DAS GENIALE RENNPFERD — ROBERT MUSIL
UND DER WIENER KREIS
ZU EINER SELTSAMEN FORM VON WAHLV'ERWANDTSCHAFI‘
von WENDELIN SCHMlDT—DENGLER

1. Es ist nicht ohne Reiz, Musil in der Gegend zu situieren, von

der er sich distanziert sehen wollte. Denn so richtig paßte er nirgends
dazu und wollte auch nirgends dazugehören: Die Kunst der Distanzie
rung ist nicht nur einem anmaßenden Eigendünkel verpﬂichtet, sondern
ist die geradezu notwendige Voraussetzung, um eine Besonderheits-

idenütät zu erreichen oder zu erhalten. Gerade die zwanziger Jahre in
Wien — eine Epoche, deren eigenes und sehr speziﬁsches intellektuelles
Proﬁl gerne verkannt wird — bieten einen sehr guten Ausgangspunkt für
eine Positionsbestinunung Musils, wobei die Feststellung von Afﬁnitäten
letztlich dazu dienen soll, sein Werk gerade ìn seiner Besonderheit zu
erfassen.
2. Daß sich dafür der sogenannte “Wiener Kreis” besonders gut
anbietet, ist aus mehreren Gründen einsehbar: Für diesen wie für Robert

Musil ergibt sich Ernst Mach als gemeinsamer, wenngleich unterschied—
lich bewerteter Bezugspunkt; daß 'Ln beiden Fällen Mathematik, im

besonderen Statistik immer wieder eine Rolle spielt, daß die Begriffe ihrer
semantischen Überschüsse wegen kn'tisierc werden und schließlich auch
das alte Bildungsideal — man denke an die allmählich ausdünnende
Gymnasialkultur — verabschiedet Wird, ist ein weiteres verbindendes
Merkmal; Schließlich lassen sich auch Konvergenzen in ästhetischen
Fragen registrieren, wenngleich diese gerade im “Wiener Kreis” immer

fein säuberh'ch von den wissenschafdichen Grundfragen getrennt werden.
Schließlich ist wie bei diesem der antimetaphysische Impuls bei Musil zu
registrieren.
3. Dabei ist die Frage, ob es zwischen Wittgenstein, als dem

ursprünglichen Leitbild des “Wiener Kreises”, zwischen Rudolf Camap,
Otto Neurath, Moritz Schlick und Edgar Zilsel konkrete Verbindungen

gab, von geringerer Bedeutung. Es gab sie, so ﬁndet zumindest Neurath
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Erwähnung, allerdings ist die kritische Distanzierung des auf Exaktheit
im Denken bedachten Robert Musil auffallend. Musils Urteil über Neurath, diesen — ich verwende das Wort mit Absicht — genialen Museumsschöpfer, Statistiker, Sozialhistoriker ist abweisend, da er dahinter Ungenauigkeit im Denken, ja, wenn ich recht sehe so etwas wie einen Dilettantismus speziﬁsch österreichischer Prägung vermutete‘. Die ganze

Schule, so auch die Moritz von Schlicks, stellte er gegen die Ernsthaftigkeit (und wohl auch Sturheit) der Arbeit beim Berliner Stumpf entgegenl. Dabei ist es nicht ohne Reiz, Ulrichs «Erdensekretariat der Seele
und Genauigkeit» mit den weltstan'stischen Ambitionen Otto Neuraths
zu verbinden, da dieser mit seinen Verfahren eben auch eine exakte

Erfassung aller gesellschaftlichen Vorgänge beabsichtigte und diesem
Prozeß gegenüber allen ästhetischen Ambitionen eine absolute Priorität
zumaß. Bei Musil ist dieses Projekt Ulrichs in das Zwieiicht der Ironie
getaucht, und das macht eben einen gewichn'gen Unterschied zu der
völlig unironischen Praxis des “Wiener Kreises”, auf den ich gegen Ende
des Vortrags zurückkommen möchte. Die kritischen Anmerkungen zu
Rudolf Carnaps Logische Syntax der Sprache, die Musil von Otto Pächt
vermittelt bekam, sind bekannt: «In der C.schen Arbeit, die Sie mir

geschickt haben, ist auch meiner Ansicht nach das meiste ﬂach dargestellt», schreibt Musil am 20. August 1935 an Otto Pächt’. Das Tage—
buch verrät noch, daß er Bücher von Carnap und Schlick in der

Hellerschen Buchhandlung gesehen habe‘.
4. In der Folge sei nun ein Aspekt untersucht, der bei Musil, aber

dann doch auch noch bei einem leider in seiner Bedeutung bis heute
noch nicht weitschichtig genug gewürdigten Mitglied des “ Wiener Krei—
ses" zum Tragen kommt. Es geht dabei um die Analyse des Geniebegriffes durch Edgar Zìlsel (1891-1944), dessen Schriften sich vor allem
ìn diesem Bereich, aber auch noch in einigen anderen mit dem Werk
Musils berühren. Das dreizehnte Kapitel des Mann ohne Eigenxcbaﬂen
hat den zunächst rätselhaften, nach Enthüllung des Rätsels doch sehr

aufschlußreichen Titel Ein genialer Rennpfera' reift die Erkenntnis, ein
]Vgl. dazu die Eintragungen in R. MUSIL, Tagebücher, hrsg. von A. Frisé, Bd. I,
Reinbek bei Hamburg 1976, S. 426-428. Musil nennt ihn einen «Kathedersn’eithengsl »,
aber «mit einer sprengenden Energie»

’Ebd, S. 925.
’R. MUSIL, Briefe 1901-1942, hrsg. von A. Frisé unter Mithilfe von M.G. Hall,
Reinbek bei Hamburg 1981, S. 654.
‘MUSEL (Anm. 1), Bd. I, S. 731.
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Mann ohne Eigenschaften zu sein? für uns deshalb aufschlußreich, weil

die titelgebende Idee sich durch das «geniale Rennpferd» ergibt, eine
journalistische Wertschöpfung offenkundig: << Es stand in einem Bericht
über einen aufsehenerregenden Rennbahnerfolg, und der Schreiber war
sich der ganzen Größe des Einfalls vielleicht gar nicht bewußt gewesen,
den ihm der Geist der Gemeinschaft in die Feder geschoben hatte ». Man
begann damals, wie Musil anmerkt, von « Genies des Fußballrasens oder

des Boxrings» zu sprechen. Aber damals seien «auf [...] zehn geniale
Entdecker, Tenöre oder Schriftsteller » höchstens ein «genialer Centre—

half oder großer Taktiker des Tennissports» gekommen. Doch registriert Ulrich die Formel vom <<geniale[n] Rennpferd » als einen Bruch
der Sprachkonvention; sie verstört ihn, weil er schon längst den Banden
der Metaphysik entschlüpft ist und sich im Dienste einer Wissenschaft
versteht, die «einen Begriff der harten, nüchternen geistigen Kraft entwickelt hat, der die alten metaphysischen und moralischen Vorstellungen
des Menschengeschlechtes einfach unerträglich macht, obgleich er an ihre
Stelle nur die Hoffnung setzen kann, daß ein ferner Tag kommen Wird,
wo eine Rasse geistiger Eroberer in die Täler der seelischen Fruchtbarkeit

niedersteigt ». Ohne den späteren Beobachtungen vorgreifen zu wollen:
Dieses Prinzip Hofﬁmng, das Musil als Konsequenz der antimetaphysischen Wende einschleust, Wäre bei einem Denker des “Wiener Kreises”
undenkbar. Aber auch die folgende Partie hätte da keinen Platz:
Das geht aber nur so lange gut, wie man nicht gezwungen Wird, den Blick aus
seherischer Ferne auf gegenwärtige Nähe zu richten, und den Satz lesen muß, daß

inzwischen ein Rennpferd genial geworden ist. Am nächsten Morgen stand Ulrich
mit dem linken Fuß auf und ﬁschte mit dem rechten unentschlossen nach dem
Morgenpantoffel.

Das ist ein Wortspiel von Nestroyscher Qualität, denn der durch

den metaphorischen linken Fuß erzeugten Unbill Wird durch den realen
rechten Fuß die Einfachheit der alltäglichen Verrichtung entgegengehalten. Indem da einer das Rennpferd zum Genie machte, hat er doch das
Selbstverständnis Ulrichs tiefer getroffen, als diesem lieb sein konnte.
Denn obwohl er sich im harten Dienste der Wissenschaft sah, war der

Geniebegriff doch als eine Möglichkeit, wenngleich vielleicht unbewußt,
doch vorhanden.
’ R. MUSE, Der Mann ohne Eigmxcbaften, in Gesammelte Werke in neun Bänden,
hrsg. von A. Frisé, Reinbek bei Hamburg 1978, Bd… 1, S. 44—47. Im Folgenden beziehen

sich die Zitate, so nicht anders angegeben, auf dieses Kapitel.
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5. Es sei nun gestattet, einen kleinen Umweg zu gehen, um dieser
Stelle, die sich als der Ausgangspunkt für dieses Lebensprojekt, nämlich
ein Mann ohne Eigenschaften zu werden, verstehen läßt, eine Folie vor

dem zeitgenössischen Denken zu geben, und zwar vor einem Denken, das
irgendwie auch von dem Wiener genius loci inspiriert zu sein scheint, das
sich in gar keiner Person zu manifestieren braucht, also weder in Mach
noch in Wittgenstein oder in Otto Neurath, sondern das auf den gröv
Seren Kontext des zeitgenössischen Denkens verweist. Edgar Zilsels
Werke sind leider zuwenig bekannt und Würden meiner Meinung nach
mehr Aufmerksamkeit verdienen, als ihnen seinerzeit und erst recht heute
gegönnt Wird, und dies, obwohl es beachtliche Wiederbelebungsversuche
auch in den siebziger und achtziger Jahren gab. Zilsel wurde 1891 in
Wien als Sohn eines jüdischen Rechtsanwaltes geboren, studierte nach
1910 un der Wiener Universität Mathematik, Philosophie und Physik und
promovierte 1915 mit der Schrift Ein pbilompbixcber Versuch über das
Gexetz der großen Zahlen und Seine Verwandten, war in der Folge als
Lehrer an Gymnasien tätig und wirkte nach 1922 an Volkshochschulen,
in deren Sinne auch seine Untersuchungen über den Geniebegriff entstanden. Bereits 1918 war sein Buch über Die Gem'ereligion. Ein kritischer Versuch über dax moderne Persönlichkeilxideal mit einer bisturixcben
Begründung in Wien im Braumüller—Verlag erschienen, der übrigens auch
Weiningers Gexcblecbt und Charakter verlegt hatte. Mit der Schrift, die
später in Buchform den Titel Die Entslebung des Geniebegrzßex. Ein Beitrag zur Geschichte der Antike und dex Frﬁbkapitalismuy trug, suchte sich
Zilsel 1923 zu habilitieren, ein Ansuchen, das er auf Anraten von Hein-

rich Gomperz zurückzog, weil ihm klar gemacht wurde, daß zwar innerhalb der Kommission wohl eine Mehrheit für das Ansuchen hergestellt
werden könnte, nicht aber innerhalb der Fakultät. Man hatte sogar aus-

wärtige Gutachten angefordert, so etwa von Ernst Cassirer, der die Leistungen Zilsels außerordentlich hoch bewertete und die von den anderen
als Mangel gedeutete Einbeziehung von geistesgeschichtlichen und
kulturphilosophischen Gesichtspunkten durchaus nicht als einen solchen
betrachtete, sondern die Schrift als eine vollgültige Grundlage für die
Habilitation bezeichnete“. Zilsel erklärte in dem Schreiben an die Fakultät, in dem er sein Ansuchen zurückzog, daß er seine Methode wohl nicht
von Grund auf ändern werde, und daher folgerichtig von ihm eine philosophisch im engeren Sinne fachgerechte Schrift wohl nicht zu erwarten
sei. Das Buch erschien 1926 im Verlag ].C.B. Mohr in Tübingen und fand
“]. DVOÈAK, Edgar Zilxel und die Einbeit der Erkenntnis, Wien 1981, S. 131.

Da: geniale Rennp/erd — Raben Musil und der Wiener Kreis

479

eine vergleichsweise günstige Auﬁrahme; so lobte Benedetto Croce die
philologische Disziplin und die Qualität des Wissens, auch wenn er Zilsel
Induktivismus und seiner Ansicht nach fehlerhafte « historische Gesetzesv
bildung » vorwarf; Georg Lukäcs Wiederum bemängelte 1928 den Ver—
zicht auf eine genauere Analyse der Produktionsverhälmisse, lobte aber
die ideologische Leistung der Arbeit7.
In der Folge wirkte Zilsel an den Volkshochschulen, unterrichtete
dort Physik und Philosophie, Wurde schließlich zur Zeit des Ständestaates
ein Opfer der Schließung dieser Institution in vielen ihrer ursprünglichen
Tätigkeitsbereiche, kehrte in die Schule zurück und verließ 1938 Österreich; über England kam er nach Kalifornien, wo er an verschiedenen

Colleges unterrichtete; 1944 nahm er sich im Alter von 53 Jahren das
Leben; die Motive für diese Tat, so heißt es in der biographîschen Lite—
ratur, sind dunkel. Edgar Zilsel, dessen Schriften heute noch über weite
Strecken unverbraucht und fast durchgehend anregend wirken, sich auch
durch eine stupende Gelehrsamkeit auszeichnen, gehört zu jenen zahlreichen Gelehrten, denen die klassische Gelehrtenkarriere verwehrt
wurde und die in der akademischen Hierarchie keinen Platz ﬁnden, ein

Phänomen, das in der Zeit zwischen den Weltkriegen häuﬁg anzutreffen
ist. Er fand Anerkennung unter seinen Zeitgenossen; Karl Popper erinnert sich, daß man sich in seiner Wohnung traf. Inwieweit er zum
“Wiener Kreis” gehörte, ist nicht eindeutig auszumachen, daß er indes
Schlick, Carnap und Neurath nahe stand, dürfte außer Zweifel stehen”.
Ironischer Weise beginnt gerade das bereits zitierte dreizehnte
Kapitel des Mann ohne Eigenschaften mit einer Erwägung, die sehr gut

auf Zilsel in einigen Punkten zuzutreffen scheint:
Es ist nicht unwesentlich, daß sich Ulrich sagen durfte, in seiner Wissenschaft nicht
wenig geleistet zu haben. Seine Arbeiten hatten ihm auch Anerkennung eingebracht.

Bewunderung Wäre zu viel verlangt, denn selbst im Reiche der Wahrheit hegt man
Bewunderung nur für ältere Gelehrte, von denen es abhängt, ob mn die Habili—
tation oder Professur erreicht oder nicht. Genau gesprochen, er war das geblieben,
was man eine Hoffnung nennt, und Hoffnungen nennt man in der Republik der
Geister die Republikaner, das sind jene Menschen, die sich einbilden, man dürfe

seine ganze Kraft der Sache widmen, statt einen großen Teil von ihr auf das äußere
Vorwärtskommen zu verwenden; sie vergessen, daß die Leistung des Einzelnen
gering, das Vorwärtskomm hingegen ein Wunsch aller ist, und vemachlässigen die
7 Vgl. E. ZILSEL, Die sozialen Ursprünge der neuzeilltbben Wirrenrcbaﬂ, hrsg. und
übersetzt von W. Krohn, mit einer biobibliogmphischen Notiz von ]. Behmann, Frankfurt aM. 1976, S. 46.

“KR. POPPER, Auxgangspunleze. Meine inlelle/etuelle Entwicklung, Hamburg 1979,
S. 115 f.
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soziale Pﬂicht des Suebeﬂs, bei der man als ein Strebet beginnen muß, damit man
in den Jahren des Erfolgs eine Stütze und Strebe abgeben kann, an deren Gunst
sich andere emporarbeiten".

So elegant und souverän Wie Musil haben wenige die Konstruktion

akademischer Systeme durchschaut und zugleich auch darauf verwiesen,
daß all das, wo es um die Sache geht, sich eben nicht auf dem akade-

mischen Terrain ereignet. Zilsel Wäre geradezu ein klassisches Beispiel für
diesen Einsatz für die Sache; er zog z.B. die Tätigkeit an den Volkshochschulen der an den Universitäten vor, und sein Engagement für diese
ist getragen von einem — wir können das Epitheton hier ruhig verwenden — klassenkämpferischen Engagement, in dessen Zeichen auch seine
Thesenbildung gerade in Bezug auf die Entwicklung des Geniegedan—
kens steht.
6. Der Ausgangspunkt ist bei Zilsel wie bei Musil die Untersuchung
des Sprachgebrauchs; ein Genie ist oﬁenkundig das, was als ein Genie
bezeichnet wird, eine Konvention, über deren Entstehung und Wirken

kritisch nachzudenken ist. In seiner ersten Schrift über die “Geniereligion” geht es darum, die “Geniedogmatjk” als die Grundlage einer
Geniereligion radikal in Frage zu stellen und in der Folge die «Wurzeln
der Genieverehrung, des Genieideals und des Begriffes von der Persönlichkeit zu untersuchen und zu überprüfen » ‘“. Es geht vor allem — und
hierin der Musilschen Beobachtung über die Bewunderung der akademischen Götter nicht unverwandt —— darum, den Geniekultus aus seinen

realpolitischen und soziologischen Prämissen zu fassen: « Der Geniekultus scheint also aus einer lediglich praktischen und agitatorischen Notwendigkeit ein metaphysisches Ideal, aus einem massenpsychologischen
Hilfsmittel einen Selbstzweck gemacht zu haben >>“. Der im 18. Jahr—
hundert «autoritätsfeindliche und recht ehrfurchtslose Geniebegriff» sei
in der Gegenwart doch wiederum zu einer Stütze der Autorität und letztlich auch zu einem Förderer der Nachahmung und Epigonalität geworden, da << das Gefühl der Ehrfurcht, das heute im Mittelpunkt des

Geniebegriffs steht, lähmt und [...] in Suggestion » überzugehen drohe ‘2.
Schließlich erscheint der Geniekult als der Platzhalter der Heldenver—
9Musn. (Anm. 5), S. 44.
'° E. ZILSEL, Die Geniereligion. Ein krilixcber Verrua]; über das moderne Persönlich—
keiisideal, Leipzig—Wien 1918, S. 51.
'
“ Ebd., S. 78.
"Ebd., S. 135. Hervorhebung im Original.
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ehrung in heldenloser Zeit. Schritt für Schritt Wird die Genieverehrung
entzaubert, sie erscheint als ein Surrogat, das sich in allen Desﬂlusionen

sehr schön anwenden läßt, indem es ähnlich Wie die Religion auf den
Ruhm nach dem Tode verweist und ﬁir die Gegenwart den Unglücklichen in dem Glauben beläßt, er sei ein verkanmes Genie". Vorrangig
geht es Zilsel darum, die realen, vor allem die machtpolitischen Aspekte
dieser Geniereligion herauszustellen.
Diese Aspekte werden in dem zweiten Werk noch viel deutlicher.
Zilsels Argumentation wird darin vor allem von der Absicht getragen,
geistesgeschichtliche Vorgänge so präzise wie möglich zu fassen. Es sei
ihm, wie er in einem Schreiben an die Fakultät im Jahre 1924 betont,
darum gegangen, « natur- und geschichtsphilosophische Darlegungen an
physikalischen und geistesgeschichtlichen Tatbeständen zu entwickeln
[...], in der Meinung, der Philosophie dadurch besser zu dienen als

durch ihre Abgrenzung gegen den fruchtbaren Boden der Einzelwissen—
schaften » “. Es ist hier nicht möglich, von der stupenden Materialfülle
dieser Schrift eine Vorstellung zu geben. Entscheidend ist, daß Zilsel
immer wieder gesellschaftliche Umstände für die Rolle der als Genies
gemeiniglich bezeichneten Persönlichkeiten anführt. Seine Leitthese
beruht darauf, daß der Geniebegriff vor allem durch die Sprache verwaltet wurde und daher jene, die der Sprache mächtig waren, eben in den
Genuß dieses Ehrentitels kamen. Ein Genie ist also, ich wiederhole es,

was als ein Genie bezeichnet wird. Weil jenen, denen die Sprache —— und
da vor allem im Humanismus das Lateinische — versagt war, ihre Ergeb—
nisse nicht zu formulieren vermochten, also die Handwerker vor allem,
ﬁnden sich ihre Namen eben nicht oder kaum unter jenen, die als Genies

geführt werden. Mit der Leidenschaft des Aufklärers versucht Zilsel sich
in einer Statistik, aus der eindeutig hervorgeht, daß in den humanisti-

schen Sammelbiographien vor allem die Dichter, aber auch die Gelehrten, die Rhetoren als solche außergewöhnlichen Erscheinungen ﬁrmieren.
Es sind also 49% Dichter, 30% Politische Größen, 10% Geistliche
Berühmtheiten, 6,5% Ärzte, 4,5% Bildende Künstler — sonst ﬁndet sich

lediglich ein Fechtmeister, also es gibt darunter eben jene nicht, die von
Zilsel als “Künstler-Ingenieure” bezeichnet werden ". Am Rande sei
darauf hingewiesen, daß ja Musil auch bei seiner Analyse des Gebrauchs
"Vgl. 2115151. (Anm. 10), S. 169.
“Zitiert nach DVOÉAK (Anm. 6), S. 22.
" Vgl. E. ZELSEL, Der Geniebegnß Ein Beitrag zur Ideengexchicbte der Antike und
dex Frù'bkapitalismux, Tübingen 1926, S. 176.
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des Geniebegriffs anhand einer Statistik —— leicht ironisierend — verführt,
wenn er meint, auf zehn echte Genies aus dem Bereich der Kunst und

Wissenschaft kämen eben ein genialer Fußballer oder ein Tennisstat.
Zilsel kennt bei der Verfechtung seiner Anliegen die Ironie so gut
wie gar nicht. In seiner Polemik gegen die Okkupation des Geniebegriffes durch die Literatur und Rhetorik wird dessen Geschichte geradezu zu der Leidensgeschichte der aus dem historischen Bewußtsein
verbannten Handwerker und Beobachter der Natur, die später als Inge—
nieure und Naturwissenschaftler in Erscheinung treten würden.
Ihnen gilt in der Folge auch Zilsels Sympathie; sie sind nicht befan—
gen in den Zirkeln thetorischer Selbstbestätigung, wie sie von den Humanisten praktiziert wurde. Zu überprüfen sind die Voraussetzungen, durch
die jemand zum Genie wird; auch wenn Zilsel nicht für sich beanspruchen kann, eine in ihrer Kausalität eindeutig nachvollziehbare Entwicklung des Geniebegriffes geliefert oder diesem gar das Lebenslicht
ausgeblasen zu haben, so gilt doch, daß hier zum ersten Mal umfassend

dieser für die europäische Geistesgeschichte so wichtige Begriff in seiner
historischen Entwicklung großﬂächig dargesteﬂt und den Herausforderungen einer sich an den exakten Wissenschaften orientierenden entge—
gengestellt wurde.
7. Damit sind Wir bei einer Konstellation angelangt, Wie sie auch in
Musils Roman immer Wieder begegnet. Ulrich läßt es sich immer angelegen sein, seine Dialogpartner, im besonderen Dion'ma, von den Höhen
ihres Geistesﬂuges, die sie mit Hilfe unpräziser Sprache erreicht haben,
auf die Ebene einer sehr sachlichen Auseinandersetzung herunterzuholen.
Da bleibt nicht mehr viel übrig von dem blauen Dunst, in den sich die
Gefühle verﬂüchtigt hatten, um unangreifbar zu sein. Ähnlich verläuft
auch ìn dem zitierten 13. Kapitel des Mannes ohne Eigemchaften die
Argumentation Ulrichs, da er sich über das Wesen des Genies klar zu
werden sucht; als dessen Vorläufer erscheinen ihm die Heroen, die

schließlich «in den Lehrkörpern von Gymnasien [...] zu einem ideolo—

gischen Gespenst » verkümmern, so daß das « Leben sich ein neues Bild

der Männlichkeit » suchen muß: Er spricht davon, daß die « Griffe und
Listen, die ein erﬁnderischer Kopf in_einem logischen Kalkül anwendet,
wirklich nicht sehr verschieden von den Kampfgriffen eines hart geschulten Körpers sind ». Aber die Folgerungen, die von Musil daraus gezogen
werden, fiihren doch in eine andere Richtung als bei Zilsel: Ging es dort
darum, die Geniereligion ihrer Dogmatik zu entledigen und von der Ver
pﬂichtung zum Geniekult zu befreien, so scheint bei Musil das Genie
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nicht mehr zu bedeuten, als eine Kombination besonderer Fähigkeiten.

Eine unerhörte Reduktion hat stattgefunden, die auch jenen Recht gibt,
die das Epitheton “genial” auf ein Rennpferd anwenden:
Sollte man einen großen Geist und einen Boxlandesmeister psychotechnisch analysieren, so würden in der Tat ihre Schlauheit, ihr Mut, ihre Genauigkeit und Kombinatorik sowie die Geschwindigkeit der Reaktionen auf dem Gebiet, das ihnen
wichtig ist, wahrscheinlich die gleichen sein, ja sie würden sich in den Tugenden
und Fähigkeiten, die ihren besonderen Erfolg ausmachen, auch voraussichtlich von
einem berühmten Hürdenpferd nicht unterscheiden, denn man darf nicht unter»

schätzen, wie viele bedeutende Eigenschaften ins Spiel gesetzt werden, wenn man
über eine Hecke springt. Nur haben noch dazu ein Pferd und Boxmeister vor einem
großen Geist voraus, daß sich ihre Leistung und Bedeutung einwandfrei masen läßt
und der Beste unter ihnen auch wirklich als der Beste erkannt wird,

und dann kommt der markige Schlußsatz:
und auf diese Weise sind der Sport und die Sachlichkeit verdientermaßen an die

Reihe gekommen, die veralteten Begriffe von Genie und menschlicher Größe zu
verdrängen “=.

8. Musil bilanziert ähnlich wie Zilsel: Die Zeit der Größe ist vorbei,
ebenso die des Genies. Der Begriff des Genies ist einer Inﬂation der
Werte im Angesicht der Katastrophen Wie auch der Neuorientierung der

Wissenschaften zum Opfer gefallen. Aus unserer Sicht besteht die tragisch—ironische Pointe gerade datin, daß dem Abgesang auf die menschliche Größe in diesen Schriften ja just deren Reinthronisation mit der
Signatur des Faschismus und Nationalsozialismus erfolgte; und da war
denn auch der Begriff des Genies nicht nur geduldet und gefragt.
Zilsel richtet seine Tätigkeit als Aufklärer gegen die Geniereligion
und damit auch gegen die humanistische Tradition, die deren Kult vor
allem betrieb; er steht im Dienste einer Philosophie, die sich an den

Naturwissenschaften orientiert. Musils Held steht der Philosophie skeptisch gegenüber: Diese aber sei « damals in einem Zustand » gewesen, der
«ihn an die Geschichte der Dido » erinnerte, wo eine Ochsenhaut auf
Riemen geschnitten wird, « Während es sehr ungewiß blieb, ob man auch

ein Königreich damit umspannt ». Die traditionelle Philosophie wird
gewissermaßen im Gleichnis erledigt, aber Ulrichs Reﬂexionen — und
damit könnte sehr wohl auch die Schule im Gefolge Machs gemeint
sein — bieten keine Perspektiven, denn das Neue ist « von ähnlicher Art
wie das, was er selbst getrieben hatte », und kann ihn daher nicht ver«
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locken. Das Genie setzt sich frei von allem, wodurch es durch die hehre

Tradition des Begriffes gezwungen zu werden schien, und Ulrich zieht
aus der Konkmsmasse, die Genies und große Meister hinterließen, seine

Konsequenzen: « Wenn schon Fußballspieler und Pferde Genie haben »,
so kann es « nur noch der Gebrauch sein [...], den man von ihm macht,

was einem für die Rettung der Eigenheit übrigbleibt». Ulrich schickt sich
also an, ein Jahr Urlaub vom Leben zu nehmen 17.
9. Es ist aufschlußreich, den Geniebegriff zur selben Zeit von zwei
ähnlich ausgebildeten Köpfen — trotz aller Unterschiede — ähnlich verwaltet zu ﬁnden: Von dem irrationalen Erbe, das ihm anhaftet, fällt der

Abschnitt leicht; zugleich wird — Wie bereits angedeutet — schon an
diesem Verhalten die Distanz zu jenen greifbar, die später im Dienste des
Geniekultes ihren sinistren Absichten allemhalben, in Österreich, in

Deutschland und Italien nachgingen. Wenn sich Zilsels Attacken auf
Rhetoren von einst richten, so tﬁfft er mit diesen doch auch jene, die in

seinen Tagen ihr unsauberes Gewerbe trieben. Bei alledem bleibt das
Genie allerdings undeﬁniert; thematisch Wird bei Musil wie Zilsel doch

die Rede über das Genie, und diese gilt ec zu säubern von all den unsaubeten Beimengungen und unredljchen Interessen, mit denen sie durch
die Jahrhunderte verunreinigt wurde, vielleicht auch im Interesse jener,
die mit Grund als Genies bezeichnet werden können. Denn der Respekt
vor jenen ist bei Musil Wie Zﬂsel vorhanden, und so ist die Feststellung
der Entwertung des Begriffes vielleicht doch auch der Trauer um das zu
verdanken, was er unverfälscht geleistet haben könnte.
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