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Die Sonne stand kaum erst über der Steppe. Rund und rot. Es

war die berauschende Viertelstunde, wo die Kälte der Nacht

verraucht und die Hitze des Tags noch nicht steil ansteigt.
Der Dichter ging spazieren. Die Haut an seinen Schläfen, durch

die Sonne senkrecht von der Seite beschienen, war fest und punziert

wie das junge Leder eines Klubfauteuils oder der gute saftige

Rücken eines schweren Folianten. Uber seine Schultern lief das
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Licht Wie Samenöl der Kakaobohne. Seine Hände aber, Wenn
er sie im Selbstgespräch hob, waren in dieser penetranten Morgenstunde fast transparent, und ihre polierte Innenseite schimmerte
in den zartesten Übergängen von grau und rosa wie ein ge-

schliffener... Stein.
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In der breiten Allee zwischen den zwei Hüttenreihn der Vorstadt grüßten die Kinder die Priesterbinde auf seinem Kopf. Seine
Glieder waren von kunstvoll geschmiedeten Ringen bedeckt. Seine
Gedanken waren durch ein Distichon beschäftigt, in dem es noch
galt, durch die Stellung eines Werts, einen leisen Überklang von
geisterhaftem Schauer zu gewinnen. Hätte ihn …, der Sklavenhändler, nicht angesprochen, er hätte seinen Gruß nicht gemerkt.

« Willst du nichts kaufen, Herr », rief der muntere.
blieb stehen. En war ein Liebhaber des zarten, von den Schauem

der Mystik trotz aller Gewohnheit immer noch ein wenig umge-

benen Menschenﬂeisches. Und sein Beruf als Priester, der ihn
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nach Gebeten und Eingebungen seines Innern, die Schlachttage
festzustellen auferlegt, band sein Interesse daran. « Später, »,
sagte er, « komme ich zu dir. Was hast du für Leute? »
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«
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Krieger vom oberen Nil. » « Oh, ihr Fleisch ist zu fest, sie

sind kriegerisch, muskulös und ohne Nuance ». « Wenn sie Männer
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und erwachsen sind, Herr. Aber die Knaben, wenn man sie von
Kind auf mästet, und auch die Weiber haben ein unnachahmliches

Aroma von Kraft und Zartheit; rauque et douce. »
ging weiter und dachte an sein Distichon und an die großen

Mythen seines Volks, die er bewahrte und die weisen und heiteren
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Sprüche, die er manchmal um einen vermehrte. Am Rückweg

sprach er bei ..., dem Kupferschmied, vor und bei ..., dem Töpfer.

Er ließ sich ihre neuen Arbeiten zeigen, und sie sprachen über
die raffinierten Kombinationen zwischen Begrifflichkeit des Ornaments und Flächenwirkung, um die es sich handelte.
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Die Gefangenen, die er ansieht, sind heiter. Man hält sie bei Laune,
damit sie nicht vom Fleisch fallen. Er nimmt ein paar zu sich,

darunter die bewußte Sklavin. Sein Verhältnis zu ihr ist ohne
Erotik. Diese sentimentale europäische Manier kennt man in
nicht. Wohl im Frühjahr, wenn man seitlich des ]agdpfades
manchmal die Löwin in andren Tönen hört und wenn die Schakale
längs der großen Handelsstraßen unruhig sind, fährt auch so etwas
in die Menschen. Aber man tut es ab in Einklang mit diesen
Geschöpfen, ohne eine menschliche Besonderheit darin zu sehen.
Die Seele des Mannes gehört außer Krieg und Jagd den großen

Mythen, den Schaudern des Zauberwaldes und dem Hintergrund,

den sie dort für ihr Leben gewinnt.
nimmt diese Sklavin für sich, aber er hat überhaupt die Mast—

sklaven der Stadt unter sich. Die man nicht braucht, werden in das

55

Innere weitergesandt.
Es ist eine sanfte Beschäftigung. Sie erfordert Menschenkenntnis.
Die Mastsklaven müssen leichte Feld- und Hausarbeit verrichten,

um nicht nachdenklich zu werden, und man hält sie zu Saitenspiel,

Gesängen und Tanz an, damit sie ein zartes Fleisch bekommen.
Nur Widerspenstige werden geschoppt, aber auch da sieht man
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bald, sie seelisch zu beeinflussen, um wieder zu milderen Methoden

zu kommen.

Ihre Wartung ist eine nachdenkliche Beschäftigung, und

sie sehr. Man gewinnt Schäferweisheit.

liebt

Die Männer dürfen mit Frauen der Stadt Geschlechtsverkehr haben,

denn das Kind geht nach dem Vater und bleibt Mastsklave. Es gehen

Die Gexrbicble vom Menxclyenlrexxen
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viele Spottgesänge um, daß die Frauen diese fetten Besteiger — besonders die schon in der Sklaverei geborenen — lieben. Solcher
Ehebruch gilt nicht als Sünde; er reicht an die Ehre des Freien
nicht heran, und das corpus delicti Wird samt seinen Folgen gefressen.
Oft lebt so ein Sklave jahrelang in der Stadt. Man hat genug, es
ist nicht alltägliche Nahrung, und man nuanciert; je nach Gelegenheit braucht man Fleisch eines so und so ]ährigen. Sie laufen
nicht fort. Erstens kann ein Einzelner und Unbewaffneter selbst
auf den großen Handelsstraßen wegen der wilden Tiere nicht
weit kommen, und zweitens Würde er doch nur einem anderen
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Stamm in die Hände fallen. Sie bewegen sich also ganz frei, mehr

durch die Zwecklosigkeit einer Flucht gefesselt. Sie verkehren
auch zwanglos und kameradschaftlîch mit den Männern des Stammes. Sie leben für deren Behagen, aber es ist eigentlich nicht viel
anders, wie wenn ein Fabrikherr jovial mit seinem Arbeiter spricht.
Irgendwann, ohne daß sie im geringsten den Zeitpunkt ahnen
— denn man handelt geheim und mit List, um ihrem Fleisch
nicht zu schaden _, erhalten sie plötzlich einen Schlag ins Genick.
Nur manche, die man bei Zeremonien braucht, werden mit ihrem
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Coiffeur getötet. Im ersten Fall ist der Unterschied gegen unser
Leben eigentlich nur der, daß unser Schicksal nicht bürgerlich personifiziert ist und daß wir keinen persönlichen Verkehr mit ihm
haben. (Natürlich auch, daß Wir etwas länger leben; aber etwa
die Situation eines Lungenkranken.) Diesem rein ideellen und
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eigentlich recht belanglosen Minus steht als großes Plus eine
Zartheit des Verkehrs gegenüber, die aus den Bedingungen einer
Mastkur folgt.
ist tatsächlich von einer unglaublichen Zartheit im Verkehr mit
seinen Sklaven und Sklavinnen. Es ist ein priesterlicher Beruf. Er
hat oft Gelegenheit, über diese Dinge nachzudenken und zu sprechen
im Verkehr mit arabischen Händlern, die sie perhorreszieren, aber

als gute Kaufleute in der Diskussion nicht zu hartnäckig sind.
Interessant ist ihm die Willenlosigkeit der Sklaven. Auch die bei
Festen geschlachtet werden, lassen sich ohne Widerstand ﬁihren.
Es ist eine Willensstumpfheit, eine Atrophie des Willens durch
100 das vorangegangene Leben, vielleicht aber auch ein nicht zum
Widerstand Kommen, weil alles sich so zivilisiert und gewohnt
vollzieht. Man sieht die bekannten Gesichter, es ist ein angenehmer
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Ruber! Maxi!

Morgen, der Gedanke, daß einem etwas geschehen wird, kann
nicht recht Wurzel fassen, bleibt abstrakt.
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H : Professor Gaetano Marcovaldi, Rom
7 Zettel aus kariertem Papier (lOX 14,5 cm), Bleistift.
Versi jeweils leer. Katalognummern IV, 2, 13—19.

Die erste Seite trägt die Chiffre AN 30 (Rotstift).
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ERLÄUTERUNGEN

In Maxi]; Tagebù'cbem gab es bisber ein blinde: Maliu: in einer
Art "Zauberberg"-Skizze soll ein Lungenkmn/eer einer Mit-Patien-

tin "die Gexcbicbte vom Menschenfressen” erzà'blen‘. Dies ist

sie alm.

Der Entwurf dürfte uor 1910 entstanden sein. Einen exakten
Terminus post quem wird man erst dann haben, wenn man die

Quelle eruiert bat. In dem 1967 aus dem Naehlaß herausgegebenen
Essay "Der deutsche Menscb als Symptom" berichtet der Autor
nämlich eine ganz ähnliche Geschichte in Erinnerung an Notizen,

die er xicb bei der Lektüre von ”Frobeniux( ’) Afrika-Bucb" — in

welehe»: der ‚ro zahlreichen Publikationen diese Fancher: über

den schwarzen Kontinent sie sich befindet, konnte bis jetzt nach

nicht eruiert werden — gemacbt hat: “Dort ist die Rede von geraubten Kindern, die mit den eigenen aufgezogen, ja :anft gemäxtet
werden, um eines Tags, als ]iinglinge bei einem religiösen Opfer

zur Speixe zu dienen, und man braucbt nur an die bei ihnen
ungewöhnliche Zartbeit, ja Zärllicb/eeit zu denken, mil der unsre
'Roaem‘ MUSIL, Tagebücher, Aphorismen,
Adolf Frise', Hamburg 1955, S. 270f.

Enayx

und Rede”,

hg.

v.

Die Geschicble vom Menrcben/remen
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groben Bauern ein junges Schwein aufziebn, dar sie eines Tags
dacb xeblacbten werden, um die Verbreitung solcher scheinbar

paradaxen Ge/üblxgemixebe voll zu verslebn“.
Bei der Kontinuität Muxilscber Motive ist es nicht verwunderlich,
wenn in den Entwürfen zum “Spion”, einer Vorstufe zum "Mann

ohne Eigenschaften", deren Texte noch nicht ﬂeräf/entliebl sind,
das gleicbe Thema Jicb in einem anxebaulicben Bild konkrelisiert.
Auf einer friexiscben Inxel ’ kommt der Held Achilles mit einem
alten Bauern ins Gespräch: "Ein bin/eendex Sebweincben büpfte
vergnügt am Dungbaufen. Steif ist es(,) sagte der Bauer(‚) und
nannte eine Krankheit, die A.(cbilles) nicht verstand. Vier Monate

haben wir: aufgezogen und es wird nich! besser. Der Bauer
Jpracb(‚) wie man von einem mißratenen Kinde xpricbt. Wie
merkwürdig, diese Liebe, empfand A.(cbilles)‚ trotzdem man es
nur zum Abstecben aufziebt. _“

Nocb Ulrich denkt ja bei seinem Gang durch die "erxtarrte Mondlana'xcbaft dex Gefù'bls", daß man "genau so gut Menschen freuen
könnte wie solche Sebenswürdig/eeiten (Dame) zu bauen” 5.

Eigentlich läßt der ’Natureingang’ der an :icb titellosen Erzählung
nicht erraten, was einen erwartel. Der Dicbter-Priester tritt auf,
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‘

preziöx und beinahe dana'ybaft, man macht sich auf eine Geschichte
aus der Spbäre der Künstlerproblernati/e gefasst, und böcbsten: im
Nachhinein entdeckt man in den Vergleichen (der Haut mit dem
Leder eines Klubsesselx oder Falianten ) iranische Vorauxdeutungen.
Die Vermutung 'Kiinxtlerproblemati/e' ist ja auch gar nicht xo
falsch, nur kommt eben jene fatale Kompli/eation hinzu, daß der

Printer und Poet zugleich oberster Memcben/leiscbbexcbauer ixt.
Den metriscben Impanderabilien eines Disticbans entsprechen etwa
die antbropopbagixcben Valeurs ”verschiedener gebratener Handﬂächen", ° der Seelenrnysti/e die Mystik de: bluligen Menschen—
fleiscbex. Tiefxte Barbarei und :ublimste Kultur können Hand in
1 ROBERT MUSIL, Der deuljcbe Menxcb al: Symplon, aus dem Nachlaß hg.
v. der Vereinigung Robert-Musü-Archiv Klagenfurt, Hamburg 1967, S. 18.
3 Nach mündlichen Angaben Herrn Professor Gaetano Marcovaldis kann
es sich um die Insel Sylt handeln, auf der Musil mit seiner Familie den SommerUrlaub verbrachte.
‘ Nach dem unveröffentlichten Manuskript AN 276.
5 ROBERT MUSlL, Der Mann ohne Eigenxcbaflen, hg. v. A. Frisé, Hamburg

19656, S. 130.

" Der deutsche Mensch als Symptom, S. 18.

360

Robert Musil

Hand geben. Berühmte; Beispiel in der europäischen Gexcbicbte
ixt jener fürchterlicb-delikate Gilles de Rais, dem Iori; Karel Huysman: in seinem Roman "Tief unten” ein Denkmal gesetzt bat.
Aber man braucht gar nicht so weit zurückzugeben: noch ist es
nicht lange her, daß Arier unter Lampenxcbirmen aus ]udenbaut
ibren Goethe Zaren

