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A PROPOSITO DEL LIBRO DI KARL CORINO:*
DUE VOCI A CONFRONTO

GUSTAV-ADOLF POGATSCHNXGG

«Ich bin immer ein solcher gieriger Zeitungsleser, das primitive Sensationelle
betreffend, gewesen, schon als Kind [...]», gesteht in Thomas Bemhjìrds letztem
Roman Aurlöxcbung det intellektuelle Protagonist Franz-Josef Murau. Ahnlich muß
& sich mit dem Lesen von Biographien verhalten, selbst dann, wenn es sich um die
wissenschaftliche Biographie handelt: die Neugier nach dem Privaten ist wohl ein
nicht zu unterschätzendts Motiv für den Laser von Biographiem, und, la:! but not
least, auch für den Biographen selbst. Wir wollen etwas von dem Menschen wissen,
den wir — in seinen Werken — erkannt zu haben glauben,

Das Interesse für die Biographie hängt so gesehen ganz banal und zuerst einmal
mit unserem Interesse für den Biographierten zusammen: Auf irgendeine Weise, aus
irgendwelchen Gründen Wünschen wir in eine engere Beziehung zu ihm zu treten
als zu anderen Autoren. Was nun mein Interesse für Karl Corinos große Musil-
Biographie betrifft, so war dieses allerdings weniger durch die lesende Beziehung
zum Werk Robert Musils als durch Karl Curinos 1988 erschienenen Musil-Bildband
(Robert Maxi]. Leben und Werk in Bildern und Texten, Reinbek bei Hamburg),
eine Art Vorstudie zum vorliegenden Band, ausgelöst. Und mehr als Zielstrebigkeit
war 5 dann eine Reihe von Zufällen, die mir dieses Buch in die Hände spielten,
wobei das Interesse für eine 2000 Seiten starke Biographie ein nicht unweseutficher
Anreiz war.

Nimmt man also nun ein solches in jedem Sinn gewaltiges Buch zur Hand, so
fragt man sich, was man darin zu finden hofft. Welche Nachrichten aus dem Leben
eines Schriftstellers können ein literarisches Werk erhellen oder doch wenigstens
unsere allzumenschliche, biographische Neugier befriedigen? Was will der Musil-
Leset über Musil wissen? Nun, als Leser etwa der Drei Frauen, des Törleß und
natürlich auch des Mann ohne Eigenschaften, Zweiter Teil wollen wir etwas über
Musils Verhältnis zu Frauen wissen, zu Seiner Sexualität und zu der seiner ZÉit —
damals bekanntlich ein vielfach variiertes literarisches Motiv — überhaupt. Uber-
dies, als Vertreter einer Zeit, der er nicht nur als Autor, sondern auch als Mensch
angehörte, interessiert uns seine Haltung zur Politik, zum Krieg, zum Judentum,
zum Sozialismus usw. Man weiß da einiges, aber doch nichts genaues. Man erinnert
sich an Die Amxel, eine Kriegsenählung, au gewisse Fotos, die ihn als feschen k.u.k.
Offizier zeigen usw. Und natürlich kennen Wir sein unvollendetes Hauptwerk, dieses
Fragment, das als Meisterwerk gilt, und Wir wollen wissen, warum es ein Fragment
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blieb — war es Programm oder Zufall, war es die Ästhetik oder einfach der Tod,
der die Fertigstellung (Vollendung?) nicht zuließ? Und schließlich das Exil, das als
Faktum freilich schon manche Frage nach Musils Verhältnis zum Faschismus und
allem, was damit zusammenhängt, implizit jedenfalls und teilweise beantwortet.

Geben uns (wissenschaftliche) Biographien Antwort auf solche und andere
Fragen? Und hilft uns die Antwort, den Menschen und den Autor besser als bisher
— oder erst überhaupt — zu verstehen? Ist da nicht die Gefahr, das Leben als
Generalschlüssel zum Werk zu nehmen?

Nun ist Corinos Musil-Biographie nicht die erste und einzige über diesen —
möglicherweise mehr germanistisch als mit dem interesselosen Wohlgefallen des
Dilettanten gelesenen — Schriftsteller. Allerdings hat die schwierige Faktenlage bis-
lang eine intensivere Beschäftigung mit seinem Leben erschwert. Und im Grunde
genommen beantwortet er selbst manche der oben angedeuteten Fragen in seinen
Essays und Reden. Und doch: eine solche Biographie macht neugierig, denn sie ist
nicht nur die bei weitem umfangreichste, sondern (natürlich) auch die aktuellste.
Wir dürfen also zu Recht erwarten, daß dieses Buch den neuesten Forschungsstand
zu Leben und Werk Musils repräsentiert — die 40 Seiten umfassende Bibliographie
zuzüglich der in den Anmerkungen zitierten einschlägigen Arbeiten deutet in diese
Richtung. Solcherart hochgesteckte Erwartungen werden nur bestärkt, wenn Wir
erfahren, daß wir das Ergebnis einer 1966 in Rom begonnenen und für mehr als
30 Jahre mit beispielloser Ausdauer und Akribie durchgeführten Spurensuche in
Händen halten. Es liegt in der Natur der Sache, daß ein Teil dieser Recherchen in
den Anmerkungsteil verwiesen ist, der mit seinen 400 Seiten nicht nur vom Umfang
her, sondern auch hinsichtlich seiner Lesbarkeit fast ein Buch für sich ist.

Knapp 1500 Seiten Text mit 45 Kapiteln — die Mehrzahl mit durchschnittlich
25—30 Seiten, dazwischen ein paar Kurz- bzw. Langkapitel von jeweils 10 bzw.
90 Seiten — verlangen freilich auch eine inhaltlich stringente Gliederung als Leit—
linie für den Leser. Die Chronologie als natürliches Skelett einer Biographie ist hier
nur Hilfsmittel, dem erst das Fleisch der interpretierten Interrextuaiität von Daten,

Dokumenten und literarischen Bezügen seine Anziehungskraft verleiht. Corina
schöpft aus dem überreichen Vorrat seiner jahrzehntelangen Nachforschungen, die
nicht nur unveröfifendiehtes Nachlaßmaterial (Briefe) oder schwer zugängliche
Dokumente oder Zeitungsartikel (etwa aus der «Soldatenzeitung ») an den Tag brin-
gen oder jedenfalls neu kontextuafisiereu, sondern auch eingängige, aber nicht
leichtfertige Verbindungen zu den literarischen Texten des Autors herstellen. Das
wird deutlich in den Kapiteln über den Törleß und natürlich auch über den Mann
ohne Eigenschaften, besonders eindringlich etwa in den Koniekturen über die realen
Modelle für die Figuren der Grigia und Tonka (Maria Magdalma Lenzi und Herma
Dietz), im Kapitel, das genau die Mitte zwischen dem ersten und zweiten Teil bildet.

Nach den Kapiteln über Kindheit und Familie, über die Studienjahre des Tech-
nikers und des Philosophen (bei denen sich gewisse Parallelen zu Musils Zeit- und
in manchem Sinn auch Geistesgenossen Ludwig Wittgenstein aufdrängen!)‚ über die
Dissertation zu Mach und über den Tärleß, über die spätere Ehefrau Martha Mar-
covaldi, die “unaufführbaren” Theaterstücke und die Jahre im Weltkrieg — wird
der zweite Teil mit dem «Weg », der «von der Innigkeit zur Größe über das Opfer»
führt (Kassner über Rilke), eingeleitet. Dieser behandelt, der Chronologie folgend
und an die innere, argumentan've Logik des ersten Teils anschließend, die Arbeit am  
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Mann ohne Eigenschaften und die gleichzeitigen Versuche, als freier Schriftsteller zu
existieren, im Kampf mit Institutionen, mit feindlich und wohlgesinnten Kritikern,
mit Verlegem im allgemeinen und mit dem Verleger, nämlich Ernst Rowohlt; die
Berliner Jahre, die Hilfestellungen von Musil-Freunden und Förderem und manche
daraus erwachsende Demütigungen; der Ständestaat und die Rede beim “Pariser
Kongreß zur Verteidigung der Kultur" 1935, deren kompromißloser, subjektiver
Mut auch und vor allem gegenüber den Verbündeten und im Lichte dessen, was
Musil an anderer Stelle über "Mut und Feigheit" geschrieben hatte, wohl erst hier
und heute deutlich wird und werden konnte; die Emigration und das Schweizer Exil
und, abschließend, ein Kapitel über Martha: uergeblicben Kampf um die Auferste-
hung der Werkes.

Überflüssig darauf hinzuweisen, daß ein derartiges Unternehmen einen wie
auch immer zu verstehenden Anspruch an Vollständigkeit erheben kann, indem
nicht nur eine unglaubliche Menge von Daten und Fakten herbeigeschafft wird,
sondem indem dieses Materialgebirge in einen sinnvoll erschöpfenden Zusammm-
hang gestellt wird — sozusagen und um im Bilde zu bleiben, zu einem in allen
seinen genetischen Schichtungen vermessenen Gebirgszug wird, was wohl neben
allen andern Vorzügen der Methode das Hauptverdienst dieses Buches darstellt.

Es ist deshalb auch unmöglich, hier auf materiale Einzelheiten einzugehen. Das
Kapitel über die Drei Frauen ist als exemplarisch zu nehmen, es hätte auch ein jedes
andere sein können, sowohl aus dern Enten als auch aus dem zweiten Teil.

Spätestens seit Peter Szondis exemplarischem Aufsatz über Celans Eden-
Gedicht wissen wir, daß die biographisch-materiale Dimension der “Daten und
Fakten" im Entstehungsprozeß da literarischen Werks weder die notwendigen noch
die hinreichenden Bedingungen für die Interpretation bereitstellt. Mehr als alles
andere vertiefen solche Informationen unser Verständnis der subjektiv—kreativen
Umformungsdynamik, dem das existenzielle Erfahrungsmaterial im Schreibverfahren
unterliegt. Deshalb ist es dann — bei aller zugestandenen menschlicher: Neugier für
die außerliterarische Persönlichkeit des Autors — nicht das Biographische als Infor—
mation an sich, was interessiert, sondern die Art und Weise der literarischen Ver-
arbeitung. Was bleibt erhalten, was Wird eliminiert oder gar — sei 5 bewußt oder
unbewußt — versteckt? Ist & ein ästhetischen Strukturforderungen verpflichteter
Vorgang oder spielen ganz alltägliche Motivationen eine Rolle wie die Rücksicht auf
Personen oder die Angst vor Entblößung?

Corinos Biographie beschränkt sich zum Glück nicht auf die positivistìsche
Einarbeitung lebensgeschichtlìcher Fakten, vielmehr entsteht ein nach und nach
dichter werdendes Netz von Querverweisen zu den verschiedenen Quellen der Zei-
tungen, Personalpapiere, Briefe, Tagebücher, zu den literarischen, wissenschaftli-
chen und philosophischen Texten seiner Zeit, und schließlich auch zu den litera-
rischen Texten des Autors selbst. Und all dies, ohne sich in Wiederholungen zu
verlieren, bei einem so umfangreichen Band keine geringe organisatorische Leistung.

So wird man also den Nachforschungen zu den biografischen Hintergründen
der Drei Frauen—Novellen nicht nur in dem explizit darauf Bezug nehmenden ZO-Sei-
ten-Kapitel begegnen; man wird mindestens auch die mit Gewalt und Liebe beti-
telten Seiten des ausführlichen Kapitels über den 1. Weltkrieg befragen müssen, und
wer 5 ganz genau wissen Will, kann sich auch des Registers bedienen, wo er etwa
unter “Dietz, Herma” neben den entsprechenden Seitenangaben zum Stichwort
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“Fiktive Personen" weiter geleitet und so zu Tonka, aber auch zu Grigia bzw. fiber
das Werkregister zur Portugißin geführt Wird.

Nun wären alle diese Bequemlichkeiten für einen akribisch neugierigen Leser
nichts als editorisches Imponiergehabe, gäbe es da nicht die diskursive, zwischen
leserfreundlicher Narration und literatunvissenschaftlich distanzierender Reflexion
balancierende Aufbereitung des Materials. Beginnt man etwa mit den Informationen
zu Grigia, so stößt man zuerst einmal auf die biographische reduttio ad absurdum
der Ausgangshy'pothese «Wäre Musil nicht im Krieg gewesen, hätte es keine Grigia
und keine Portugiesin gegeben ». Von dort führt uns Corino über Musils «Flucht-
tendenzen » vor der Familie (den Eltern) und vor der Ehe, über Marthas (folgenlose,
vielleicht Schein-) Schwangerschaft und Musils Angst vor der Vaterschaft, die ihrer-
seits nicht zuletzt mit seiner Syphilis—Erkrankung verknüpft ist (und dominant im
Kapitel über Tonka sprich: die an einer Krankheit verstorbene Herma Dietz,
wiederkehrt) schließlich auf die wechselnden Garnisons— und Kriegsschauplatz-
stationierungen des Reserveoffiziers Musil, von Trafoi nach Bozen, zum Kriegsaus-
bruch in Palai bis zur berühmt-berüchtigten Isonzo-Front.

Die Darstellung des Gebirgsdorfes Palai mithilfe historischer (Pater Penhaners
Beschreibung von 1687) und Wissenschaftlicher (Wurzers 1969 erschienene: Buch
über die deutschen Sprachinseln in Norditalia) Arbeiten ergänzt von außen her das
Bild von Palai und seinen Bewohnern, das Musil sich selbst und seinen Lesern
schafft. Aus diesen Bildern historisch-individueller Nmaüon destilliert Corino mit
sprachlichem Geschick und textbaogenem Feingefühl die Vielfalt möglicher Bezüge
zum Werk Musils, die hier nicht nur auf die Erzählung Grigia beschränkt bleiben,
sondern mit Hinweis auf Musils in diesem Tagebuch—Literatur—Nofizen—Kontext
entstehende Phänomenologie von Liebe und Religiosität, des «lyrisch—exzessiven
Fiihlens » den Blick auf den Mann abne Eigenxcbaften und dessen unvollendet
gebliebenen zweiten Teil lenkt.

Nicht anders verführt Corino in seinen Nachforschungen zur Portugiesin, wenn
er zeigt, wie einerseits das Eifersuchtsmotiv und sogar der Stellvertretertod der
Katze aus ganz konkreten persönlichen Geflihlsdimensionen der Jahre 1916-1917 in
Bozen gespeist sind, andererseits aber die Spuren der zeitgleichen Kxiegserfahmngen
des Autors durch chronologische Verlagerung ins Mittelalter verfrmndend getilgt
werden. Parallel dazu erhalten wir Einblick in Musils journalistische Kn'egsprosa als
Chefredakteur der «Soldatenzeinmg», die unter seiner Leitung so sehr an Qualität
gewinnt, daß Musil später dafür mit einem Orden belohnt wird. Es ist ein schönes
Beispiel für den unbestechlichen Blick eines Biographen, der sich seinem Objekt
zwar ohne Zweifel mit afinem Interesse nähert, trotzdem aber nicht zum Hagia-
graphen wird, wenn er kritisch daran erinnert, daß Musils populärpublizistische
Literarisierung des Krieges durchaus an Ernst Jüngers analoge Mystifizierungen erin—
nert. Diese und andere intenextuelle Bezüge (zu Rilkes “Metaphysik der Geschlech—
ter" und seinen Ubeisetzungen der Briefe der portugiesischen Nonne Marianne
Alcoforado wie zu Weiningers damals gerade unter Intellektuellen und Künstlern
weitverbreiteten Auffassungen zu Geschlecht und Charakter) sind oft kühn, stets
plausibel und vor allem immer amegend, da sie die Textur einer europäischen Lite-
ramr-Kultur—Gesellschaftsgeschichte hervonreten lassen.

Das gilt letztlich auch fiir die in einem gewissen Sinn persönlichste der drei
Novellen, Tanka, da das in der Literatur jener Jahre rekurrente Motiv der Liebes-
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b&iehung “Mädchen aus dem Volk mit jungem Herrn" den narrative!) Kern bildet,
an dem Musil seine ganz persönliche, schuld-beladene Erfahrung ab- und vera:»
beitet. Einleuchtend wird etwa die Tatsache, daß der Autor hier alle biographischen
Pasonaldaten vom Namen bis zu den Berufen verändert, Während er für Grigia den
Namen des realen Vorbilds, der 1954 verstorbenen Magdalena Lenzi, ohne weitere
Rücksichten beibehält. Neben der biografischen Rekonstruktion der Beziehung
Musil-Herma Dietz und deren durch Selbstzensur verfremdete bis unkenntlich
gemachte Literarisierung verbindet Corino durch den Textvergleich von Entwurf,
Elstdruck und letzter Textfassung die biografische mit der werkgenetischeu Di-
mansion.

Welches Bild des Menschen und Schriftstellers Robert Musil formt sich dem-
nach in der Lektüre dieser und anderer Kapitel? Ist es ein anderer Musil als der,
den wir bisher kannten oder zu kennen glaubten? Ein anderer vielleicht nicht, aber
sicher ein komplexerer. Wir erhalten das «Bild eines sonderbaren, bestenfalls wil—
lensstarkeu Menschen, voll von Einbildungen und Eigenheiten » (Martha Marcovaldi
über RM.), im ständigen Kampf um die Erhaltung einer Art von bürgerlichem
Gleichgewicht im Alltag, einschließlich der Suche nach entsprechenden Ein-
kommensmögljchkeiten, ohne jedoch entscheidende Kompromiße einzugehen ange-
sichts der Forderungen an die Integrität eines bestehenden, existenzbestimmenden
Sdlreibprojekts, dessen Nicht—Vollendbarkeit gewissermaßen zu seinen intrinsischen
Eigenschaften gehört. Eine auch in diesem Sinn absteigende Linie von bürgerlich-
sozialen Sicherheiten zeichnet sich ab, die der Autor als Mensch in der alltäglichen
Begegnung mit anderen nicht leugnen kann, aber mit der Fassung eines soignierten
Herrn zu tragen entschlossen ist.

Sofern sich unser Wissen über den Autor und über die persönlichen und zeit-
lichen Umstände seines Schreibens verändert und vertieft haben, werden wir auch
Musils Literatur von nun an mit anderen, schärferen Augen lesen. Dank einem
Buch, das seines Gegenstandes nicht nur vom Umfang her, sondern ebenso und
vor allem ìn seinem Anspruch, ein “Amt der Genauigkeit und Seele” auszuüben,

ALDO VENTURELLI

La filologia, secondo Nietzsche, è innanzi tutto maestria raggiunta nell’esercizio
di una lettura lenta e accurata contro ogni epoca della fretta e della precipitazione;
tale arte della lettura lenta, che il filosofo descrisse con grande perspicacia nelle sue
prefazioni & Morgenrätbe e alla Genealogie der Moral, deve essere perfezionata fino
al punto di generare un gusto — talvolta malizioso _ che porti alla disperazione
ogni genere di gente frettolosa… Chi vuole accostaxsi a questa monumentale ed esem-
plare biografia di Robert Musil, risultato di un paziente lavoro durato quasi qua-
rant’anni — 37 per l’esattezza, dal 1966 al 2003 —‚ deve tener ben presente questa
idea nietßcheana della filologia e dell’arte della lettura: sono circa 4200 pagine ad
esempio quelle che dovranno essere affrontate da un ipotetico lettore, che voglia
leggete il Mann ohne Eigenxcbufl‘en ricorrendo nello stäso tempo alla attenta inda-
gine biografica svolta da Carino.

Solo però attraverso questa capacità di mettersi da parte e di dimenticare la
fluidità apparente del tempo diviene possibile per Nietzsche giungere all’incanto e


