
 

ROBERT MUSI-L,
AUS DER GESCHICHTE EINES REGIMENTS

di KARL Conmo

Nach Besitznahme des V. Passes und der T.Spitzen trat eine kurze Kampf-

pause ein, die dazu benützt Wurde, starke Detachements dem Weichenden Gegner

nachzusenden und die Verbindung mit ihm Wieder aufzunehmen. Patrouillen

stießen bald auf Posten des Feindes, die sich zahlreich auf Kappen und in kleinen

Waldflecken eingenistet hatten, und vertrieben sie nach kurzem Kampfe. Am

Abend stand ein vorgeschobenes Bataillon des Regiments schon in und bei

T. Diese Nacht war zum Schneiden dunkel; wer zwischen den Häusern hintastete,

stieß mit den Augen an Finsternis Wie Holz. Draußen, Wo der Grund sich hob,

standen kleine dunkelgelbe Sterne, die kein Licht spendeten, aber es war etwas

besser; eine matte, ungewisse Erhdlung {1013 aus der Weite des Raumes und ver-

dünnte die Nacht. Dort wanderten manchmal langsam schwarze Busche in Mulden
und Furchen oder standen unförmig still; Patrouillen. Kleine Zettel krochen zurück
oder liefen im Dorf ein, vom Turm des Feldtelephons gemeldet, das so melan-

cholisch ist, wie der Pfiff nächtlich einfahrender Dampfer. Dort setzte sich das

Mosaik kleiner, oft widerspruchsvoller Meldungen zusammen und aus der Nacht

wuchs bei Kerzenschein der Gegner, wie er längs der großen Straße nördlich

des Berges stand, mi! den Flügeln sich an stark befestigte Höhen lehnte und mit

fieberhafter Eile an der Ausgestaltung seiner Stellungen arbeitete.

Für den nächsten Tag Wurde der Angriff festgesetzt.
In dieser Nacht aber meldeten die Patrouillen, daß Nebel eingefallen sei.

Dann Regen. Wie mit nassen Fetzen wischte der Wind durch die Gräben und

Mulden; dann zogen die Schweden zwischen den Häusern dureh, dann der Regen;

dann blieb er zwischen den Häusern stehen.

Als der Morgen kam, war er wie dünnes, nasses Leinen ausgespanm;

vor dem vierzigfachen Scherenfemrohr der Artillerie, durch das der Blick zum

Gegner himusfuhr, stand anstelle der Welt blind und höhnend eine große,

runde, angelaufene Scheibe. Jeder Schuß wäre Verschwendung; wie ihres Auges

beraubte Riesen stehen die schweren Geschütze plump im Regen; der Angriff

ist abgesagt.
Tagsüber und in der folgenden Nacht hielt der Regen an und wurde

stärker. Kälte fiel ein. Die Kleider waren durchwcicht und die Leute fmren.

Bis in die Knochen, Aber unverdrossen und voll Zuversicht wartete alles auf
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die Erneuerung des Angriffsbefehles. Neuer Tag brach an und der Himmel

heiterte sich auf. Zurückkehrende Patrouülen brachten die Nachricht, daß der

Gegner noch immer an seinen Stellungen arbeite.

Artillerie begann iangfingrig hinzutasten; um 10 Uhr vormittags fällt ihr

Chor ein und das Wirkungsschießen beginnt; die emen Infanterielinien lösen

sich aus Busch und Stein, verschwinden, das Gelände beginnt von ihnen zu

fiimmem, füllt sich mit etwas unruhig Unwahrnehmbarem.

Dn legt auch der Gegner los. Schwere Artillerie aus der Flanke; hastig

ausbrechendes Feuer bis dahin zurückgehaltener Batterien von überallher. Deckung

ist ausgeschlossen, man wüßte nicht, gegen welche Richtung; wird auch bald so

ermüdend und nach einer Weile gleichgiitig. Die allen bekanme bösartige

Sinnlosigkeit des von Ferne Beschossenwerdens senkt sich auf die Herzen. Aus

den warmgewordenen Kleidern dampft die Nässe der Regennacht. Die Verluste

sind nicht groß; viel größer scheinen die bieiernen Füsse zu sein, auf denen

jeder vorwärts schleift; nichts vermag den ruhigen Fluß des Vorwärtsstrebens

auch nur für einen Augenblick zu hemmen.

Dann Wird der Anstieg schwerer; mit Steinbiöcken und Geral durch»

setzes Gelände beginnt; in fast ungnngbarem ]ungwald arbeitet sich die Marm-

schaft empur. Da -—— die vor der Gefechtsfiont befindlichen Patmuiilen sind

20-30 Schritte, die erste Linie kaum 300 Schritte von der gut versteckten, hinter

Dmhtgewirr iauernden feindlichen Stellung entfernt — setzt möm‘erisches Infan-

teriefeuer ein. Es wirkt wie Erlösung, wie ein Bad, das man nach smubiger

Wanderung erblickt. Die Leute sind nicht mehr zu halten; so wie einer sich

auskleidet, {liegen die Rucksäcke zu Boden und ein uugestümes Vorarbeiten

beginnt. Von Baum zu Baum, Deckung zu Deckung; Offiziere voran.

In einem Nu liegen sie vor den starken Drahlhindernissen und drängen sich

freiwillig zum aufopferungsvolisten Heidendienste: im feindlichen Nahfeuer den

Weg durch die Hindernisse rnit Drahtscheren freizulegen.

Die erste Reihe wird vom Hieb der Maschinengewehre niedergemäht, neue

stürzen hervor. Einer sinkt von einem Brustscbuß getroffen in die Knie und

arbeitet weiter, bis er den tödlichen Kopfschuß erhält; ein anderer bahnt sich

die Bresche mit dem Kolben, ein dritter mit dem Spaten. Die übrigen tun, Was

sie nur können, den Gegner niederzuhaiten. Auch die eigenen Maschinengewehre

sind inzwischen nachgekommen und beginnen zu spielen. Das Gefecht stockt auf

Minuten. Wahnsinniges Feuer des Gegners reißt Löcher mit biutenden Rändern

in die Masse. Die Reserve der ersten Linie wird eingesetzt. Ein unwiderstehlicher

Antrieb schleudert die erste Menschenwoge in die Stellung.

Mit hocherhobenem Kolben springt Oberleutnant D... zu den halbdurch—
schninenen Drähten, zwei wuchtige Schläge, das Gewehr springt in Splitter, um

ihn biitzen Handgranaten und Minen auf, aber schon ist die Bresche frei und

neben dem aus drei Wunden blutend zusammengesunkenen Oberleutnant drängt

seine Kompagnie mit Wiidem Kampfgeschrei vorbei.

Inzwischen hat auch am linken Flügel die... Kompagnie die Hindernisse

niedergelegt'und ist in die feindlichen Gräben eingedrungeui Auch dort kommen
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Maschinengewehre heran und erweitern durch flankierendes Feuer die Ein-

bruchstelle.

Nur in der Mitte Will es nicht vorwärts. Maschinengewehrfeuer des Gegners

hält den Angriff nieder; wer sich erhebt kann des Todes sicher sein.

Da nimmt Feldwebel K… einen Spaten, nichts sonst, kriecht trotz der

hageldicht einschlagenden Geschosse unter dem Drahthindemis hindurch, stürzt

sich allein auf die Bedienung des Maschinengewehrs und macht den ersten

Italiener mit einem einzigen Schlag der kleinen Schaufel nieder. Durch diese

Kühnheit verblüfft, setzt das feindliche Feuer auf Sekunden aus; diese Zeit

genügt; durch das Beispiel des tollkiihnen Feldwebels begeistert, stüm: sich ein

Schwarm rnit Scheren, Kolben und Spaten auf die Hindernisse, andere kriechen

unter den Drähten durch und springen in die feindlichen Gräben. Kurzes,

erbittertes Handgemenge. Einzelnen stockt das Herz; dann beginnen Bächlein

Fliehender nach hinten zu rinnen; endlich ergießt sich mit einemmal wilder

Schwan der Bucht. Nachrennen, Halten; Feuer setzt wieder ein... Dann setzt

das Feuer aus. Irgend etwas verraucht. Augen, die lange nur einen Hug von

Undeutlichem gesehen haben, kehren zurück zu festen Dingen; Gesichtern,

Toten, der Sonne, die hoch und rund am Himmel steht, dem liegen gelassenen

Rucksack.

Der hier wiedergegebene Text, anonym in der von Musil redi-
gierten «Tiroler Soldaten—Zeit-ung » Nr. 194-196, vom 26. Juli
1916 veröffentlicht, ist wahrscheinlich das einzige Stück erzählen-
der Prosa, das der Autor während des ersten Weltkrieges veröffent-
licht hat. An seiner Urheberschaft ist nicht zu zweifeln: eindeutig
Wird sie bewiesen durch Wendungen, die beinahe wörtlich aus
dem Tagebuch übernommen sind (als Beispiel das « Tuten des Feld-
telephons [...], das so melancholìsch ist, Wie der Pfiff nächtlich

einfahrender Dampfer »). Der Artikel ist Wie die allermeisten dieses
Blattes in propagandistischer, agitatorischer, im weitesten Sinne
politischer Absicht geschrieben: er sollte die Kampfmoral heben
(das moralische Niveau also senken), er War ein Akt psychologi-
scher Kriegsführung.

Natürlich unterscheidet sich Musils Episode Au: der Geschi—
chte eines Regiment: stilistich von den Dutzendarbeiten anderer
patriotischer Offiziere: sprachlich ist sie, alles in allem, anspruchs-
voller und wird eben dadurch problematisch.

Sie beginnt im Stile eines Heeresberichts und mit einer gram-
matikalischen Härte (wenn schon Beamtendeutsch und « Besitz-

nahme », \varum nicht « Inbesitznahme >>?). Der Zweite Abschnitt

 

 
 



 

112 Karl Carino

ist quasi ein nachgezogener ‘Natureingang‘. Metaphorik setzt ein,
Redensarten kommen zu Wort, die einen aggressiven Beiklang
haben (« Diese Nacht war zum Schneiden dunkel »). DasMotiv

der Blindheit, das im Folgenden noch öfters auftaucht, wird ein-

geführt, die mstende Hilflosigkeit, Andeutung einer Licht-Meta-
physik mit deutlich tröstender Tendenz. Aus der amorphen Fin-
sternis gliedern sich Komplexe aus und entpuppen sich als militä—
rische Sinnesorgane. Die Feindseligkeit der Dinge weicht anschei-
nend, sie fangen freiwillig zu dienen an (« Kleine Zettel krochen
zurück »). Allmählich ist die Abstraktion generalstabsmäßiger
Planung Wiedergewonnen: das Bild der gegnerischen Stelllungen
wird konkretisiert: Bedrohliches (« wuchs bei Kerzenschein der

Gegner », « stark befestigte Höhen ») und Verharmlosendes
(« Ausgestaltung » der feindlichen Stellungen, ein gewissermaßen
‘künstlerischer’ Prozess) halten sich die Wage.

Einzeilige Absätze signalisieren bei Musil große Wichtigkeit:
die Festsetzung des Angriffs als zukunftsbestimmende Entschei»
dung. Dann ein retard-ierendes Element, aus der Sicht des Offi-
zi—ersunterstandes, symptomatisch auch dafür, daß die Führung zu
Zeiten von der Wirklichkeit völlig abgeschnitten ist und selbst
bei der Perzeption so elementarer Dinge wie der Witterung auf
die Wahrnehmung ausführender Organe angewiesen ist: Nebel,
Regen und noch einmal Regen (anaphorisch aufgenommen) als die
hemmenden Bedingungen.

Die Metaphorik betont die Kontinuität der Widerstände:
nasse Fetzen wandeln sich zu « dünne[m]‚ nasse[m] Leinen »,

das der Morgen ausspannt. Erstmals Wird die Bildlichkeit ausfal—
‘lend und manipulativ: « vor dem vierzigfachen Scherenfemrohr der
Artillerie, durch das der Blick zum Gegner hinausfu-hr, stand an—

stelle der Welt blind und höhnend eine große, runde, angelaufene

Scheibe. » Der Chauvinismus tamt sich hier in einem Wort: der
Nebel, der Gnade sein könnte, wird als Spott empfunden. Der
Zynismus, der ——- man weiß welche — << Verbindung » mit dem
Gegner aufnehmen möchte, weicht der polternden Empörung,
daß das Schießen auf lebende Scheiben ausfallen muß, weil die

Welt selbst eine « nngelaufene Scheibe » ist, und die Empörung
weicht &er nüchternen Berechnung, die die Schüsse spart, sie  
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präsentaptäsentisch hält. Der Sprung in die Gegenwart Wirkt dra-

matisch, die Mythisierung der Geschütze bringt nicht mehr als

Resignation: « der Angriff ist abgesagt ».
Es folgen human affairs. Bevor sich Bedauern mit den frieren-

den Männern einstellen kann, klotzt die vaterländische Phrase:

« Aber unverdrossen und voll Zuversicht wartete alles auf die Er—

neuerung des Angriffsbefehles ». Die Natur ist einbezogen und tut

endlich ihre Schuldigkeit (<< Neuer Tag brach an und der Himmel

heiterte sich auf »). Lichtmetaphysik, II. Teil.

Das Blindheitsmotiv wird im Verschwinden noch einmal

sichtbar: « Artillerie begann langfingrig hinzutasten » (parallel zu

« wer zwischen den Häusern hintastete »). Vorsichtig, liebevoll

diebisch ist das. Bewußt verhamflosend: Chonprobe. Diabolisch

abstrakt der Begriff « Wirkungsschießen », die konkreten Wir-

kungen, Blut und zerfetzte Leiber, bewußt ausgeblendet. Abstrakt

auch noch die eigenen Infanterielinìen, etwas « unruhig Unwahr—

nehmbares ».
« Da legt auch der Gegner los. » Mit Absicht umgangsspta—

chlich, die Gegenwehr herunterspieiend, solange es möglich ist.

Von nun an ganz im Präsens. Gleichgültigkeit, passive Todesve-

rachtung (Verachtung der Deckung) sprachlich anvisiert. << Die

allen bekannte bösartige Sinnlosigkeit des von Ferne Beschossen-

werdens », die sich phraseologisch, doppelzüngi—g wie ein Doppel-

adle'r « auf die Herzen senkt », zu konfrontieren mit der sinnlosen

Bösartigkeit des Schießens überhaupt. Menschenverachtender

Witz, der wegen eines Wortspiels Menschen verfeuert (« Die

Verluste sind nicht groß; viel großer scheinen die bieiernen Füße

zu sein, auf denen jeder vorwärts schleift »). Tote, gerade gut

genug, das Stahlbad zu heizen, das, sei es auch « mörderisches

Infanteriefeuer », « Wie Erlösung » Wirkt, « wie ein Bad, das man

nach sta—ubiger Wanderung erblickt ». Musil, der im Tagebuch

die Wannenbäder der Etappenstadt preist, geniert sich nicht, die

Metapher friedlicher Zivilisation blutig zu färben. Die— Sprache

stürzt sich in den tiefsten Sumpf begeisterter Verlogenheit (« Die

Leute sind nicht mehr zu halten; so wie einer sich auskleidet, flie-

gen die Rucksäcke zu Boden und ein ungestümes Vorarbeiten be-

ginnt. [...] In einem Nu liegen sie vor den starken Drahthinder—

nissen und drängen sich freiwillig zum aufopferungsvollsten Hel-
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1.14 Karl Curina

dendienste »). Todestrieb nimmt hier reißerische Gestalt an, ein

numerischer Trick sichert die Audferstehung: die « erste Reihe »,
eben « vom Hieb der Maschinengewehte niedergemäht », Wird als
« die erste Menschenwoge in die Stellung » ‘geschleudert’, von
einem << unwiderstehliche[n] Antrieb », wohlgemerkt. « Wahn-
sinniges Feuer des Gegners reißt Löcher mit blutenden Rändern ».
Immerhin. Die eigenen Maschinengewehre << spielen » bloß, eine
Wendung gegen Gewissensbisse. Beispielhafte Taten des militä-
rischen Ober- und Mittehbaus (« Mit hocherhobenem Kolben

springt Oberleutnant D… », «Da nimmt Feidwebel K.„ einen
Spaten, nichts sonst ») reißen den Unterbau mit sich fort. Stockt

auch einzelnen das Herz — Denken ist hier nicht am Platze, oder

eben nur jenes instrumentale Denken, das zwischen Scheren,
Kolben und Spaten auswählt. Reflexion, in solch mörderischer
Situation letal, ist hier einer nur allmählich ‘verrauchenden’ moto-

rischen Elastase gewichen, einem « Bewegungssturm tollen Um-
sichschlagens », Wie sie auch im Mann aime Eigenschaften dem

Kampf und dem Sport zu eschrieben werden: « die Muskeln und
Nerven springen und fechten mit dem Ich [...] wenn dem einmal

nicht so sei, wenn unglücklicherweise auch der kleinste Lichtstrahi
von Überlegung in dieses Dunkel falle, dann mißiinge regelmäßig
das Unternehmen. » Es ist bezeichnend, daß diese Mystik des
Kampfes dem Mann ohne Eigenxcbaften zu Beginn des Romanes
schon mißglüclgt. In den späten Kapiteln steht ihr die « taghelle
Mystik » des « anderen Zustands » gegenüber, die erotisch inspi-
riert, aber rein spirirtuelfl ist und nach den Plänen in die Verzückung
des Inzestes münden soll. Aus ihrem Scheitern Wiederum sollte die
Flucht des Helden in die Mobilmachung resultieren: Aggression
aus Frustration und in ihr die kommandierbare Wiederholbarkeit
der verlorengegangenen Erlebnisse. Die schwarze Utopie von
Achilles, Anders und Ulrich —— in der « Soldaten-Zeitung » ist sie
vorweggenommen.

Es geht hier nicht darum, einen großen Schriftsteller zu er—
ledigen mit der Überlegenheit des Nachgeborenen, dem eine mora-
lische Entscheidung wie die von 1914 bislang erspart worden ist.
Noch weniger — das dürfte klar geworden sein — soll Musil ent-
schuldigt werden, obgleich es nicht schwerfiele, seine Entscheidung
für den 'Krieg nachzuvollziehen: die Motive reichten von der  
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Militärerziehung über die persönliche Krise, aus der er sich durch

die Mobilisierung einen Ausweg erhoffte, bis hin zu jenem Glauben

« an das offenbar menschliche Bedürfnis, von Zeit zu Zeit das

Dasein zu zerreißen und in die Luft zu schleudern, sehend, wo es

bleibe », an den « metaphysischen Krach » als eine « Revolution

der Seele gegen die Ordnung ». Die Notwendigkeit der gewalt-

samen Erneuerung verkanm, sich dem ‘Weltgei-st’, der ‘Weltseele’

in den Weg gestellt zu haben, warf Musil den Pazifisten vor. Was

ihn selbst mit ihnen verband, War die Hoffnung auf sozial gere-

chtcre Verhältnisse nach dem Krieg. In den von ihm redigierten

Soldaten-Zeitungen setzte er sich für Reformen ein, soweit das

möglich war. Man muß den Bericht Au; der Gexcbicbte eines

Regiment: neben Musils übrige Artikel (die leider erst zum Teil

identifiziert und der Öffenniichkeit noch nicht zugänglich sind) aus

den Jahren 1916-18 halten, um zu einem abgewogenen Urteil

über seine Haltung zu kommen. Gewiß, noch seine Gefechtsschilde-

rung unteischeidet sich von der rüden Würdelosigkeit in Kerrs
Gottlieb-Gedichten, aber sie ist alles in allem ein Exzess, den

man einem Amor seiner moralischen Sensibilität nicht ohne weite-

res zugetraut hätte.
Die Schlüsse‚ die man daraus zu ziehen hat, sollten die

Sphäre des Biographischen kaum mehr berühren. Es wäre nutzlose
Besserwissetei, billiges Pharisäertum, den Autor posthum zu
verteufeln. Der Auszug Aus der Geycbicbte eines Regiment: ist
ein Kapitel aus der Geschichte manipulierender Rede, das bis
heute nicht abgeschlossen ist: vom ‘Heldentod’ zum ‘Kcmsumter-
ror’ und zurück ist es nicht aflzuweit.

  
 



 

 

 


