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ULF Se…, Fiktion und Reflexion. Überlegungen zu Musil und
Beckett, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1967, 8°, 272 S., DM 14.—.

Vor zwei Jahren erschienen im Suhrkamp Verlag unter
dem Titel Fiktion und Reflexion Ulf Schramms Ùberlegungen zu
Musil und Beckett. Sie ziehen die Summe aus den Kritiken Erich
Heimels und Ernst Fischers, die, von Hegel oder Marx ausgehend,
zu ähnlich negativen Urteilen über Musil kamen wie Schramm. Auf alle
vier beruft er sich — und auf noch jemanden: Adorno. Ihn hätte er
aber gar nicht explizit zu nennen brauchen; man merkt schon nach
wenigen Seiten, wer da Pate gestanden hat. Der ]argon der Eigentlicb/eeit
ist tot, es lebe der ‘]argon der Frankfurter Sozialphilosophie’! Beide
scheinen der deutschen Sprache nicht eben gut zu bekommen. Sympto—
matisch für letzteren ist vor allem die häufige Eliminierung der Artikel,
die Stellung des Reflexiv—Pronomens ‘sich’ unmittelbar beim Verb Wie
das Auftauchen ganz bestimmter Leitfossilien. Was da bei Schramm z.B.
alles « vermittelt, verdinglicht, affirmiert, hervorgetrieben » wird, Was
« armdiert und zergeht », auf derlei Sprachsurrogaten, mit Penetranz
vorgetragen, kann man ‘insistieren’. Diese Zugehörigkeit Schramms zu
einer in Westdeutschland längst weit verzweigten Gilde —— er ist ja
nicht der einzige, der Adomos Sprache imitiert, es geht von Enzensberger auf— und abwärts, gleichgültig, ob der Meister seinen Eleven nun
kennt und billigt oder nicht — läßt sein Buch für die Musilrezeption
in der Öffentlichkeit in so zweifelhaftem Licht erscheinen. Zwar
behauptet Schramm, keine « ästhetischen Kategorien » vorauszusetzen,

aber die philosophischen Kategorien des Neohegelianismus Frankfurter
Prägung legt er wie selbsverständlich zugrunde, und weil der Mann
ohne Eigenschaften nicht in das dort vorgegebene Schema von Entfremdung und Vermittlung paßt, bleibt von dem Roman als Kunstwerk,
als morpbé nichts anderes übrig als « die atmosphärische Leichtigkeit
des Buches, der ironische Glanz, der Reichtum der Einfälle —— alle seine
positiven Eigenschaften des Feuilletons: treffende Einzelbeobachtungen,
geistreiche Bemerkungen, witzige Momentauf—nahmen, prägnante Bilder. » — Damit Wird der Roman zu einem Privat—Steìnbruch, aus dem

Schramm einzelne Brocken verweist, und schließlich begnügt er sich
mit einer Sammlung schöner Splitter...
Was sich hier, gut frankfurterisch gesprochen, als induktive
Methode geriert, ist, auf deutsch gesagt, eine Schulmeisterei und die

Inszenierung einer Vorliebe für Beckett. Die bleibe jedem, dem es
gefällt, ia unbenommen. Bedenklich Wird es nur, wenn Schramm mit
Pseudo-Objektivität eine normative Ästhetik installieren möchte, nach
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welcher der eine ein Primus ist und der andere auf der Eselsbzmk sitzt.
Nur so, wird er entgegnen, komme man über den unseligen Pluralismus
der Stile hinweg! Wo es heißen müßte, Beckett gibt mir mehr, steht
bei Schramm, daß « Beckett mehr gewinnt als Musil ». Wenn Schramms

Arbeit keine nachträglich übermütig gewordene Dissertation ist, sondern
eine erweiterte und verbesserte, dann heißt das, daß man heutzutage an

deutschen Universitäten mit Themen promovieren kann Wie: « Warum
ist ein lebender Autor besser und moderner als einer, der schon 25 Jahre
tot ist? » Offenbar kann auch Schramm sich der Musilschen Krankheit,
der fatalen Radikalisierung des Möglichkeitsdenkens, nicht entziehen.
Seine Ablehnung Musils beruht eigentlich darauf. Er wirft dem Dichter
vor, daß er nicht Beckett ist, denn dort gibts die gewünschte Vermittlung,
daß er nicht mit Hiller den radikalen Aknivismus vertritt, daß er nicht
Wie Wittgenstein seine Sätze im Traciatu: anordnet, daß er nicht Kafkas
einheitliche Erzählperspektive hat oder gar Schramms überlegene Einsichten in das Wesen des Romans... Schramm vergißt einfach, daß Musil
eben Musil ist, daß Joyce nicht Proust, Thomas Mann nicht Kafka, daß
Valéry nicht Brecht und Benn ist.
Ein Kritiker, der über die Reﬂexionen eines bedeutenden Autors
sagt, sie seien « formal nicht exakt, sicher, genau », nicht « mit einer

ausgefeìlten Technik vorgelegt, sondern aus dem Stegreif, lässig, mit
der linken Hand, und nicht für Kenner, die genau hinsehen, sondern
für die oberen Ränge, von wo aus alles beklatscht Wird », muß sich
gefallen lassen, daß man seine Ausführungen mit dem gleichen Maße

mißt.

Prüfen wir einmal kurz, wie es mit der energisch abgelehnten
Sophistik der Interpretation und mit Musils schlecht gearbeitetem Text
steht! Schramm interpretiert jene Wichtige Stelle aus dem Mann ohne
Eigemcbaﬂen, in der von den « beiden Bäumen » die Rede ist, in
denen « getrennt Ulrichs Leben wuchs ». Sie bedeuten für Musil die
Sphäre der Ratio, der Eindeutigkeit einerseits und die des Gleichnisses,
der « glcitenden Logik der Seele » andererseits. Durch einen bösen
interpretatorischen Trick jedoch schafft es Schramm, den Baum des
Gleichnisses, also die —— laut Musil — « vielfältigen Beziehungen des
Menschen zu sich und der Natur, die noch nicht rein sachlich sind und
es vielleicht auch nie sein werden », durch « eine extreme Form der
Eindeutigkeit, das rein Sachljche» kennzeichnen zu Lassen, und nun
erbost er sich, warum Musil da überhaupt zwei verschiedene Bäume zu
züchten vorgebe, wo es sich doch offenbar um die gleiche Sorte handle...
Wie kommt es zu einer solchen Verfälschung des Musilschen Ge—
dankengangs? Nun, der Dichter hat mit seiner Aussage, es gebe etwas,
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das noch nicht völlig verdinglicht sei, gegen ein Dogma Adornos verstoßen, das Schramm zitiert: « die Verdinglichung aller Beziehungen
zwischen den Individuen [...] die universale Entfremdung und Selb-

stentfremdung (S. 246 Anm. 33) ». Nach diesem Motto wird Musils
Text in sein Gegenteil verkehrt: aus dem nicht Verdìnglichten und
nicht zu Verdinglichenden wird dns Verdingljchte. Es lebe die Kunst
der Entfremdung, die dem Dichter seine Sätze unter der Hand umdreht‘.

i
1

Der Faszination eines Kapitels wie dern der Reise ins Paradies
konnte jedoch anscheinend auch Schramm sich nicht entziehen, jedenfalls
bezeichnet er es als das gelungenste Prosastück des Dichters. Wieso
nun aber auf einmal ein vom Dichter selbst nicht veröffentlichter,
unfertiger Text —— der Entwurf stammt aus den frühen zwanziger
Jahren — « verläßliche ästhetische Strukturen » haben soll, wo es doch
vorher an anderer Stelle bei Schramm heißt, daß allein die zu Lebzeiten
des Dichters veröffentlichten Teile des Romans relevant seien, ist nicht

‘
;

auszumachen. Darauf nimmt Schramm sich der Erkenntnis Ulrichs an,
daß ein dauerndes Leben in der Ekstase wie « alles Absolute, Hundert-

grädige völlige Widemamr» sei. Durch seine Beckett-Brille lugend,
meint er, diese Erkenntnis bleibe bei Musil völlig abstrakt. Wörtlich
sagt er: « Dem entspricht, [...] daß Musil diesem Prosastück, das den

ganzen Roman aus den Angeln hebt, keine bestimmte Stelle im Roman
gab: er ließ das Ergebnis, das am verläßlichsten gewonnen ist, im
Vorläufigen dahingestellt ». Das ist absurd. Denn in der RomankonzepLion, zu det das diskutierte Manuskript gehört, sollte dem Scheitern der
Reife ins Paradies bald der Ausbruch des Krieges folgen, der Held
Anders, der Vorläufer von Ulrich, Wird Spion, verkuppelt dabei seine
Schwester und schließlich enthebt ihn die Mobilisierung weiterer Entscheidungen.
Wenn sich so sein eigenes Leben und das seiner Schwester verliert,
Was bleibt daran abstrakt? Und so geht es fort. Spricht Musil mit
deutlicher Kritik vom Zustand der Geschwister: « nun lagen ihre Seelen
da wie zwei hart gebrannte Ziegelsteine, aus denen jeder Tropfen
Wasser emwichen ist. Dieses kontemplative Naturdasein hatte sie in
eine unerwartete Abhängigkeit von den primitivsten Elementen versetzt », schreibt Schramm: « Hier dissozìieren Zurückstoßen ‘alles Ge»
wöhnlichen’, stumpfe Faktizität und reiner Sinn, \vie trockener Stein

und reines Wasser sich trennen. Kunst aber wäre ihre Vermittlung ».
Nein, im Leben sollten sie vermittelt werden, künstliche Vermittlung

Wäre Lüge gewesen. Eben weil Vermittlung n’aliter nicht möglich war,
streben die Geschwister aus diesem gespaltenen Zustand heraus, im
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Gefolge des Bösen. « Alle Linien münden in den Krieg », -in Katastrophe
und Katharsis.
Diese ärgerliche Publikarion ist der Triumph einer linken Ideologie
über einen Autor, der ein Genie der Mitte war. Die Tugenden der

Mitte, Zurückhaltung, Vorsicht, abwägendes Urteil, kennt Schramm
nicht; et will ‘Schwarz—Weiß’, ‘Pro-Contra', Musil ‘oder’ Beckett. Er
hat anscheinend nie gemerkt, daß eine Schwäche das Junctim einer
Stärke sein kann. Fragen wir also in diesem Sinne: Was kann man von
Schramm lernen? Genau zu lesen, wachsam zu sein gegen die Suggestion
der absoluten Logizität, die Musils Text ausstrahlt. Man sollte in alle
Konstruktionen die Sonde einführen, jeden Satz beklopfen. Nicht selten
wird sich herausstellen, daß ein scheinbar nationales Gefüge ganz irrational ist. In vielen Fällen stößt man dann auf iene versteckte Musilsche

Ironie und manchmal auch auf einen verwunderlichen Lapxux.
Aber sagt nicht gerade Adorno, die großen Kunstwerke seien jene,
die an fragwürdigen Stellen Glück haben? —
KARL Conmo

