Er wurde
mutlos. Aber je unfähiget er sich fühlte, desto häuﬁger lenkten
sich seine Blicke unwillkünlich jetzt Wieder auf Toronto. Der war
heiter und sicher und sprach so vergnügt mit dieser Frau, wie man
an einer schon längst kumgerauchten Zigarre kaut. Und allmählich
begann Grauauge den Biegungen, dem Fall und Knarren dieser
Stimmen zu folgen, er suchte sich die Art der Leidenschaften vor-

zustellen, die in ihnen eingefaltet sein mochten und empfand
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eine Sinnlichkeit, die gar nicht ihm, sondern den Besitzern dieser

Wohnung zu gehören schien, die immer dunkler wurde und diese
drei Menschen Wie mit einer satten weichen Haut umspanme.

Kommentar

Das vorliegende Prosastück ist eine selbständige Variante
des von A. Frisé im III. Band der Musilausgabe abgredruck-ten
Textes gleichen Titels 1, und obwohl einige Motive in beiden
Texten auftauchen, könnte man dieses bisher noch unbekannte

Fragmenft der Handlung nach beinahe als ein Vorspiel des anderen betrachten.
Der Komplex Grauaugex nebligster Herbst ist in zweifacher
Hinsicht von Bedeutung: 1. biographisch, 2. !literarisch, und
zwar vor allem durch seine Stellung zwischen den Verwirrungen des Zò’glings Törless. Musils Erstling, und dem Mann ohne
Eigenxcbaften, seinem Hauptwerk. Stiiistisch bildet dieser Text
nämlich eher ein Mittelgl-ied zwischen diesen beiden Romanen
als die etwa zur gleichen Zeit entstandenen, etwas abseitigen
Vereinigungen mit ihrer schwer zu dechiffrierenden Bilderschrift.
Uber Musìls Berliner Jahre zwischen 1905 und 1910 ist
bisher nur sehr wenig bekannt, und manches, was aus Musils

einigermaßen abenteuerlichen ]ugendjahren zu erfahren war,
konnte bislang aus familiären Rücksichten nicht publizien werden.
Die Augenzeugen dieser Periode sind nahezu alle tot, und so
bleibt beinahe nur der Weg über die Tagebücher, und wo sie
schweigen, von den Dichtungen des Autors auf sein Leben und
das der ihn umgebenden Menschen zurückzuschließen. Man
könnte einwenden, daß man mit dieser Methode die Dichtung
zunichte mache, indem man nämlich den vom Dichter geleisteten
Destillationsprozeß rückgängig macht und sozusagen, um ein anderes Bild zu gebrauchen, das Kristall Wieder in die Lange auﬂöst.
Dagegen ist zu sagen, daß es in bestimmten Texten eine Oberﬂäche
aus verwandelten Tatsachen gibt, deren Politur man wohl für

eine Zeitlang zerstören darf, damit danach das Innere vielleicht
durchsichtige: Wird.
Grauauge: nebligiter Herbit zeigt Musil in der Phase, in
1 ROBERT MUSIL, From, Dramen, spite Briefe, [abgekürzt PD] herausge—
geben von ADOLF FRISÉ, Hamburg 1957, S. 554-563.
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der er sich von Herma Dietz, dem Vorbild der Tonka in der
gleichnamigen Novelle, löst und sich Martha Marcovaldi, seiner

späteren Frau nähert. Diese Entwickhmg ist an folgenden Indizien abzulesen:
Der Name Grauauge taucht in den Tagebüchern zum ersten-

mal im Zusammenhang mit Tonka auf 2 und geht einfach darauf

zurück, daß Musil selbst graue Augen hatte und sich auf ihre
Schönheit und Macht einiges einbildete. Walther ist anscheinend
hier wie im Mann ohne Eigenschaften der Name eines (Steckengeblliebenen’, Gescheiterten, nur daß sich hier Musi'l selbst in
dieser Rolle sieht, während es in seinem großen Roman sein
]ugendfreund Gustl Donath ist.

Bertha Medinger dürfte eine Chiffre für Martha Marcovaldi
sein, die ja bekanntlich auch der Veronika in den Vereinigungen;
der Regine in den Scbwärmem und der Agathe im Mann ohne
Eigenscbaﬂen einige ihrer Züge lieh — verschiedene literarische
Spiegelungen einer Person! Berta wurde auch Musi'ls Kinderfrau
genannt. Im Tagebuch notiert er: « Mein ältestes Wissen betrifft
meine Kinderfrau. Sie hieß Berta, war groß, dick und gutmütig
und emähhce mir Geschichten, die ich sehr liebte [...]. Wenn ich
an sie denke, i-st mir, als ob ich sie riechen Würde. Ein gutmiìtiger
trockener Schweißgeruch [...] » 3. In dem von A. Frìsé edierten
Text erinnert Frau Medinger sogar amdrücklich an eine Kinderfrau: « Eine Frau [...] oh manchmal auf der Straße —- Sie
haben das gewiß auch beobachtet — sieht man solche Frauen

mit ihrem kleinen Jungen und wenn es Not hat und es eben sein

muß, halten sie ihrem Bübchen das Zipfelchen über die Gosse
und sehen einen an, wenn man vorübergeht, mit einem so guten

sachlichen Gesicht, — so meine ich’ <Eine Kindenfrau, mein Herr?>

fragte Toronto gekränkt. » ‘
Es scheint a‘lso, daß das Breit—Mütterliche und Bürgerlich-

Matronenhafte den Bohème-Hautgout der Malerin Martha überwog
und ihr den Namen der Kinderftaru einbrachte. So heißt es dann
eben, daß die Medìnger « ein schweres, ﬂaches, btotduftendes

Verlangen nach ihrer Alltägh'chkeit ausströmt, ihren gutmütigen
Häßlichkeiten, schlechten kleinen Gewohnheiten und ihrer treuen,

unbeholfenen, haustüchtigen Unkeuschheit ». Ein weiteres Indiz

7 ROBERT Musa, Tagebücher, Aphorismen, Exmyx und Reden, [abgekünt
Tb], herausgeben von ADOLP FRISÉ, Hamburg 1955, S. 159.

3 Th, S. 176.
“ PD, S. 560.
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für die Patenschaft Marthas bei der Konzipierung der Figur Medinger ﬁndet sich in dem Satz: « An einem alten Haus der
L—Straße baumelte ein Zettel im Wind [. . .] >>”. Die L-Straße
ist vermutlich nichts anderes als die Martin-Luther—Straße in
Berlin, in deren Haus Nummer 68 Martha Marcovaldì bis zum

Jahr 1910 gewohnt hat °. Gleich darauf heißt es: « Ein jüngerer,
völlig rasierter Herr hielt ihn [den Zettel] mit zwei Fingern fest
und las ihn». In dieser zunächst unscheinbaren und beinahe
drolligen Wendung von dem « völlig rasienten Herrn » liegt ein
weiterer Beweis dafür, daß sich Musil in diesem «nebligsten

Herbst » von Herma Dietz geiöst hat. Ein « völlig rasierter
Herr » ist nämlich keineswegs dasselbe Wie ein gut oder glatt
rasierter Herr, sondern einer, der sich Wie der Held der Novelle
Tonka seinen Bart abnehmen ließ, kurz bevor seine Freundin

starb: « An dem Tage, wo sie aus dem Hause fortgekonmlen
war, hatte er sich den Bart abnehmen lassen » '. Möglicherweise

spielt die Wendung von der « bl'òdsinm'gen Trauer eines Begräb—

nisses » auf die Beerdì-gung Hermas an, worüber es einen bislang
unveröﬁendichten Text gibt. Das würde also bedeuten, daß dieses
Bruchstück frühestens 1907 entstanden ist, denn am 24. IV.

dieses Jahres Wird Herma im Tagebuch (S. 110) zum letztenmal
erwähnt und scheint durchaus noch am Leben zu sein. Außerdem
lebt Frau Medinger seit 4 Jahren von ihrem Mann getrennt, und
da Martha ihrem Garten Enrico Marcovaldi im Jahre 1903 ver-

lassen hat, käme man Wiederum als termina: post quem auf das
Jahr 1907 ‚(Die Datierung Adolf Frisés auf «um 1905 » ist
sicherlich etwas zu früh). Schließlich ist Toronto um « mindestens

10 Jahre jünger » als Frau Medinger; da er 22 Jahr alt und Martha
im Jahre 1874 geboren ist, kämen wir ein letztes Mal auf das
Datum 1907.
Das biographische Gewicht der Figur Toronto ist schwer
abzuschätzen. Daß der Name Toronto ursprünglich Terento (italienisch für Tarent) lautete, ist evtl. ein Fingerzeig auf den Herkunftxorl des jungen Mannes.

(Über die Nebenﬁguren Tripode und Kopulo ist weiter
5 PD, S. 554.
° ROBERT MUSIL, Leben, Werk, Wirkung, herausgegeben im Auftrage des
Landes Kärnten und der Stadt Klagenfurt von KARL DmKLAGE, Wien 1960,
$. 222.

7 PD, S. 296.
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nichts zu sagen. Ihre Namen sprechen ja für sich; sie sind auffällig
obszön).

Bedeutsamer als der bloß biographische Gehalt ist jedoch
der literarische der Figur Toronto, wird sie doch beinahe mythisch
gesteigert. Dabei Wird nicht Wie bei Thomas Mann etwa zu Beginn
des Tod in Venedig ein Mensch mit den signiﬁkanten Attributen
ausdrücklich ‘hermetiscH stilisiert, sondern die Analogien blei—
ben schwebend, unaufdringlich. Toronto hat die Flügel, die Hermes
am Helm und an den Füßen ‚trägt, an seinen Händen, er hat

keinen gewundenen Stock, sondern es heißt bloß metaphorisch:
die Erwartung von Torontos Liebesschicksal wand sich bis in
Grauauges Arm ‘. Trotz dieser sehr kryptischen Anspielungen
— & käme evtl. noch hinzu, daß Torontos Hand sich während

des Kartenspiels beim Einholen der Stiche << Wie das runde Kreisen
eines Torﬂügels » bewegt, daß er Grauauge den Zugang zu Frau
Medinger eröffnet, ihn einführt und daß Torontos Besuch von

Grauauge «märchenhaft » erwartet Wurde — würde man den

« jünglingshaf-ten Gott >> doch wohl am ehesten als Hermes, den
Psychopompos ansprechen. Grauauge hatte nämlich auch, wenn
er Toronto ansah, «seitlich ein Bewußtsein », oder — weniger

psychologisch an anderer Stelle — « eine Nebenseele, die zufrie—
den Wäre, wenn sie mit der seinen und überhaupt wie ìn einem
Rudel Hunde laufen könnte [. . .] ». Der Grund dafür, daß
Grauauge, früher selbst eine Führematux, so zum Mit‘läufer werden

Wﬂ‘l, liegt darin, daß sein fast gòtulìches Sendungsbewußtsein à la

Nietzsche kläglich zusammengebrochen ist. Früher war es sein
Ziel, « einen Menschen mit vollständig ungeordneten Gefünlsbe—

dingungen zu begründen [. . .] ». Das meint natürlich nicht ejnen
Menschen mit chaotischen Gefühlen, sondern einen, für den
deren Träger, nämlich Intellekt und Phantasie, oder besser deren

Verhältnis zueinander, noch nicht Wie bei den meisten Zeitgenossen fixiert sind, sondern ganz neue Synthesen eingehen können,
lebendig, variabel, schöpfeﬁsch. Denn so war ja die geistige Lage
um 1900: « Seit den Tagen, wo der Wissenschaft große Erfolge
3 In einem Entwurf zu diesem Fragment sagt Fräulein Landauer, die
Vorsitzende des Säuglingsheimvereins im Hinblick aut Torontos Finger allerdings
explizit: «ist & nicht, als ob Hügel daran wären? Wie Mercur, jener behende
Gott. Dies war das einzigemal, daß Walther Grauauge der neben ihr u. [und]
Taxento gegenübersaß, widersprach und darauf auimerksmn machte, daß diese
Person die Flügel an dm Füßen zu tragen pﬂegte, Frl. Landauer sah ihn aber

ob dian unpassenden Genauigkeit exstaunt an und antwortete nichts mehr ».
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zuzufallen begannen, hatten sich die Anstrengungen alder LämmerIinge vervielfacht, und heute ging die von ihnen aufgerührte
Wolke von Ahnung, Verdächtigung des denkstarken Menschen,
Anmaßung, Bedürfnis nach ungenauen Tröstungen, Seelenkuckucks‚heimen und allen Arten kostümierter Gefühle hoch über able
Köpfe. Die Phantasie war durch die Angst vor der Mathematik
verdorben worden, eine Sache dcr Schwächlinge, und wo das

Wissen aufhörte, ﬁng heute die Oper an ». Im Grunde wird hier
schon die zentrale Problematik des Mann ohne Eigenscbaften — im
Törlesx präludiert — angesprochen: die Dialektik von Ratio und
Mystik. Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, möchte dann ein
« Generalsekretariat der Genauigkeit und Seele » gründen und
denkt sich die Welt als ein großes Laboratorium, in dem « die
besten Arten Mensch zu sein durchgeprobt und neue enteckt
werden müßten » “. In dem Augenblick, in dem Grauauges missionanischer Impems erlischt, hört er auf, ein Charakter zu sein,

seinen Eigenschaiten fehlt das einigende Band, der sie konstituierende Sinn. Eine Konsequenz daraus ist, daß Grauauge kaum
mehr eigene, sondern oft nur fremde Gefühle hat: « er fühlte wie

einen fremden, in ihn noch nicht ganz hineìnpassenden Reiz die
Hingabe, die Toronto durch seinen Triumph über ihn in ihr
[der Frau] erwecken mußte », oder er « empfand eine Sinnlichkeit,
die gar nicht ihm, sonde'm den Besitzern dieser Wohnung zu
gehören schien ».
Das Eigenartige ist, daß bei näherem Zusehen nicht nur
Grauauge, sondern auch Toronto eigenschafts- und charakterlos
ist. « Ich bin noch zu jung, seufzte er [Toronto], ich habe noch

keinen Charakter ». Der Unterschied zwischen den beiden ist
der des Nicht mehr und Noch nicht. Toronto hat etwas Ungebro—
chenes, tierisch Gaunda, das ihn Grauauge überlegen macht. Eben
dies unterscheidet die beiden auch im Hinblick auf das Leben

in der Möglichkeit. Bei Grauauge hat das Phänomen der Möglich—
keiten ein fast neurotisches Gepräge. Die Vielzahl der gangbaren

Wege lähmt seine Fähigkeit, sich zu entscheiden (« Die Wahl
eines Hutes oder eines Spaziergangs, die der Antwort auf eine
Beleidigung, deren Siegergefühl ein dzvongehender Mensch auf

der Straße mit sich nimmt, alles war so schwierig und wirkte
lang. » Vgl. Tb S. 91, wo Musil von sich schreibt: « Ich
' ROBERT Mum, Der Mann aime Eigenschaften, [abgekürzt MoE], Ham-

burg 1965“, S. 152.
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benehme mich hervorragend ungeschickt, vermag eine Beleidigung
nicht entsprechend zu erwidern »). Toronto dagegen ‘hat die

Fähigkeit, das Ereignis in der bloßen Möglichkeit vorwegzuneh—
men und in der Potentialität zu genießen. Toronto « nahm sie

[die Frauen] alle schon in der bloßen Möglichkeit für sich ».

Der Umstand, daß Toronto eine Frau in Gedanken für sich
nimmt, ist ﬁir Grauauge, der dadmch von ihr abgeschnitten Wird,

umso peitrlicher, als sein Triebleben nach wie vor intakt ist: « die
kräftige Verdauung, die Eßlust, die Geschlechtlîchkeit; in seinem

von innen klein gewordenen Körper hingen sie in den natürlichen
Dimensionen des Mannes ». So zieht es ihn dann vergeblich zu
den Frauen « Wie ein kleines Hündchen zu großen weiblichen
Hunden ». Das erinnert stark an ein ähnliches Bild in einem frühen
Entwurf zum Mann aime Eigemcbafterz, det sich im Nachlaß
beﬁndet. Dort denkt nämlich Ulrich beim Anblick Hans Sepps an
«einen magemn Hund, der eine Hündin bespringen will, die
viel zu groß für ihn ist ». Und im endgültigen Text kommt es
Ulrich dann vor, als habe er sich über Gerda hergemacht « wie
ein großer Hund über einen heulenden kleinen » “. Hier also
Wieder die enge Entsprechung zum « Mann ohne Eigenschaften »,
selbst ‘im Detail. Und hier wie dort ist das Bild des Hundes oder

(im großen Roman) auch das des Raubtiers “ ein Symbol für
die gefräßige, animalische Seite des Lebens, das « Appetitive »,
die « Gewalt ».

Im Mann ohne Eigenschaften wird dem Appetitiven das
Nicht-Appetit—ive gegenübergmtellt, dem Animalischen das Vegetative, der Gewalt die Liebe. Auf der einen Seite die Raubtierme—
taphorik, auf der anderen etwa der große Kreis der vegetabilen
Metaphern, der Meer- und Lichtsymbole.
Da gleicht der Mensch im « anderen Zustand » « einer Blume,
auf die Regen und Sonnenschein fällt » ", da bildet die Liebe
« wie das Meer » einen Zustand. Beinahe selbstverständlich ﬁnden
sich ähnliche Metaphern auch in unserem Text. Am ausgeprägtmten
ist die Meer— und Wassermetaphorik: Grauauge hebt sich « unterwasserspiegelhaft » ein neuer Zusammenhang ab, hinter den
Scheiben des Kaﬂ'eehauses « gleiten >> die Frauen vorbei wie
1“ MOE, S. 630.
“ Vgl. Mo E, S. 42. «denn die zarteren Gefühle der männlichen Hingabe
sind ungefähr so Wie das Knurren eines ]aguars über einem Stück Fleisch, und

eine Störung darin wird sehr übel genommen ».
" MOE, S. 868.
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hinter den « Wänden eines Aquariums », Grauauge selbst hat

« Fischaugen >>, Frau Medinger erscheint ihm Wie ein « Meertier
auf seinem Stiel », Während sie Grauauge wie ein « häßlichcs

harta Werkzeug » empfand, « mit dem ihre Zuflucht aufgebro-

chen werden sollte », wie etwa Muscheln aufgebrochen werden.
Dazu kommt noch in einer Variante der früher abgebrochenen
Reinschrift die Lesart, daß seine Eigenschaften « löchrig schlecht

aneinandergewachsen » waren « Wie ein Schwamm, aus dem das
Lebendìge herausgectorben ist ».

Das Meer ist für Musil bekanntlich ein Symbol für den
« anderen Zustand», für das mystische, «konkave» Weltverhältnis. Deswegen kann man natürlich nicht behaupten, daß alle
Meer—Metaphem dieses Textes auf jenen Bereich verweisen; sie
sind vielmehr allgemein ein Teil der Struktur, die den Text
zusammenhält und ihn auch mit dem übrigen Werk verknüpft.
Es gibt oft mehrere Tertia comparativi… bei einem Vergleich,
und ein Fisch kann Christus, aber auch den Phallus bedeuten.

Aber allgemein kann man wohl sagen, daß Musils maritime
Bildlichkeit mit einer besonderen Art von Sinnlichkeit zusammen-

hängt. So war es z. B. T'drless in der Nähe des mädchenhaften

Knaben Busini « Wie ein tiefgrünes Meer über seine Sinne gesunken. Nur Basin-is bewegliche Worte leuchteten darin auf wie
das Blinken silberner Fischchen » “. Was Basini für Törless ist,

ist Toronto für Grauauge: Zufälliger Erreger einer dunklen, fast
mystisch zu nennenden, unbestimmten Sinnlichkeit, die alles ein-

färbt, Menschen und Dinge “. Überhaupt erinnert ja manches

an das Törless-Mﬂieu: die ‘geduckten Gäßchen mit den verhan-

delnden Soldaten an den Türen, die schmutzigen Kinder, die

Zeit zwischen Tag und Abend, das Verhangene, Kurzsichtige

det Tage, die den Einzelnen schon der optischen Verbindung
mit seiner Umwelt berauben: « Es War kalt und neblig, sie

gingen immer in der gleichen krystallinjsch matt um sie geschlif-

fenen Feuchtigkeit dahin, die sie nur einander sehen rließ, Wäh—

rend die nächsten Gegenstände schon verschwanden ». In einem

Text des kaum 18-jährigen Musil, dem Momieur—le—viuisecteur—

Fragment", bedeutet ein Kristall mit einem darin gefangenen
“ PD, s. 114.

“ Vgl. PD, S. 100: « Ein körperlicher Einﬂuß schien dann von Busini
auszugehen, ein Reiz, ein Kitzel im Gehirn [...]» und analog dazu: «Eine
fremde, uneinsichtig gesetzte Ordnung Wehte körperlich zu ihm (Grauauge)
herüber ».

“‘ TB, S. 24.
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Insekt die « schaurige Isolation » des Helden, und man wird
nicht fehlgehen, wenn man die Metapher von der zum Kristall
geschliﬁenen Feuchtigkeit in det selben Richtung deutet. Interessanterweise gibt es in unserem Text auch eine Umkehrung
des Bildes: daß nämlich die anderen Menschen teilweise in
Insekten verwandelt werden. «Er schlief unsicher und hatte
oft in den Nächten d-ie Empﬁndung von tastenden Augen, die
Wie ein Haufen Kerbtiere rings um ilm lebendig waren ». Die
beängstigende Vereinsamung des Subjekts ist die gleiche wie in
dem frühen Fragment, aber noch ist es nicht so ohnmächtig
geworden, daß es endgültig und hoffnungslos in eine andere

Existenz gebannt und schließlich Wie der Käfer in Kafkas
Verwandlung vor die Tür gefegt wird. Die Metamorphose des
Menschen im Musilschen Text ist nur metaphorisch-momentan
und nicht unwiderruﬂich. Daß es Grauauge gelingt, die Isolation
zu durchbrechen, ﬁndet sich ganz zaghaft und versteckt angedeutet
an zwei korrespondierenden Stellen: « Eine Zimmerpaﬂme spreitete neben Grauauge auf einem schmalen Ständer arglos in einer
unabsehbaren Ode ihre Blätter; die Vorstellung, daß dort ein
lebender Körper sei, erfüllte ihn plötzlich mit einer unbestimmten,

unheimlich erregenden Lebensmöglichkeit», und im Hause der
Medinger führt dann ein << Läufer aus Mattenstoff, dessen Farbe
Grauzuge an die Palme seines Mietzimmers erinnerte, zwei
Stockwerke empor ».
Es Wäre nicht anzugeben, was mit der « unbes-timmten,

unheimlich erregenden I.,ebensm'òglichkeit» gemeint ist, wenn
nicht die Hoffnung auf eine Gemeinschaft Grauaugas mit Frau
Medìnger, die den Gehalt der vegetativen Metaphern in Musils

Werk realisieren müßte, nämlich Leben im << anderen Zustand »,

erotisch inspirierte « taghelle Mystik ». Der Schluß des Fragmenns

ist nicht der wahre Schluß von Grauauges Geschichte; es kann

nicht bei diäer Wohnzimeridylle zu dritt bleiben. Die Namen
wechseln später: Ulrich und Agathe...

Bemerkung zur Edition:
Zu diesem Text gibt es eine große Zahl von Entwürfen und zwei
Reinschriften, von der wir diejenige wählten, die hmdlungsmäßig am weitslen
gediehen war, Musils unorthodoxe Zeichensetzung wurde beibehalten, nur
offensichtliche Irrtümer wurden korrigiert. Variante: und Marginalien konnten
leider nicht mitgeteilt werden. Den Erben und Herren Dr. A. Frisé sei für die

Genehmigung des Abdrucks herzlich gedankt.

