
 

  

“NIEDER MIT DEM KULTUROPTIMISMUS”

ROBERT MUSIL UND DER

“KONGRESS ZUR VERTEIDIGUNG DER KULTUR” (1935) IN PARIS*

von KLAUS AMANN

Der “Internationale Schriftsteflerkongreß zur Verteidigung der
Kultur” führte vom 21.-25. Juni 1935 mehr als 250 Autoren und Intel—
lektuelle aus fast 40 Ländern in Paris zusammen. Er gilt als die bedeu-
tendste Manifestation einer antifaschistischen kulturellen Sammlungs—
bewegung in den dreißiger ]ahren‘. Was sich unter der Bezeichnung
Volksfront ab Mitte dreißiger Jahre politisch realisiene, nahm auf diesem
Kongreß gewissermaßen die Literatur vorweg — wenn man von einigen

individualistischen und bekenntnisscheuen Teilnehmern wie Robert

* Siglen:

B I R. MUSIL, Briefe 1901-1942, hrsg. von A. Frisé unter Mithilfe von
M.G. Hall, Reinbek bei Hamburg 1981.

B H R. MUSIL, Briefe 1901-1942. Kommentar, Register, hlsg. von A. Frisé
unter Mithilfe von M.G. Hall, Reinbek bei Hamburg 1981.

GW I-IX R. MUSIL, Gesammelte Werke in neun Bänden, hrsg. von A. Frisé, Rein-
bek bei Hamburg 1978. .

M NachlaB»Mappe, Musil-Nachlaß, Österreichische Nationalbibliothek,
Wien. Transkn'ption im Rahmen des Projekts der digitalen Gesamtaus-
gabe der Werke und Schriften Robert Musils durch das Robert Musil-
Institut der Universität Klagenfurt (vgl. dazu F. HAAS, Muri! im
Schlamfenland. Hofrmng auf den neuen “Mmm ohne Eigenschaften”, in
«Neue Zürcher Zeitung», Nr. 260, 8‚—9. November 2003, S. 47).

T I R. MUSIL, Tagebücher, hrsg. von A. Frisé, Reinbek bei Hamburg 1976.
T 11 R. MUSIL, Tagebücher. Anmerkungen, Anhang. Register, hrsg. von

A. Frisé, Reinbek bei Hamburg 1976.

' Vgl. A. BE'IZ, Exil und Engagement. Deutsche Scbnflsleller im Frankreich der drei-
ßiger ]abre, München 1986, S. 107 f. Vgl. zum Folgenden auch M. ROHRWASSER, Robert
Musil auf dem Pariser Scbnflxtellerkangreß (1935), in Geist und Macbt. Scbnflxleller und
Smat im Mitteleuropa de; "kurzen ]abrbundertx" 1914-1991, hrsg. von M. Zybura, Dresden
2002, S. 227240. Rnhrwasser bietet neben einer guten Dokumentation des Fmschungs-
Standa vor allem auch eine differenziate Einschätzung des politischen Hintergrundes.
Leider finden sich in seiner Arbeit einige Fehler und bibliographische Nachlässigkeiten
(so wird S. 227 Musil ein Bruder zugeschrieben). Vgl. ferner D. SCHILLER . K. PECH
- R. HERMANN - M. HAHN, Exil in Frankreich, Frankfurt H.M. 1981 (= Kumt und Lite-
ratur im anlifascbistiscben Exil 1933-1945, Bd. 7), S. 138 und 202 &.
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Musil oder André Breton absieht, die nicht ohne weiteres bereit waren,

die unausgespmchenen Prämissen dieser Veranstaltung zu akzeptieren.

Die Differenz der Auffassungen, die in der Position Musils auf diesem
Kongreß exemplarisch sichtbar Wird, ist von prinzipieller und von hi-
storischer Bedeutung,

Zur Vorgeschichte: Auf dem Moskauer Allunions—Kongreß der so-

wjetischen Schriftsteller 1934, an dem zum ersten Mal auch nicht-

kommunistische Autoren Wie Albert Ehrenstein, Oskar Maria Graf und

Klaus Mann teilgenommen hatten, waren die bis dahin erbitten vertei-

digten Fronten zwischen kommunisu'schen, sozialistischen und bürger-

lich-liberalen Schriftstellem im Zeichen der Volksfrontbewegung erstmals
aufgeweicht worden. Der Pariser Kongreß von 1935 , der sich als Fort-

setzung jener Bemühungen verstand, sollte die Notwendigkeit und die
Möglichkeit eines Biindm'sses zwischen linken und bürgerlichen Schrift-
stellem im Kampf gegen Faschismus und Nationalsozialismué nachdrück—
lich und unter Auibietung größtmöglicher internationaler Prominenz aus
dem bürgerlichen Lager unter Beweis stellen. In die Vorbereitungen in
Paris waren u.a. Ilja Ehrenburg, André Gide, ]ean-Richard Bloch, André

Malraux, Léon Moussinac und Paul Nizan involviert. Maßgeblich betei-

ligt war auch der 1933 im Exil neu gegründete Schutzverband Deutscher
Schriftsteller (SDS), dessen Vorstandsmitglied Johannes R. Becher als

treuer «Parteisoldabfl, so seine Eigendefixütion, die trojanische Taktik
mit den sowjetischen, den französischen und den deutschen Genossen

abstimmte und diskret an der möglichst effizienten Umsetzung der pro»

pagandistischen und politischen Ziele arbeitete. Daß die Kommunistische
Internationale (Komintem) den Kongreß nach Kräften unterstützte, hatte

auch mit den außenpolitischen Interessen der Sowjetunion zu tun, die seit
der Machtergreifung Hitlers eine Annäherung an Frankreich anstrebte.
Schließlich fand dann die Veranstaltung nur wenige Wochen nach der
Unterzeichnung des sowjetisch-französischen Beistandspaktes (16. Mai

1935) statt.

Von Seiten der Organisatoren war man allerdings bestrebt, den Ein-
druck politischer Abhängigkeit oder Einseitigkeit zu vermeiden, um die
heftig umworbene bürgerliche Prominenz nicht kopfscheu zu machen.
Der Aufruf zum Kongreß, der am 5. April 1935 in « Le Monde » und in
der Folge auch in anderen Blättern publiziert wurde, ist sachlich-neutral

2Vgl. G. LUKACS - ].R. BECHER - F. WOLF u.a., Die Säubemng. Moskau 1936:
Stenogramm einer gexcblossenen Parteiverxammlung, hrsg. von R Müller, Reinbek bei
Hamburg 1991, S. 49.  
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und, nicht einmal drei Monate nach der Abstimmungsscblacht um die
Rückgliederung des Saargebietes an I-IidepDeutschland, von geradezu
demonstrativer politischer Harmlosigkeit:

Angesichts der Gefahren, die in einer Anzahl von Ländern die Kultur bedrohen,
haben einige Schriftsteller die Initiative zur Einbemfung eines Kongresses ergriffen,
um die Mittel zu ihrer Verteidigung zu prüfen und zu diskutieren. Ihr Ziel ist &,
die Bedingungen des literarischen Schaffens und die Beziehungen des Schriftstellers
zu denen, an die er sich wendet, genauer zu bestimmen.

Der “Arbeitsplan” sah acht 'I'hemenkreise vor, die alles andere als

Klassenkampf, “Bolschewismus” oder literarisches Engagement assoziie»
ren ließen, u.a. “Kulturerbe”, “Humanismus”, “Nation und Kultur",

“Das Individuum”, “Die Rolle des Schriftstellers in det Gesellschaft".
Der Aufruf war von 25 französischen Schriftstellern und Intellektuellen
unterzeichnet, darunter Louis Aragon, Hefiri Barbusse, Emmanuel Bove,

René Crevel, André Gide, Jean Giono, André Malraux und Romain Rol-

land}. Der Öffentlichkeit und auch Robert Musil4 blieben die politischen
Hintergründe der Veranstaltung nicht verborgen. Der Kongreß-Bericht
der auflagenstärksten Exilzeitschn'ft, des Pariser «Neuen Tage-Buch»,
sprach vom « kommunistische[n] Timbre des Arrangements und der
Zuhörerschaft ». Die Absicht sei gewesen, « nach dem Eintritt Rußlands
"Ln die europäische Politik auch Brücken zwischen der kommunistischen
und der bürgerlichen Intelligenz zu schlagen». Neben den französischen
Gastgebem wurden stellvertretend genannt:

aus England Aldous Huxley und E.M. Forster; aus der Tschechoslowakei Max Brod,
Karel Capek, Kisch; von der deutschen Emigration Heinrich Mann, Feuchtwanger,
Brecht; aus Rußland Kolzow, Babel, Ehrenburg; aus Österreich Musil; aus Holland
ter Braak; aus Dänemark Andelsen Nexö und Karin Michaelis.

Die Funktion solcher Veranstaltungen seien die «Additionen gewis-
ser Bekenntnisse» und diese hätten im Verlauf des Kongresses « den

Charakter einer einhelligen Proklamation gegen den Nationalsozialis-

’Vgl. Parix 1935. Enter Internationaler Scbn'fistellerleongreß zur Verieidigung der
Kultur, Reden und Dokumente. Mii Materialien der Londoner Scbnfisteller/eonferenz 1936,
hrsg. von der Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Literaturge-
schichte, Einleitung und Anhang von W. Klein, Berlin 1982, S. 18 und 36 f. (Text
des Aufrufs).

‘Nach dem Eindruck von Freunden hat Musil den Kongreß als «krypto-kommu-
nisn'sch» eingeschätzt (B II, S. 375). Alfred Döbliu berichtet, Musil habe sich geärgert,
dort überhaupt «gmprochen zu haben, Weil er erst zu spät erfuhr, wer eigentlich die
Drahtzieher des Congress waren —» (T II, 5. 203). 
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mus » angenommen’. In diesem Punkt war die Veranstaltung zweifellos

ein Erfolg. Zwar blieb sie weit davon entfernt, eine Verständigung,
geschweige denn eine Einigung darüber zu erzielen, welche Kultur denn
verteidigt werden müsse, Wie, von wem und auch gegen Wen sie denn zu

verteidigen wäre. Gerade dazu, zu einer kontroversen Sicht auf solche

Fragen, die alle vorschnellen Gewißheiten und Verbrüderungen aus-
schloß, hat ja nicht zuletzt Musil, Wie noch darzustellen sein Wird, das

Seine beigetragen. Immerhin aber hat es weder vorher noch nachher eine
ähnlich mächtige Demonstration von Schriftstellem und Intellektuellen
gegen Faschismus und Nationalsozialismus gegeben. An die hundert
Reden und Statements wurden vorgetragen‘) und nach dem Zeugnis
Heinrich Manus haben sich an den fünf Nachmittagen und Abenden des
Kongresses «jeweils mehrere tausend Personen » im Gebäude der Mu-
tualité, in der Rue Saint-Victor 24, versammelfl. Daß dies alles sich vor

dem Hintergrund wiederholter demonstrativer Lobpreisungen der vor-
bildlichen kulturellen und politischen Errungenschaften der Sowjetunion
und unter einem Dutzend Anrufungen Stalins vollzog, schien dem ideo-
logischen Strategen Johannes R. Becher nicht ganz unbedenklich. In einer
internen Kritik hielt er fest, daß sich die Gefahr eines « Linksabrutschens

deutlich gezeigt >> habe. Es müsse aber unter allen Umständen vermieden
werden, daß « der Kongreß [...] als kommunistisch denunziert » werden

könne”. Die spektakuläre und im Sinne der Organisatoren propagandis-
tisch jedenfalls erfolgreiche Inszenierung endete mit einer Abschlußer—
klärung, die in ihrer forderten Harmlosigkeit offenbar schon den

Bedenken Bechers Rechnung trug, und mit der Gründung einer “Inter-
nationalen Schriftstellervereinigung zur Verteidigung der Kultur”. Deren
Präsidium gehörten neben André Gide, Henri Barbusse, Romain Rolland,

Maxim Gorki, E.M. Forster, Aldous Huxley, George Bernard Shaw, Sin-

clair Lewis, Selma Lagerlöf und Ramòn del Valle—Inclän als Vertreter der

deutschsprachige!) Literatur Thomas und Heinrich Mann an, nicht aber,

und dies war zweifellos ein Affront, Robert Musil“. Wieder zuhause in

Wien resümierte er:

’ Scbnfmeller in Paris, in «Das Neue Tage—Buch », 26 (1935 ), S. 622, zit. nach Parix
1935 (Anm. 3), S. 455. *

° Die Textdnkumentan'ou umfaßt mehr als 400 Druckseiten, vgl. Pari: 1935 (Anm. 3).
7 lit. nach Exil in Frankreich (Anm. 1), S. 208, vgl. auch Paris 1935 (Anm. 3), S. 10.

“Parix 1935 (Anm. 3), S. 459. Becher in einem Brief an die Leitung der “Inter-
nationalen Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller” unmittelbar nach Beendigung des
Kongresses.

”Vgl. abi, S. 376 f. Für das “Büro" dieser Schriftstellervereinigung, das 120 Mit-
glieder aus 36 Staaten bilden sollten, waren auch drei Vem'eter Österreichs vorgesehen.  
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Der Kongreß war ziemlich eindeutig politisch und wird mich wohl in die unan-
genehme Lage gebracht haben, meine Gastgeber enttäuschen zu müssen, weil ich
die Einladung angenommen habe, ohne mir der daraus resultierenden Erwammgen
bewußt zu sein. [...] Im Vergleich mit früheren Auffassungen des Verhältnisses
zw.[ischen] Pol.[itik] u.[nd] Literatur war man aber diesmal sehr liberal und offen
für alle Werte; bloß mißt man sie doch noch mehr oder weniger an den eigenen
Dogmen‘“.

Angesichts der Tatsache, daß der Kongreß Musil die lange exsehnte

Gelegenheit geboten hätte, endlich Beachtung und Anerkennung im
internationalen Rahmen zu finden, war seine Bilanz mehr als ernüch-

ternd. Was war geschehen? Musil nennt als Gründe für sein Scheitern
— er war nach seinem Vortrag angeblich sogar ausgepfiffen worden" —
die beiderseitigen falschen Erwartungen und die grundsätzlichen Diffe-
renzen in der Auffassung des Verhältnisses zwischen Literatur und Poli-
Lik. Damit aber sind existenzielle Aspekte seines Rollenverständnisses als
Schriftsteller berührt. Wir sind, nicht zuletzt durch die große Biographie
Karl Corinos über Musils Paris-Abenteuer gut unterrichtet”. Die bio-
graphischen und die politischen Konstellationen des Pariser Vortrags
sind jedoch komplex genug, daß sie einen weiteren Blick lohnen.

Die Einladung zum Kongreß “ traf Musil in einer Phase großer und
seit Jahren andauemder Anspannung, die aus Schreibkrisen wie aus

Über eine Beschickung ist nichts bekannt. Vgl. ebd., s. 378f. und s. 399, Anm. 523.
Nicht alle Teilnehmer hielten den Kongreß für einen Erfolg. ROI-mWASSER (Anm. 1),
S. 233, zifiert einige der kritischen Stimmen (Bertolt Brecht, Aldous Huxley, Klaus
Mann).

"’ Musil an Bernhard Guillemin, 24. August 1935 (B I, S. 655).

“ Nach dem Zeugnis von Édouard Roditi (Vgl. T II, S. 744).
lzVgl. K. CORINO, Robert Muxil. Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg 2003,

5. 1175-1210; ferner ROHRWASSER (Anm. 1). Zwei ältere Arbeiten kommen zu eigenartig
widexsprüchlichen Ergebnissen: Dieter Schiller spricht in seiner faktemeichen Arbeit
Musil iu einem pztemalistisch anmutenden Versuch politischer Rehabilitierung aus real-
sozialistischer Sicht nachträglich die “Bündnisfähigkeit” zu. Er habe «durchaus ein
Gspür» für das «Biindnisangebot der französischen und deutschen Initiatoren des Kon-
g:…» gehabt. Anderemits sei er aber, wie viele bürgerliche Intellektuelle, “weit davon
entfernt” gewaen, die «tatsächlichen Triebkräfte und Wurzeln» des Faschismus zu
erkennen. Vgl. D. SCHILLER, "Die Grenze der Kultur gegen die Politik". Zu Robert Musil:
Rede auf dem Parixer Kongreß 1935, in «Zeitschrift für Germanistik», 9 (1988), H. 1,
S. 274290, Zit. S. 276. Das genaue Gegenteil, nämlich daß die Position des «unpoli-
tische[n] Musil» auf dem Kongreß « deplaziert », «nicht bündnisfähig» und nicht ime-
grierbar gewesen seien, behauptet B. HÜ'PPAUF, Muri! in Paris, Robert Musil: Rede auf
dem Kongreß zur Verteidigung der Kultur (1935) im Zummmenbang seines Werkes, in
«Zeitschrift für Germanistik», N.F., 1 (1991), H. 3, S. 55-69, Zit. S. 66 und 55.

uSie könnte aufgrund privater Verbindungen (über den Wiener Bekannten Paul
Friedländer, der 1933 nach Paris emigriert war und dort im Kontakt mit H. Barbusse
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Existenznöten gleichermaßen r&sultierte. Ende 1932 sprach er in einem
Brief an Thomas Mann vom « Konkurs » seiner « Lebensfèihigkeit >> "; eine
Reflexion seiner persönlichen Umstände, seiner finanziellen Situation, der

Arbeitshemmungen und der vermuteten Gründe des ausbleibenden
Erfolges als Schriftsteller überschrieb er mit der Kapituladonsformel:
«Ich kann nicht weiter»? Sein, wohl aus der selben Zeit stammendes

Vermächtnis, ein Text von erschüttemder Trostlosigkeit, dokumentiert,

daß die Tatsache absoluter Mittellosigkeit ihn «in den letzten Jahren
einige Mal in die nächste Nähe des Suic.[ids] gebracht ham“. Die
Sìtuationsbeschreibung Martha Musils vom November 1933 war im
Frühjahr 1935 wohl unvermindert gültig: «Robert [...] ist ziemlich am
Ende aller Hilfsquellen und daher recht deprimjert. Vom Stante Òster-
reich hat er wohl nichts zu erwarten » ". Zwar war es Bruno Fürst und
Otto Pächt im Mai 1934 gelungen, den privaten Wiener “Robert Musil-

Fonds” zu gründen, der in der Folge monatlich 400 Schilling für den
Dichter aufbrachte, doch die schon seit Jahren anhaltende Empfindung
mißachtet, übersehen und zurückgesetzt zu werden, bestimmte ihn

zunehmend und ließ ihn gleichsam erstatten“. Musil hatte ein hohes,
leicht zu irritierendes und kränkbares Bewußtsein seines Ranges, ja seines
“Ewigkeitswertes”“’ als Schriftsteller und er betrachtete Anerkennung
und persönlichen Erfolg als etwas, das die Öffentlichkeit ihm schuldete,
das sie ihm aber ungebührlicherweise vorenthalte. Das Erscheinen des
zweiten Bandes des Mann ohne Eigenschaften (MoE) an der ]ahteswende
1932-1933 war für ihn ein Test dieses Verhältnisses. Das Ausbleiben des
erhofften Erfolges war, ungeachtet der äußerst ungünstigen politischen
Umstände und auch ungeachtet der Tatsache, daß nach nur drei Mona—

und W. Münzenberg stand; Münzenberg, Leiter dm KPD-Propaganda-Appmtä, soll
den Kongreß mit Komintemgeldem finanziert haben) oderlm Zusammenhang mit Musils
Aktivitäten und Kontakten im Schutzverband Deutscher Schriftsteller ìn Österreich
(SDSÖ) erfolgt sein. Möglicherweise war auch seine in der Presse stark beachtete Fest-
rede zum 20-jährigen Bestehen des SDSÖ am 16. Dezember 1934, übrigens seine erste
öffentliche Äußerung zu politischen Fragenln Òsterreich nach seiner Rückkehr aus Berlin
imJuli 1933, der unmittelbare Anlaß. Vgl. CORINO (Anm 12) S. 1175 £ Irritierend und
bisher nicht geklärt ist, weshalb Musil auf dem deutschsprachigen Kongreßprogramm der
deutschen Delegation zugerechnet wird. Vgl. Pari; 1935 (Anm. 3), Abb. 2 nach S. 432.

“Musil an Thomas Mann, 5, Dezember 1932 (B I, S. 548).

"GW VII, S. 958 f.
"’ Ebd., S. 951-958, Zit. S. 952. Vgl. auch CORINO (Anm. 12), S. 1089 ff.
” Martha Musil an Johannes von Allasch, 21. November 1933 (B I, S. 596).

" Vgl. dazu W. FANTA, Apokrypbe. Entstehung und Ende von Musik “Mann ohne
Eigenxcba/ten”, Phil. Diss., Klagenfurt 1999 [much.], S. 708 ff.

“Vgl. CORINO (Anm. 12), S. 998.  
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ten immerhin das 3.5 . Tausend des Buches ausgeliefert wurde, für ihn
eine Bestätigimg des prinzipiellen Versagens der Öffentlichkeit vor seiner

Literatur. Sie verweigerte ihm gleichsam die Wiedergutmachung jahr-
zehntelang erfahrener Geringschätzung, Mißachtung und der in seinen
Augen ungerechtfertigten Bevorzugung und Wertschätzung anderer, die
er dafür verachtete. Die Namen von Thomas Mann, Franz Werfel, Emil

Ludwig, Anton Wildng und Karl Kraus stehen für viele, Musil begab
sich mit dieser Fixierung auf erfolgreichem Kollegen und vermeintliche
Konkurrenten, wie Walter Fanta schreibt, «in die Geiselhaft öffentlicher
Anerkennung » 2°.

Seine Sensibilität für öffentliche Gratifikationen oder Zurückset-
zungen, die einem ausgeprägten Gefühl für Konkurrenz und einem stets

reizbaren Geltungsbewußtsein entsprangen, machten ihn aber nicht nur
zunehmend verletzlicher, verschlossener, mißtrauischer und mißgünsti—

ger, sondern sie schärften auch seine Sicht auf die Verhältnisse. Musil
führte seinen Mißerfolg, die mangelnde Anerkennung und Resonanz
seiner Arbeit, die Unmöglichkeit, vom Schreiben leben zu können, immer

direkter auf das Versagen der Öffentlichkeit, genauer gesagt, auf Mängel,
Defizite und falsche Pn'oritäten in den institutionellen Mechanismen, auf
Dummheit, Desinteresse, Korruption und Respektlosigkeit vor geistiger
Leistung zurück. «Es ist mir verwehrt,i11 Österreich ein Dichter zu wer-
den »“, notierte er 1937 im Tagebuch. Die Konsequenz dieser nicht ganz
ungerechtfertigten Einschätzung seiner Geltung und seiner Möglichkeiten
als Schriftsteller im Österreich der dreißiger Jahre war die zunehmend
genauere Wahrnehmung und präzise Beschreibung der Umstände, die es
einigen seiner Kollegen sehr wohl ermöglichten, “in Österreich ein Dich—
ter zu werden”. Seine eigene Erfolglosigkeit machte ihn scharfsichtig und
empfindlich nicht nur für die Erfolge anderer, sondern mehr noch für die
Strukturen und Mechanismen, die diese Erfolge erzeugten und garan-
tierten. «Jeder Dichtererfolg ist ein Zeichen, woraus man auf die Kon-

su'tution der Zeit schließen kann » 22. Musil empfand sich der literarischen
Öffentlichkeit gegenüber zunehmend als Ausgeschlossener, als kalter
Beobachter und bitterer Kommentator, der im Tagebuch mit den Akten-

ren des Betriebs abrechnete. Wo, nach Musil, zwar nicht gerade der

«böse Geist», wohl aber die «böse Geistlosigkeit»23 die Kulturpolitik

2"FANTA (Anm. 18), S… 709.

”T I, s. 920.
22Ebd., S. 858.
”Ebd., S. 897.
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bestimmte, blieb die « Exterritorialität des geistigen Menschen », das
Nicht-Dazugehören, die gemäße Haltung «in dieser B1ut-‚ Boden-‚
Rasse-, Masse-, Führer—, Heimatzeit>>Z4. Daraus ergab sich als Methode

der Wahmehmung und der Darstellung: «Sachlichkeit als Teilnahmslo-
sigkeit>>2’. Vieles an Material, an Beobachtungen, an Analysen, an Sym»

ptomatischem, das er, vor allem in den Tagebuchheften, zusammentrug

und notierte, ist zwar auch im Hinblick auf literarische Projekte, bei-

spielsweise die geplante Satire auf den Literamrbetrieb mit dem Arbeits-
titel Dün/eel(s)bausen (1928-1930)“, die Gestalt des Dichters Feuermaul27

im MoE oder ein geplantes Aphorismenbuch mit dem Titel Der Dichter

u. der Staat“ gesammelt worden. Bedeutsamer fast als dieser werk-
geschichtliche Aspekt erscheint mir jedoch, daß Musil in der kritischen
Auseinandersetzung mit dem Literaturbetrieb, in der Beobachtung und
Analyse der Strukturen der kulturellen Öffentlichkeit in Österreich auch
sein Rollenverständnis als Schn'ftsteller klärt, schärft und zuspitzt. Dies
ist, wie ich zeigen möchte, nicht nur der Hintergrund, sondern die Vor-
aussetzung und die Basis seiner Argumentation in Paris.

Den Inbegriff dessen, was er am Literaturbetrieb ablehnte, zu dem

er sich als einer, der vom Schreiben zu leben versuchte, aber dennoch

ständig in eine Beziehung zu setzten gezwungen sah, bezeichnete er als
«Kulturpolitikskultur ». Er ziehe mit diesem, von ihm geprägten Begriff
auf das, was durch die Kulturpolilik des Austrofaschismus propagiett,
gefördert und hervorgebracht wurde. Das war in den Augen Musils
eben nicht Kultur, sondern lediglich ein Derivat von Politik, und im

gegenwärtigen Falle: schlechter Politik. «Kulturpolitik [...]. Ohne auch
nur zu fragen, hat der Staat darin immer das Verkehrte gemachbflä
Die Beobachtungen, Beispiele und Materialien, die er zu diesem Kom-
plex sammelte und notierte, mündeten 1935 in eine Notiz mit dem Ti-
tel Kulturpolitiks/eultur”, in der er die zentralen Kritikpunkte in Aus-

“Ebd, S. 905. Vgl. auch: «Verbanmmg, ich gehe geistig in die. Man kann sagen:
Welcher Rückfall in archaische Methoden, die bmten Leute zu verbannen » (ebd., S. 852).
Hervorhebungen von Musil.

” Ebd., S. 903.
“Vgl. FANTA (Aum. 18), S. 713.

" Vgl. ]. STRUn, Politik und Literatur in Musik ”Mann ohne Eigenschaften". Am
Beispiel des Dichters Feuermaul, Königstein/Ts. 1981.

" Vgl. T I, S. 859.

2"'Aus einem Rapial, ìn GW VII, S. 850. Vgl. zum Begriff “Kulturpolitikskultur” auch
F. ASPETSEERGER, Litemn'xcbex Leben im Austra/axcbx‘xmus. Der Staazxpreix, Königstein/
Ts. 1980, s. 28 ff.

’"Kulturpaliti/esleultur, in T II, S. 1242. Vgl. dazu auch ebd, S. 648, Anm. 225,
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eìnandersetzung mit einem Vortrag von Staatssekretär Hans Penner

präzisierte:

1) Die Instrumentalisierung der Kultur durch die Politik, d.h. In-

dienstnahme künstlerischer Arbeit für politische, also partikulare Ziele.
«Wie sie die katholische Baukunst fördern, fördern sie den Schriftsteller—

verein » “ — vorausgesetzt natürlich, so darf man Musil interpretieren, es

fällt dabei etwas für die Politik des österreichischen Ständestaats und den
politischen Katholizismus ab. Die Situation, konzentriert in einem Satz

vom Oktober 1935 : « Neue Möglichkeiten gibt es hier nur für katholische
Schriftsteller... » ”, unterschied sich für Musil allerdings nur graduell von
den Zuständen in der Republik. Damals, im Januar 1930 beispielsweise,
hatte er notiert: «Habe erfahren, daß der Radiobeirat bei den Einla-

dungen zum Lesen nach politischem Schlüssel velfährt...»”. Sein Resü-
mee 1937: «es wird immer notwendiger, das autonome Geistsleben davor
zu retten, daß die Politik es ganz auffüßt>>“_

2) Anerkennung, Legitimation und Fördenmg künstlerischer Arbeit
erfolgen im Rahmen der Kulturpolitikskultur nach dem Bekenntnis:
prinzip. Dies war keine Erfindung der österreichischen Kulturpolitiker,
eher schon die hilflose Kopie nationalsozialistischer Strategien, die — am
sichtbarsten mit der spektakulären Bücherverbrermung vom 10. Mai 1933
— eine “Scheidung der Geister”)5 auch im Bereich der Kultur mit
Gewalt aber auch mit Gunstbeweisen und Gratifikationen erzwangen.
Musil über die österreichische Variante: « Sie nehmen alles Mittelmäßige,
wenn es sich politisch bekennt, u. versuchen nun, darauf den Begriff
eine: Neuen Österreichers zu erfichten>>36.

3) Instrumentalisierung künstlerischer Arbeit und Gesinnungs-
prüfung als Grundlage der Kulturpolitik bedeuten nicht nur eine Nivel-
Iierung in Richmng des Mttelmäßigen, sondem in concreto eine Auflö-
sung des Begriffes von Kunst. « Letzten Endes kommt alles auf die Frage
hinaus: Was ist an der Kunst u[nd] überhaupt am Geist objektiv? [...]

"Ebd., S. 1242.

”Musil an Bernard Guillemin, 29. Oktober 1935 (B I, S. 662).

” T I, S. 697.

”Musil an Hermann Scherchen, 28. Januar 1937 (B I, S. 759). __

” E.f. [di. Ernst Fischer], Day Dritte Reich brauch! Mais". Die Parade der Uber»

la"ufer, in «Arbeiter-Zeinmg», 30. April 1933, S. 4. Vgl. dazu K. AMANN, REN. Politik,

Emigration, Nationalmzialismus, Ein ästeneicbixcber Scbn‘flxlellerdub, Wien—Köln»Graz
1984, S. 23 ff.

”Kulturpolili/zx/eultur (Anm. 30).
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Ihr müßt daran glauben, daß das Geniale nicht so aussieht wie ìhr»”.
Mit diesem « ihr » könnten zum Beispiel ganz gut jene gemeint gewesen

sein, die Musil unter der Überschrift Staatxpreix für Literatur 1935 im
Tagebuch mit Namen und Funktionen auffiìhrt: darunter den Staatsse-
kretär für Unterricht Hans Pemter, den Wiener Ordinarius für Germa-

nistik Josef Nadler, den Schriftsteller, Abteilungsleiter im Rundfunk und
Bundeskulturrat Rudolf Henz, den Schriftsteller und Abteilungsleiter im

Rundfunk Hans Nüchtem, den Schriftsteller, Staatsrat und Duzfieund
Schuschniggs Friedrich Schreyvogl und den Kämmer Landtagsabgeord-
neten, Gemeinderat und Schriftsteller Josef Friedrich Petkonig. Der
Kommentar, den Musil dieser Parade von Repräsentanten und Profiteu-
ren da Austrofaschismus anfügt, besteht aus drei Wörtern und einem
Ausrufezeichen: « Staat oder Kunst! »”. Entweder — oder also, beides

zusammen geht nicht. Die Verbindung von Staat und Kunst ist in Musils

Augen eine Kontradiktion. Es war — Was Musil nicht Wissen konnte —
auch insofern eine Kontradiktion, als nicht wenige der literarischen

Akteure, die für den Austrofaschismus die Verbindung von Staat und
Kunst repräsentierten, darunter auch zwei der Genannten (Perkonig und

Schreyvogi), längst illegale Mitglieder der von diesem Staat verbotenen
NSDAP waren, die ein Jahr zuvor geputscht und den Bundeskanzler

Engelbert Dollfuß ermordet hatte”. Das einzige Verhältnis, das der Dich-

ter zu seiner Zeit haben kann, hat Musil an seinen Favoriten Dosto-

jewskij, Flaubert u.a. entwickelt. Es besagt: « Daß man nicht mitgebt,

zurückbleibt, den Anschluß versäumt, nicht beiträgt u.ä»‘°. “Kulturpo-
litikskultur” aber setzte voraus, daß der Dichter möglichst im gleichen
Schritt mitgeht, nicht zurückbleibt und etwas beiträgt. Am besten etwas,
das sich im Sinne der Staatsdoktrin des sogenannten “Christlichen Stän-
destaates” verwenden ließ, Heimat]…iteratur zum Beispiel. Dafür durfte er

dann, wie zum Beispiel Perkonig 1935 , den Staatspreis für Literatur oder,
Wie Schreyvogl 1936, das “Verdienstkreuz für Kunst und Wissenschaft
I. Klasse” entgegennehmen. Zu dieser Form des literarischen Utilitaris-
mus, der letztlich immer auf das Prinzip des do ut des hinausläuft, hatte

Musil eine dezidierte Meinung. «Das Favorisieren der Lokaldichter —>
Landsmännischen (— […] ist auch ein Symptom des Verfalls des —) all-

” Ebd.
“ T I, S. 859…

” Vgl. dazu K. AMANN, Zabltag. Der Anschluß äxtmeicbixcber Scbnflsteller an dax
Dritte Reich, 2… erw. Aufl. Frankfurt a.M. 1996, panini,

“’ T I, S. 930. Musil nennt in diesem Zusammenhang auch Hamsun und D‘Annunzio,
bei denen er sich, was das “Mitgehn” betrifft, wohl getäuscht hat.  
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gemeinen (— Begriffs der Dichtung»‘". Und bekanntlich hat Musil in
seiner — im Ganzen äußerst wohlwollenden — Beantwortung einer
Umfrage von « Nowy Mir » (1930) die unter dem Einfluß der « russischen
Politik» im Westen entstandene «Tendenziiteratur» kurz und bündig
auf eine Stufe mit der « patriotischen Heimatliteratur » gestellt und damit
ebenfalls zu einem Symptom des Verfalls von Dichtung im eigentlichen
Sinne erklärt”.

In Musils Nachlaß liegt die Notiz zur “Kulturpolitikskultur” in jener
Mappe, in der sich auch die Skizzen und Konzepte für die Pariser Rede
finden — übrigens neben Exzerpten aus Sigmund Freuds Dax Unbehagen
in der Kultur (1930), Erich Voegelìns Die Rasxenidee in der Geixtexge
xtbicbte von Ray bis Cam: (1933) und den Entwürfen für die Festrede
anläßlich dts zwanzigjährigen Bestehens des “Schutzverbandes deutscher
Schriftsteller” in Österreich". Diese Rede mit dem Titel Der Dichter in
dieser Zeit hat Musil im Dezember 1934, also etwa ein halbes Jahr vor

dem Pariser Auftritt, in Wien gehalten. Daß die beiden Vorträge eng
miteinander zusammenhängen, hat Musil in einem fragmentarìschen

“Vorspruch” festgehalten, den er bei einer geplanten, aber offenbar nicht
zustande gekommenen Wiederholung der Wiener Rede am 16. Novem-
ber 1935 in Zürich seinem Vortrag voranstellen wollte“: «Ich habe in
diesem Jahr 2 Vorträge gehalten, den einen mit Erfolg, den andern mit
Mißerfolg. Und — was ich selber nicht wußte — ìn beiden habe ich
[...] vom gleichen gesprochen. Es ist die Frage: wie verhält sich der
Koll.[ektivismus] zum Individual.[ismus] »‘5. Durch die Notizen und
Entwürfe zu beiden Reden zieht sich in der Tat die Opposition Kol-
ieku'vismus — Individualismus. Unter Kollektivismus faßt Musil die ver-
schiedenen Tendenzen der Zeit, die in Richtung autoritärer, totalitärer,

gleichgeschalteter Staats- und Regierungsfonnen gingen. Diese kollekti-
vistischen Bestrebungen umfaßten staatliche, nationale und rassische

“ Ebd.
42Musil an «Nowy Mir» (Moskau), Juli 1930 (B I, S. 472).
" M WI (Kulturpoliti/es/eultur, M VI/1/210).

“Auch für eine am folgenden Tag angesetzte Lesung in Basel war oHenbur eine
Wiederholung der Wiener Rede geplant. Es existiert dazu eine ausformulierte Einleitung
(vgl. Baxel, Ergänzung zum Vortrag, in GW VIH, 5. 1256-1258. In den Text sind einige
wörfliche Formulierungen aus den Notizen zur "Kulturpolitikskultur" eingeflossen —
oder auch umgekehrt). Ob der Vortrag in Zürich und Basel tatsächlich wiederholt wurde,
ist zweifelhaft. Musil las vermutlich in beiden Städten aus dem MoE und dem gerade eist
erschienen Nacblaß zu lxbzeiten. Vgl. M VI/1/61 und CORINO (Anm. 12), S. 1207 ff.

" Von‘pmcb Zürich (M VI/l/62).
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Konzepte. Musil hatte dabei Faschismus und Nationalsozialismus ebenso
im Auge wie den Kommunismus. Als Beispiele nannte er Italien, Spanien,
Deutschland, Österreich und Rußland. Wiederholt erwähnte er Musso
lini, der das Wort “kollektivistisch” als erster für den “Totalen Staat”
gebraucht habe. Das Problem des Kollektivismus, so Musil, betreffe die

Dichter insofern zentral, als es «unablösbat von dem Problem der

Kultur» sei. Kennzeichen des Kollektivismus sei es nämlich, daß er, so

Wie alle anderen Bereiche, auch das kulturelle Feld unter Kontrolle zu

bn'ngen trachte. Mehr als einmal spricht er in diesem Zusammenhang von
« Ùbergriffen » der Politik, von « Entmündigung durch Politik» und vom
« Übergewicht der Politik »“. Musil sah darin die Zuspitzung einer seit
zwei Jahrzehnten andauernden Krise.

Die schwer zu lösenden Efistenzfiageu seit dem Kn'ege — die eben daher em-
kleidete Rücksichtslosigkeit — gültig sowohl für Gruppen oder Klassen als auch für
ganze Staaten -— haben zu der bekannten Krisis da mehr oder weniger individua—
listischen Liberalismus geführt u.[nd] zu machtfähigeren Kolleku'vbildungen qud]
Lösungen... ”.

Diese Entwicklung bedeutet, zusätzlich zu der Einschränkung der
Rechte des Einzelnen, die überall, auch in Österreich“, mit dem Kol-

lektivismus einherging, Indiensmahme und damit nicht nur Nivellierung,
sondem letztlich Zerstörung der Kultur. Denn « Träger» der Kultur sei
immer das Individuum, der schöpferische Einzelne, das Genie, nie aber

das Kollektiv. Oft stehe das Individuum «contra das Ganze. Vielleicht
immer. Die Entdeckung des Gedichts kann nur einer machen. Die
Gemeinschaft Wirkt durch Antriebe, Institution usw. mit >>“. So sind

schon auf den allerersten Blättern mit Ideen und Formulierungsentwür-
fen für den Pariser Kongreß die Sätze zu finden:

Mit Verteidigung der K.[u]tur] weiß ich nicht viel anzufangen. Wohl aber mit der
Verteidigung des Einzelnen als ihrer Quelle.

Das Individuum muß schöpferisch sein, die Gemeinschaft kann ihm nur helfen.

Wir sind ein von der Politik abhängiger, aber zu ihr in Gegensatz stehender Teil
des Ganzen.
Ubi bene...”.

“’Vgl. M VI/1/18‚ 23, 26, 30.
" M VI/1/76.
" Vgl. T I, S. 730 f.: Musils Kommentar zu: österreichischen “Übergangsverfassung”

im Juni 1934.
” M VI/1/78.

‘ ’“ M VI/1/64.
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Das Satzfragment am Schluß der Zitatreihe ist bekanntlich der
Anfang des Sprichwotts “Ubi bene, ibi patria” (wo es mir gut geht, da
ist mein Vaterland), das Musil in diesem Zusammenhang wohl mit seiner
alten, aus einem Essay von 1919 stammenden Definition von Kultur para—
phrasiert hätte:

Die Kultur eines Staates entsteht nicht als Durchschnitt der Kultur und Kultur-
fähigkeit seiner Bewohner, sondern sie hängt von seiner gesellschaftlichen Struktur
und mannigfachen Umständen ab. Sie besteht nicht in der Produktion geistiger
Werte von Staats wegen, sondern in der Schaffung von Einn'chnmgen, welche ihre
Produktion durch den Einzelmenschen erleichtern und neuen geistigen Werten die
Wirkungsmöglichkeit sichern. Das ist wohl fast alles, was ein Staat für die Kultur
leisten kann; er hat ein kräftiger, williger Körper zu sein, der den Geist beherbergt".

“... Ibi patria”, dieses liberale, kulturfreundh'che Vaterland, auf das die

Musìl’sche Definition zugetroffen hätte, war jedenfalls nicht das Öster-
reich der “Kulturpolitikskultur”, wo so ziemlich das genaue Gegenteil
davon der Fall war und wo man gerade eben (nach deutschem Vorbild)
entschlossen daran ging, die « Produktion geistiger Werte von Staats
wegen» zu organisieren.

Musils Festrede zum Jubiläum des “Schutzverbandes” am 16, De-
zember 1934 im Saal des Wiener Ingenieur- und Architektenvereins han-
delt davon. Es war eine außergewöhnlich mutige Rede und das genaue
Gegenteil dessen, was er als « das “Umfallen” des Geistes » und den

bemerkenswert zu Tage getretenen << Mangel an “Zivilcourage” » beklag-
te”. Musil hat bei späterer Gelegenheit angemerkt, der Erfolg dieser
Rede habe « hauptsächlich darin bestanden», daß er « überhaupt gespro-
chen» habe”. Der Vortrag war unstreitig auch ein taküsches und ein
rhetorisches Meisterstück: Denn der Festakt der österreichischen Zweig-
stelle des einst bedeutenden und einflußreichen “Schutzverbandes”, der

nach der Gleichschaltung der literarischen Vereine und Verbände im
Dritten Reich im März 1933 aufgelöst worden war, ließ wohl keine

grundsätzliche Auseinandersetzung mit der kulturpolitischen Situation
erwarten, eher schon einen nostalgischen Rückblick. Dies um so mehr als
die Festsitzung auch als Hommage an die ehemaligen Vorsitzenden,
Hugo von Hofmannsthal, Franz Karl Ginzkey, und eben auch Robert
Musil (von 1923-1928 Zweiter Vorsitzender neben Hofmannsthal) ge-

" Der Anschluß an Deutxcbland (März 1919), in GW VIII, 5. 1033-1042, Zit. S. 1042.

”Der Dichter in diexer Zeit (Vertrag in Wien zur Eder des zwanzigiähn'gen Beste-
hens des Schutzverbanda deutscher Schriftsteller ìn Österreich. 16. Dezember 1934.
Korrigierte Reinschrift), in GW vm, S. 1243-1256, Zitv S. 1247.

”Basel, Ergänzung (Anm. 44), S. 1257… 
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dacht war“. Zur Veranstaltung waren nur geladene Gäste zugelassen,

darunter vermutlich viele ehemalige Kollegen und Freunde. Musil, der
sich jeglicher Polemik und scharfzüngiger Zuspitzungen enthielt und mit
verbindlicher Sachlichkeit, ja mit Understatement sprach, hat später
selber als Absicht der Rede bezeichnet, «ohne an dem politischen
Geschehen freundlich oder feindlich teilzunehmen, unbefangen darauf
[hinzuweisen], daß es auch noch anderes zu gewinnen — oder zu ver-
lieren, und jedenfalls zu bedenken, gibt, als das, was politisch bewegte

Zeiten in den Vordergrund stellen ». Dieses Konzept ist aufgegangen. Die
Berichterstatter sprachen von der “geradezu epochaleIn] Bedeutung” der
Rede, davon, daß sie << stürmisch begrüßt, von Beifall oft unterbrochen

und schließlich stürmisch bedankt» wurde. Die Hoffnung, sie bald im

Druck lesen zu können”, wurde allerdings enttäuscht. Wer hätte es

wagen können, diesen Text zu drucken, der unter anderem eine uner-

bitfliche kulturelle Bilanz des Neuen Österreich zog. So blieb ihre Kennt-
nis auf den Kreis der geladenen Gäste beschränkt.

Musil begann mit einer Skizze des Litemturbetriebes, der von einer
Handvoll großer Dichter lebe — und er sprach dabei, ohne die geringste
persönliche Andeutung zu machen, natürlich auch von sich:

ihr Einkommen ist in einigen bekannten Fällen das von Bettlem, und das Wider»
spruchsvollste ist, daß alla, was von ihnen lebt, es sich scheinbar angelegen sein
läßt, sie raschest zu töten. Ihretwegen bekommen Schriftsteller Preise, die m nicht
verdienen; ihretwegen veranstalten die Sender Würdigungen für andere [...] ".

Der Dichter stehe einem “Heute” gegenüber, das seit zwei Jahr-
zehnten, genau genommen seit dem Sommer 1914, geprägt sei durch
Gewalttätigkeit, durch das lähmende Gefühl einer Katastrophe und
durch den Nationalismus. Die politische Antwort auf diese Krisem
phänomene sei (in unterschiedliche: Ausprägung in den verschiedenen
Ländern: Musil nennt Italien, Rußland und Deutschland) der Kollekti-

vismus, der in seiner modernen Prägung «nicht gerade ein leidenschaft—
licher Verehrer der Humanität ist»’7. Der «Umsturz in Deutschland»
habe nur Sieger gezeigt und Feiglinge, die allem abgeschworen hätten,
was zu ihren « unveräußerlichen Überzeugungen und tiefsten Grundsät-
zen gehört hatte! Es gibt keinen Grundsatz der Humanität, der Sittlich-

‘ " Vgl. M.GL HALL, Robert Muri] und der Schutzuerbund deutxcber Scbnflsleller in
Öneneicb, in «Österreich in Geschichte und Literatur», 21 (1977), H. 4, S. 202-221.

” So in den Pröseberichten. Nachweise bei HALL, ebd., S. 215.

”Der Dichter (Anm. 52), S. 1244.
"Ebd., S. 1246. 
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keit, des Rechts, der Wahrheit, der nationalen Gemeinsamkeit, der
Achtung vor anderen und ihrer Leistung, der sich nicht darunter fän—
de»”. Der Kollektivismus gehe mit einem ausgeprägten Antiindividua-
lìsmus einher, der den Einzelnen nur noch als « unendlich kleine[n]
Schnittpunkt der verschiedenen öffentlichen Ansprüche » übrig lasse. Der
individuellen Sphäre werde « die Mehrzahl der Rechte entzogen und der
öffentlichen überantwortet » und daraus sei ein « äußerst fragwürdiges
Verhältnis der Politik zu den schöpferischen Kräften außerhalb der Poli-
tik entstanden [...] » ”. Die allenthalben spürbaren Ansprüche, daß sich
die Dichter « so völlig Wie möglich der herrschenden Ideologie einer
Gemeinschaft angleichen » müßten, führe jedoch zu einer nicht aufzu-
lösenden Paradoxie: daß nämlich im Ergebnis «jedes Land nicht etwa
nur seine Heimatdichter besäße, sondern mit dem Namen Dichtung
überhaupt ganz verschiedene Gebilde bezeichnet Würden»? Übrigens
sei man ohnehin schon beinahe so weit, wenn etwa «über Nacht der
literarische Himmel umgewälzt » werde und bisher Unbekannte « plötz-
lich zu Sternen erster Ordnung » Würden. Die Erfahrung, übrigens << eine
politisch ganz vorurteilslose Erfahrung!»‚ habe demgegenüber an ein
« Spezifikum, ein Aroma “Kunst” oder “Genialität” glauben gelehrt, von
dem der einzelne mehr oder weniger haben kann, das aber ganz unab-
hängig von Ort, Zeit, Nation und Rasse is…“.

Musils Rede, die in der zeitgenössischen österreichischen Literatur
ìhresgleichen sucht, ist ein mit vielen theoretischen Vorüberlegungen,
Hintergedanken und Anspielungen gesättigter Text, der seine reichen
theoretischen Bezüge, die bitteren persönlichen Erfahrungen und die
Praxis der österreichischen Kulturpolitik, die den Hintergrund bilden,
erst in der parallelen Lektüre der mit Namen und Adressen versehenen
Beobachtungen und Analysen im Tagebuch vollständig enthüllt. So gese-
hen ist der Text, der sich kaum eine aktuelle Anspielung gestattet “’-, eine
fundierte und prinzipielle Abrechnung mit dem Nationalsozialismus und
mit der österreichischen Auspräglmg des Faschismus, insbesondere mit
dessen Kulturpolitik. In diesem Kontext werden sogar Musils Reminis-
zenzen an die Antike zum Menetekel:

”Ebd., S. 1247.

" Ebd., S. 1249.
“Elfi,, S. 1250.

61Ebd., S. 1251.

“ Die oflensichtlichste und eine offensichtlich hochironische ist jene auf die “östen
reichische Mission", Schuschniggs Osterreich als der zweite, der bessere “deutsche” Staat,
«da unser kleine: Österreich ja jetzt eine Art Arche Noah der deutschen Kultur gewop
den sein will» (ebd., S. 1252).
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Auf der hohen Stufe seiner damaligen Ausbildung war der Geist der Antike abhänv
gig von Einrichtungen, wie es Bibliotheken und Schulen sind; und die Personen, die
ihn verkörperten, waren auf Duldung und Wohlwollen ihrer Zeitgenossen ange-
Wiesen. Eine Änderung des Zeitwillens (summarisch gesprochen) genügte, alles das

wegzufegen“.

Wer Ohren hatte zu hören, wußte, daß Musil hier von der Gegen-

wart sprach.

Diese Wiener Rede bildete zweifellos die Folie für den Pariser Vor-
trag. Die gleichen Themen tauchen wieder auf, es gibt Anklänge in den
Formulierungen, doch im Ganzen hat der Vortrag in Paris eine andere

Färbung, Er ist — nicht nur wegen der geforderten Kürze: er hat kaum
einen Drittel des Umfangs der Wiener Rede — dezidierter, poinlierter,
schärfer. Musil spricht in einer anderen Rolle. Er hat zwar, wie schon
erwähnt, im Nachhinein betont, er sei sich der Erwartungen der Gast-

geber nicht bewußt gewesen, doch seine vorbereitenden Notizen spre-
chen eine andere Sprache“. Schon auf dem ersten Blatt mit Notizen zur
Pariser Rede finden sich Formulierungen, die das Selbstverständm's, die
Selbstlegitimierung und die damit verbundenen Erwartungen des Kon—
gresses zur Verteidigung der Kultur demonstrativ untersuchen:

Sind Wir ein moral.[ischer] Weltgetichtshof? Sind wir die gläubige Kirche?

Wir stehen im Gegensatz zur göttlichen] Gleichschaltung und zur nationalen

[Die KulturP] Einseiüg u[nd] eingachrìnkt auch in Rußland.

Sollen wir Wablparolen geben? Eindeutig eine Regierungsform empfehlen? Oder
sie imstichlassen u[nd] ihnen sagen: tragt euer Los u.[nd] empfangt unsere Anre-

gungen!?

Der Glaube ist mir nicht gegeben“.

"Ehi, S. 1255.
“ Die entstehungsgeschicbdichen Zusammenhänge der Rede sind bisher noch nicht

im Detail untersucht worden. Ich folge der vorläufigen Klassifizierung von FANTA
(Anm. 18), S. 717, Anm. 10, erweitere sie jedoch um eine Fassung: 1. Eine vorbereitende
Stichwortsammlung (VT/1/64); 2. eine so beu'telte “erste Fassung" in schwmer Tinte

(VI/1/65-71). Sie ist identisch mit Frisés “Korrigierter Reinschrift” (GW VIH, S. 1259-
1265); 3. eine Sammlung von Notizen und Skizzierungen dazu (VÌ/1/72—79); 4. eine (bei
Fanta fehlende) numerisch von Ll) gégliederte Aufstellung von Formulierungsentwür-
fen. Irrtümlich bezeichnet mit “Berichtigung eines Ber.[ichrs]" (VI/1/80—81); 5 . ein stark
korrigienes Typoskript einer gekümen Version der “ersten Fassung" (VI/1/89-95). Sie
ist identisch mit Frisés “Konig'erte Maschinenahschrift” (GW VIII, 3. 1266—1269). Fama
hält, mit guten Gründen, dies für das Vortragsmanuskript Musils; 6. eine wahxscheinlich
im Nachhînein angefertigte Typoskript-Abscbrift dazu (VI/l/96-99); 7. eine weitere
maschingcschriebene Abschrift (Mappe Vortrag 61-64)…

‘" M VI/1/64. '
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Der Tenor dieser am Anfang seiner Überlegungen stehenden Fragen
und Feststellungen spricht auch aus dem Text der Rede. Anders als in
Wien war es ihm in Paris offenbar nicht möglich, unbefangen, «ohne an
dem politischen Geschehen freundlich oder feindlich teilzunehmen », die
zentralen Fragen der Kongreßleitung zu beantworten. Musil verfügte
nicht über die Sicherheit der Organisatoren und der Mehrzahl der Teil-
nehmer, für die Gut und Böse, Freund und Feind, offenbar klar und

eindeutig göchieden waren, für die außer Zweifel stand, daß der Kon—
greß wenn schon keinen Weltgerichtshof, so doch eine politisch—mora-

fische Instanz darstellte und für die in der gegebenen Situation das
Bekenntnis zu Parteilichkeit, zur Volksfrom und zur Solidarität mit der

Sowjetunion nicht nur die politische Voraussetzung für die Verteidigung
der Kultur darstdlte, sondern die Dimension einer Glaubensfrage hatte “.
Dafür fehlten Musil, wie seine Rede zeigt, die rationalen Grundlagen und
die überzeugenden Argumente. Musil redete in Paris als Beschädigter
aber auch als intimer Kenner der Mechanismen des austrofaschistischen,
klerikalen Gesinnungsdrucks, der sich Kulturpolitik nannte, und gleich-
zeitig sah er sich im Rahmen dieses Kongresses einer internationalen Pha-
lanx der politischen Glaubensbereitschaft und des kulturpolitischen
Bekennmisdruckes gegenüber, die ihn fatal an das erinnern mußte, was

er von zuhause kannte. Musil wird als erfahrener Standespolitiker und
scharfer Beobachter der literarischen Szene geahnt haben, was ihn auf
dem Kongreß erwartete. Denn bezeichnendemeise taucht der Begriff
“Kulturpolitikskultur” auch im Material zur Pariser Rede auf — womög-
lich sogar als der früheste Beleg überhaupt“. Die Pariser Veranstaltung
gehörte für Musil — mit geänderten politischen Vorzeichen natürlich —
strukturell in den gleichen Kontext. Hier wie dort waren der Maßstab die
«eigenen Dogmen » und das entsprechende Bekenntnis. Deshalb sprach
Musil in Pan's, anders als vor den geladenen Gästen, den Freunden und

ehemaligen Kollegen bei der SDS-Feier in Wien, nicht als einer, der sich
im Prinzip mit seiner Zuhörerschaft eins wußte, sondern als unbequemer

Fragensteller, als einer, der die Voraussetzungen und Konsequenzen eines
implizit geforderten Bekenntnisses erst prüfen wollte, der sich keinem

“Vgl. dazu ROHRWASSER (Anm. 1), pasxim.
"Vgl. M VI/1/72: «Wir haben in Österreich nicht die Begriffe Totalität u[nd]

Gleichschaltung, aber wir haben den Begriff Kulturpolitik; er ist sanfter, aber doch auch
recht anspruchsvoll, u[nd] vor allem ist nicht recht klar, wie eigentlich eine Kulturpolitik-
kultur [sie] aussehen wird. [...] Auch an die russ.[ischen] Dichter werden, soviel ich
weiß, Ansprüche gestellt oder von ihnen freiwillig übemommm, die ein völliges Prima!
der Politik voraussetzen ». Vgl. auch Anm. 78. 
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politischen oder ästhetischen Dogma, keinem vorschnellen taktischen
Konsens unterwarf und der augenscheinlich daran zweifelte, ob das von
ihm Erwartete und Geforderte überhaupt zu den Aufgaben cinas Schrift»
stellers gehöre.

Musil hat, lange vor dem Aufstieg des Nationalsozialismus schon,
die politischen Handlungsmöglichkeiten des Schriftstellers mit großer
Skepsis beurteilt. So schätzte er unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg
die Position des «Dichters in politicis» als die eines «machtlosen
Zuschauers » ein “. Kunst und Leben, Literatur und Politik sind für Musil

zwei funktional getrennte Bereiche. Politik hat mit dem Vorhandenen‚
mit der Wirklichkeit, Geist und Kunst aber haben mit Theorie, mit
Exploration, mit dem Möglichen zu tun. Das Politische ist der Praxis dä

alltäglichen Handelns mit all seinen Beschränkungen, Zufälligkeiten und
Irrationah'smen unterworfen. Kunst und Literatur hingegen gehören dem
Bereich des Geistes an, der auf Objektivität gerichtet ist. Sie verfahren

experimentierend, mit den Instrumenten des “Möglichkeitssinnes”, wie
er im vierten Kapitel des MoE vorgestellt Wird". In den Entwürfen für
einen Essayband aus den frühen zwanziger Jahren heißt es im Kapitel
Der Dichter und diese/xeine Zeit:

Leben ist etwas Praktisches, ein Kompromiß, etwas, das sich begrifflich gar nicht
fassen läßt, durchaus nicht restlos mtionalisierbar ist u.[nd] datum Gewalt setzen
muß, Postulate, Moral. Kunst aber ist etwas theoretisches, d.h. wörtlich übersetzt:
Spähenda. Moral ist das Abstraktum dm Handelns, Kunst ein Morallaboratoriurn,
an einzelnen Fällen werden hier neue Analysen u.[nd] Zusammenfassungen probiert.
Sie liefert keine seelischen Kleider, sondern jene Untersuchungen auf Grund deren
für spätere Generationen welche gemacht werden 7°.

Die funktionale Trennung der Bereiche von Literatur und Politik
schließt eine Vermischung politischer und schriftstellerischer Tätigkeit
von vornherein aus. In den dreißiger Jahren hat Musil die Überzeugung,
daß ein Schriftsteller glaube, « zur Politik berufen zu sein », schlicht als
eine « Täuschung » qualifiziert”. Es ist deshalb wenig überraschend, daß

“T I, S. 409.

“Vgl. GW I, S. 16 H. (MoE, Kap. 4, Wenn es Wirklz'cb/eeitninn gibt, muß er auch
Mòglicbleeiminn geben).

7°T II, S. 1173. Zum Problem des Politischen bei Musil vgl. G. VOGT, Robert Musil;
ambivalente; Verhältnis zur Demu/emtie, in «Jahrbuch für Exilforschung», 2 (1984)
(= Erinnerung am- 15in - kritische Lektüre der Autobiographie): gtacb 1933 und andere
Themen), S. 310-338 und F. MAIER—SOLK, Sinn für Geschichte. Artbetixcbe Subjektiuitit
und bixtoriologixcbe Reflexion bei Robert Musil, München 1992, S. 243 ff.

" T I, S. 894.
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er in den Vorarbeiten für die beiden Reden in Wien und Paris immer
wieder auf das ihnen letztlich zugrunde liegende Verhältnis von Literatur
und Politik zu sprechen kommt. Eine Trennung von Literatur und Politik
sei, so Musil, zwar vom Gegenstand her kaum durchzuführen, um so
wichtiger sei es, die «Verschiedenheit, der Funktion, der Methode her—
vorzuheben >>". Diese Verschiedenheit gelte es anzuerkennen. «Der
Dichter muß als Gleichgestellter mit der Politik gehen [...], er darf nicht
der Hanswurst der Poliu'k (oder des Glaubens) werden » “. Deshalb hält
Musil auch den Begriff einer engagierten Literatur, einer Literatur also,
die gleichsam die seelischen Kleider für den politischen Alltag liefert, für
einen Widerspruch in sich: « es gibt keine bolschewisüsche Geometrie
u[nd] keine bolschew.[istische] Dichtung » 7“ — « Nicht die “Gesinnung”
entscheidet in der Kunst » 75. Natürlich wußte Musil, daß es das, was er

aus prinzipiellen Gründen ablehnte, in der Praxis sehr wohl gab, doch
er maß ihm keine Bedeutung bei: « Selbst wenn Dichtung auch pro-
pagatorisch ist: Wie gering ist dieser Effekt! Er kann vernachlässigt wer-
den >>“. Die Sphäre der Kunst sei eine andere als die der Wirklichkeit,
eine andere als die der Politik, deshalb seien auch ihre Methoden,
Funktionsweisen und Ziele andere: « die Kunst bildet die Wirklichkeit,
indem sie ihr Para = Bilder liefert, nicht Vorbilder; [...] Nicht sie muß
zum Staat kommen, sondern der Staat zu ihn)”. Nun sei es aber vie-
lerorts so, daß der Staat die Dichter für sich reklamiere,

die Iflasse tut es, die Nation, [...] ja sogar mit großem diplomatischem Geschick
die Religion. […] sie haben unter uns zwischen weißen u.[nd] schwarzen Schafen
[...] geschieden; und sie haben ihre eigenen Künstler mitgebracht […] von denen
viele es nur dank ihnen sind [...].

Gegen diese Zugriffe verteidigen Wir uns, das ist die schlichteste Formel”.

71 M VUl/24.

7) M VI/l/59.

" M VI/l/24.

” M VI/1/19.
76 M VI/l/24.

77 M VI/l/ZS.
" M VI/1/75. Die Passage, die vor dem Juni 1935 entstanden sein muß, zeigt (vor

allem in den nicht zitierten Teilen) deutliche Anklänge an Musils Notiz “Kulturpolitiks-
kultur" (vgl. Anm. 30) — bzw. umgekehrt, diese an iene, denn die Notiz “Kulturpolitiks-
kultur“ ist aufgrund eines beigelegten Zeitungsausschnittes deutlich später, vermutlich auf
Oktober 1935, zu datieren (vgl. T H, S… 648, Anm. 225). Es ist also durchaus denkbar,
daß Musil wesentliche Argumente seines Konzeptes der “Kulturpolitikskultur” im
Zusammenhang mit der Pariser Rede entwickelt hat. Der Begriff “Kulturpolitikkultur”
bzw. “Kulturpolitikskultur” erscheint im Nachlaß explizit achtmal: M IH/5/29 (Apho-
ristik 1935), M 111/550 (Aphoristik 1935), M HU5/56 (Aphorìstik 1940), M VI/1/72 
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Genau das tat er in Paris: Er verteidigte die Autonomie der Kunst

und des Künstlers gegen die politischen Ansprüche von Staat, Klasse,
Nation und Religion. Er begann seine Rede mit einem zweifachen
Affront. Die Kultur, sagte er, werde nicht nur von ihren Feinden geschä-
digt, sondern auch von ihren Freunden. Waren aber nicht sie die Ver—
anstalter des Kongresses? Und zweitens erklärte er, « unpolitisch » reden

zu wollen, was nichts anderes hieß, als daß er ìn seiner Rolle als Schrift-

steller und nicht in der Rolle eines Politikers oder eines politisierenden
Privatmannes sprechen wollte, was eine Anmaßung oder mit seinem
Wort: eine « Täuschung» gewesen Wäre“. Genau das habe ihm, Wie er

einige Monate später, in seinem “Vorspruch” für Zürich, bilanzierte, den
Ruf eines « AntiPolitikers » eingetragen, ja « geradezu de[n] cina Sabo-
teurs », weil er «nicht so gesprochen habe Wie die anderen»? Nach den
beiden Vorbemerkungen steuerte er ohne Umwege auf sein zentrales
Anliegen zu: Die Indienstnahme der Kultur durch die « verschiedensten
Vaterländer », die die Ansprüche ihrer «politischen und socialen Zweck-
gesinnung dem Begriff der Kultur übergeordnet» hätten. Als Beispiel
nannte er seine Heimat Österreich, die von ihren Dichtem « mehr oder
minder » verlange, daß sie << österreichische Heimat-dichter seien ». Wie
aber Wäre unter diesen Vorbedingungen ein verbindlicher Begriff von
Kultur zu gewinnen: etwa, so fragt Musil, indem man «von der natio-
nalen, bürgerlichen, faschistischen, proletarischen Kultur das abzieht, was
an ihr national, bürgerlich usw. ist, oder ist ihr Begriff etwas Selbstän—
diges, das sich auf vielerlei Weisen verwirklichen kann? »“. Das Sakrileg,
das Musil hier beging, die Gleichsetzung von “faschistisch” und “pro-
letarisch", ist nur eines, wenn man “Gesinnung” als ästhetischen Wert

betrachtet. Das wäre ihm nie eingefallen. Der Erklärungszusammenhang
ist wieder Musils Theorie des Kollektivismus. Unabhängig von seinen
unterschiedlichen Ausprägungen und seinem «Zukunftswert » — wobei
Musil offen ließ, ob er damit den Nationalsozialismus oder den Kom-

(Pariser Rede 1935), M VI/1/62 (Vorrede Basel 1935), M VI/1/210 (Blatt “Kulturpolitiks—
kultur“ nach dem 16. Oktober 1935), Heft 34/38 (1940). Für Unterstützung bei der
Datierung danke ich Walter Fanta.

7"Vgl. VOGT (Anm. 70), S. 314 £: «Musil beansprucht für das Denken und seinen
Ausdruck im Schreiben die Unabhängigkeit vou jeder Politik. Wenn er mit Begriffen wie
Geist und Kultur einen autonomen Raum behauptet, so nennt er das “unpolitisch”, meint
aber damit den intensiven, weil eigenständigen Beitrag zu: Politik. Darin liegen Ansatz—
punkte für Mißverständnisse».

°" M VI/l/61.

“ Vorhag, Paris (Korrigierte Maschinenabschrift), in GW VIII, 5. 1266-1269,
‘Zit. S. 1266 f.
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munismus meinte — mache der « verschärfte Kollektivismus » Kultur zur
«Beute» der Politik (— «so Wie die Frauen früher den Siegern zuge—
fallen sind », heißt es in den Entwürfen 32). Das Ganze sei « nichts als ein
Übergreifen und Übergriff der Politik». Da Musil im selben Zusam-
menhang von der notwendigen « Kunst der weiblichen Selbstverteidi-
gung » spricht, drängt sich für das von ihm beschriebene Verhältnis der
Politik zur Kultur die Vorstellung von Vergewaltigung und sexuellem
Mißbrauch geradezu auf. Drastischer aber kann man das diagnostizierte
Mißverhältnis zwischen Kultur und Politik kaum formulieren. Und er
fährt fort:

Alles fühlt sich heute bedroht und mobilisiert alle Mittel. Zu den Einberufenen
gehört auch die Kultur. Und nicht nur, daß der Staat, die Klasse, die Nation, die
Rasse und das Christentum reklamieren, sondern diese sind auch selber unter die
Künstler gegangen. Die Politik […] lehrt uns, wie wir einzig und allein dichten,
malen und philosophieren sollen ”.

Der Umstand, daß in der öffentlichen Ankündigung des Kongresses
ebenfalls von einer «Einberufung» die Rede war, mag ein Zufall sein,

doch ist auch eine bewußte Anspielung nicht auszuschließen. Sie ent-
spräche Musils nachträglich geäußerter Einschätzung des «krypto—
kommunistisch[en] »84 Charakters der Veranstaltung.

Auch die in den folgenden Passagen entwickelte Auffassung, daß
Kultur an « keine politische Form gebunden » sei, wofür er Nietzsche als
Kronzeugen anführte, mögen nicht alle Anwesenden goutiert haben. Dies
um so mehr als Musil in seinen Beispielen Wiederum Faschismus und
Boischewismus in einem Atemzug nannte und angesichts der Tatsache,

daß die parlamentarisch-demokratischen Staatsformen auch den «Schäd»
lingen » der Kultur ein großes Maß an Freiheit gewährten, keine «Not-
wendigkeit» sah, das « Wesen der Kultur» den demokratischen Staats»
formen gleichzusetzen. « Auch der aufgeklärte Absolutismus ist gut, bloß
muß er aufgeklärt sein » ”. In den Vorüberlegungen Musils hatte es, noch
eine Spur schärfer, geheißen: «Man muß sich namentlich von [sic] der
Verwechslung von Kultur mit Demokratie, Liberalismus, Parlamentaris-

mus hüten >>“. Das War keineswegs als Provokation gedacht und auch

“ M VI/l/76.
° Vortrag. Paris (Anm. 81), S. 1267…
“ Vgl. Anm. 4.
” Vartmg. Paris (Anm. 81), S. 1268.

” M VI/l/78. Die Ablehnung der Attribuierung von Literatur bezieht sich bei Musil
übrigens auch auf nan'onalliterarische Konzepte, die ja immer auch politisch, ideologisch 
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nicht als Spekulation über den kulturellen « Zukunftswert » von Faschis-
mus oder Bolschewismus. Es war Musils Versuch einer Antwort auf die
seiner Meinung nach dem Kongreß zugrunde liegenden zentralen Fragen:
was ist Kultur, wie entstehen und vergehen Kulturen, Wie weit sind kul-

turelle Leistungen von politischen Systemen und Umständen abhängig?
Eine Antwort, die er in seinen Entwürfen gab, lautete: « die deutsche

Kultur war zur Zeit Wilhlelms] II. größer als zur Zeit der Republik,
obwohl Republik sympathischer»? Musil argumentierte nicht strate-
gisch, nicht politisch oder aus Spekulation auf Sympathie. Er war an der
theoretischen und historischen Dimension des Phänomens “Kultur” inte-
ressiert, also daran, die Voraussetzungen des Kongreß-Themas zu klären.

Dieses Interesse produzierte Antworten, die manchen unbequem Waren.

Hätte Musil die «Verwechslung von Kultur mit Demokratie» für sich
akzeptiert, Wäre ihm vielleicht in Paris applaudiert worden, gleichzeitig
hätte er aber mit seinem eigenen Schreiben auf der Stelle abschließen
müssen, denn unter den in Österreich gegebenen politischen Umständen
hätte es nichts mit “Kultur" zu tun gehabt.

Im abschließenden Teil des Vortrags blieb er bei seinem theoreti-
schen Zugang der Begriffsklärung. In Opposition zu den eingangs
erwähnten, mehr oder minder patriotischen, jedenfalls aber instrumen-

teilen und utjlitan'stischen Ansprüchen der verschiedenen Vaterländer,

definierte Musil Kultur als etwas Überzeitliches und Übernationales, was

denen, « die der Kultur dienen » verbiete, « sich restlos mit dem Augen-

blickszustand ihrer nationalen Kultur zu identifizieren»? Dies war an
die Kulturpolitikskulturpoliüker ebenso adressiert wie an die Lobredner
der proletarischen Kunst auf dem Kongreß. Träger der Kultur seien
immer «einzelne Personen» und von den Bedingungen, unter denen
diese arbeiteten, hänge letztlich das Werden der Kultur ab. Es seien
«politisch mißbrauchte, abgenützte, und dann verworfene Begriffe», die

die Voraussetzungen für die « persönliche Schöpfungskraft » bezeichne»
ten, nämlich:

Freiheit, Offenheit, Mut, Unbatechlichkeit, Verantwortung und Kritik, diese mehr
noch gegen das, was uns verführt, als gegen das, was uns abstößt […]. Ohne daß

oder substanzialistisch, also funktional, argumenden werden. Auf die Frage «Kann man
von einer spezifisch österreichischen Literatur sprechen? » antwortete Musil Anfang 1936
u.a.: «Es hängt davon ab, was man unter speziflisch] öst.[erreichisch] versteht. Nimmt
man es 50 provinziell, wie es viele heute möchten, so wird man bald nicht von Lit[erarur]
sprechen dürfen» (B I, S. 753).

“ M VI/l/61.
‘" Vortrag. Parix (Anm. 81), S. 1269.
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solche Eigenschaften von einem politischen Regime in allen Menschen unterstützt
werden, kommen sie auch in den besonderen Begabungen nicht zum Vorschein ”.

Radikaler und gleichzeitig illusionsloser hätte die Antwort auf die Leit-
frage des Kongresses nicht ausfallen können. Denn die von Musil genann-

ten Eigenschaften waren, wie Karl Corino zutreffend anmerkt, in allen

« zur Frage stehenden Gesellschaften, Faschismus, Bolschewismus, Nati-

onalsoziah'smus und, mit Abstrichen, im Austrofaschismus, mehr oder

minder Selbstmordprogramme>>9°. Fazit Musils: das einzige, was sich
« mit unpolitischen Mitteln » für die Selbstverteidigung der Kultur errei-
chen lasse, sei auf die «Erkenntnis solcher sozialen Bedingungen hin—
zuwirken » "‘.

Musils Rede war, von heute aus gesehen, einer der theoretisch

anspruchvollsten, mutigsten und weitsichtigsten Beiträge des Kongresses.
Er setzte sich mit ihr jedoch zwischen alle Stühle, weil er sich dem im-

pliziten Zwang, bekenntnishaft politisch Position zu beziehen, in der
Weise entzog, daß er mögliche Antworten auf das Kongreßthema in
seinem “Morallaboratorium” zuerst einer genauen Analyse unterzog.

Methodisch unterscheidet sich diese Haltung, die ein Suchen, Analysie-

ren und Erproben von Möglichkeiten und Wegen des Denkens, Dar-
stellens und Schreibens ist, nicht von der Art und Weise wie der Erzähler

des MOE verfährt und sie entspricht auch der Haltung Ulrichs im Roman.
Insofern spiegeln die Positionen und Verfahrensweisen, die Musil in
seiner Rede wählt, auch die poetologischen Grundlagen und Verfahren
seines Romans — und umgekehrt. Man könnte, mit Blick auf das Nach»
laß-Material zur Pariser Rede und zum Roman, durchaus die These for—

mulieren, daß sich zwischen der realen Rolle Musils als Redner in Pads

(und in Wien) und den fiktiven Rollenzuschreibungen an die Figur Ulrich
eine weitgehende Parallelfiihrung feststellen läßt. Musil spricht als Redner
in Paris, als Erzähler des Romans und in der Figur Ulrichs mit einer

Stimme, mit der Stimme des Dichters, der keine tagespoh'tischen oder

strategischen Rücksichten nimmt, sondern die Aporien und moralischen
Risiken jeglichen Handelns erwägt und aufzeigt. Die konkrete Antwort,
die Musil auf die Frage der Veranstalter gab, war in ihrem Kern eine

”Ebd. Noch Jahre später, im Schweizer Exil, wird Musil im Zusammenhang mit
einer Reflexion über politische Systeme unter direktem Bezug auf die Rede, auf diesen
Punkt zurückkommen: «Das Unerlässliche ist die “schöpferische Freiheit" des einzelnen,
wie ich sie zu beschreiben versucht habe (Perù)» (T I, S. 986 f.).

”Comm (Aum. 12), S. 1189.
" Vortrag. Parix (Anm. 81), S. 1269.
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Warnung vor der Illusion, eine falsche, inhumane, mörderische Politik

mit den Mitteln der Kultur bekämpfen zu wollen. Gegen den politischen
Totalitan'smus, so müssen Wir sein Resümee verstehen, helfen nur poli-

tische Instrumente und Maßnahmen, nicht aber die « unpolitischen

Mittel» der Literatur, der ästhetischen Erziehung und der kulturellen
Bewußtseinsbildung. Diese wirken bestenfalls längerfristig — vorausge-
setzt die Bereitschaft zu Erkenntnis und Einsicht ist vorhanden. Musil

war weder resignativ noch defaitistisch, er war nur skeptisch, was die

Möglichkeiten des Schriftstellers und die aufldärende Wirkung von Kunst

und Literatur betrifft. Auf einem der Entwürfe für die Pariser Rede lautet
der Schlußsatz: «Im Ganzen: Ich bezweifle, daß man die Welt durch

Beeinflussung des Geistes bessern kann, bei bleibenden Formen. Aber

man kann die Forderungen aufstellen u.[nd] sie denen verhalten, die die

Macht ausüben »”.

Musil steht mit seinem Plädoyer, das die Kultur und die Kultur-

schaffenden vor politischem ]]lusionismus und vor der Indiensmahme
von Links und Rechts in Schutz nimmt, am Anfang einer Entwicklung,
in der sich Autoren zunehmend gegen die Kommissare und Funktionäre
der Literatur zur Wehr setzten”. Seine demonstrative Weigerung, sich
den ideologischen Prämissen und der politischen Sprachregelung des
Kongresses zu unterwerfen, weckte Empfindlichkeiten, die schon in Paris

zu direkten Entgegnungen auf seine Rede führten"1 und auch nach dem
Kongreß gingen die Diskussionen weiter. Sie werfen ein bezeichnendes
Bild auf die Fixierungen und Wahrnehmungstrübungen der Zeit. Die
Devise lautete: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns; wer nicht unsere
Meinung teilt, ist entweder ein Bolschewist oder ein Faschist. In diesem

Tenor berichtete beispielsweise die seit dem Verbot der Österreichischen
Sozialdemokratie (nach dem Bürgerkrieg vom Februar 1934) in Brünn
erscheinende « ArbeiterZeitung » am 14. Juli 1935 unter dem Titel Ein
"Kultur"-Sendling dex österreicbixcben Fascbixmus abgeblilzt ausschließlich
Diffamierendes über Musil: Er habe sich in die Gesellschaft des Kon-
gresses hineingedrängt, er stehe mit dem Klerikofaschismus auf gutem
« Kulturfuß » und er habe sich eine Theorie zurechtgelegt, die besage,

” M VI/1/79.

” Vgl. ROHRWASSER (Anm. 1), S… 240. Rohrwasser nami als Beispiele Alfred Döblin,
Walther Mehring, Hans Sahl, Leopold Schwamschild und Hermann Kasten.

" Vgl. Paris 1935 (Anm. 3), S. 330-333 (Bodo Uhse) und S. 259-260 (Rudolf Leon—
hard); möglicherweise nimmt auch Max Brod (S. 142-145) Bezug auf die Rede Musils.
Vgl. auch SCHILLER (Anm. 12), S. 283 ff., ROHRWASSER (Anm. 1), S. 233 f., CORINO
(Anm._12)‚ S. 1192 ff.
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Politik und Kultur hätten nichts miteinander zu tun. Auf diese « feige
Ausflucht » habe er jedoch von mehreren Teilnehmern an Ort und Stelle
die gebührende Antwort erhalten. Musil sei als Fürsprecher des Kleri-
kofaschismus in Wirklichkeit nicht ein Veneidiger, sondern ein Verräter
der Kultur”. Ob Musil den Bericht der «Arbeiter—Zeitung» registriert
hat, ist ungewiß. Im Falle der Polemik, die Bodo Uhse und Egon Er—
win Kisch im Augustheft 1935 der «Neuen Deutschen Blätter » (Prag)
gegen seinen Pariser Beitrag veröffentlichten und die den Vorwurf ein-
schloß, er sei ein «asozialer Problematiker» *, wissen wir, daß Musil sich

intensiv damit auseinandergesetzt hat. Unter dem Titel Berichtigung eines

Berichts„ sammelte er Argumente für eine Entgegnung, die allerdings
nicht publiziert wurde, weil die « Neuen Deutschen Blätter» mit jenem
August-Heft von 1935 ihr Erscheinen eingestellt haben.

Für den vorliegenden Zusammenhang sind nicht so sehr Musils
sachliche Berichtigungen, die schon einige Male referiert wurden 98, voti
Interesse, als vielmehr die Überlegungen und Reflexionen, die Musil am

Beispiel seiner Erfahrungen in Paris über sein Selbstverständnis und über
die Rolle des Schriftstellers ìn finsteren Zeiten anstellte. Er suchte erneut
nach Antworten auf jene Fragen, die ihn von Anfang an interessiert
hatten:

sind wir verpflichtet, gegen das Unrecht zu Felde zu ziehn? Gehört es zum
Begriff des Dichters?
Woher nehmen wir unseren Auftrag?

Wie grenzen wir ihn ab?

Wie können wir ihn ausführen?

]a wer sind wir denn eigentlich?
Wenn wir uns diese Fragm nicht selbst stellten, sie würden uns gestellt!

Sie sind auch nicht aus einer selbst schon politisierten Auffassung zu beantworten.

Wir müssen dabei Dichter sein u[nd] nicht interessiene Privatpersonen.

Sie sind nicht mit dem zu beantworten, Was das Selbstvexständlichste zu sein scheint.

Wir müssm geradezu ein neues Selbstbewußtseiu finden”.

” Vgl. den Wortlaut des Anikels bei CORINO (Anm. 12), S. 1203.

”B. UHSE - E.E. KISCH, Gein gegen Macht, in «Neue Deutsche Blätter», II
(1934/1935), H. 6, S. 321-324, nachgedruckt in Paris 1935 (Anm. 3), 5. 460462. Vgl.
auch CORINO (Anm. 12), S. 1204 ff,

”T 11, S. 1255-1261. Frisés Edition im Kommentar zu den Tagebüchem umfaßt
nicht das gesamle vorhandene Material (ng. M VI/1/82486).

”Vgl. SCI—[lLLER (Anm. 12), S. 276 ff. und CORINO (Anm. 12), S. 1204 Ef. Sowohl
Uhse wie auch Kisch haben später ihre Kritik an Musil Miickgenommen.

” M VI/1/76.
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In den Entwürfen zur geplanten Berichtigung, die bedeutend
umfangreicher sind als die Rede selber, ist der am häufigsten verwendete
Begriff der des «Mißverständnisses » ‘”“. Nach Musil entstand dieses Miß-
verständnis daraus, daß er in seinem Kongreß-Beitrag dort eine «Auf—
gabe » gesehen habe, wo andere offenbar keine sähen. Damit ziehe er auf

sein Rollenverständnis als Schriftsteller:

Es kann sein, daß es u[nter] U.[mständen] unerlaubt ist, […] theoretische Fragen
zu stellen statt —« mitzummchieren. [...]. Dann bin ich aber nicht Schriftsteller,
sondern der private X. Als der [i. €. als der private X] bin ich gekommen, als
Schriftsteller habe ich gesprochen.

Im Kern geht es Wieder um den Gegensatz zwischen Dogma,

Glaube, Bekenntnis auf der einen und voraussetzungsloser Analyse,

“Sachlichkeit als Teünahmslosigkeit", auf der anderen Seite. Er erwarte

sich eben « mehr von der Klarheit als von der guten Gesinnung »1‘”. Die
Angriffe Kischs und Uhses waren massiv gegen seine Person gerichtet,

Musil ließ sich darauf kaum ein, sondern betonte, es gehe nicht um Pen

sönliches, ja nicht einmal um den Kongreß, « sondern um die Frage, wie

man den Wünschen dient —> u[und] dienen darf (— die diesen Kongreß
hervorgerufen hatten » …. Mit anderen Worten: es ging um die politi-
schen und ideologischen Erwartungen, die mit diesem Kongreß von
Anfang an und unabhängig von dem, was dort verhandelt werden Würde,
verknüpft worden waren. Auf dem Kongreß, resümiert Musil, habe näm-

lich eine bestimmte Meinung vorgeherrscht, sowohl von dem, was die
Kultur mit Verderben bedrohe, als auch von dem, was ihr eine schöne

Zukunft eröffne — « und beides —> geschah (— in Verbindung mit poli-
tischen Systemen». Demgegenüber habe er Gründe dafür angeführt, daß
zwischen Kultur und Politik durchaus kein derart einfacher Zusammen—
hang bestehe. Das bedeute keineswegs, daß er sich für politisch indif-
ferent erkläre oder daß er allen politischen Systemen die gleichen
kulturellen Chancen gebe. Seine theoretischen Überlegungen Widersprä—
chen lediglich dem «Kulturoptimismus»: «Der heutige pol.[itische]
Kulturoptimismus ist unerträglich » “”. Und unerträglich seien die « Ver—
sprechungen » die damit zusammenhingen. Mit ungewohnter Heftigkeit

"’" Auch ìn einem Brief an Harry Goldschmidt (22. September 1935) spricht Musil
von «Mißverständnissen, weil ich meine Worte zu wenig den Umständen angepaßt und
zu knapp u.[nd] zu theoretisch gesprochen habe» (B I, S… 659).

MT II, S. 1259.

"”Ehi, S. 1257.

“” Ebd., S. 1257 f.  
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faßte er seinen Standpunkt in den Appell: « Niedet mit dem Kultur-
optimismus ». Dies war gleichsam Musils letztes Wort in der Sache und
es klingt wie ein zomiges Aufbegehren gegen die in seinen Augen illu-

sionistischen Versprechungen und Selbstbeschwichtigungen des Kongres-
ses, mit kulturellen Außerungen und Aktivitäten sei gegen die Diktaturen
von Rechts und von Links etwas auszurichten.

Musil stand mit seinen Zweifeln an den Möglichkeiten eines « kul-
turellen >> Widerstandes gegen die totalitären politischen Mächte der Zeit
nicht allein. Joseph Roth beispielsweise schrieb wenige Monate später am
Ort des Kongresses und Vielleicht sogar in Anspielung auf ihn:

Ich beuge mich vor dem Edelmut, der sich in Resolutionen äußert, in Protest-
telegrammen, in der Teilnahme an Kongressen, auf denen die Güter der Menschheit
verteidigt werden, in Pamphleten, die Europas Führer und Feinde zu demaskieren
suchen, in Artikeln, Kritiken und Glossen, ìn denen sich ein Achtung heischender,
elanvoller Glaube an den berühmten “Rest des europäischen Gewissens” täglich
äußert, Nun, an diesen "Rest dex europäixcben Gewissenx” glaube ich nicht“.

Während Heinrich Mann, Ernst Bloch, Anna Seghers, André Gide

und viele andere, politisch keineswegs naive Teilnehmer, die «neuen

Feldzeichen» der Kultur «im Osten » sehen wollten, « über dem Bau-

platz der Menschheit scharflmntig flatternd», wie einer der heimlichen
Regisseure des Kongresses, Johannes R. Becher, pathetisch deklamiert
hatte”, nahm Musil kurze Zeit später auch dort ganz andere Zeichen

wahr. In der Mappe mit dem Material der Pariser Rede findet sich auch
die Notiz: «Denke an die Erschießung Kamenews u.[nd] Sinowjew».
Diese Mahnung ist eine Reaktion auf die sogenannten “Moskauer Pro—
zesse”, jene makabren öffentlichen Inszenierungen, die ab August 1936
Stalin dazu dienten, sich seiner ehemaligen Mitstreiter und seiner Kon-

kurrenten zu entledigen. Sie waren Teil der “Großen Tschistka”, der
mörderischen “Säuberungen”, denen Hunderttausende zum Opfer fallen '
sollten. Lew Kamenjew und Grigorij Sinowjew, beide ehemals enge Mit-
arbeiter Lenìns, die ursprünglich Stalin im Machtkampf gegen Trotzkij
unterstützt hatten, waren am 25. August 1936 als Exponenten der linken
Opposition gegen Stalin hingerichtet worden. Musil wußte diese Zeichen
zu deuten: « nach den Begriffen von gestern sind das unmögliche, ori-
entalische u[nd] despotische Vorgänge, die sich aber heute ebenso gut

…. ]. ROTH, Stan eines Artikels, in «Das Neue Tage-Buch» (Paris), 17. Oktober

1936, zit. nad] ]… ROTH, Wer/ee in vier Bänden, hrsg. von H. Kasten, Köln 1975, Bd. 4,

S. 629-632, Zit. S. 629.

… Paris 1935 (Anm. 3), S. 173.
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anderswo ereignen können>>1°6. Es sind die hellsichtjgen Worte eines
“machtlosen Zuschauers”, der an so etwas wie ein “europäisches Gewis—
sen" so wenig glauben mochte wie Joseph Roth. Beide sollten mit ihrem
ethischen Pessimismus in einem damals noch absolut unvorstellbaren
Ausmaß Recht behalten. Es gibt gute Gründe dafür, anzunehmen, daß
dieses über viele Stadien sich aufbauende Wissen Musils: daß der Rück—
fall in die Barbarei jederzeit und allerorten möglich sei, sein Selbstver-
ständnis tief gehend bestimmt hat. Als der «private X» war er ihm
zunehmend und bis ins Elend des Schweizer Exils ausgeliefert, als
Schriftsteller jedoch hat er ihm buchstäblich bis zum letzten Tag seines
Lebens getmtzt: durch die Arbeit am MOE 107. Dieses Werk und sich als

sein Autor galt es gegen die Forderungen, Illusionen, Verführungen und
Bedrohungen der Politik zu schützen und zu verteidigen. Darin, in der
Arbeit am Roman, sah er seinen Beitrag zur Verteidigung der Kultur.

"’" M VÌ/l/10.

“" Vgl. auch FANTA (Anm. 18), S. 719.  


