“UND WAS GEWÖHNLICH IN DER WIRKLICHKEIT
GESCHIEHT, GEHÒRT BESTENFALLS INS KINO”
THEATER ANDERS IN ROBERT MUSILS
“VJNZENZ UND DIE FREUNDIN BEDEUTENDER MÄNNER”

von ARNO RUSSEGGER

[…] ich würde mich nachzuweisen getrauen, daß vieles
[...] ganz anders aussehen könnte,
wenn nicht die überlebte Katastropheutechnik des europäischen Theaters,
sein kitschiger Bedarf an Aktschlüssen und Abgängen, seine falsche Heldendynamik
und seine lächerlichen Vorstellungen von dem, was handeln heißt

und Größe ist, sich in die Köpfe eingefressen hätten].

Kaum hat sich der Vorhang über der Szene von Robert Musils Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer (1924; GW 6, 409452) geho—
ben, besteht Großkaufmann Bärli schon lautstark darauf, daß « das ein

Ende haben [muß] » (GW 6, 410). Damit wird für die Struktur des
gesamten, vom Autor selbst als «Posse» (GW 6, 409) bezeichneten

Theaterstücks ein durchgängiges Muster vorgegeben, und zwar eine afﬁtmative Setzung und gleichzeitige Demontage der traditionellen Bauele—
mente eines Dramas 2. Konsequent entzieht der Autor den Datstellungsmitteln, sobald sie exponiert worden sind und —- im Sinne des Bühnen—

handwerks — zur Durchführung gelangen müßten, gleich wieder den
Boden; er karikiert jede der auftretenden Figuren, macht dramaturgische

Kunstgriffe als hohlen Theaterzauber durchschaubar und sich einen Spaß
daraus, herkömmliche Erwartungen und ein naiv aufs Mimetische erpichtes Vorverständnis bzw. « Vorurteil » (GW 9, 1718) von Seiten des Publi-

kums ad absurdum zu führen. Denn Theater müsse in erster Linie
Dichtung sein, kein «Lebensersatz [...], sondern Sinngebung, Ausdeu»
tung des Lebens und Menschendienst» (GW 9, 1528).
‘R. MUSIL, Gesammelte Werke in neun Bänden, hrsg. von A. Frisé, Reinbek bei
Hamburg 1978 (hmfort zitiert: GW, Band- und Seitenzahl), hier GW 9, S. 1526.

2 An einer Stelle spricht übrigens der Protagonist selbst explizit davon, daß es auf
das Gleiche hinauslaufe, Prinzipien zu befolgen oder radikal umzukehren; vgl. GW 6,
S. 431.
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Das groteske Werk rund um ein halbes Dutzend höhnisch so apostrophierter « bedeutender Männer », die Alpha freien wollen, ihre allen
gemeinsame Muse, wurde in der Forschung in Zusammenhang gebracht
mit der Nonsense-Ästherjk des Dadaismus der Zwanzigerjahre und dem
absurden Theater; ebenso kann man Musils gegen die aristotelische Tra-

dition gerichtete Verfremdungseffekte mit Bertolt Brecht vergleichen’.
Tatsächlich sind die für den Handlungsverlauf typischen und als bloß
ﬁngierte Begebnisse herausgestellten Mord- und Selbstmordversuche, die
hetero- und homosexuellen Liebeshändel, die selbstbetrügerischen Nöti-

gungen oder das Abfeuern “blinder” Pistolenschüsse (vgl. GW 6, 437)
als Symptom einer tiefen persönlichen Erkenntnisskepsis Musils anzuse»
hen; darüber hinaus einer allgemeinen Repräsentationskrise, von der die

abendländische Kultur der Moderne zunehmend durchdnmgen worden
ist. Die Wirklichkeit bot nämlich zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert trotz allen auﬂdärerischen Fortschritts immer noch keine eindeuti—
geren Referenzobjekte für die Sprache als jemals zuvor, die sich um so

mehr auf sich selbst zu beziehen begann (ein analoger Prozeß hat sich
ja mittlerweile aufgrund der elektronischen Revolution auch in den Bildmedien vollzogen). Dementsprechend konstatierte Musil in Bezug auf die
Bühne das Vorhandensein eines Fundus gebrauchsfertiger Veranschaulichungs- und Erlebnisformen, die sich verselbständigt hatten. Seine Diagnosen erinnern an das Motiv des Seinesgleicben gercbiebt (GW 1, 81)
aus dem Roman Der Mann ohne Eigenschaften und lassen das gängige

Dramenpersonal wie Kolporteure bloß vermeintlich eigener Affekte
erscheinen:
Welches ist nun das Element des Schauspielers? Man schließt logisch: das Schauspiel. Der Schauspieler will Gelegenheit ﬁnden, sein vehementes Scheinleben auf der
Bühne zu entfalten. Er will sich gebärden, schluchzen, schreien, herumfahren, in
fremde Gestalten hinein- und aus seinem bürgerlichen Ich herausfahren können.

[...] Es ergibt sich, daß er weder sich selbst spielt, noch irgend etwas, das er je frei
herumlaufen gesehen hat, sondern Rollen des Dichters, das heißt das, was andere
’ Vgl. Robert Muri] - Theater, Bildung, Kritik, hrsg. von ]. Strutz und _]. Sn’utz, München 1985 (= Musil-Studien, Bd. 13). Brechts negative Einschätzung des Vinzenz übrigens
wird von Carl Zuckmayer überliefert: «Da ich Prosa von Musil mit Bewunderung gelesen
hatte [...], begann ich die Lektüre des Stücks voller Respekt, fand CS aber geschraubt
und geschwätzig. Ich hinterlegte das Manuskript [...] ﬁir Brecht und bat ihn um seine
Meinung. Am nächsten Tag fand ich es wieder, er hatte diagonal über den Umschlag
mit Bleisﬁft ‘Scheiße’ geschrieben. Das war eine unserer intensivsten dramaturgischen
Bemühungen, sie hatte uns für einige Zeit ermüdet» (in C. ZUCKMAYER, Als wär's ein
Stück von mir. Hafen der Freundschaft, Frankfurt a.M. 1997 [= C. ZUCKMAYER, Gemmmelte Werke in Einzelbänden, hrsg. von K. Beck und M. Guttenbrunner-Zuckmayer,
Bd. 16], S. 458).
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Schauspieler gespielt haben, weil es andere Dichter geschrieben hatten, die es

geschrieben haben, weil es andere Schauspieler gespielt gehabt hatten. Man spielt
Kettenauffassungen und Effekttraditionen. Die Schauspieler ahmen nicht das Leben
nach oder die Dichtung, sondern einander und das Publikum. Sie spielen nicht

Leidenschaften, sondern Leidenschaften spielende Schauspieler, nicht Menschen,
sondern Spiegeimenschen und die Magie eines Panoptikums vom Hörensagen.
(GW 9, 1610 f.)

Wie immer reﬂektierte Musil die Voraussetzungen des Mediums,
dessen er sich bediente, sehr genau. Unbestechlich legte er die Schwach-

stellen des Theaters bloß: dessen Abhängigkeit von Kommerz4 und momentanem Erfolg (Vgl. GW 8, 1118); die Anpassung an einen «konfektionsmäßigen » Durchschnittsgeschmack (vgl. GW 9, 1718), der sich in

einer schematisierten Gesellschaft am leichtesten befriedigen läßt; eine
umfassende «]ournalisierung» der Bühnenliteratur (GW 8, 1128); den

(gerade in Wien) weit verbreiteten Narzißmus der Star-Schauspieler
und Regisseure; und Amilntellektualismus als Fluchtversuch vor einer
unübersichtlich gewordenen, verwirrenden Wirklichkeit. Fazit:
Das Theater ist ein ebenso großartiger wie schwerfäliiger Apparat, mit den wider—
sprechendsten daran hängenden Interessen und einem einschüchternden wirtschaftlichen Risiko; daraus folgt, daß es bis zur Erstattung konservativ ist. (GW 9, 1717)

Die auftretenden «bedeutenden Männer» — der Gelehrte, der
Musiker, der Politiker, der Reformer, ein junger Mann — sind typische

(und expressionistisch typisierte) Verkörperungen der von Musil konstatierten «Gefühle[n] zum Quadrat» und «artiﬁzieilen Gefühlsgefühle[n] » (GW 8, 1096; Vgl. oben). Sie werden als Ergebnis jener in Kon—

ventionen des Faktischen leer laufenden Welt entlarvt, die keine sozialen
Gegenstände wie eine historisch-speziﬁsche Subjektivität mehr hervorbringt (was auch eines der Kemthemen des Romans Der Mann o/me
Eigenschaften ist). Anstelle von Anschlüssen oder Kontaktstellen für kontinuierliche Auseinandersetzungen mit substanziellen Lebensfragen, bildeten sich — Musils Meinung nach — in den meisten Theaterstücken
kontraproduktive Kontinuitäten im formalistisch-bühnentechnischen
Bereich heraus. In der Schauspielerei zähle nicht das gefühlte Gefühl,
sondern nur ein ständig wiederholter Aufguß überkommener Klischees.
Der gesamte Bereich des Bühnenexpressionismus (als Stilkonvention)
versuche, dem Manko mit unzulänglichen Mitteln beizukommen, und
‘ Vgl. H. ARNTZEN, Musil—Kommentar xämtlicber zu Lebzeiten erxcbienener Scbnﬂen
außer dem Roman I'Der Mann ohne Eigenschaften", München 1980, S. 123.
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zwar mit einer quantitativen Steigerung des Sentimentalen, des Pathos,
des äußerlichen Glanzes, rnit exaltierter Talenthaftigkeit und Gedanken-

fülle, um die zugrunde liegende Ungeistigkeit vergessen zu machen,
indem «ein Maximum unbedeutender Einfalle bei einem Minimum
bedeutender» (GW 8, 1119) durchmischt werde. Schließlich beschreibt

Musil ein Gebilde, in dem die Unterscheidung von Authentizität und
Künstlichkeit implodiert ist. Manche seiner Überlegimgen klingen wie
eine Vorwegnahme von Jean Baudrillards Begriff des “Simulakrums'”,
eines Kopiengewirks ohne Originalvorlagen;
Wenn man Ideen so sehr hinter oder in Menschen versteckt, daß sie nur zweideun'g

aus Wirkungen auf die alltäglichen Einfälle und Gefühle erschlossen werden
können, fehlt der Zwang, die Ideen durchzubilden; man braucht nur die Gören
ihres Vorhandenseins, die aber werden bald ungenau wie Kopien von Kopien.

(GW 9, 1444)

Neben der Abrechnung mit institutionellen Mißständen des Theaters, stand Musils Ringen um eine Erneuerung des Dramas aus dem
Geiste der Dichtung, der sich «in der zähen, stillen Auseinander- und

Ineinssetzung >> (GW 9, 1718) mit Erlebnissen und Gefühlen erweist. Erst
eine solche «Auseinander- und Ineinssetzung» mache das Wesen des
Menschen aus, wobei dieser doppelte Gestus des Geistes zwischen Ana»
lyse und Synthese bemerkenswerter Weise in die gleiche Richtung zielt,
die auch das strukturelle Grundkonzept von Vinzenz vorgibt (siehe den
Anfang des Kapitels).
Für Musil galt das Theater bereits auf Grund von dessen ursprünglich höﬁscher Herkunft eigentlich als eine Bildungseinrichtung, wenngleich « das Ideal der bürgerlich liberalen Bildung im Verblassen » und
die « soziale Grundlage des Theaters unsicher geworden » sei; « und das
ist seine Krisis; sie ist bloß eine Teilerscheinung einer viel größeren»
(GW 9, 1711). Außerdem würden im Literaturbetrieb Roman und Essay,

ja sogar die Lyrik längst « einen weit mächtigeren und ursprünglicheren
Einﬂuß ausüben als das Theater» (GW 9, 1717). Dazu kam noch die
Konkurrenz durch Kino oder Massensportveranstaltungen, wo man für
wenig Geld eine stärkere Ablenkung vom Alltag bekommen konnte, die
Musil übrigens auch selbst ausgiebig nützte". Zwischen Theater und
Kinoindustrie ergaben sich damals besoridets vielfältige Konﬂikte, weil in
Versuchen, den Film erstmals theoretisch zu fassen bzw. das Theater zu
’ Vgl. }. BAUDRILLARD, Aganie de: Realm, Berlin 1978.
6Vgl. K. CORINO, Robert Muri]. Leben und Werk in Bildern und Texte”, Reinbek
bei H(amburg 1988, S. 488.
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reformieren, die Produktionen beider Institutionen — aus einer wech»

selseitigen, jedoch uneingestandenen und eifersüchtigen Faszination
heraus — meist zu direkt miteinander verglichen wurden. Während in
einer heftig geﬁihrten Kirm-Debatte7 der Film zunächst als «ein un'Eratenes und verkommenes Kind des Theaters » galt, als «eine verdorbene

und verstümmelte Abart » und ein billiger « Theaterersatz, der sich zur
echten Bühnenkunst so verhält Wie etwa die photographische Reproduk—
tion zum Oﬁginalgemèilde»°, ﬁnden sich bei Musil weitaus differenziertere Einschätzungen der Kinematographie, ohne ihr von vornherein
bzw. in jedem Fall künstlerischen Wert zuzusprechen oder irgend-

welchen Moden des Kulturbetriebs aufzusitzen.
Musils frühe Begeisterung für den Film, der in den Zwanzigerjahren
eine erste Hochblüte erlebte (übrigens auch ìn Österreich!”), ist dokumentarisch belegt“. Den Stummﬁlm mit seiner Reduktion allen Geschehens «auf bewegte Schatten » brachte Musil in Verbindung mit der
Erkenntnis, daß im Grund jede Kunst eine «Abspaltung vom vollen
Leben » (GW 8, 1139) sei, sozusagen eine « Abstraktion » dergestalt, daß

die « eine Seite der Sache», die dann ausschließliche Berücksichtigung
erfährt, zugleich «auch Zusammenfassung zu einem neuen Zusammenhang» bedeute. Durch ein solches « anderes Verhalten zur Welt», das
sich im Film Wie in jedem Kunstwerk manifestiere, komme es letztlich zu

jenem «lebensverneinenden Charakter >> der Kunst generell, der jedoch
im allgemeinen «als harmlos hingestellt» (GW 8, 1141) werde. Diese

«Gleichgewichtsstörung des Wirklichkeitsbewußtseins» (GW 8, 1140)
habe ihre eigentlichen Grundlagen in « sehr alten Kulturzuständen »
(GW 8, 1141). Da sowohl das Kunsterlebnis einerseits als auch das

Denken der Naturvölker andererseits auf einem besonderen Verhalten
gegenüber den Dingen fuße, richtete sich Musils Analyse folgerichtig
auf jenes «zum Film gehörende Grunderlebnis» eines «ungewohnten
Leben[s], welches die Dinge in der optischen Einsamkeit gewinnen »
(GW 8, 1142). Mit der Vorstellung einer << Sprengung des normalen
Totalerlebnisses » (GW 8, 1145) in der Kunst verband Musil jedoch
’ Kino—Delmtte. Texte zum Verbältmlr van Literatur und Film 1909-1929, hrsg. von
A. Kees, Tübingen 1978.

“B. BALAZS, Schnften zum Film, hrsg. von H.H. Diederichs, W. Gersch und
M. Nagy, Bd. I = Der sichtbare Menscb. Kritiken und Auﬁm'he 1922-1926, München»

BerlimBudapat 1982, s. 58.

9Vg1.W.F11r1z,Ki„a in Österreich. Der Stummﬁlm 1896-1930, Wien 1981, S. 968.
‘” Vg1.M.G HALL, Musil— Ein Gründungxmitglied der “Gesellschaft der Film/reunde
Österreich:”, in «MusilForum», 1 (1976), S. 26—28.
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keinen << Begriff der zwecklosen Schönheit >> (GW 8, 1147). Der andere,
“apokryphe” Zusammenhang, der im Kunstwerk hergestellt wird, bildete
eben keine « anscheinend unentrinnbare Antithese » (ebd.) im Gegensatz
zum Normalzustand unseres Bewußtseins, sondern stellte «gewissermaßen eine nachgiebige Stelle» (GW 8, 1142) darin dar, die aber eine
« Rückübersetzung » (GW 8, 1151) der Erlebnisse der Kunst in den Nor-

malzustand erlaube, wobei « dem Übergang in diesen mindestens das
gleiche Interesse zu[kommt]‚ Wie dem aktuellen Erlebnis selbst » (ebd.).

Die zivilisatorische Diffusion von Leben und Erleben bildete also
den Hintergrund für Musils Theorien, die er vor allem im Rahmen der
oben zitierten, unter der Überschrift << Ansätze zu neuer Ästhetik» ste»
henden Rezension von Béla Baläzs’ Buch Der sichtbare Mensch (1924),
aber auch andernorts, formulierte. Die Wirklichkeit bot, seiner Einschätzung nach, der Ich-Bildung des Einzelnen keine Orientierung für den

Zusammenhang zwischen Vernunft und Sinnlichkeit, ohne das Subjekt —wie es das Gehabe der << bedeutenden Männer » beweist — in ein reak-

tionäres Verhältnis zur gegenständlichen, kapitalisierten Welt zu verwickeln. Diese sah Musil in ein kaleidoskopisches System von Zeichen
zersplittert, dessen Ordnung sich der allgemeinen Anschauung nicht
mehr ohne weiteres erschloß. Sein (Euwe durchzieht deshalb eine speziﬁsche Theorie des Bildes“, in der es nicht darum geht, eine etwaige
verlorene Einheit des Lebens Wiederherzustellen, sondern durch etwas
anderes zu ersetzen.

Zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts bot sich der Film als
Vergleichsmedium einer bisher nicht gekannten Verknüpfung des Dis—
paraten an. Die von seiner Apparatur hervorgebrachten Projektionen

offenbarten — zunächst noch in rätselvollem Schweigen, später audiovisuell —— sozusagen “Geheimnisse”, die — diesseits aller Metaphysik —

die jeweils aktuelle Realität transparent machten für die in ihr ebenfalls
stets enthaltenen Wünsche, Träume, Hinblicke, Absichten und ungeleb-

ten Möglichkeiten einer Gesellschaft als Ganzes bzw. einer speziﬁschen
Gesellschaftsschicht. Mit der vom Film vorangetriebenen Lösung aus der

Vorherrschaft einer vornehmlich logozentrienen Fixierung von Sinn und
Zweck war die Freisetzung der Produktivkraft der Bilder verbunden: Ihre
Wirkung lag nicht in der Einheitlichkeit eines vollkommenen, klassischen
Stilideais, sondern in den spontanen, wechselnden Konstellationen ﬂuk—

tuierender Beziehungen, die sie gemäß einer anderen, gleitenden, mo" Vgl. A… RUSSEGGER, Kinermz mundi. Studien zur Theorie dex 'Bildex’ bei Raben
Muri], Wien-Köln»Weimar 1996.
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mentanen Logik miteinander eingingen. Was der begrifﬂichen Sprache an
Sinnsu'ftung nicht mehr zugetraut wurde, schienen die optischen Phänomene des Lichts, der Linien, der Schatten (der Farben) der Kontraste,

der Ornamente und schönen Oberﬂächen in Aussicht zu stellen. Die Evidenz der ﬁlmischen Bilderschrift wurde als ausdruckskräftig erachtet,
auch wenn sie sich auf keinen “höheren” Gehalt bezog. Filmisches
Denken erhielt einen Status zwischen Begriﬁlichkeit und Augenschein,
der als symptomatisch für eine neue Qualität lebendigen Erkennens galt

(ng GW 8, 1051).

Im Kino standen die Dinge den Zeitgenossen mit einer neuen
Fremdheit gegenüber. Nichts war mehr ohne Belang, was Musils ästhetischen Überzeugungen entsprach: «Es war nichts für sich zu deuten,
eines hing von dem andern ab, man mußte dem Ganzen trauen oder
mißtrauen, es lieben oder für Trug halten [...] » (GW 6, 2%). Augen—

blicklich konkretisierten sich auf der Leinwand alltäglichste Eindrücke zu
geradezu wunderbaren Emanationen eines (noch) unbekannten, künfti-

gen Sinus. Die Dinge Wurden entmaterialisiert, versinnbildlicht, trennten
sich von ihren alltäglichen Bedeutungen und gaben Signale aus einem
künstlichen Kosmos, in dem sich Reales und Irreales, das Althergebrachte
und das Künftige, das Vertraute und das Außergewöhnliche vermischen.

Da stehen Innen und Außen in Korrespondenz, sind Teil eines permanenten Spiels der Fragen, auf die einfallsreiche Antworten erst gefunden
werden müssen. Das läßt keinerlei Gemütlichkeit einer prästabilierten
Harmonie aufkommen. Allzu oft stößt das Ich gegen eine Realität, die
sich von ihm zurückgezogen hat oder aggressiv auf es einstün'nt.

Im Vinzenz nun ﬁnden sich Reﬂexe auf die oben skizzierten Themen- und Problemfelder. Der Protagonist steht in einer quasi-parasitären

Beziehung zur Welt, die ihn umgibt: Er transzendiert sie nicht, sondern
invertiert sie, zerlegt ihre Elemente und kombiniert sie neu, um daraus
etwas anderes, Ungewöhnliches, Fremdes zu machen. Vinzenz ist beruf"

lich nicht festgelegt und in erster Linie als << Wortemacher » und « Na—
menmacher» (GW 6, 415) tätig. Er reagiert auf die Absurdität der
Umwelt mit einem Hang zur Nicht-Signiﬁkation, das heißt, er begegnet
dem allmählichen Verlust sprachlicher Referenzen auf Außersprachliches
offensiv, indem er versucht, das Namenlose, Verdrängte, Unsichtbare

oder Widersprüchliche zu benennen oder gar umgekehrt mit Namen zu
spielen, denen kein Ding und keine Identitäten mehr entsprechen. Nicht
nur Alpha selbst, die ehemals « Kathi » (GW 6, 428) hieß, und die Feier

ihres Namenstages sind davon betroffen; wollte man psychoanalytisch
argumentieren, dann könnte Vinzenz’ Sprechen als Zurücknahme, als
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eine Art Revision der Spaltung in die beiden Bereiche des Lust- und des
Realitätsprinzips gedeutet werden, die konstitutiv für die als normal angesehene seelische Entwicklungsgeschichte des Individuums ist. Vinzenz
ordnet sich keinem Nützlichkeitsdenken unter, keiner instrumentah'sier—
ten Vernunft, die zwar das «Richtige» und «Wahre» anstreben mag,
aber völlig lusdos betrieben wird; statt dessen pﬂegt er das Spielerische
und die Tagträumerei. Das Irrwitzige, das seine Auftritte deshalb prägt,
Wird ihm zu einer phantastischen, zauberischen Sprache, die im Begriff

« Kolibri! » (GW 6, 416) ihre zentrale Redeﬁgur erhält (auf der Handlungsebene ist es wiederholt die Wendung «mit einemmal», die Geschehnisse auf den Kopf stellt und Impulse gibt, um sie voranzutreiben;

vgl. GW 6, 415 oder 422). Bei den besagten « Kolibri»—Worten handle
es sich, laut Vinzenz, um die «gebratenen Worte», «die heißfarbigen
Weite, die in der ﬂammenden Unvaldsonne herumﬂiegen » (GW 6, 417).
Diese Rhetorik der Lust arbeitet einer Freiheit von Unterdrückung
und Verdrängung zu und korreliert mit einer Sprache der Träume. Auf
einen mental längst gleichgeschalteten Wirklichkeitsmenschen wie Bärli
wirkt das hingegen wie eine Regression. Ungeachtet der archetypischen

Bilder und der vom Realitätsprinzip verdrängten alternativen Möglichkeiten der Erkenntnis, die Vinzenz in die Dialoge einbringt, wendet Bärli
ein, sie seien völliger Unsinn. Aber «das Leben fügt ihn [den Unsinn,
A.R.] zusammen [...] », erläutert Vinzenz; es gehe um die «wörtliche

Zusammengehörigkeit des Unzusammengehörigen », denn man «kann
nicht zusammengehörige Stücke so zusammenfügen, bloß mit Worten,
daß es kein Mensch merkt » (ebd.). Claude Levi-Strauss hat den Begriff
des “wilden Denkens” eingeführt, um speziﬁsche, in sogenannten pri»
mitiven Kulturen aufbewahrte Erkennmisstrukturen zu charakterisieren:
Diese setzen einen globalen, integraler] Determinismus voraus, demzu-

folge alles mit allem auf rational nicht erklärbare Weise in Zusammen
hang stehe. Das Entscheidende, Subversive von Seiten Vinzenz’ ist

jedoch, daß er Unsagbares zum Sprechen bringt, das in einem bestimmten sozialen Kontext steht; seine Phantastik ist lokalisierbar in einem kon-

kreten gesellschafﬂichen Umfeld.
Während er sich als «ein vollkommen desequilibrierter Mensch »
(GW 6, 440) verhält — als «in seinem seelischen Gleichgewicht ge—
stört»"‚ wie Helmut Amtzen das kdmmentiert hat, als Wäre ohnehin

klar, Was seelisches Gleichgewicht überhaupt bedeutet —-, macht Vin- _
"C, LÉVI-STRAUSS, Dax wilde Denken, Frankfurt aM. 1982.
"ARNTZEN (Anm. 4), S. 125.
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zenz’ außergewöhnliche Imaginationskraft doch die Basis seiner Verbindung mit Alpha aus. Sie bringt ebenfalls eine im allgemeinen verdrängte
Randperspektive zum Ausdruck, nämlich die weibliche, die von Musil

pro forma in den Mittelpunkt versetzt wird. Alpha Iaviert zwischen den
ideologischen Konzepten von Wirklichkeit und den darauf bezogenen

Erkenntnisformen, die ihren Möchtegem-Liebhabem zueigen sind. Jeder
von ihnen ist zu einer Charaktermaske erstarrt, zu einer Schaubudenﬁgur

ohne Seele, deﬁniert sich in erster Linie über seine Rolle am Arbeitsmarkt
und sucht seine Identität, wenn nicht sein Heil, in einer Verabsolutierung

einzelner Normen und Werte. Aus Alphas Sicht hingegen relativieren
diese einander, weshalb es für alle Beteiligten ein müßiges Unterfangen
bleiben muß, Alpha exklusiv erobern zu wollen. Denn sie fungiert als
(Willige!) “Schnittstelle” für alle Arten von ihr fremdern Gedankengut:
[Halmz] Da, dem Geschèiftselefanten spricht sie von der Musik, den Musiker fragt
sie nach der Seeschlacht von Abuk'Lr, und dem Historiker liest sie den Kurszettel
vor. So macht sie es allen; sie streichelt auf der einen Seite jeden durch ihre Wiﬁ-

begierde, gibt ihm das Gefühl, daß er ganz einzig ist, und hält ihn auf der andern
Seite in Hörigkeit, indem sie ihm das vorw'u'ft, was er nicht ist. (GW 6, 420)

Indem sie sämtliche Sinnstiftungssysteme mit Absolutheitsanspruch

der Lächerlichkeit preisgibt, solidarisiert sie sich mit Vinzenz und stellt
sich in direkte Opposition zu den « bedeutenden Männern », die sie im
Gegenzug jedoch ﬁir das jeweils fehlende Zentmm ihrer korrupten Welt—
bilder halten zu dürfen meinen (der Name « Alpha » steht folglich sym—
bolisch für ein geradezu klassisches Mißverständnis des sogenannten
“EWig—Weiblichen” in einem patriarchalen Kontext).
Vinzenz radikalisiert die allseits vorhandene Tendenz zur Depersonalisierung und inszeniert sich provokativ selbst als Kunstwerk. Er stellt
ein episierendes Element im Gesamtgefüge des Stücks dar, thematisiert
die Fiktivität des Gezeigten und setzt sie in Szene; er sucht und lebt neue
Intensitäten und stilisiert sich als Repräsentanten einer schillemden,

potenzierten Welt zweiten Grades, komplementär zu einer als unbefrie
digend und trivial verurteilten faktischen “ersten” Realität. Den Wen
dieser Gegenwelt und ihre Autonomie trägt er ganz in sich allein; Vinzenz’ moralische Exterritorialität ist mit den Mitteln, die den anderen
Personen zur Verfügung stehen, nicht dingfest zu machen. Er folgt eigenen Gesetzen und erweitert sie experimentell, indem er in mehreren

Anläufen immer neue narrative Strukturen schafft, um die Realität umzudeuten. Einmal erzählt und fügt Vinzenz sie unter der Bedingung eines
angeblich von ihm ersonnenen unfehlbaren Systems, alle Spielbanken der
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Welt zu sprengen und unermeßlich reich zu werden, dann unter der Voraussetzung, eine eigene Filmproduktionsﬁrma gründen zu wollen. So

schafft Vinzenz variable Kontexte, die Bedeutungseinheiten des Stücks
modiﬁzieren. Ihm ist letztlich eine Modalisierung aller aus dern Figuren»
verhalten ableitbaren Aussagen zu verdanken.
Mit ]ean-Frangois Lyotard“ gesprochen, könnte man sagen, daß
Vinzenz mit seinen größenwalmsinnigen Geschichten ex negativo Illu-

strationsbeispiele gibt für das Ende der “großen Erzählungen”, der
“master narratives”. Denn ganz offensichtlich gelingt es nicht mehr, eine
verbindliche Sinnkonstruktion herzustellen, die allen Diskursen eine
Finalität und einen gemeinsamen Rahmen bzw. Zusammenhang gäbe.
Vinzenz’ keineswegs fatalistischer, sondern (selbst)ironischer Umgang mit

dieser Existenzlage stempelt ihn zum «Typus eines phantastischen Lügners », wobei lügen für ihn soviel heißt Wie von «etwas Wünschenswer—
tem behaupten, es ist der Fall, statt es sollte der Fall sein » (GW 6, 441).

Vom Standpunkt desjenigen nämlich, der die Möglichkeiten des vielfach
Neuen, Unerwarteten, bislang Marginalisierten und Abgewerteten ernst

genug nimmt, vermag « alles zu den Tatsachen» zu passen (ebd.), die
nicht ein für allemal zu fassen sind. Vinzenz reklamiert konsequenterWeise für sich den Status eines Lügners, « dessen Lügen zu den Tatsachen
stimmen!» (ebd.).
Freilich tritt dabei der kommunikative Aspekt zwischen ihm (als
einem lebendigen quasi»Kunstwerk‚ dessen Dasein äußerst interpreta-

tionsbedürftig ist) und den im Stück zum dummen Publikum degradierten « bedeutenden Männern » in den Hintergrund: Man hält ihn entweder für verrückt oder gar für einen mehr oder weniger kriminellen
Betrüger. Für uns Zuschauer geht von Vinzenz allerdings eine ästhetische

Steigerung ausY die die gesamte Lebenswirklichkeit um ihn herum inﬁltriett: «Die Tatsachen sind nämlich phantastisch» (ebd.), verkündet er
und liefert damit einen Schlüssel zum Verständnis von Musils Gesamtwerk. Vinzenz demonstriert, inwiefern die Tatsachen als Zeichensysteme

zu lesen sind. In ihm als Figur verschmelzen sozusagen Welt, Welter—
kermtnis und Erkenntnismedium, weil das vermeintlich Faktische für

ihn nicht mehr oder weniger Relevanz hat als persönliche Erinnerungen
oder kulturelle, (religiös-)ritue]le, politische und andere Traditionen.
Texte, Bilder, Stile, ästhetische Verfahren, etablierte Umgangsformen und
” Vgl. ].-F. LYOTARD, Dax postmoderna Wirren. Ein Bericht, hrsg. von P. Engelmann,
Wien 1999.
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Machtverhältnisse sind für ihn ebenso verbindlich bzw. unverbindlich
Wie die sogenannte Realität.
Man denke beispielsweise nur an Vinzenz’ Dialoge. Wenn er etwa
behauptet, nur deshalb zu seiner Jugendliche Alpha zurückgekehrt zu
sein, um ein einst mitten im Satz unterbrochenes Gespräch fortzusetzen,

dann implizieren das Selbstzitat und die Erixmerungen an das früher
einmal (nicht!) Gesagte bzw. Verrichtete den Verlust jeglicher Unschuld
im Umgang mit dem Mitmenschen, die er im Bild des einstigen gemein-

samen «Mädchenseins » mit Alpha beschwört (vgl. GW 6, 427). Alles,
«jeder Strauch, jeder kleine heilende Hund gewissermaßen» habe im
ursprünglichen, jugendlichen Zustand ihrer noch unerfüllten Liebe
«einen Du—Akzent » (GW 6, 428) davon gehabt. Doch ein reines Ereignis
ist nicht auszuleben, zumindest nicht auf Dauer: « Mag der Teufel Wissen,
was für Zustände es sind. Aber eines ist sicher: daß man sie in Stein
festhalten kann [...], oder ìn Versen, aber nicht im Fleisch und Blut. Wo

kommt dieses Unirdische hin? » (ebd.). Vinzenz behauptet, Alpha verlassen zu haben, um die Intensität und das Ereignishafte des Gefühls zu

bewahren, bevor es im konkreten Vollzug (und dessen zwangsläuﬁgen
Wiederholungen) erkaltet: «Ich bin meiner Liebe nachgereist; im vor—
hinein sozusagen» (ebd.).
In Analogie zu den autopoietischen Tricks, deren Vinzenz sich
bedient, um die “bedeutenden Männer” auf ihrem Weg durch die Knjﬁe

eines konventionellen Melodrams kritisch zu begleiten, ist er in Bezug auf
Alpha also selber darauf angewiesen, die intendierte Verwirklichung eines
gemeinsamen Glücks mit ihr im Zuge einer scheinbar paradoxen Aktion,
einer notwendigen Umgestaltung und Gegen-Verwirklichung zu verdoppeln. In postmodemem Jargon könnte Vinzenz als Musiis Allegorie
dekonstruktiver Verfahrensweisen bezeichnet werden; ich tendiere eher
dazu, ihn als eine Allegorie zentraler ﬁlmischer Funktionen anzusehen 15,
Wie sie Musil im Sinne seiner Rezeption zeitgenössischer Theorien Verstand. Es kommt nicht von ungefähr, daß sowohl Vinzenz als auch die

übn'gen Personen im Stück auf eine Weise präsentiert werden, als gingen
sie dauernd neben sich einher. Die Unterschiede zwischen ihnen liegen
in den jeweils verschiedenen Bewußtseinsgraden, die sie von den Strukturen des Ganzen haben bzw. zum Ausdruck bn'ngen.
" Sogar Vinzenz’ «KulibnßAWorte sind als Vom Filmischen inspiriert zu interpre-

tieren, wenn man an die Probleme des internationalen Mediums mit Sprach und

Naüonalgrenzen bis weit in die Fünfziger- und Sechzigerjahre denkt.
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Wenn daran etwas komisch ist, dann jenes Übermenschliche im
Sinne eines übenvundenen Menschentums, das nicht auf Mimesis abzielt
oder darauf, von einer verlorenen zu einer wieder gefundenen Identität

zu gelangen, sondern von einem durch und durch multiplen, schizoiden
Selbstverständnis geprägt ist. Vinzenz macht sich über sich selbst lustig
aus Nonkonformismus, Während er sich auch zu Lebenslust und Vita—

h'smus bekennt. Bei aller Nähe zu Alpha, besteht die Differenz zwischen
ihm und ihr darin, daß sie die erkannte Ökonomisierung der zwischen-

menschlichen Beziehungen und die zivilìsatotische Entfremdung der
«bedeutenden Männer» individuell auszugleichen trachtet. Letztere
erleiden, wie gesagt, ihr Dasein unter dem Signum eines Makels und vor-

gegebener Fremdbestimmung, die sich sogar in ihren persönlichsten
Gesten und Verhaltensweisen bemerkbar macht. Das läßt sie (vor allem
geistig) so armselig und hilﬂos werden, aber auch aggressiv und gefähr—
lich. Das Begehren und die Wünsche von Vinzenz hingegen haben und
kennen keinen Mangel, es fehlt ihnen an nichts, auch nicht an ihrem

Gegenteil. Sie sind nicht abhängig von Erfüllungen, da nur «seinesgleiche » Subjekte (wie die «bedeutenden Männer ») ihre tiefsten Wünsche verfehlen.
Als Paar genommen, im Zustand gegenseitiger Singularisierung und
Einzigartigkeit, sind Vinzenz und Alpha keine ﬁxe Größe, sondern fördem in sich jeweils mehrere, widersprüchliche Persönlichkeiten zu Tage.
Im Gegensatz zu anderen Personen, auf die das im Sinne der gegebenen
Willkür und Inkommensurabilität des Lebens genauso zutrifft, erheben

sie diese Disposition zum Programm. Sie entﬂiehen dem gesellschaftlichen Zwang zur Identität:
[Alpha:] [...] Weißt Du, ich glaube, ich bin eigentlich eine Anarchistin: Sie [die
«bedeutenden Männer», AR.] haben nie in mir die Sehnsucht zum Schweigen

gebracht, endlich auf meinen richtigen Platz zu kommen! Und nun hältst Du den
Ann um meinen Leib. Und hebst mich auf Wie der große Zaubervogei, der wiedergekommen ist. Und wir ﬂiegen ganz hoch hinauf. [...] Mach mit mir, was du
willst...! (GW 6. 432)
[Vinzenzz] Es ist, was ich so meinen Ernst nenne. Findet man sein eigenes Leben
nicht, so muß man hinter einem fremden dreingel‘m. [...]. (GW 6, 452)

Nein, Vinzenz ist nicht auf der Suche nach neuer Innerlichkeit. Er
hat keinen historischen Zugang zu seiner eigenen Biographie; den

Großen Krieg, der zwischen der Trennung von Alpha und ihrem Wie—
dersehen stattgefunden hat, erwähnt er mit keiner Silbe; auf Entwicklung
oder gar Persönlichkeit (in bildungsbürgerlicher Tradition) legt er nicht
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den geringsten Wert. Vielmehr versucht er sprunghaft und spontan verschiedene Zeitebenen zu überbrücken, ständig unterläuft er die eigene
Sehnsucht nach tatsächlicher Wunscherfüllung, sowohl in materieller als

auch metaphysischer Hinsicht, indem et sich keinerlei Verlangen nach
Macht zugesteht. Hier reicht die Figur des Vinzenz über Vorgaben des
Filmischen hinaus, indem er es nicht nur afﬁrmativ umsetzt, sondem

durch Ùber-Afﬁnnation auch ironisiert. Das eröffnet eine utopische Perspektive: Vinzenz Will nicht länger begehren, was die Menschen (psychisch oder physisch) beherrscht und ausbeutet; am Ende zieht er sogar
die Konsequenz, Diener zu werden, um in subalterner Position endlich
jemandem anderen als sich selbst hinterher leben zu können (was auch

durch sein Doppelwesen als Figur in einem anderen Stück impliziert
wird, nämlich in Hugo von Hofmannsthals Der Schwierige).
Zusammenfassend ist in Bezug auf die Theaterkunst Robert Musils
anzumerken, daß er sie als Wunschmaschine betreibt, aber ohne zu

berücksichtigen, was heute wohl als “Marketingkonzept” bezeichnet
Würde. Die von ihm mit literarischen Mitteln entworfene BühnenWirklichkeit spiegelt das Reale (außerhalb der Fiktion) gleichsam als
Inkarnation von darin verborgenen Obsessionen, Leidenschaften, Zwän-

gen, Süchten und Manien. Doch Musil läßt gegensätzliche Ideologien
nicht in der Weise aufeinanderprallen, daß sie verbindlich ausgefochten
Würden und er inhaltlich für oder gegen etwas Stellung bezöge. Vinzenz propagiert kein weiteres Alternativprogramm wie «der Refonner »
(GW 6, 409); ebenso wenig läßt er sich kritiklos als Identiﬁkationsﬁgux
vereinnahmen. Vinzenz war und ist ein Versuchsmodell im Rahmen des
Theaters, um das Denken und Fühlen.wieder zum Ereignis zu machen

— ein Eklat für die übrigen Figuren, eine Herausforderung für das Publikum. Denn vermittelte Erlebnisse gibt es nur in reﬂektierter bzw. (doppelt) gebrochener Form.
In der Minimalvariante zweier Menschen versucht Vinzenz und die
Freundin bedeutender Männer immerhin eine Gesellschaft zu antizipieren,
in der es nicht nur auf Gebrauchswerte und ihre Verteìlung ankommt,
sondern auf die Erﬁndung von neuen Gefühlen und Wahrnehmungsformen zwischen Frauen, Männern, Frauen und Männern. Dabei wird
inszeniert, was ohnehin geschieht, damit es nicht der Gewohnheit anheim fällt, sondern zu neuer Bedeutung kommt. Das entspricht Vinzenz’

Konzept, das er für seine geplante Filmgesellschaft mit dem Namen
« Licht und Liebe, Gesellschaft zur Herstellung wahrheitsgetreuet Filmaufnahmen im Rahmen der Gesetze» entworfen hat, in der es kein
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Berufsschauspielertum mehr geben und jeder geringfügigste, nächstbeste
«Anlaß zu einer “Szene” ausgestaltet» werden soll (vgl. GW 6, 447):
Denn Wir benützen nur Szenen, die aus dem Leben selbst hervorgehn; nur die haben
volle Natürlichkeit. Wir denken sogar daran, mit unserem Kapital Schicksale so zu
beeinﬂussen, daß wir sie dann aufnehmen können. (ebd.)

Die ﬁktive “volle Natürlichkeit" des Lebens reicht also gerade noch
aus, die Konventionen ﬁlmischer Authentizität zu bestätigen. Für sich
genommen, bedeutet sie nichts mehr und soll folgerichtig bereits im Hinblìck auf ihre spätere kinomäßige Reproduktion “beeinﬂußt” werden.
So bot, in Musils Tagen, das zeitgenössische Kino als synästhetisches, künstlerisch-technisches Laboratorium eine Fülle von Reﬂexionsund Anschauungsmaterial für komplexe, soziokulturelle Veränderungen.

