ROBERT MUSIL

ANEKDOTE AUS DEM ERSTEN WELTKRIEG
a cum di ELISABETH ALBERTSEN

Stroh quoll über die Ränder des BIicks, als er sich abwärts senkte,

dann füllten ihn weiße Verbände, rote Flecken durchgesickerten
Bluts, glänzende Augen und verwirrte Köpfe aus, die aus dem
Stroh ebenso wir: Wie dieses herauswuchsen; -—- Schwerverwun—

detenzug. Die Radstöße zählten Wie ein Tropfglas die Zeit;
quälend aussichtslos; ohne Anfang und Ende. Er schloß wieder

die Augen, um sie wegzuwenden; und als er sie öffnete, gleich
danach, wie er glaubte, stand der Zug still, und an irgend einer

Bewegung im Wagen war zu merken, daß der Zug so schon
stundenlang Stillstand. Man eilte, die Schwerverwundeten zu

bergen; sie waren verpackt wie Pakete, niemand führte die Wunden

an, man trachtete bloß, sie so rasch als möglich in die Operations—
säle der großen Spitäler zu bringen; immerhin gab es so viel

Wichtigeres als das Leben dieser paar hundert Menschen, Munition,

Verpflegung für hunderttausende, neue Mannschaftseinsätze: oft
schien der Zug tagelang still zu stehn. Zweimal täglich kam ein
Arzt durch den Zug, von einem Ende zum andern, und hie und

da wurde einer der Verwundeten zur Operation geholt, die sich
nicht länger aufschieben ließ; auch aus diesem Wagen wurde einer
weggetragen und kam nicht mehr zurück. Wenn man aber für
eine Weile die Augen schloß, fuhr der Zug weiter, und aus dem
Tropfglas war schon stundenlang Zeit gesickert.
Allmählich wuchsen vom Boden herauf Gespräche ins Ohr. Es
war unregelmäßiges Wortgebüsch; geducktes Flüstern, Aufstöhnen,
25 ebenes Hin und Her eines zeitvertreibenden Gesprächversuchs.
Wenn der Zug rollte, walzte er allmählich alles zu Schlaf oder
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Reber! Mim"!

Dämmerzustand ein, selbst das Stöhnen hob und senkte sich
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rhythmisch Wie ein langsam schleifender Tanztakt, und wenn hie
und da ein Gespräch laut wurde, stand es überlaut vor wie ein

Messer, das schräg durch das Tuch des Schlafs schnitt. Wenn aber

der Zug stìllhielt, kroch bald ein Kopf nach dem andern auf die
Insel des Wartens heraus, jeder hatte im Mund etwas zum Sagen,
und ein Geschnatter hob an, das rasch verstummte. Nur einige
taten nie mit... Dann kam eine Pause, und jedesmal nach ihr
stöhnte einer brüllend auf, den wieder der Schmen überﬁel, ein
zweiter und dritter fielen ein in heller Pein ihrer Wunden, die

keine Dämmerung jetzt überschattete, und nach zwei Sekunden
brüllte, schrie, tobte und stöhnte der ganze Wagen, so daß die
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Wände zitterten und das Gehen] weit in die unbekannte Luft

um irgendeinen kleinen Ort hinaussandten, der an einer Eisen—

bahnlinie lag. Das dauerte einige Minuten, bis wieder die Dumpfheit kam. Die Soldaten in den Stationen kannten schon diese
haltenden Menagerien und nahmen sie mit Humor auf, wodurch
sie weder in Bestürzung noch in Ärger über diese schreckliche
Störung gerieten, die sonst nicht auszuhalten gewesen Wäre.
Auch der Mann, von dem diese Geschichte erzählt Wird, schrie

manchmal mit, obgleich seine Schmerzen nicht groß waren; er
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schrie mit, weil ihn die Brüderschaft der unter die Tiere Gestoßenen
hinriß, ja weil ihn die Gemeinschaft der Qualen berauschte, die er

noch nie gesehn hatte und in seinem leicht umschleierten Gehirn
wie einen ungeheuren Tanz erlebte. Er war Maler, und seit dem
Zirpen der Kugeln drang so viel durch das Ohr auf ihn ein, zum
erstenmal in seinem Leben. Aber zuweilen beobachtete er auch,
ganz klar, plumpe Gesichter und Gesichtsbewegungen, und dann

hörte er auch klar wie Marmor. Was er immer wieder hörte, war

die Kontur eines Gesprächs, das nach jeder der langen Abwesenheiten, genau dort begann, wo es abgebrochen war. Zwei Soldaten
lagen nah beieinander, der eine vom Wiener Hausregiment, der
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andre ein Tiroler Jäger, die hatten am ersten Tag — in einer der
Pausen, wo alle sich verhältnismäßig wohl fühlten, —— einander

zu necken begonnen und kamen davon nicht wieder los. Erst hatte
der Wiener den Tiroler freundlich angesprochen und einen Witz
über die Russen gemacht‚ dann hatte der Tiroler grinsend geantwortet, daß die Wiener davongelaufen seien, dort, wo er verwun-
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det worden sei, und dann hatte der Wiener natürlich auf die

Langsamkeit der Tiroler geschimpft. Sie meinten es nicht ernst,

die beiden, aber sie vertrieben sich die Zeit und konnten nicht

damit aufhören, denn der ganze Wagen horchte auf, lachte mit
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und wartete darauf, wer der Stärkere bliebe. Nach den Regimentern
und ihren Fehlern kamen Klugheit und Dummheit, Pfaffen- und
]udenherrschaft, Wiener und Tiroler Fraß, endlich die ]ungfräu-

lichkeit und die körperlichen Nachteile in Tirol und Wien daran,

aber da dies für eine achttägige Reise nicht reichte, wurde auch
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oft der gleiche Vorwurf in einer neuen Bearbeitung wieder aufgenommen. Wie zwei Hähne ﬂatterten sie, einer nachdem der

andre zu Ende war, aus ihrem Stroh auf, waren gleich stark und
vertrugen sich nur, wenn sie schliefen oder im Chor der Schmerzen

brüllten. Als der Zug sich schon der Endstation näherte — es war
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manches darüber gemutmaßt worden, aber niemand wußte, daß
es Prag war — hob sich der Wiener auf, als fiele es ihm schwer
zu atmen, schnüffelte ìn der Luft und sagte‚ denn schon war auch

der Kopf des Tirolers neben ihm in der Höhe: « Hörst? S’ stinkt.

Mir san do nach Tirol kemma », worauf der Tiroler nichts mehr
erwiderte. Beide sanken friedlich zurück, und als man die Verwundeten heraushob, waren die zwei still verschieden.
KRITISCHER APPARAT *
ÜBERLIEFERUNG:

H : Professor Gaetano Marcovaldi, Roma
Zwei Zettel, kariertes Papier (13X18,5 cm), Tinte.
Katalognummer IV 2, 204-206. Verso 206 leer.
LESARTEN:
DER TITEL WURDE VON DER HERAUSGEBERIN GEWÄHLT.

1

über ÜBER [in]

2

dann NACH [Stroh] H
füllten ihn EINGEFÜGT H
und NACH [aus] H

3

H

* Die Darstellung der Lesanen folgt der von Wilhelm Bausinger für Musils
Prosa adaptierten Methode Friedrich Beißners, Tilgungen des Autors erscheinen in
eckigen, Ergänzungen der Herausgeberin in spitzen Klammern.
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Schwerverwundetenzug] Schwerverwundete(n)zug

11
20
23

Pakete] Packete H
mehr zurück ÜBER [wieder]
allmählich] allmählig H

27

hob NACH [wurde]

28

rhythmisch] rhytmisch

H

29

stand ÜBER [kam (?)]

H

30
31

schnitt] ZUSATZ: schneiden mußte
stillhielt NACH [stand] H
bald NACH [aber] H

33 f.
36

36-41

H

H

H

Kopf] ZUSATZ UNTER DER ZEILE: [(Mann) (?>
Nur ms mit . . VOM KOPF DER SEITE EINGEFÜGT
u(nd) fielen ein ÜBER (stimmten) H
ein] ein[‚] H

H
H

Pein BIS lag]
Pein

(1) ihrer Wunden
,,,
(2) der von nichts überschatteten
(3) ihrer Wunden,
(a) . . . (?)
(b) die keine
Dämmerung (I) mehr
(II) jetzt überschattete, und (A) es verging keine
(B) nach zwei Sekunden,

(KOMMA VERSEHENTLICH NICHT GETILGT)
(11) 5°

(21) brüllte, schrie, tobre und stòhnte det ganze Wagen
(31) daß

(bl) (,) so daß die Wände zitterten und das
unbekannte Luft um irgendeinen kleinen Ort
bahnlinie hinaussandten
(‚> der an einer Eisenbahnlinie lag. H
37
überschattete‚] ZUSATZ AM KOPF

39 f.

die .. zeigte, daß sie noch lebten
Das BIS kam. EINGEFÜGT H

Geheul weit in die
(II) an einer Eisen(Hr) hinaussandten
DER SEITE: selbst

H
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schon NACH NICHT GEDEUTETEM GESTRICHENEM won
ODER ANSATZ H

42 f.

ﬁber BIS Störung EINGEFÜGT

46

unter NACH [Qualen]

47

weil BIS berauschte]

H
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weil (1) es in geradezu berauschte
(2) ihn die Gemeinschaft der Qualen berauschte H
gesehn ÜBER [erlebt]
in NACH [sich] H

H

nach NACH [jedesmal]

H

der NACH [was] H
nicht wieder ÜBER [nimmer]

beiden] beiden [Brüder]
Nach Über [von] H

H

H

kamen] (1) kam

(2) ging der Streit auf die
(3) kamen

H

70

und] (1) oder

68—71

(2) und H
Dummheit BIS reichte‚] ZUSATZ AM ENDE bER SEITE
(TEXT UND LESARTEN):

kreuzweise in Tirol und Wien daran, dann die Pfaffen-

und ]udenherrschaft; die größte Breite gewann der
Streit aber beim Vergleich des Essens in Wien und
Tirol und erreichte jedesmal einen gewissen Höhepunkt
bei der Häßlichkeit der Wienetinnen und Tirolerinnen
und der Vorverlegung des Zeitpunkts, wo sie ihre
]ungfräulichkeit verlieren, denn da Hit eine achttägige
Reise all das doch nicht reichte, wurde oft
kteuzweìse NACH […(ì’) die sie]

H

H

Tirol und Wien T.(ixol) u(nd) W.(ien) daran H
1].

Pfaffen- und Judenhenschaft] Pf.(affen-) u(nd) ].(uden)hcuschaft

\nu

H
größte üm-zn [ungeheure]

H

aber EINGEFÜGT H
beim Vergleich] (1) durch Vergleichug

°o\l°\\n\.u
7…

(2) beim (?) Vergleich H
Wien und Tirol und] W…(ien) u.(nd) T.(ixol) u.(nd)
Wienerinnen und] W.(ienerinnen) u(nd) H
und] u.(nd) H
achttägige] Stätige H

oft... NACH [auch] H
zusm'z: Es hatte etwas von
Häßlichkeit dcr unbestellten Menschenseele
Die Plumpheir Wuchemden Unkrauts
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Harter Stein, der durch die von Schmerzen aufgepﬂügte
Menschenerde kam.

80
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neben ihm EINGEFÜGT H
kemma"‚] kemma‚”‚ H

ZUSATZ ZUM SCHLUSS:

. .waren sie beide [weg,] fort, nur ihre Leichen lagen da.
gemeinsam weggegangen . . [als Tieferes unter dem
Streit?]

H

ERLÄUTERUNGEN

Diexen Text, etwa 1920 entstanden, wollte Musil wobl ursprüng—

lich in die Erzählung "Die Amsel" aufnehmen, die 1928 erxcbìen‘. Er muß diesen Plan dann bald fallen gelassen baben;
vermutlich glaubte er, daß diese Gexcbicbte, ane/edolenha/t drastixcb pointiert, Gefüge und Tan der Erzählung gestört hätte.
Der Entwurf scheint auf den ersten Blick stark autobiograpbiscben
Charakter zu babe». Tatsächlich ixt ja Muxil, im März 1916 an
ulceröser Stamatitis erkrankt, vom Gamimnsspital Bruneck iiber

Innsbruck in: Rexerue-Spital Prag-Karalinneﬂtbal gebracht wor-

den 2, wer weiß, vielleicht in mlcb einem Scbwerverwundetenzug.
. Daß ”der Mann, von dem diese Geschichte erzählt wird”, “Maler”
war, braucbt seine Identität mit dem Autor nicht zu leugnen. Es

kann sich um eine der vielen Selbstxtilisierungen Musil: handeln,
der sich bier etwa den Beruf Fritz Alexanders, de: insgebeim
beneia'eten ersten Mannes seiner Frau Martha, zu eigen macht

Allein, eine bislang ebenfalls unveräffentlicbte Tagebucbskizze3
aus der Kriegszeit läßt vermuten, daß immerhin der Kern dieser
Geschichte, die ibr zugrunde liegende Episode von den beiden
streitluxtigen Todes/eandidaten, vom Dichter nicht selbst erlebt

wurde, mndem irgendeinem Bericht entnommen ist:
Verwundetentransport: Von Polen herein, Tage, Nächte, Nächte,
' Das Manuskript lag in der Mappe IV/2 des Nachlasses zusammen mit
dem Material zur Amal.
1 Vgl. KARL DINKLAGE, Maxi]: Herkun/l und Lebensgeschichte. In: Leben,
Werk, Wirkung. Hrsg. im Auftrag das Landes Kärnten und der Stadt Klagenfurt
von Karl Dìnklage, Reinbek bei Hamburg 1960, S. 226.

3 In: Kleines Nolizbeft aime Nummer, 5. 17.
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Tage; ein Güterwagen mit Liegestellen führt die SchwerstverWundeten, von denen man nicht glaubt, daß sie lebend ankommen.
Ein Mann mit einem schweren Lungenschuß und einer( ‚) dem der

Schenkel im Hüftgelenk zerschmettert wurde, führen eristische

Zwiesprache. Der eine ist Tiroler, der andere Wiener. Der Wiener

behauptet, die Tiroler seien im Krieg nichts wert, der Tiroler
ereifert sich. Der Wiener mit dem Lungenschuß hackt immer
wieder auf ihn ein. Oft muß der ganze Waggon lachen. So zieht
das kleine Nahe selbst vom Tod ab. Bei der Ankunft ist der
Wiener tot.
Wenn der Zug hält(,) fangen sie meistens alle zu brüllen an
wie die Tiere, spüren ihre Schmerzen unentäglich und erleichtern
sich.
( ZUSATZ BEI tot(: ) Besser noch: streiten lassen, ob die Wiener
oder die böhmische Küche besser ist. Das ist Nationalismus!)
Die Stilisierung von der fliicbtzgen, spröden Notiz zur ausgeführteren Fammg ixt deutlich. Die Fabel entfaltet xicb und wird so

in die allgemeine Schilderung, das ‘Stimmungsbild’ einer zweifel-

bafl-uerzweifelten Reise integriert, daß sie wie ein aberwitziger
Kontrast wirkt. Du ixt einerxeits dieser bexudelle Wagga”, das Blut
:ic/eert langsam wie die Zeit, belelemmend die tierische Dump/beit
der Soldaten, aus der sie nur mancbmal erwachen, um vereint ihre

Qual in die Nacht zu brüllen. Diexe: Solidaritätxerlebnis im Cbar
der Todgeweibten, die berauscbende “Gemeinschaft der Qualen”
trägt unverleemzbar mystische Züge. Eine Wendung wie ”belle
Pein" zeigt wohl ein Äußerxtes an Schmerz, aber auch seine Durcbsicblig/eeit an der Grenze der Entrückung. Wabrbaftig eine "brau—
sende Gemeinschaft aller” ‘, eine ”elextatiscbe Sozietät”: auf fürcbterlicbe Weise wird bier der Krieg zum "anderen Zustand”, der

einzelne zum “Teilchen”, "demütig aufgelöst in ein überpersönlieber Geschehen” 5.
Dagegen die Episode von den beiden Sireitbäbnen, die im Entset—
zen Scherz treiben! Die ritualisierten Frozzeleien der Landsmann4 ROBERT Musu, Der Mann ohne Eigenschaften, Hrsg. von Adolf Frisé,
Reinbek bei Hamburg 19605, S. 876.
5 ROBERT MUSIL, Tagebücher, Aphorismen, E::ays und Reden, Htsg,
von Adolf Frise, Reinbek bei Hamburg 1955, S. 608.
‘ KARL KRAUS, Nachts, Apbon'xmen. München 1968, S. 100,
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schaften haben bier etwas von der ”Plumpbeit wucbemden Unkrauts”, von der ‘Hà'ﬂlicb/eeit der unbestellten Menschenseele".

Sie erinnern an leracbledemes Fronttbeater, sind in dieser Situation
die Kebrxeite jenes Kegelslub-Humars, der, nad: Karl Kraus,
"wenn: sein muß, auch Bomben mit Witzen” wirft ".

“Hörxt? S’…m'n/et. Mir san do nach Tirol kemma”. Dax ist ein
Trumpf! Doch damit läßt Musil die Geschichte nicht enden. Er
nimm! die Pointe gleichsam zurüc/e, indem er sie übertrump/t:
". . und als man die Verwumielen berausbob, waren die zwei still

verxcbieden.” Durcb diese reslitutio ad integrum sozusagen wird
die etwas laute grelle Episode wieder an ihren Platz verwiesen,
Zugleich aber wird die Gexcbicbte al: Ganzes, ist sie auch noch
nicht bis im Letzte durehgefeilt, bintergriindig, gefährlich: Sterben
mit einem Witz auf den Lippen — ähnlich metapbysiscbex Grauen
ist nur noch von Karl Kraus in den "Letzten Tagen der Menschbeit“ artikuliert worden

