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SALUTO*

Cari amici,

poche parole anzitutto di cordiale saluto, ma poi anche per spiegare
in breve le ragioni di questo nostro convegno.
Dopo il grande interesse non solo della gemanisn'ca, ma più in
generale della cultura italiana per l’opera di Robert Musil (mi riferisco in
particolare agli anni Ottanta e Novanta del secolo appena trascorso), oggi
la sua presenza nel nostro dibattito interno si è senza dubbio attenuata.
Gli ultimi contributi di rilievo sono venuti, non a caso, nel 1997 da

Enrico De Angelis con il volume Der späte Musil dedicato alla conclusione del Mann ohne Eigenschaften, e nel 1998 da Aldo Venturelli, che

nel libro Musil. Frammenti di un’altra vita ha tracciato una biograﬁa intellettuale del grande scrittore austriaco.
Diversa la situazione nell’area di lingua tedesca, dove la più recente

Musil—Forxcbung ci ha portato alcune grosse novità. Alludo, ovviamente,
alla monumentale ricostruzione biograﬁco—critica di Karl Corina, frutto di
un lavoro durato decenni e certamente una pietra miliare negli studi
musìliani. Ma alludo anche all’edizione commentata in versione digitale
di tutte le opere, che sta nascendo nell’ambito del “Robert Musil-Institut”

di Klagenfurt.
Sulla base di questo incrocio di prospettive diverse l’amico e collega
Franz Haas ha proposto di tornare a gettare uno sguardo sul Musil scrittore e intellettuale. E l’“Isn'tuto Italiano di Studi Germanici” ben volentieri ha accolto il suo suggerimento: la sua sede ha convissuto infatti per
lunghi anni in simbolica vicinanza con il lascito musiliano, e d'altra parte
questa sala ha ospitato — nell’ormai lontano novembre del 1980 — un
convegno internazionale al quale parteciparono alcuni dei relatori di oggi
accanto & protagonisti della Muxil—Renaisxance come Adolf Frisé e Claude
David. C’è dunque un ﬁlo non tanto sottile di continuità e insieme di
rinnovamento che lega, nell’arco degli anni, i due eventi.
Parole pronunn'ate in apertura del convegno “Novità su Musil”, : cura di Franz

Haas, svoltosi a Roma nella sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici il 26 e 27 marzo

2004. Qui di seguito le relazioni.
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E per concludere: grazie agli studiosi che hanno accolto il nostro
invito ad animare questo nuovo ‘incontro’ musih'ano, e grazie al “Forum

Austriaco di Cultura” e al “Goethe-Institut” che hanno fattivamente contribuito a renderlo possibile.
PAOLO CHIARINI

NEUE BEWEGUNG
AN DER PHILOLOGISCHEN MUSIL-FRONT
von FRANZ HAAS

1. Der große Schriftsteller, Vorderansicbt
Das Interesse an großen Autoren scheint eigenen Gesetzen zu unter-

liegen, schrieb Klaus Harpprecht mit Bezug auf Thomas Mann und auf
dessen « stillen Konkurrenten Robert Musil» ‘. Jahrelang sei über Thomas

Mann kein grundlegendes Buch erschienen, dann plötzlich, Mitte der
neunziger Jahre, gleich vier oder fünf. Über Robert Musil, den —— Wie
Harpprecht so schön zweideutig formulierte — « zweiten Dichter deut-

scher Zunge von weltliterarischem Rang», habe es sechzig Jahre nach
dessen Tod noch keine fundierte Lebensbeschreibung gegeben, und nun
lägen «gleich zwei davon auf dem Tisch ». Er meinte damit die neuen
Bücher von Karl Corina und Herbert Kraft — und es sei zunächst dahingestellt, ob diese beiden Arbeiten in einem Atemzug genannt werden
sollen. Gewiß ist jedoch, daß das neue Interesse an Robert Musil sich

mehrfach manifestiert: Die fundamentale Biographie von Karl Corino2
wird für die zukünftige Musil-Forschung von zentraler Bedeutung sein,

ebenso Wie das Projekt der “Kommentierten digitalen Ausgabe sämtlicher
Schriften“ Robert Musils”, die in Klagenfurt gerade in Vorbereitung ist,
die im Herbst 2005, zumindest in einer Demonstrationsversion, auf

CD-ROM und im Internet zur Verfügung stehen Wird’. Von diesen
beiden literaturwissenschafdichen Großtaten, von Corinos Musil—Biographie und von der digitalen Klagenfurter Ausgabe, Wird im Rahmen dieser
Tagung noch viel die Rede sein.
Besondere Aufmerksamkeit verdient auch das originelle Projekt zur
Urfassung von Der Mann obne Eigenschaften, das Simona Vanni erarbeitet hat‘, auf das ich hier später noch zu sprechen komme. Eine weitere
'K. HARPPRECHT, Hinein ins MuxilAGebirge. Karl Corina; gewaltige Biographie ist

2004, n… 43.

L_,È…A 44444447 4 …

1 K. CORENO, Robert Musil. Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg 2003.
’ RobertAMusil-Instimt: http://www.uni-klu.ac4at/musil
‘R. MUSIL, “Der Mmm ohne Eigenschaften". Urfammg (1922), aus dem Nachlaß
hrsg. von S. Vanni (Buch und CD-ROM—Ausgabe), «Jacques e i suoi quaderni»,

A .

ein Meisterwerk, in «Die Zeit », Nr. 51, 11. Dezember 2003…
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neue Initiative in Sachen Musil, die ein breiteras Interesse erreichen wird,

ist die Audio-CD-Edition des Mann ohne Eigenschaften, die vom Hes—
sischen Rundfunk produziert und zum Teil bereits gesendet wurde, und

die ab April des Jahres 2004 vom Verlag Zweitausendeins auch zum Ver—
kauf angeboten wird: In 37 Lesestunden bewältigt der Schauspieler Wolf—
ram Berger zumindest einen Teil des Riesenromans’. Bei aller dieser
großen Bewegung an der philologischen und medialen Musil-Front
besteht nun mehr denn je Hoffnung auf eine neue Ausgabe des Romans.
Vom digitalen Klagenfurter Projekt der Sämtlicben Schriften wird dieses

dringende Desiderat anvisiert: eine leicht zugängliche Buchausgabe, bei
teilweise neuer Anordnung jener unvollendeten Nachlaßkapitel, die
Musil in seinen letzten Lebensjahren so großes Kopfzerbrechen bereiteten, und die nach seinem Tod ganze Generationen von Germanisten
beschäftigt haben.
2. Der große Scbnﬁxteller, Rückansicbt
Auch wenn viele Experten aus Germanistik und Literaturkritik den
Mann ohne Eigenschaften als den bedeutendsten deutschsprachigen
Roman des 20. ]ahrhundeits bezeichnen, bleibt dieser ein wenig gele«
senes Buch. Schuld daran ist nur zum Teil sein entmutigender Umfang.
Mehr noch liegt es an der Kompliziertheit des unvollendeten zweiten
Teils des Romans, vor allem aber an der editorisch bizarren Buchausgabe,

der einzigen, die es seit zweieinhalb Jahrzehnten auf dem deutschsprachigen Markt gibt. So muß sich dieses Werk neben dem Ruf der Schwierigkeit auch noch solche Kritik gefallen lassen, wie jene von Marcel
Reich—Ranicki, die auf den Beifall der vox populi und auf die Verkaufszahlen schielt. Der deutsche Fernseh-Literaturkritiker hatte eine alte
Rechnung zu begleichen, im Zusammenhang mit der notorischen Rivalität
von Österreichs literarischem Großmeister und dem deutschen “Großschriftsteller". Thomas Mann hatte das Werk des österreichischen Kol—
legen stets geachtet und ihm im Leben oft geholfen. Musil hingegen
knurtte in seinen Tagebüchem verächﬂich über den deutschen Rivalen
und konnte sich nur Widerwillig durchfingen, für Hilfe zu danken. Langweilig fand er die Buddenbmo/ex, geistig öde den Zauberberg. Für solche
Lästerungen rächte sich Marcel Reich-Ranicki noch 60 Jahre nach Musils
’ Mitteilung im Verlagsprogramm von Zweitausendeins, Februar bis Juni 2004, und
unter www.zweitausendeins.de
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Tod in seinem Pamphlet über den « Zusammenbruch eines großen Er-

zählets » ". Denn wer den Namen seines Literaturgottes (Thomas Mann)
so verunehne, der konnte nur ein schlechter Mensch und ein gescheiterter Autor sein. Der Mann ohne Eigenxchaften sei in seiner « Unam
schaulichkeit der Sprache » komplett mißlungen, er nähere sich « unzweifelhaft der Kitschzone », so der Kritiker mit seinem berüchtigten Fernseh-

Zungenschlag. Bei diesen Enthüllungen von Musils « Stilblüten und
Entgleisungen» geht er natürlich mit bewußt provokanter Rhetorik vor.
Bekanntlich wollte Reich-Ranicki schon 1980 den Mami ohne Eigenvaaften « retten ». In einem Artikel in der << Frankfurter Allgemeinen » schlug
er damals eine Reduktion des Romans auf «etwa vierhundert bis fünf—
hundert Seiten » vor und war empört, weil der RowohltVerlag nicht
darauf einging’. So unsinnig dieser Vorschlag war, sprach er doch eine

Wunde an, die Robert Musil in den letzten Jahren seines Lebens peinigte,
und die seinem Hauptwerk bis heute zusetzt: daß der Autor nicht in der
Lage war, den gigantischen Roman abzuschließen und sich verhedderte
ìn den Fragen seiner Zeit, die während der Arbeit am letzten Teil des
Buches immer verhängnisvoller verlief.
3. Leben und Werk im gedebnten Zeitspiegel
Der Mann ohne Eigenschaften ist auf zwei pn'nzipielle Perspektiven
angelegt, auf die historische Periode von 1913—1914 und auf die geistige
Reﬂexion der Welt während der Niederschrift des Buches, die sich

schließlich über gut zwei Jahrzehnte hingezogen hat. Geschichte und
Gegenwart spiegeln sich ineinander. Das kaiserliche Österreich Wird im
modernen Europa reﬂektiert, und umgekehrt. Die alte Reichshauptstadt
Wien von 1913 könne man, so heißt es im ersten Kapitel, wie andere
Städte auch, «an ihrem Gang erkennen Wie Menschen»? Doch Musil

läßt in dieser Anfangsszene die Automobile schon ﬂitzen Wie in den
besten Zeiten der ersten Repuka zu Beginn der dreißiger Jahre, und der
geistige Disput seiner Figuren reicht bis über den kulturellen Pegel der
späten zwanziger Jahre hinaus. Durch diese anachronisu'sche Doppelbödigkeit, clank dieser genialen Schizophrenie überm'fft der Roman in den
“M. REICH-RANICKI, Der Zusammenbruch eines großen Erzà'blers, in Sieben Wegbereiter. Scbnﬁsteller dex zwartzigxlen ]abrbzmderlx, Stuttgart 2002, S. 155-202.

7Vgl. ebd„ S. 172.
'R. MUSIL, Der Mann obne Eigennbaﬂen, hrsg. von A. Frisé, 2 Bde., Ed. 1, Sonderausgabe, Reinbek bei Hamburg 2002, S. 9,
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ersten beiden Bänden die gesamte literan'sche Moderne. Als sie 1930 und
Ende 1932 erschienen, waren sie ìn der deutschen Literatur ohneglei—
chen, und man horchte auf, nicht nur in Berlin, auch in Paris und
London, wenn auch nur durch Hörensagen. In Berlin aber wurde dem

Autor Musil wenige Monate später, im Frühjahr 1933, der Boden unter
seinem Babylonischen Literaturturm buchstäblich weggezogen, mit
schlimmeren Schäden als für viele seiner Schriftstellerkollegen, denn er

verlor nicht nur den deutschen Buchmarkt. Auch die aktuellen Zeitläufe,
die er im Mann aime Eigenschaften reﬂektieren wollte, galoppierten ihm
davon, nahmen mit dem Nationalsozialismus schwer faßbare Aspekte an.
Die Politisierung der Literatur schien Robert Musil bis zuletzt keine
geeignete Antwort auf die Ästhetisierung der Politik. Sein letztes Jahrzehnt verwendete er auf Änderungen, er feìlte, strich und schrieb, aber
das Werk blieb ein Torso. Noch wenige Minuten vor seinem Tod durch
Gehimschlag 1942 im Genfer Exil — seit der unheilvollen Konferenz am
Wannsee bei Berlin waren noch keine drei Monate vergangen — hatte
Robert Musil eine der Fassungen des berühmten Kapitels Atemzüge eine;
Sommertags in Arbeit.
Das Leben und das Werk, vor allem die monomanische Arbeit an

diesem Werk, sind nun dargestellt in einer Biographie, die ein Stück
Weltliteratur auf kongeniale Weise sekundiert: Karl Corinos neues Buch
Robert Muxil. Eine Biographie stellt alles Bisherige zu diesem Thema in
den Schatten. Es ist ein Unikum, beinahe so maßlos Wie der Mann ohne

Eigenschaften, diesem ebenbürtig an Seitenzahl und Arbeitsaufwand, an
Gelehrtheit und Detailmanie — aber mit dem großen Unterschied, daß
dieses Werk auch einen regelrechten Abschluß hat. Karl Corino hatte
über Musil bereits Viele Studien veröffentlicht, die bisher Wichtigste
davon war 1988 der prächtig illustn'erte Band Robert Musil. Leben und
Werk in Bildern und Texten”. Wer sich über Musil informieren wollte,
fand dort einen dokumentarischen Schatz ohnegleichen, aber auch einen
versietten Kommentar zu den bildlich anschaulich gemachten Verbindungen zwischen der delikaten Vita und dem ﬁligranen Werk Musils. In
der neuen Biographie ist diese Infonnau'on nun um ein Vielfaches gestei—
gen. «Wir haben mit diesem Buch», schrieb Klaus Amann, «endlich

eine Biographie Musils in Händen, die der Bedeutung dieses Weltautors
entspricht. Mehr und Genaueres über Robert Musils Leben und Schrei° K… CORINO, Robert Musil… Leben und Welle in Bildern und Texten, Reinbek bei

Hamburg 1988.
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ben kann man nirgends erfahren » 1°. Corinos Arbeit verzweigt sich bis in
die entlegensten Örtlichkeiten und zu entfernten Bekannten, vertieft sich
in die Fakten und versucht sich in Hypothesen. Das Ergebnis ist ein
überaus komplexes Bild: ein vielfacher Musil in seiner Zeit, ein Mann mit
_Dutzend Rollen, ein Widerborstiger Charakter rnit verwirrend vielen

Eigenschaften.
4. Karl Carino; enzy/elopädiscbes Epocbengemà'lde
Um ein derartig komplettes Kompendium zu schaffen, bedarf es
auch einer eisernen Leidenschaft für das Thema, ähnlich der Passion

Musils für seinen Roman. 36 Jahre hat Karl Corino an dieser Biographie
gearbeitet, seit er als junger Doktorand begann, Musils Nachlaß zu sich—
ten, der sich damals noch hier in Rom befand, seither hat ihn Musil nicht

mehr losgelassen. Aber es ist dadurch nicht nur ein Buch der Superlative
entstanden: mehr als 2000 Seiten, im Anhang etwa 1000 Literaturangaben
(wenn meine Hochrechnung stimmt), ein Namenregister mit zirka 2000

Eintragungen. Es ist auch ein stilistisch bn'ﬂantes Werk ohne Wissenschaftsjargon, spannend jedenfalls für jenen Leser, der die Zeit und die
Energie hat, dem Biographen bis in die letzten Falten der hier beschriebenen Existenz zu folgen.
Karl Con'no begnügt sich nicht mit Robert Musil allein. Denn wenn
dieser sich in einem Berliner oder Wiener Caféhaus mit einem gewissen
Gesprächspartner getroffen hat, dann geht der Biograph auch diesem
Menschen nach, verfolgt auch sein Leben, oft noch in gelehrten Fuß-

noten bis ins kleinste Detail. 50 beginnt die Lebensbeschreibung keineswegs mit der Geburt Musils, auch die Vorfahren werden einbezogen,
und die Vorfahren der Vorfahren. Und das holprige Tagebuch einer steirischen Großmutter Wird ebenso ausgewertet Wie die Archive von Meldeämtern in halb Europa. So entsteht ein eigenständiges Epochengemälde, verständlich auch einem Leser, der nicht sämtliche Werke von
Musil kennt, denn es Wird alles erklärt, beinahe rnit einer Musil’schen

Akn'bie und einer Verästelung ins Unendliche.
Bei aller “Genauigkeit und Seele”, trotz aller Hingabe behandelt
Corina seinen Musil aber nicht als GÖtzen, manchmal parcdiert er ihn

geradezu, etwa mit übertriebenen meteorologisehen Angaben, ähnlich
Wie auf der ersten Seite im Mann ohne Eigenschaften. Mit listigem Augen—
" K. AMANN, Humlerte von Leben, in «Die Presse», 20. September 2003, Beilage
”spectrum", S. V.
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zwinkern zitiert er sogar die Expertise eines Astrologen" zur exakten

Stunde der Geburt. Von der Befragung der Sterne bis zur Konsultation
von Doktor Freud, nichts unterläßt der Biograph. Er geht dabei ohne
dogmatische Gläubigkeit und ohne Fixierung auf eine Schule zu Werk,
was ihn davor bewahrt, Gras Wachsen zu hören. Das gefällt freilich nicht
allen frommen Wissenschaftlern. Ein Kritiker hat bereits moniert, daß
Corino sich nicht genug in die Psycholinguistik der Lacan’schen Schule
vertieft habe, wo man doch «nur mit Lacan ganz in die Geheimnisse von
Musils Schreiben eindringen kann » ". Eine böse Zunge, wie etwa die von
Vladimir Nabokov, würde an dieser Stelle einﬂechten, daß eine glück—

liche Hermeneutik auch ohne Hilfe von Seelendoktoren möglich ist
(Nabokovs Lieblìngsausdruck für Sigmund Freud und seine Schule war
« die Wiener Quacksalber»). Karl Corino lehnt zwar die Psychologie
nicht ab, verläßt sich aber mehr auf die Empirie. Musils frühe Kindheit

im oberösterteichischen Steyr, die Jugend in Brünn, die Familienbande
samt dem Hausfreund der Mutter, das militärische Regime in den Inter—
naten, das Studium an der technischen Hochschule Brünn, das Praktikum in Stuttgart, den selbst gewählten Militärdienst — alles zeichnet

Corina mit kurzweiliger Akribie nach und sichert jeden Passus mit Infor»
mationen ìn trittfesten Fußnoten. Und nur dort, wo die Dokumente

fehlen, hilft er sich mit Psychoanalyse. Oder er leitet den Lebenslauf des
Autors Musil aus den Fähmissen von dessen literarischen Figuren ab.
Dieses Verfahren wird ihm (dies sei hier als Prophezeiung gesagt) noch
manche Kritik der Philologen einbringen. Die Mühlen der Germanistik
mahlen zwar langsam, aber es entgeht ihnen nichts.
Es ist nämlich bei strengen Hermeneutikern auch heute noch ver—
pönt, wenn auch nicht so sehr wie noch vor zwanzig Jahren, Fakten aus
dem Leben eines Autors zur Interpretation seines Werkes heranzuziehen,

oder umgekehrt, für die Erstellung der Biographie auf literarische Texte
zurückzugreifen. Gerade das tut aber Corino gelegentlich. Er macht es
mit großem Gespür — und im Fall von Musil auch mit sachlichem
Recht — aber manchen Exegeten werden die direkten Übergänge von
der Fiktion in die Realität stören. So zum Beispiel hilft sich der Biograph
bei der Rekonstruktion der Episode um Musils ]ugendgeliebte Hermine
Dietz, über die sich nicht viele Fakten ﬁnden ließen, mit der Erzählung
“ CORINO (Anm. 9), S. 24.
" H. KUHN, Of! wollte er lieber nici)! (leben). Die Biographie al; Instrument litera—
ﬁscher Analyse: Karl Curino und Herbert Kraft widmen ‚rich Robert Muri], in «Frankfurter
Rundschau », 26. November 2003.

%
Ì
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Tanka. Diese ﬁktive Figur verschmilzt mit jenem realen Ladenmädchen
aus Brünn, das 1907 in Berlin elend zu Grunde ging, als Musil schon
ganz woanders war mit dem Kopf, bei seiner späteren Frau Martha, bei
seiner philosophischen Dissertation, bei seinem Erfolg mit dem Törleß.

Und so verfährt Corino häuﬁg mit den wichtigsten Personen. Musil wird
fast völlig gleichgesetzt mit seinem Helden Ulrich. Seiner Frau Martha
werden ziemlich genau die Eigenschaften der Roman-Schwester Agathe
nachgesagt. Dieses Verfahren mag rigorose Wissenschaftler stören — und
in der Musil-Literatur wird es vermutlich bald zur Sprache kommen —
aber (ich glaube) der Biograph kommt durch solche Gleichungen sehr
nahe an die Lebenswahrheit.
5. Efforxcbung der Textgenese

Schon in seinen vielen Vorarbeiten zu Musil hat Karl Corino sich
verdient gemacht bei der Entschlüsselung der Vorbilder, um das große
“Who’s who” im Mann obne Eigenschaften. In seiner neuen Arbeit fügt
er dem jede Menge Neues hinzu, wie etwa zu dem sogenannten “ValerieErlebnis" im Roman, über das der Biograph ausführlich referiert: wo
genau in den steirischen Bergen der junge Musil die besagte Valerie
geküßt haben könnte, wahrscheinlich aber doch nicht geküßt hat ". Solches Tüftdn an biographischen Einzelheiten mag vordergründig etwas
seltsam scheinen, aber für die Erforschung der Textgenese ist jedes Detail
hilfreich. Und die neuen Erkenntnisse dieser Biographie werden auch
dem Klagenfurter Projekt der digitalen Werkausgabe zugute kommen
(dem wir uns gleich ausﬁihrlicher widmen werden), das bei der Anordnung der unvollendeten Fragmente und Entwürfe des Romans besonders
die Entstehungszeiten berücksichtigen wird.
So war es für die Forschung also nicht umsonst, wenn Karl Corino
sich zum Beispielm Venedig auf die Spuren von Musil machte der sich
1910 dort auf die Spuren von Alice Donath machte, dem Vorbild seiner
Figur Clarisse, die im Roman in schleichendem Irrsinn durch diese Stadt
geistert. Die Koordinaten von Zeit und Raum sind in dieser Biographie

!

‘

so markiert, daß Musils Welt mit größter Genauigkeit rekonstruiert wird.

\

So etwa auf jenen akkuraten 14 Seiten über Musils Bekannte Ea von
Allesch, das reale Wiener Vorbild der weiblichen Hauptﬁgur der Ko—
mödie Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer“. Oder in dem

“

”Corano (Anm. 9), S. 156-169…

“Ebd., s. 656-670.

\
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Abschnitt über jenen windigen Regisseur, der das Schauspiel Die Scbwà'r»
mer in Berlin ruinös inszeniert hatte, eine Beschreibung, die sich über

20 Seiten erstreckt". Das mag selbst dem Musilsüchtigen zu gründlich
erscheinen, doch nebenbei sind solche Passagen immer auch ein glänzendes Bild vom intellektuellen Dickicht jener Städte und jener Zeiten.
Besonders ausgewogen ist Corinos Biographie in allen ideologisch
heiklen Situationen: Nichts Wird beschönjgt an dem manialischen Musil
von 1914, au seinem stammen Patriotismus und seiner militärischen Lauf—
bahn, an seinem Wandel im Dreck des Krieges in Norditalien — all das
wird mit einer unglaublichen Fülle von Dokumenten belegt. Ebenso
transparent wird sein Taktieren mit dem Austrofaschismus, ja sogar ein
wenig mit dem Nationalsozialismus, wenn es darum ging, Hoffnung auf
den deutscher] Buchmarkt zu nähren und das eigene Werk zu retten, das
nicht zu retten War, nicht einmal vor dem eigenen Rotslift. Vor ihm

waren selbst jene sogenannten “Druckfahnenkapitel” nicht sicher, die
1938 schon für die Druckerei gesetzt waren, die der Autor im letzten
Augenblick Wieder verwarf. Zum Schluß zeigt Corino einen ergreifend
geschlagenen Musil, der im Exil in Zürich und Genf vergeblich versuchte, die glänzenden Scherben seines Romans zu einem plausiblen
Ende zu fügen, erdrückt von den Zeitereigm'ssen und von der wachsenden Zettelﬂut — eine Arbeit, die nun ein Stab von Expenen mit elek-

tronischen Hilfsgeistem versucht.
6. Herbert Kraft; Scbwà'cbe für Musik Schwächen

Als Karl Corinos Musil—Biographie erschien, kam fast gleichzeitig
eine andere Publikation heraus, Herbert Krafts Muxillf‘, die von der
Kritik meist in joumalistischer Vereinfachung ebenfalls als “Biographie”
bezeichnet wurde, was eine Trittbrettfahrt begünstigte. Herbert Krafts

Musil—Buch steht nicht nur durch denselben Erscheinungstermin im
Schatten von Corinos Riesenwerk. Es ist keine “Biographie” und hält
auch sonst unter keinem Aspekt dem Vergleich stand (außerdem basiert
es offenbar zum Teil auf Erkenntnissen, die ihm vom Kollegen Corina

vorab zur Verfügung gestellt wurden, was Kraft jedoch in seinem Buch
nicht erwähnt) '7. Herbert Kraft zeichnet zunächst ein scharfes, teils originelles teils bissiges Porträt von Musil, wobei er sich zu sehr bemüht,
”Ebd., S. 746-767.
“H. KRAFr, Muxil, Wien 2003.
" Brief von Karl Corino an den Verfasser, 7. Dezember 2003.
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von jeglicher Hagiographie Abstand zu halten, so daß er ins Gegenteil
verfällt und den kapriziösen Charakter des Porträtierten in den Mittel—
punkt stellt. Überhaupt hat Kraft eine Schwäche für Musils Schwächen,
und gelegentlich ﬁndet er solche, wo sie nicht sind: So heißt es etwa in
einer sehr schulmeisterlichen Zensur über Musil, « daß es ihm an Bildung

mangelte » “. Seltsam ist deshalb das Urteil eines Kritikers in der « Frankfurter Allgemeinen », der meint, Kraft sei «weniger professoral als der
studierte Germanist Coriuo»‘9. Überhaupt nicht einzusehen ist, wie

einerseits der intellektuell angeblich so unzulängliche Autor Musil zu
einem derart geistreichen Werk kommt, das Herbert Kraft andererseits

durchaus anerkennt. Der größere Teil von Krafts Studie ist Musiis kleineren Werken gewidmet. In Interpretationen die kaum Neues bringen,

bekommt die kurze Prosa aus dem Nachlaß zu Lebzeiten beinahe so Viel
Platz wie der voluminöse Roman. Das schmale Bändchen Wird dadurch
hochstilisiert, wie Walter Fanta kritisch anmerkt, zum «Schlüsselwerk,

das über den Mann ohne Eigenschaften zu stellen [sei]»2". Überhaupt
nicht beschäftigt sich Herbert Kraft mit der wohl größten Herausfor—
derung für die Musil»Forschung, mit dem Problem des unvollendeten

letzten Teils des großen Romans.
7. Abenteuer dex unuollendeten Romanteils
Gleich nach Musils Tod hatte die Welt verständlicherweise anderes
zu tun, als das Zettelchaos eines österreichischen Emigranten zu ordnen.
Der Privatdmck der unvollendeten Romankapitel, den seine Frau Martha
1943 in Lausanne herausbrachte, wurde in der Öffentlichkeit kaum wahr—

genommen. Das änderte sich mit der ersten Gesamtausgabe von 1952.
Adolf Frisé hat die Entwürfe und Fragmente nach seinem Gutdünken,
etwas eilig und willkürlich aber mit viel Intuition zusammengestellt,

Musil war dadurch für die Nachwelt gerettet. Dieser gut lesbare aber
allzu vorschnell edierte Text hat etwa ein Jahrzehnt später die massive
Kritik der Philologen auf sich gezogen. Getadelt wurde Frisés Arbeit als
Herausgeber unter anderen von Ernst Kaiser und seiner Frau Eithne Wil“KRAFr (Anm. 16), S. 58.

" ]. KALKA, Zur gräßlen Scbà'rﬁmg dex Mòglicbkeitxyinnx. Vermessung dex Dirkirblx:
Zwei Biographien Robert Maxi]: von Karl Carino und Herbert Kraft, in «Frankfurter
Allgemeine Zeitung», 2. Dezember 2003.
'" W. FANTA, Robert Muxil, dekomtruieft. Bild eines Mumie; mit unmöglicben Eigenxcbaﬂen, in «Die Presse», 7. Februar 2004, Beilage “Spectrum”, 5. VI.
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kins“, die den Roman ins Englische übersetzten, von Wilhelm Bausinger
in seinen Studien zu einer bixtamcb-kritixcben Ausgaben, ebenso von
Helmut Arntzen, der sein Urteil im Titel eines Aufsatzes so zusammen—

faßte: "Der Mann ohne Eigenxcbaﬂen” — aber nicht von Muxil”. Angesichts so vieler Einwände ging Adolf Frisé noch einmal ans Werk und
wollte es diesmal allen Recht machen, auch den Puristen, die eine

Schreibweise wie in Musils Originalmanuskﬁpten verlangten. Das Ergebnis erschien 1978 und steht bis heute in den Buchhandlungen: eine zwar
philologisch korrektere Edition, aber in einer leserfeindlichen graphischen Anordnung des unvollendeten Romanteils, mit Wirren, schlecht

oder gar nicht gekennzeichneten Wiederholungen der Textvarianten und
einem rätselhaften, winzig gedruckten gigantischen Anmerkungsapparat.
Sinnlos respektiert wurde zudem Musils Gewohnheit, ìn seinen Manuskripten die Namen abzukürzen und graphische Zeichen zu seinem per—
sönlichen Gebrauch zu verwenden (« // » für das Wort «Parallelaktion »).
Deshalb stolpert der Leser auf den letzten 800 Seiten des zweiten Bandes
über solche typographische Unsinnsperlen: « Cl. war ein zweitesmal, ohne
W. oder U. etwas davon zu sagen, im Irrenhaus gewesen ». Oder: « Wir

müssen M. befrein. —— sagte Cl. nachdem U. sie gebeten hatte, ihm doch
ihre sonderbaren Einfälle zu erklären »“. Natürlich ist solch philologischer Unfug in einer Leseausgabe eine leichte Zielscheibe für kritische
Hime à la Reich-Ranicki über die “Ungenießbarkeit” dieses Romans.
Heworragend gelöst wurde dieses Problem hingegen in der neuen
italienischen Ausgabe. In deren Vorwort kommentiert Bianca Cetti Marinoni auf luzide Weise die Geschichte der Entstehung und der Heraus—
gabe des Romans, wobei sie zurecht auch das von Kaiser und Wilkins

vorgeschlagene Editionsmodell hinterfragt. Cetti Marinoni weist auf
Musils Essayismus hin, auf das «offene und experimentelle WerkstattWerk »”, das Der Mann ohne Eigenschaften schließlich sei. In dieser vor“E. KAISER - E. WILKINS, Robert Maxi]. Eine Einführung in da: Werk, Stutt-

gart 1962, und E. WleNs - E. KAISER, Manstmm in Anima. Bemerkungen zu einem

bisher im Original unueräfentlicblen Manuskript aus dem Nachlaß Robert Musik, in
«Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte», 37

(1963), S. 78-119.
” W… BAUSlNGER, Studien zu einer bixlorixcb-leﬁtixcben Ausgabe von Robert Musik

Roman "Der Mann ubne Eigenxcbaﬂen", Reinbek bei Hamburg 1964.

” H. ARNTLEN, "Der Mann aime Eigenxcba/ten" — aber nicht mm Maxi], in «Neue
Deutsche Hefte», 92 (1963), S. 74-103.
z‘MUSIL, Der Mann ohne Eigenxcbaften (Anm. 8), Bd. 2, S. 1708.
1’B. CETTI MARINONI, Inlmduzione, in R. MUSIL, L’uomo renza qualita‘, Torino
1996, S. VH-XX}C[I, hier S. …I.
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bildlichen italienischen Ausgabe wurden Musils Abkürzungen aufgelöst,
alle graphische Verwirrung beseitigt, und der für den normalen Leser
unnötige kritische Apparat wurde tunlichst weggelassen, wodurch die
Lesbarkeit wesentlich besser ist als in der deutschen Version. Daß hingegen in der Originalsprache eine derart kuriose Edition eines so bedeu-

tenden Werkes sich seit einem Vierteljahrhundert auf dem Markt hält, ist
verwunderlich, zumal die überholte (aber lesbarere) Ausgabe von 1952
kaum noch in Antiquariaten zu ﬁnden ist.

8. Der digitale Muri!
Aber es gibt jetzt Hoffnung auf einen neuen Mann ohne Eigenschaften (und das war für mich ein wesentlicher Impuls für diese Veranstaltung): Am Klagenfurter Musil—Institut Wird unter der Leitung von
Klaus Amann eine Kommentierte digitale Ausgabe sämtlicher Schriften
Robert Muxils im Format Folio—Views erstellt, ein komplexer elektroni—
scher Textverbund, der es ermöglichen WirdY durch Hyperlinks im
gesamten Werk zu surfen. Alles was jemals aus Musüs Feder geﬂossen
ist, wird elektronisch erfaßt und mit einem Kommentar verknüpft. Neben
den zu Lebzeiten veröffentlichten Büchern sollen auch seine publizistischen Arbeiten aufgenommen werden, ebenso die gesamte Korrespondenz und vor allem jene 12 000 Manuskriptseiten aus dem Nachlaß, das
«jahrzehntelange geistig-kreative Exerzierfeld Musils »“. Aus diesem
gigantischen Zettelberg, von dem der unvollendete Teil des Romans nur
eine der bisher sichtbaren Spitzen ist, werden die Klagenfurter Germanisten eine neue Anordnung der Nachlaß-Kapitel ableiten. Karl Corino
hat mit seinem immensen Wissen um Musil eine beratende Funktion
dabei. Einer der Mitarbeiter (und wohl treibende Kraft) ist Walter Fanta,
der bereits im Jahr 2000 in einem ausführlichen Band (zwei weitere sind
angekündigt) die Entstehungsgeschichte des Mann ohne Eigenxcbaﬂen
rekonstruiert hat”. Er wird im Rahmen dieser Veranstaltung das Projekt
anhand von Beispielen und elektronischem Anschauungsmaterial genauer
erklären. Zunächst vereinfachend nur so viel: Es sol] in digitaler Form
unter anderem zwei Varianten des Romans geben, erstens den kompletten, komplizierten Text samt Vorstufen und Entwürfen, und zweitens
"’ Aus der unveròffentlichten Projektbmchreibung vom Dezember 2002, die Klaus
Amann dem Verfasser zur Verfügung gestellt hat.
” W. FANTA, Die Entxtebungxgexrbicbte des "Mann ohne Eigenxchaﬁen” van Robert
Mani, Wien 2000.
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(per Mausklick) die neu erstellte, leserfreundliche Version für eine

zukünftige neue Buchausgabe. Der Rowohlt—Verlag, der diesem Unter—
nehmen prinzipiell zustimmt, wird dann hoffentlich bald die Druckerpresse anlaufen lassen. Musil und seine Leser hätten es verdient.
Es ist überhaupt erstaunlich, mit welchem Gleichmut die Musil—
Leser und Forscher seit zweieinhalb Jahrzehnten die zweite, die unzu-

mutbar schlecht “verbesserte” Frisé-Ausgabe des Mann ohne Eigenschaften quasi als Schicksal hingenommen haben. Um so erfreulicher ist das
digitale Klagenfurter Editionsprojekt, dem allerdings noch einige Hürden
bevorstehen, vor allem in Form von Urheberrechten. Bei der Lösung philologischer Probleme könnten für die Klagenfurter auch italienische
Forschungsergebnisse Wichtig sein, nämlich die von Enrico De Angelis

und seinen Mitarbeiterinnen an der Universität Pisa. Seit etwa 25 Jahren
wird dort an der textkritischen Erschließung und Kommentierung von
Musils Nachlaß gearbeitet, ein Projekt, das im deutschsprachigen Raum
mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Auf die philologischen Einzelheiten
und die Differenzen Wird Walter Fanta in seiner Vorführung der digitalen Ausgabe noch genauer eingehen.
Enrico De Angelis, der hier über “Musils offenes System" sprechen
wird, präsentierte 1997 im Anhang seines Buches Der späte Musil?“ (in
dessen Hauptteil die philosophische Substanz des Nachlasses zur Fon»
setzung des Mann ohne Eigenschaften interpretiert ist) ein Konzept für
eine historisch-kritische Buchausgabe des Nachlaßbandes. Auf der Basis
philologischer Feinarbeit, nämlich exakter Klassiﬁzierungen sämtlicher
relevanter Manuskripte, nimmt er eine textgenetisch fundierte Gliede»
rung des Materials in zwei Teile vor: in eine Phase A (19321936) und
eine Phase B (1937-1942). Und in einem Aufsatz in einer Zeitschrift des
Stroemfeld-Verlages (2002) beschäftigte sich De Angelis mit der Frage,
ob und Wie Musils Kapitel-Studien und Schmierblätter herangezogen
werden können zur Rekonstruktion von Romankapiteln, die Musil nicht
oder nur unvollständig ausgeführt hat. Am Ende seines Beitrags trat
De Angelis für einen «stark vereinfachten Druck der Nachlaßkapitel »”
ein, was mir angesichts des verwirrenden Frisé—Drucks sehr begrüßens»
wert erscheint.
” E. DE ANGELIS, Der xpäle Muri]. Über den Scblußband dex “Mann abus Eigenxcbaﬂm”, «Jacques e i suoi quaderni », 1997, n. 28.
” E. DE ANGELIS, Vorschläge zu einer möglichen Edition von Robert Musik "Der

Mann ohne Eigenschaften", in «Text. Kritische Beiträge», 8 (2003), S. 57-62. Vgl. dazu
auch DEM., Der Nachlaßband von Robert Maxi]; "Der Mann ohne Eigenschaften”,

«Jacques e i suoi quaderni», 2004, n. 42.

Neue Bewegung an der pbilologircben Muril-Front

405

Simona Vanni, eine Mitarbeiterin von Enrico De Angelis, erstellte

eine elektronische und eine Druckversion einer der Urfassungen des
Mann ohne Eigenxcbaﬁen, wozu sie Manuskripte aus den Jahren 19201922 heranzog, die den Romanprojekten Der Spion bzw. Der Erlöser
angehören”. An diesem exemplarischen Material führt Simona Vanni
vor, wie modernes textgenetisches Edieren in Kombination aus Elektro-

nik und Druck möglich ist. Ihre selbst programmierte CDROM enthält
mehrere mit Hyperlinks verknüpfte Stufen der Edition: Faksìmiles, diplomatische Abschrift, emendìetten Text und Lesetext. Ihre Buchversion
repräsentiert den von De Angelis vorgeschlagenen « stark vereinfachten
Druck». 50 werden diese produktionsästhetisch äußerst aufschlußreichen
Vorstufen einem breiteren Interessentenkreis vermittelt. Walter Fanta
(und vermutlich auch Enrico De Angelis) wird auf weitere Details dazu
eingehen. Ich möchte hier nur einen Gesamteindmck von außen formulieren: Im Gegenstand, in der Methode und im Ziel stimmen, trotz

bestimmter Differenzen auf untergeordneter Ebene, die Gruppe in Pisa
und das Team in Klagenfurt überein. Sinnvoll schiene es mir deshalb,
diese beiden parallelen Aktivitäten zu vereinigen — auch um eine fatale
Editionsverwirrung zu vermeiden. Ideal wäre es, wenn das zu einer

gemeinsamen Veröffentlichung führen könnte, sozusagen in einer philo—
logischen Parallelaktion im Namen von Robert Musil.
9. Hoﬂnung auf einen neuen "Mann ohne Eigenschaften"

Der digitale Musil ist übrigens nicht so ganz neu. Es gab zumindest
den Nachlaß schon auf einer CD-ROM von 1992, die damals unter Friedbert Aspetsberger und anderen im DOS-System erstellt wurde“, die aber
bereits nach einem ]ahnehnt wie ein Instrument aus der Steinzeit wirkte
und nie wirklich an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Diese antiquierte
Ur-CD-ROM hat keinen Stellenkonunentar, keine klärenden Informa—
tionen, Abkürzungen werden nicht aufgelöst, und es fehlt vor allem

Musils Hauptwerk. Sie dient aber als Basis für die neue Ausgabe. Deren
Vorteil liegt auch in der technischen Überlegenheit des Formats FolioViews, in den Sprungverknüpfungen, durch die das ganze Textuniversum
Musils untereinander verbunden wird, samt Index für Schlagwörter und
"’Musu. (Anm. 4).
“ R. MUSIL, Der lilemrixcbe Nachlaß, hrsg. von F… Aspetsberger, K. Eibl und A. Frisé,
Reinbek bei Hamburg 1992 (CD-ROM),
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Namen, mit einer Zeitleiste, mit Hinweisen auf die weltweit publizierte

Sekundärliteratur und Übersetzungen in fremde Sprachen.
So viel ich höre, ist man in Iﬂagenfurt entschlossen, am 6. November 2005, pünktlich zu Musils 125. Geburtstag, zunächst eine CD—ROM

mit dem Mann obne Eigemcbaflen herauszubringen. Diese soll den kompletten Text des Romans enthalten, einschließlich der von Musil geplanten Fortsetzung, der Vorstufen und ihrer Varianten, sowie eine vollständige Transkription des Nachlasses und einen Hyperlink—Kommentar.

Zusätzlich geplant ist eine Auswahl optischer Wiedergaben von Originalmanuskn'pten, wobei aber noch heikle Rechtsfragen anstehen. Mit einem
einfachen Klick soll aus dieser digitalen Riesenkrake der vereinfachte
Lesetext der zukünftigen Buchausgabe auf den Bildschirm gezaubert
werden können. Am Rowohlt-Verlag liegt es dann, möglichst bald eine

papierene Version unters Volk zu bringen

Für die nähere Zukunft ist neben der CD—ROM-Ausgabe auch eine

begrenzte Demonstrationsversion im Internet geplant. In kommenden

Zeiten soll dann das gesamte Projekt unter Betreuung des Musil—Instituts
ins Netz gestellt werden und frei abrufbar sein, einschließlich der neu

erstellten Leseversion des Mann ohne Eigenschaften. Die Rechte von

Musils Werken werden allerdings erst im Jahr 2012 frei. In der Hoffnung
auf den guten Willen und die Großzügigkeit der Inhaber der Urheberrechte werden sich die Klagenfurter Philologen bis dahin auch noch als

Juristen und als Diplomaten betätigen müssen, Die weltweite Musil-

Gemeinde wird sie einstweilen ins Abendgebet einschließen.

“IRRTÜMER ALS STATIONEN DER WAHRHEIT"
DIE RECI-[ERCI—[EN ZUR BIOGRAPHIE ROBERT MUSILS
von KARL CORINO

Es gibt eine ideale Situation für den Biographen: er hat Gelegenheit,
den Menschen, dessen Leben er beschreiben Wil], ausführlich zu spre»

chen, er kann seine Familie, seine Freunde, die Zeitzeugen befragen, die
Bibliothek, die Manuskripte, die Korrespondenz, sein privates Archiv Wie
die öffentlichen Archive sind unversehrt und zugänglich, es hat keine
Akte von Zensur, keine Behinderung durch absurde datenrechtliche Vorschriften gegeben usf.
Leider war die Situation bei Robert Musil eine völlig andere: als ich
im Sommer 1966 nach Rom kam, um mit meiner späteren Frau Elisabeth
Albertsen Musils römischen Nachlaß erstmals zu katalogisieren, ahnte ich

noch nicht, worauf ich mich eingelassen und daß ich mir mit der Rekon—
struktion seines Lebens eine Aufgabe für Jahrzehnte aufgebürdet hatte.
In Rom, in der Wohnung von Musils zeitweiligem Quasi-Stiefsohn
Gaetano Marcovaldi, lagen die Papiere, die Musil bei seiner Ausreise in
die Schweiz, August 1938, in den Koffer gepackt hatte, Materialien,
von denen er annahm, er könne sie für die Fortsetzung des Mannes

ohne Eigenschaften brauchen. In seiner Wiener Wohnung, Rasumofsky—
gasse 20, war, wie sich herausstellte, unendlich viel zm‘ückgeblieben:
seine gesamte Bibliothek, seine Sammlung von Zeitungsausschnitten,

sein Fotoarchiv, die Familienalben und die Familienpapiere, seine Korrespondenz bis zum Sommer 1938, die Manuskn'pte seines Erstlings, der
Verwirrungen des Ziiglingx Täfleß, sowie der Erstfassung seiner Dissertation über Ernst Mach, _ vom Mobiliar, Devotionalien und Erbstücken

seiner Vorfahren und Bildern seiner Frau Martha ganz abgesehen.
Die Durchsicht der Manuskript»Mappen, vor allem der dicken
Mappen IV/2 und IV/3 mit Texten des frühen Musil, ergab bald, daß

hier ein großer biographischer Fundus vorlag und daß das Werk des
Autors in einem weit stärkeren Maße biographisch geprägt war, als die
Forschung bis dato wußte. Zugleich stellte sich heraus, daß Not, die
Papiemot der Inﬂationsiahre nach dem I. Weltkrieg für eine primär gar
nicht beabsichtigte Spurenverwischung gesorgt hatte: speziell die Ent-
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Würfe zu seinem Drama Die Scbwà‘mer hatte Musil nach dem Abschluß
des Werkes häuﬁg zerschnitten, pro Blatt bis in zu vier Teilen, hatte die

freien Rückseiten mit Entwürfen zu seinem großen Roman bedeckt und
sie über die einschlägigen Mappen verteilt. Man stand also vor der Aufgabe, all diese disiecta membra zu sammeln, sie zu fotokopieren und
rnit den Kopien Puzzle zu spielen, um zu sehen, was zusammengehörte.

Im größten Glücksfall konnte man das zerschnittene Schwärmer—Blatt
ganz rekonstruieren, manchmal gelang es zu Dreivierteln, manchmal fand
sich nur noch die obere, die untere oder eine linke, eine rechte Hälfte

zusammen.
Es wird die Aufgabe der zu Klagenfurt entstehenden digitalen
Gesamt-Edition von Musils Werk sein, diesen Prozeß noch einmal nachzuvollziehen und dieses Scbwà'rmer-Material zu transcn'bieren.
Des weiteren legte die Durchsicht der lose abgelegten Papiere in
den Mappen wie der Tagebucb-Hefte die dtingende Vermutung nahe,
daß es, vermutlich nach Musils Tod, durch die Witwe Martha, Akte der

Zensur gegeben hatte. In einem Manuskript mit dem Titel Rabe‘, das
sich mit ihrem heìklen Vorleben befaßte, gab es gelegentlich kleine
Schwärzungen, die einen ihrer ehemaligen Liebhaber betrafen. Aber da
die Zenson'n ein wenig schusselig War, blieben die Retuschen inkonsequem, und wenn zunächst vom Namen eines ehemaligen Amanten nur
die Initiale C. übriggeblieben wat, stand einige Zeilen später schon
wieder die erste Silbe «Cass. >> ungeschwärzt auf dem Papier, so daß sich
der Name des Mannes bald eindeutig erschließen ließ: es war der Berliner
Galerist Paul Cassirer.

Bei der Schwärzung in anderen Papieren, etwa in den ärztlichen
Bulletins aus dem I. Weltkrieg, die nach Musils Tod in den Besitz des

mit ihm befreundeten Bildhauers Fritz Wotruba gelangt waren, hatte die
mutmaßliche Retuscheurin Martha nicht mit den technischen Möglich—
keiten späterer Zeiten gerechnet. Karl Dinklage, damals Leiter der Vereinigung “RobervMusil-Archiv”, ließ einen Kopfzettel des Reservespitals
Innsbruck vom Frühjahr 1916, der mehrere schwarze Balken mitten im
Text aufwies, bei der Wiener Kriminalpolizei unter die Quarzlampe le»

gen und fotograﬁeren. Dabei ergab sich folgender heikler Text: «Vor
15 Jahren [Lues. Wurde mit Schmier— und ]odkuren behandelt (durch
1 l/z Jahre nach der Infektion). Vor 10 Jahren ein Abortus, vor 5 Jahren
‘M IV/2/283 f. (M = NachlaB—Mappe, Musil-Nachlaß, Österreichische Nationalbibliothek, Wien),
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geheiratet. W<assermannsche> R<eaktion> (damals vor der Heirat) nega—
tiv, jetzt (vor 2 Wochen) ebenfalls negativ] »2.

Damit war eines der unheilvollsten Geheimnisse in Musils Leben
gelüftet: seine Infektion mit Syphilis, die, so die Indizien, bei seiner

Lebensgefährtin Herma Dietz ca. 1906 zu einer Fehlgeburt und schließlich, ca. November 1907, zum Tod führte und Musil ein Leben lang
fürchten ließ, er werde womöglich, wie Nietzsche, wahnsinnig und im
Deliﬂ'um sterben. Es ist verständlich, daß Martha diese heiklen Befunde

nicht ohne weiteres auf die Nachwelt kommen lassen wollte.
Bei einem dritten Typus von Zensur, beim Scherenschnitt, War die
Recherche bis auf weiteres machﬂos. In den Tagebücbem, z.B. in Heft 7,
fehlte etwa die untere Hälfte einer Seite und ein oberes Drittel’, und

niemand konnte einem sagen, wohin das Papier gekommen war. Im
einen Fall, wo der Text mitten im Satz abbrach, ging es offenbar um
eine etwas heikle Situation zwischen Musil und seiner Stieftochter

Annina, die dem Schnippschnapp Marthas zum Opfer ﬁel“, im anderen
Fall War man ratlos, und erst Jahrzehnte später löste sich das Rätsel. Nach

dem Tod Gaetano Marcovaldis holte Karl Dinklage alles aus dem Nachlaß, was er bekommen konnte, im “Musil-Archiv” Klagenfurt, darunter

auch einen alten Mantel Marthas. Als das damalige Faktotum des
Archivs, Frau Blaha, sich mit ihrem Nähzeug an dem guten Stück zu
schaffen machte, sah sie hinter einer losen Naht etwas Weißes schim-

mern. Kaum daß sie etwas nachhalf, ﬁelen plötzlich Papiere aus dem
Unterfutter: es war eine Notiz aus Heft 7, 1913, und die letzte Seite aus
Heft 35 mit einer Bilanz, die Musil am 6. November 1941 von seiner Ehe
1 K. CORINO, Robert Musil. Leben und Werk in Bildern und Texten, Reinbek bei
Hamburg 1988, S. 74.

’ R. MUSIL, Tagebücher (von nun an H, gefolgt von der Angabe des Heftes und der
entsprechenden Seitenzahl), Aphorismen, Essays und Reden, in Gemmmelte Werke in Ein»
zelauxgaben, hrsg. von A. Frisé, Hamburg 1955, Bd. 7, S. 8. In der ersten revidierten

Ausgabe von Musils Tagebürbem (Reinbek bei Hamburg 1976, S. 269) konnte Adolf
Frisé den Text daher noch nicht bieten. Erst in der neu durchgesehenen und ergänztm
Auﬂage (Reinbek bei Hamburg 1983, S. 269 f.) konnte die Lücke geschlossen werden.
‘ « Annina: Es ist nur ein Spiel, aber wenn ich ihm nachgebe, ist CS wie Wirklichkeit.
Sie hängt sich ein, wenn sie mit mir geht, wenn wir uns dem Haus nähern, wohin ich
sie bringen soll, verlangsamt sie unsere Schritte. Ich küsse sie auf den Mund und sie mich.
Ich bin eifersüchtig, weil sie schwankend wird, ob sie nicht doch lieber bei Tante Hanna

speisen sollte stan bei uns, nachdem ihr Maria das Menu [...] verraten hat. Sie telefoniert
mir das Menu. Ich sage: geh zum Teufel. Darauf kommt sie; ich bin nicht zuhause. Sie
fragt immer Wieder, ob ich wirklich bös sei und fängt immer wieder mit Genuß zu weinen

an, Sie hat weißrote Backen und braunes Haar, das mich an Brot erinnert. Ich frage sie,
ob» (H 7. S, 35).
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gezogen hatte5 — niemand hatte den Verlust dieser späten Eintragung
bemerkt“. Diese Bilanz war alles in allem sehr freundlich, aber Martha

vielleicht doch nicht freundlich genug, so daß sie sie nicht ohne weiteres
auf die Nachwelt kommen lassen wollte. Auch bei dem anderen Stück
aus Heft Nr. 7, das herausgefallen war, Wirkt ihre Reserve verständlich.

Es scheint, als ob Musil im Wiener Sommer 1913 eine kurze Affäre
mit der Schauspielerin Ida Roland gehabt hätte. Martha, einmal früh verWitwet, dann von ihrem zweiten Mann, Enrico Marcovaldi geschieden,

fürchtete wohl eine Gefährdung ihrer nun dritten Ehe und ging zum
Angriff über:
Spaziergang in der Hauptallee [des Praters]. Martha, schlecht disponiert, machte
mir unnötige Vorwürfe, die mich erkälteten. Du Wilst von mir weggehn. Ich habe

dann niemand. Ich werde mich töten. Ich werde von Dir weggehn. Martha begab
sich in einer augenblicklichen Schwäche tief unter ihr eigenes Niveau auf das einer
eifersùchtigen oder vemachlässigten Frau von Temperament. Persönlich zwischen
uns hat das natürlich gar nichts zu bedeuten. Aber ich schaltete diesen Vorbehalt
gleichsam aus und gab mich den Eindrücken hin, als ob es eine Stunde der Ent-

täuschung wäre. Und das Nebeneinander War ungefähr so: Ich halte das nicht aus
usw. Dringliclüeiten — ]a sie is! moralisch u. Du bist bloß unmomlisch; und das

ist im Verhältnis etwas Bürgerliches. Sehr reizvoll das ruckweise Klarerwerden sol»
cher Gedanken, Während man Bitten und Vorwürfen zuhört. (Ich persönlich wußte

dabei natürlich, daß das nur ein Spiel war)’.

Fiir Martha war es offenbar kein bloßes Spiel — sie war noch
30 Jahre später betroffen von der damaligen Gefahr und wollte das
schriftliche Material der Krise nicht ohne weiteres der Nachwelt überlassen. So entschloß sie sich zu einer Art Gottesurteil: sie verbrannte die
Notizen nicht, warf sie nicht in den Papierkorb, sondern nähte sie ein
und überließ es dem Zufall, ob sie einst gefunden würden. Sie wurden

gefunden und veröffentlicht, wenn auch erst rund dreieinhalb Jahrzehnte
nach ihrem Tod.
In Überlegungen für eine Vorrede zu seinem großen Roman formulierte Musil, daß «gewisse Irrtümer Stationen der Wahrheit » sindB —
oder, wie man hinzufügen müßte, sein können. Das gilt auch für die
Musil-Forschung und für die Publikationen des Musil-Biographen, Und
’ H 35, S. 54.
° Auch dem Herausgeber Adolf Frisé war der Verlust dieser Seite bei der Edition
der Musilschen Tagebücher von 1976 entgangen: vgl. S. 1026. In der Ausgabe von 1983
(Anm. 3) ist der Text nachgetragen: vg]. S. 1026 £
7MUSlL, Tagebücher, 1976 (Anm. 3), S. 269 f.
& M H/1/58.
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wenn sich heutige Rezensenten dariiber mokieren, daß « die Nachwelt die
Schulzeugnisse seiner Mitschüler studiert»", dann muß man darauf erwidern, gewisse Irrtümer rühren genau daher, daß man dieses Studium

zunächst unterlassen hat.
1967 hatte ich begonnen, mich mit den biographischen Hinter»
gründen der Verwirrungen dex Zò'glings Törleß zu beschäftigen. Was lag
da näher, als sich, von Rom aus, mit dem Österreichischen Kriegsarchiv
in Wien in Verbindung zu setzen und zu fragen, welche Vorbilder für

die Figuren Beineberg, Reiu'ng und Basini in Frage kämen. Die Klassenkataloge der Kadettenanstalten Eisenstadt und Mährisch-Weißkirchen
müßten darüber Auskunft geben, weil Musil selbst schon im Dezember
1906 in seinem Brief an den Kritiker Paul Wiegler einräumte, die Namen

seiner Helden nur wenig verändert zu haben ‘“. Bei Be'meberg und Reiting
wurden die Archivare rasch fündig, sie entschlüsselten als Modelle einen

Richard von Boyneburg, einen ]arto Reising und für Basini einen Alexander Baksy. So stand es denn auch in meinem Aufsatz Törleß ignotm,
der im Dezember 1968 in der Zeitschrift « Text + Kdtîk » erschien. Speziell zu Basinis Modell hieß es da:
Alexander Baksy von Szent Istvan-Baksa, Zögling in Weißkirchen, Sohn Alexander

Baksys, eines reformierten Seelsorgers in Szendrö, Borsoder Komitat, Ungarn. Baksy
junior ist am 13.3.1879 in Szeudrö geboren, genoß später Privatunterricht und trat
nach Absolvierung der Militärunterrealschule in Kaschau am 1. 9. 1894 in Mähxisch»
Weißkirchen ein. Er hatte da einen Preißschen Stiftungsplatz und bekam 4 Gulden
Monatszulage. Unbegabt scheint er nicht gewesen zu sein, sein bester Platz in den
drei Jahren bis 1897 ist der fünfte, sein schlechtester der zehnte bei rund 50 Schülern. Nach den Bachreibungen der Klassenbücher muß Baksy in der Tat ein schi

schöner Ephebe gewesen sein: blond, blauäugig, mit rundem Kinn und ovalem
Gesicht. Er ist kräftig, gesund, mittelgroß, nur leider etwas kurzsichtig (1,75 Dioptrien). Angeblich hat er eine etwas langsame, aber gründliche Auffassung, ist heiter,
gutmüu'g, strebsam, pﬂichtgetreu und hilfsbereit, sehr anständig, zuvorkommend,
rein und nett. [...] Baksy einerseits ist [um es zu wiederholen] — für die Lehrer
— gltmütig, pﬂichtgetreu, anständig, hilfsbereit und zuvorkommend — Basini
andererseits ist feige, haltlos, diebisch, bereit, sich zu verkaufen [...]. Baksy steigt
in die Militärakademie in Wiener Neustadt auf, wird bald Oberleutnant und 1913
Hauptmann. 1912 bis 1914 ist er Lehrer an der Manteriekadettenschtﬂe in Buda-

pest, mit Kriegsausbruch rückt et als Kompaniekommandant an die Front, Wird
“R. WILLEMSEN, Glanzlom Leben, glanzuolles Werk, in «Literatù'ren», 1-2 (2004),
S, 26-29, Zit. S. 29.
"’ R. MUSIL, Briefe 190171942, mit Briefen von Martha Musil, Alfred Döblin, Efmim
Frisch, Hugo von Hofmannstha], Robert Lejeune, Thomas Mann, Dorothy Norman,

Viktor Zuckerkandl und anderen, hrsg. von A. Frisé, unter Mithilfe von M.G. Hall,
Reinbek bei Hamburg 1981, S. 24.
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zweimal verwundet und gerät in russische Gefangensdmﬁ. Nach seiner Entlassung
Wird er zum Major befördert und anschließend Wieder Lehrer an der Militär-

Oberrealschule in Kismarton. Möglicherweise Wurde aus dem ängstlichen und servilen Jungen ein tapferer Ofﬁzier und guter Pädagoge. Wer hätte es gedacht“.

]a, wer hätte es gedacht! Es war nämlich falsch. Der freundliche
Fingerzeig der Herren aus dem Wiener Kriegsarchiv hatte völlig in die

Irre geführt. Erst die genaue Inaugenscheinnahme der Klassenbücher
zeigte nämlich, daß Musil für die Figur des Basini zwei Modelle benutzt
hatte: einen gewissen Hugo Hoinkes, der
Mitte Februar 1896 cina Diebstahls überführt, am 21. Februar strafweise aus der
Militärerziehung entlassen wurde, und einen Franz Fabini, der wohl als päde-

rastisches Objekt für Boineburg und Reising diente und während des Schuljahres
(10. April 1896) wegen schlechter Leistungen [...] an die Infanteriekadettenschule
nach Hermannstadt (Siebenbürgen) versetzt wurde. Im Roman liegen zwischen Ent-

deckung des Diebs Basini und seinem Abgang aus der Anstalt Monate. Insofem war
die Gruppendynamik im Fall Hoinkes, der binnen einer Woche seine Sachen
packen mußte, gewiß anders. Wenn man sich den schulischen Absturz des Franz

Fabim' von einem mittleren Rangplatz im Februar 1895 (25. unter 44) auf den letzten
im Februar 1896 (48. unter 48) ansieht, darf man davon ausgehen, seine Lebens»

form, seine Interessen und das leibhzfte Interesse einiger Zöglinge an ihm hätten

sich binnen eines Jahres völlig verändert. Mit Prädikaten wie « nicht ganz aufrichtig
und wahrheitsliebend » sagte ihm die Schule im Grunde nach, er sei ein verlogencs
Subjekt. Ein Foto, das ihn mit Mutter und Schwester porträtiert, zeigt einen hübschen, ein wenig femininen Jungen mit sinnlichern Mund und großen, etwas (wenn
man so sagen kann) schwülen Augen ‘1.

So heißt es nun richtig in der Biographie Musils, und es ist unübersehbar, daß auch das spätere Leben jenes Franz Fabini viel besser
zur Charakteristik Basinis im Roman paßte als die Karriere des Alexander
Baksy. Franz Fabini galt nach Auskünften von Verwandten als das
schwarze Schaf der Familie, und später ist er verschollen. In dem Band

Robert Musil. Leben und Werk in Bildern und Texten von 1988 wurden
die Verhältnisse erstmals richtig geschildert und illustriert“, und der
Verfasser bedauert, daß Alexander Baksy durch biographische Mißweisungen zwanzig Jahre lang in einem falschen, wenig schmeichelhaften
Schein stand.
“K. CORINO, Törleß ignota; Zu den biograpbixclyen Hintergründen von Robert
Musik Roman "Die Verwirrungen des Zöglingx Törleß”, in «Text + Kritik », 21/22 (1968),
S. 18—25, Zit. S… 21 ff.
“ K. CORINO, Robert Musil. Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg 2003, S. 115.

"CORINo (Anm. 2), S. 61 (.
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Auch das Programm Cherchez la femme kann gelegentlich zu Ver—
wechslungen und falschen Hypothesen führen. Seit der ersten Veröffentlichung von Musils Tagebüchern war deutlich, daß es für den jungen
Autor eine wichtige Begegnung mit einer Frau namens Valerie gegeben
haben muß. Daß diese Liebesgeschichte, obwohl von kurzer Dauer, eine
Wirklich enorme Bedeutung für Musil gehabt haben muß, schien evident,

da er sich in jenen Herbsttagen, da er Valerie liebte, zu den «großen
Liebenden » zählte, in einer Reihe mit Christus, Buddha und Goethe”.

Der Herausgeber Adolf Frisé vermutete schon 1955 bei der Erwähnung
einer Schauspielerin in der sog. “Vorarbeit zum Roman”, damit könne
Valerie gemeint sein 15. Bei dieser Iapidaren Vermutung blieb es ein paar
Jahrzehnte lang, — bis Sibylle Mulot die Hypothese aufstellte, diese
Schauspielerin könne Paula oder Pauline Ullmann geheißen haben. Die
war um die Jahrhundertwende ein paar Jahre lang die gefeierte «jugendliche Naive » oder « erste Liebhaberin » am Brünner Stadttheater, und in
einem Stück von Victor Leon, Die lieben Kinder, spielte sie die Rolle der

Valerie 15. Da Musil die Ullmann gewiß das eine oder andere Mal amc der
Bühne gesehen und von ihr schwärmen gehört hatte, war es eine plau-

sible Vermutung, sie sei das Modell für seine Valerie gewesen. Als es dem
Referenten gelungen war, Nachkommen Paula Ullmanns, die nach
London emigriert waren, zu ﬁnden und Porträtfotos von ihr zu ergattern,
als sich zeigte, daß ihr Gesicht durch den für Musil erotisch so überaus
wichtigen Bitterzug, eine Linie von den Nasenﬂügeln zu den Mundwinkeln, charakterisiert War 17, verdichtete sich der Verdacht, und Ergebnis
War mein Aufsatz sz'xcben Mystik und Tbeaterleidemcbaﬂ, der jener

gefeierten Brünner Aktrice und ihrem Einﬂuß auf Musils Werk gewidmet
War“. Denn es lag auch überaus nahe, daß die «vergessene, aber überaus
Wichtige Geschichte der Frau Major » im Mann ohne Eigemcbaften und
damit das Phänomen der taghellen Mystik mit ihr verbunden blieb. Der
Wallfahrtsort, an den sich Musil bzw. sein Held vor der Liebe zu Valerie
ﬂüchtete, schien in der Nähe des Wörthersees gelegen zu sein — es
könnte sich, so die seinerzeitige Vermutung, um Maria Luschari bei
"MUSE. (Anm. 8), S. 12.
”MUSIL, Tagebücher, Aphorismen, Esmyx und Reden (Anm. 3), S. 55.
16Mündliche Mitteilung Sibylle Mulots an den Verfasser.
” CORINO (Anm. 2), S. 74 und 140.
“ K. CORINO, Zwischen Mystik und Tbealerleidemcbaﬁ, Robert Muxilx Brühner ]abre
(1898—1902), ìn Robert Muri! und die kulturellen Tendenzen seiner Zeit (= Musil—Studien

Band 11), hrsg. von ]. Strutz, München 1983, S. 11-28.
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Tarvis gehandelt haben. Deshalb ﬁndet man einen Stich jener Kirche in
dem Bildband zu Leben und Werk Musils”.
Leider war dies ein Irrtum, der für die Öffentlichkeit erstmals (und
wenigstens teilweise) 1993—1994 durch Emanuela Veronica Fanelli korrigiert wurde 1°. Vorausgegangen war, daß eine alte Dame dem Münchner
Stadtmuseum das Stammbuch ihrer Mutter, einer gewissen Valerie Hil-

pert, übergeben hatte. Da sich im September 1900 ein gewisser Robert
Musil auf den Seiten dieses Familienandenkens verewigt hatte, schaltete

der zuständige, erfreulich aufmerksame Archivar die Arbeitsstelle für
Musil-Forschung in Saarbrücken ein, und so erfuhr die Leserschaft des
<< Musil—Forums» aus einem Abstand von gut 90 Jahren, wo und wann
den jungen Musil der coup dr: foudre getroffen hatte und wer, wenn man
es blumig ausdrücken Will, die Dame seines wunden Herzens War: eben

jene Valerie Hilpert, eine Pianistin und Klavierlehrerin aus München, die
zugleich Bergsteigerin war und mit ihrer Entourage die Sommerferien im

August/September 1900 in Schladming, Steiermark, verbrachte.
Ich fuhr nun bei nächster Gelegenheit selbst in jene Gegend und
suchte nach dem Wallfahrtsort, dessen sonnige Umgebung zum ersten
Gnadenort der «taghellen Mystik » geworden war. Die bei Musil angegebenen “Bestìmmungsstﬁcke” ließen bald keinen anderen Schluß zu: es
handelte sich um ein hochgelegenes Dörfchen namens Filzmoos, das auf
diese Weise in die Weltliteratur einging. Sollte es je zu einer neuen Auflage des Bildbandes über Musil kommen, so müßte das Bild von Maria

Luschari durch das von Filzmoos ersetzt werden, und das von Paula Ull—
mann durch jenes von Valerie Hilpertz‘.
Im Unterschied zu manchen Germanisten, die der Meinung waren,

die Figur des Sexualmörders Moosbrugger sei samt blutigem Messer dem
Haupt Musil entsprungen wie die schwer bewaffnete Athene dem Haupt
des Zeus, War ich immer der Meinung, das Modell jenes das Wiener

Gerichtssaalpublikum Wie die Leserschaft von Musils Roman faszinierenden Straftäters stamme tatsächlich aus der Zeitung, wie Musil es in
“CORINO (Aum, 2), S. 73.

"' E.V. FANELLI, “Al; er noch Fräulein Valerie liebte". Muri]; Valerie-Erlebnix: eine
biugrnpbixcb-kritixcbe Korrektur, in «MusiI-Forum», 19—20 (1993/ 1994), 5. 7-30.
“ Die erste derartige Korrektur ﬁndet sich in einem Vorabdruck aus der MusilBiographie des Verfassers, die die «Frankﬁmer Allgemeine Zeitung» am 6. September
2003, S. 39, veröffentlichte (K. Corino: «Die einzige Rettung vor den Frauen, die 5 gibt,
ist Flucht. Sie war die erste, die Epoche machte im Leben von Robert Musil: Wie die
Begegnung mit Valerie Hilpert im Sommer des Jahres 1900 den Schriftsteller und sein
Werk beeinﬂußte »).

Die Recherchen zur Biographie Robert Musik

415

seinem ersten Moosbrugger-Kapitel (Nr. 18) behauptet”. Die biographische Aufgabe hieß also herauszuﬁnden, um welchen Mörder es sich han»

delte, wie er im bürgerlichen Leben hieß und Wie sich die Tötung jener
Gelegenheitsprostituierten zugetragen hatte. Das Ganze nicht als reine

Fleißaufgabe des Positivismus, sondern auch mit der Absicht unternommen zu zeigen, wie Musil das Material aufnahm und eventuell nach
seinen poetischen Zwecken abwandelte. Aber Wie die Sache anpacken?

Die Recherche glich in diesem Fall ja der berühmten Suche nach der
Nadel im Heuhaufen. Klar war nach dem Studium des Musilschen Nach—
lasses nur, daß die Figur zu Beginn der zwanziger Jahre bereits vorhan—
den war, daß sie also aus den zwei, vielleicht drei Jahrzehnten davor
stammen mußte. Bei der Musterung der Indizien ﬁel auf, daß es bereits

in Musils Ersding eine Passage gab, in der man lesen konnte, Wie ein
Mörder auf der Straße verhaftet wurde, und in dem Augenblick, in dem
die Polizei ihm die Hand auf die Schulter legte, ﬁel ihm die Maske vom

Gesicht:
Eine merkwürdige Veränderung ging mit seinem Gesichte vor. Die förmlich
unschuldige Anmut, die es vorher verschönt hatte, schwand; wie es schien, mit der
Farbe. Es sah nun grünljch aus, käsig, verquollen. Ich hatte so etwas vorher nur ein
einzigesma] gesehen — als ich auf der Straße hinzukam, Wie man einen Mörder
arretierte. Der war auch unter den anderen Leuten umhergegangen, ohne daß man
ihm das geringste hätte anmerken können. Als ihm aber der Schutzmann die Hand

auf die Schulter legte, War er plötzlich ein anderer Mensch geworden. Sein Gesicht
hatte sich verwandelt und seine Augen starrten erschrocken und nach einem Ausweg
suehend aus einer wahren Galgenphysiognomie”.

Dies konnte nahelegen, daß Musil schon als Kadett in Eisenstadt oder
Mährisch-Weißkirchen zwischen 1892 und 1897 von einem solchen
Sexualmord erfahren hatte. Die Suche in den Archiven des Burgenlands

und Mährens nach einem solch spektakulären Fall führte allerdings zu
keinem Ergebnis. Als nächste Aufgabe drängte sich auf zu prüfen, ob
” K MUSE, Der Mam: ohne Eigenxcbaﬂm (von nun an MoE), Bd. I, Berlin 1930,
S. 107 f.: «Uln'ch war, als sein Blick auf dieses Gesicht mit den Zeichen der Gotteskindschaft über Handscheﬂen traf, rasch umgekehrt, hatte einem Wachsoldaten das nahe-

gelegenen Landsgen'chts einige Zigaretten geschenkt und nach dem Konvoi gefragt, der
erst vor kurzem das Tor verlassen haben mußte; so erfuhr er - -: doch so muß derartiges

sich wohl früher abgespielt haben, da man es oft in dieser Weise berichtet ﬁndet, und
Ulrich glaubte beinahe selbst daran, aber die zeitgenössische Wahrheit wu, daß er alles
bloß in der Zeitung gelesen hatte».
”R. MUSIL, Die Verwirrungen des Zöglingx Tälleß, Wien-Leipzig 1906, S. 88 f.
Rciting beschreibt dort die Verwandlung von Basinis Gesicht nach seiner Entlarvung
als Dieb.
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Musil vielleicht während seines schwäbischen Jahres 1902-1903 Berichte
über die fragliche Bluttat gelesen hatte — hieß es doch im Mann aime
Eigenscbaﬂen im Zusammenhang mit Moosbrugger, daß in den Wirts-

häusem von Stuttgart das Bier « aus den gleichen krummen gelben
Hähnen wie in Belgrad » ﬂoß“. Wiederum lief die Suche, diesmal in den
Archiven der baden-Wümembergischen Hauptstadt, ins Leere. Aber die
frühen Notizen Musils lieferten noch andere Ansatzpunkte: eines seiner
ersten Tage- bzw. Nou'zbücher enthielt einen erzählenden Text mit dem
Titel Variéte’. Dort verabschiedete sich der Musilsche Held von einem
Mädchen des Leona-Typus mit dem Satz: « Ich bin der Mädchenmörder,
den man gestern gehängt hat »”. Dieser Satz mußte einen doch geradezu

stutzig machen. Aber wenn war er gefallen? Jedenfalls vor dem 13. Fe—
bruar 1902. So war nämlich eine Eintragung einige Seiten später datiert“.
Die “Blätter an dem Nachtbuche des monsieur le vivisecteur” einige

Seiten zuvor sprachen von den Abenteuern und Irrfabrten Zu Beginn dex
zwanzigxten ]abrbunderts”. Dies legte nahe, daß der Mädchenmörder
ca. 1900 hingen'chtet worden war.
Wie aber da nun fündig werden? Glücklicherweise ergaben sich
Fingerzeige auf die Memoiren des Scharfrichters Josef Lang, dessen pro»
ﬁtliches Grinsen neben dem Kopf des amtlich erdrosselten Irredentisten
Battisti den Lelzten Tagen der Menschheit von Karl Kraus vorangestellt

war”. Lang erhängte sich nach dem I, Weltkrieg aus Gram über die
Abschaffung der Todesstrafe in der österreichischen Republik — aber
bevor er den Strick nahm, gab er zu Protokoll, wen er alles in seiner

langen und erfolgreichen Berufstätigkeit vom Leben zu Tode befördert
hatte. Im November 1900 hatte er einen gewissen Florian Großrubatscher in der Festung Rovereto mit der Unterstützung seiner Gehilfen
stranguliert, und der Casus wies eine Reihe von bedeutsamen Parallelen

zum Fall Moosbrugger auf. Es gab einen langen Streit um die Zurechnungsfähigkeit dieses Mörders, und er wollte aus dem Irrenhaus aus—
brechen Wie Musils Moosbrugger in Entwürfen aus der Mitte der
zwanziger Jahre. Die Ùbereinstimmungen, Wie sie die Zeitungen und die
Prozeßakten in der Festung Rovereto lieferten, schienen so bedeutsam,

daß sie in einem Aufsatz mit dem Titel Ein Mörder macbi Literaturge" MoE, S. 849.
B H 4, S. 22…

“Ehi, S. 36.
” Ebd., S. 5.
" Vgl. auch CORINO (Anm. 2), S. 360.
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schichte dargelegt wurden”. Aus der Musil—Forschung kam kein Wider—
spruch —— war der Fall damit gelöst? Freilich blieb ein gewisses Unbe—
hagen. Daß Musil den Prozeß um Großrubatscher und seine Exekutierung in den österreichischen Zeitungen als Zwanzigjähriger verfolgt
hatte, schien unzweifelhaft, aber es gab doch Unterschiede zwischen

Großmbatscher und Moosbrugger, die ein gewisses Unbehagen erzeug»
ten: Großrubatscher hatte keine kriminelle und psychiatrische Vorgev
schichte, wie bei Musil geschildert, und auch die hochparadoxen Sätze,

die Musils Mörder bei der Gerichtsverhandlung von sich gab)“, fanden
sich bei Großmbatscher nicht. Mußte man weitersuchen? Zunächst ergab
sich dafür kein Ansatz. Dann sorgten eine zufällige Lektüre und eine
falsche Information für den nächsten Anlauf: 1982 veröffentlichte der aus
Wien gebürtige, in Finnland lebende Adolf Molnar seine Lebensgeschichte unter dem Titel Umtet undﬂiìchtig. Er War 1905 im III. Wiener
Bezirk zur Welt gekommen, in dem Musil von Herbst 1911 bis Herbst
1913 gewohnt hatte, und behauptete, er habe als Kind um 1912 herum

in der Khunngasse das prächtige Leichenbegängnjs miterlebt, das man
für eine dort ermordete Prostituierte ausrichtete. Dies sei just der Mord,

der durch Musils Mann ohne Eigemcbaﬂen in die Weltliteratur einge—
gangen sei".
Molnars “Fall” ließ sich in den Wiener Zeitungen relativ rasch eru-

ieren — Sibylle Mulot hat dabei ihre Verdienste —, aber es zeigte sich
gleich, daß es zwischen dem Mord in der Khunngasse und dem Fall
Moosbrugger keinerlei Übereinstimmungen gab. Man mußte also weiter»
suchen. Und siehe da: die « ]]lustriette Kronen-Zeitung », eine Art « BildZeitung» der damaligen Epoche, meldete am 28. Februar 1912, der
Kaiser Franz Josef habe den zum Tode verurteilten Lustmörder Christian
Voigt zu lebenslangem schwerem und verschärftem Kerker begnadigt.
Von da war es kein langer Weg zu den Prozeß-Berichten aus dem Okto—
ber 1911 und der Tat Christian Voigts in der Nacht vom 13. auf den
14. August 1910 im Prater. Schon nach kürzester Zeit War klar: dies war
unzweifelhaft der Fall Moosbrugger. Der mehrfach wegen Sexualdelikten
vorbestrafte und langjährig in der Psychiatrie festgehaltene Zimmermann
Christian Voigt hatte, in Bayreuth als geheilt entlassen und dann in Wien
” K… CORINO, Ein Mörder macht Literaturgescbicble, Florian Großrubatxcber, ein
Madellfür Musils Mombrugger, in Robert Muri! und die kulturellen Tendenzen ‚(einer Zeil
(Anm. 19), 5. 130-147.

’“ MoE, S. 119 f.
“A. MOLNAR, Unxtxt und ﬂüchtig. Eine Lebensgeschichte, Darmstadt-Neuwied
1982, S. 9 f.
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bei der Donau-Regulierung tätig, im Kassenhäuschen des KricketerSportplatzes die Gelegenheitsprostituierte Joseﬁne Peer erstochen und
grauenhaft zerﬂeischt. Es hatte einen langen Streit um die Zurechnungs—
fähigkeit Voigts gegeben, in den sogar die medizinische Fakultät der
Wiener Universität mit einem Gutachten eingeschaltet War, und nachdem

er für voll verantwortlich erklärt worden war, hatte ihn ein Schwurgericht
wegen Lustmords zur Hinrichtung durch den Strang verurteilt. Nur weil

an seiner geistigen Gesundheit letztlich doch massive Zweifel bestehen
blieben, hatte der Kaiser sein Leben geschont und ihn zu Zuchthaus
begnadigt, Musil muß den Prozeß anhand von mehreren Wiener Zeitungen — «Illustrierte Kronen-Zeitung», «Arbeiter-Zeitung», « Neue

Freie Presse » usw. —-— genau verfolgt und in seinem privaten Zeitungs—
archiv unter Chiffre archiviert haben. Man konnte es auch daran ablesen,
daß er in seinen Moosbrugger—Kapiteln wörtlich aus den Prozeß-Berichv
ten zitierte und die buchstäblich verrücktesten Sätze zu dem poetisch
wirkungsvollsten Wortlaut synthetisierte. Beispiel — die Sätze, mit denen
Voigt/Moosbrugger sich aus dem Gerichtssaal verabschiedete:
Dadurch, daß ich die Anklage erzwungen habe, bin ich mit dem Beweisverfahren

zufrieden. Ich bin damit [und mit dem Todesurteil] zufrieden, wenn ich Ihnen auch

gestehen muß, daß Sie einen Irrsinnigen verurteilt haben”!

74 Jahre nach der Tat, 54 Jahre nach Voigts probeweiser Entlassung aus
der Haft, 46 Jahre nach Voigts und 42 Jahre nach Musils Tod war der
Fall Moosbrugger gelöst”. Man konnte zu anderem übergehen.
Und es gab genug Rätsel im Mann aime Eigenschaften, die z.T. mit
dem Fall Moosbrugger zusammenhingen. Beim Studium der Musﬂschen
Entwürfe war nicht zu übersehen, daß die Nähe des Musﬂschen Helden

zu “seinem” Mörder anfangs viel enger war als im veröffentlichten Text
von 1930. Musil pﬂanzte dem gewalttätigen Zimmermann anfangs die
selbe Krankheit ein, an der er selbst litt, nämlich die Lues, und machte

eine Notiz über Moosbmggers Ungeduld, der sich mit dem Messer einen
großen Splitter aus dem Bein schnitt (offenbar, weil er nicht auf den Arzt
warten wollte), und so jemand müsse Syphilis erdulden". Der Autor ließ
seinen Helden in Moosbruggers Zelle Besuch machen”, ihn an einem
" MOE, S. 119 f.

” K. CORINO, “Zerxh‘ic/e! und durcbdun/eell”. Der Sexualmörder Moosbmggel im

"Mann ohne Eigenscbaﬁ‘en" und sein Modell, in «Musil—Forum», 10 (1984), S. 105—119,

und das Kapitel Moaxbrugger ìn CORINO (Anm. 12), S. 880-891.
" M V'II/8/36.
” M 1/6/65.
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Versuch teilhaben, Moosbrugger aus dem Irrenhaus zu befreien "’, und zu

seiner Hinrichtung fahren”. Die Distanz wird im fertigen Buch größer,
aber noch immer bleibt bemerkenswert, daß Ulrich in intimen Situati-

onen, etwa nach einem Schäferstündchen mit Bonadea, plötzlich an
Moosbrugger denkt. In Kapitel 30, Ulrich hört Stimmen, läuft eine ganze
imaginäre Gerichtssaal—Szene vor den Ohren des Musilschen Helden ab,
ein ausführlicher Wortwechsel zwischen Mörder, Richter und Staatsan-

walt. Dann heißt es in Kapitel 31, Wem gibst du recbIP:
Das war aus der Verhandlung, der Ulrich beigewohnt hatte, oder bloß aus den
Berichten, die er gelesen hatte? Er en'nnerte sich jetzt so lebhaft, als würde er diese
Stimme hören. Er hatte noch nie in seinem Leben “Stimmen gehört’; bei Gott, so
war er nicht. Aber wenn man sie hört. so senkt sich das etwa so herab wie die Ruhe
eines Schneefalls. Mit einemmal stehn Wände da, von der Erde bis in den Himmel;
wo früher Luft gewacn ist, schreitet man durch weiche dicke Mauern, und alle

Stimmen, die im Käﬁg der Luft von einer Stelle zur anderen gehüpft sind, gehen
nun frei in den bis ins innerste zusammengewachsenen weißen Wänden.
Er war wohl überreizt von der Arbeit und Langweile, da kommt so etwas manchmal
vor; aber er fand es gar nicht übel, Stimmen zu hören“.

Die Signale, die diese Kapitel aussenden, sind verwirrend. Hòrt

Uhich nun Stimmen oder nicht? Dauemd wechselt der Text die Vor—
zeichen, sagt Ja — Nein - Ja - Nein - ]a. Kannte Musil etwa die hochgradig
irdtierenden Erscheinungen einer Halluzination aus eigener Erfahrung?
Offenbar wollte Musil keinen Zweifel an der geistigen Gesundheit
Ulrichs aufkommen lassen, gleichzeitig ließ er aber durchblicken, daß
ihm solche Phänomene durchaus vertraut seien — die eindrucksvollen
Schnee—Metaphem als plastischer Beweis — und daß sie eigentlich ja
doch gar nicht so schlimm seien. Immer der engen Verwandtschaft zwischen Autor und Held bewußt, mußte man natürlich auch fragen, Wie es

um Musils Berührung mit solchen heiklen Phänomenen auf der Grenze
zwischen Normalität und Irrsinn stand. Aus dem veröffentlichten Text
heraus konnte man darauf keine Antwort geben. Man war auf ein geduldiges Puzzle-Spiel angewiesen.
Da gab es z.B. eine rätselhafte, in der ersten Ausgabe der Tagebücher von 1955 noch unterdrückte Notiz aus der Zeit nach dem I. Welt»
krieg: die Bedeutung von Gespenstergeschichten, wie Musil sie damals
exzerpierte, liege in seinem « Erlebnis am Sonnwendstein. Wie leicht zer—
” M VII/6/94 EF.
” M 1/6/64.
” MOE, S. 185 f.
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reißt die dünne Decke von Normalität»”. Niemand konnte einem
Zlmächst sagen, was Musil und wann am Sonnwendstein erlebt hatte. Der
Sonnwendstein — ein Teil des Semmering, gut 1500 m hoch, durchaus ein
Berg, auf dem man bei entsprechender Witterung ìn gefährliche SituatL
onen kommen konnte. Die Lektüre der Zwillingsschwester-Entwürfe aus
ca. der Mitte der zwanziger Jahre, die Wilhelm Bausinger in seiner Dis-

sertation erstmals edlen hatte“ — der Held hieß damals noch Anders —,
konnte einem ein jähes Licht, um nicht zu sagen: Schneelicht aufstecken:
Anders erinnerte sich, wie er einmal, nicht gar so hoch im Gebirge, nur früh im Jahr,
in einen Schneesmrm geriet; er war damals Freunden entgegengegangen, die einen
Weg herabkommen sollten, und er hatte sich schon gewundert, sie noch nicht
getroffen zu haben, als das Wetter sich plötzlich änderte, die Klarheit sich verlinsterte, ein heulender Sturm losbrach und Schnee in dichten Wolken Spitzer Eis-

nadeln auf den Einsamen schleuderte, als ob es diesem ans Leben ginge. Obgleich
Anders schon nach wenigen Minuten den Schutz einer verlassenen Hütte erreichte,
hatten ihn Wind und Schneemassen bis an die Knochen erreicht, und die eisige

Kälte wie der ansn-engende Kampf gegen den Orkan und die Wucht des Schnees
hatten ihn in der kürzesten Zeit ermüdet. Als das Unwetter ebenso rasch vorbeiging
Wie es gekommen war, setzte er freilich seinen Weg fort, und er War nicht der Mann,
sich durch ein solches Ereignis einschüchtem zu lassen, wenigstens war sein bewußtes Selbst ganz frei von Aufregung und jeder Art Überschätzung der überstandenen
Gefahr, ja er fühlte sich äußerst aufgeräumt. Aber er mußte dennoch erschüttert
worden sein, denn mit einemma] hörte er die Partie sich entgegenkommen und rief
sie heiter an. Aber niemand antwortete. Er rief nochmals laut — denn im Schnee
konnte man leicht vom Weg ab- und aneinander vorbeikommen — und lief, so gut
er es vermochte, in der wahrgenommen Richtung, denn der Schnee war lief, er
hatte sich nicht darauf gefaISt gehabt und den Aufstieg ohne Skier oder Reifen unternommen. Nach etwa fünfundzwanzig Schritten, bei deren jedem er bis an die
Hüften einbrach, mußte er vor Erschöpfung stillhalten, aber in diesem Augenblick
hörte er wieder die Stimmen in angeregtem Gespräch und so nahe, daß er die Sprechenden, die nichts verdecken konnte, unbedingt hätte sehen müssen. Niemand war
jedoch da als der weiche, hellgraue Schnee. Anders nahm seine Sinne zusammen,

und das Gespräch wurde deutlicher. — Ich halluziniere — sagte er sich. Dennoch
rief er abermals; ohne Erfolg. Er begann sich vor sich selbst zu fürchten und prüfte

sich auf jede Weise, die ihm einfallen mochte, sprach laut und zusammenhängend,
rechnete im Kopf kleine Aufgaben aus und machte mit Armen und Fingern schwie—
rige Bewegungen, deren Ausführung volle Herrschaft über sich erforderte. Das alla

gelang, ohne daß die Erscheinung wich. Er hörte ganze Gespräche, voll überraschenden Sinns und in klangvoller Mehtstjmmigkeit. Da lachte er, fand das Erlebnis

interessant und begann 5 zu beobachtm. Aber auch das machte die Erscheinung
nicht verschwinden, die erst abklang, als er umgekehrt und schon etliche hundert

”H 8, S. 37.
“’W. BAUSINGER, Studien zu einer bixtoriscb-lerilixrben Ausgabe von Robert Muri];

Roman "Der Mann abne- Eigenschaften", Reinbek bei Hamburg 1964, S. 1733 f.

[___

Die Rechercher: zur Biographie Robert Muri];

421

Meter abgestiegen war, während seine Freunde überhaupt nicht diesen Rückweg
genommen hatten und keine menschliche Seele in der Nähe war. So unsicher und
sich ausdehnend ist die Grenze zwischen Wahn und Gesundheit".
Damit war klar, daß Musil Halluzinaîionen aus eigenem Erleben
kannte. Es war nur noch nicht klar, wann er diese am Sonnwendstein

erlebt hatte. Die genaue Lektüre der Tagebücher lieferte dann den letzten
Stein des Puzzles: Musil hatte im April 1905 den Semmering besucht und
War am letzten Tag des Aufenthalts mit seinem ]ugendfreund Gustav

Donath und seiner Braut Alice Charlemont zusammengetroffen. « Weihnachtswetter; abseits der Wege hüfthoher Schnee. Besuch Gustis; sehr

aneinander vorbei gewesen »‘2 lauten sibyHinische Bemerkungen. Daß
Musil in diesen hüfthohen Schnee eingebrochen, daß er mit Gustl im
wahrsten Wortsinn während seiner Halluzination sehr « aneinander

vorbei» gewesen War, vertraute er seinem Tagebuch damals nicht an. Es
ist zu vermuten, er sei von seiner Erfahrung mit diesen paranormalen

Bewußtseinszuständen so entsetzt gewesen, daß er sie nicht einmal seinen
imimen Papieren anvertrauen mochte. Vielleicht hatte er den Verdacht,

dies seien schon Verboten der syphilitischen Paralyse, mit der er ein
Lebtag rechnen mußte“. Es dauerte anscheinend rund zwanzig Jahre, bis
er dieses faszinierende Schnee—Kapitel niederschrieb — vielleicht ermu—
tigt durch die Lektüre von Thomas Manns Kapitel Schnee im Zauber—
berg“ —, und fünf Jahre später, bei der Veröffentlichung des Mannes
ohne Eigenscbaﬂen verwischte er die Spuren schon wieder. Nur noch auf
der metaphorischen Ebene bricht det Schneesturm für ein paar Augen—
blicke in Ulrichs Schlößchen und hinterläßt ein Rätsel aus Ambivalenzen.
Wenn man einmal eine derartige Anfechtung der normalen Geistestätigkeit bei Ulrich konstatiert hat, ist die Aufmerksamkeit geschärft für
vergleichbare Anfälle bei anderen Figuren. Da ist z.B. der fromme katho—
lische Pädagoge Lindner, der Agathe vor dem Selbstmord rettet", und
man staunt, wenn sich auch bei diesem Mann der Mäßigung, für den
der seinerzeit berühmte Friedrich Wilhelm Förster das Modell lieferte
" M VH/6/50 f.
"H 11, S. 15.

” Vgl. den Entwurf AN 8 (M IV/2/2) ﬁber den Mann, dem man sagt, «er muß in
absehbarer Zeit schlecht sterben».
“ Der Zauberberg war am 24. November 1924 elschienen. Musil dürfte das Buch bald
danach, spätestens 1925, gelesen haben. Vorausgesetzt, dia trifft zu, dann lieferte die

Lektüre einen termina: post quem ﬁir den Zwillingncbwesler—Entwurf über die Hallu»
zination am Sonnwendsteìn.
AsMOE, H. Bd., Berlin 1933, S. 477 ff…
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— Musil zitiert seitenweise aus Försters Buch Ubemfübrung“ — herausstellt, daß er in jungen Jahren erschrockenes Opfer einer Halluzina—
tion wurde:
Es geschah zur Zeit der Vorbereinmg auf die Reifeprüfung; er hatte schon durch
Wochen übermäßig gearbeitet und saß abends lemend in seiner Stube, als sich auf
einmal eine unbegreiﬂjche Veränderung mit ihm vollzog. Sein Körper schien gegen
die Welt zu so leicht zu werden wie zarte Papierasche, und eine unsägliche Freude

erfüllte ihn, als wäre im dunklen Gewölbe der Brust eine Kerze entzündet worden
und sendete ihren sanften Glanz bis in alle Glieder, und ehe er sich noch ob solcher

Einbildung zur Rede stellen konnte, umlagerte dieses Licht auch sein Haupt mit
einem strahlenden Zustand. Er war sehr erschrecken davor; aber sein Kopf sandte

trotzdem Licht aus. Eine wundervolle geistige Klarheit überﬂutete nun alle seine
Sinne, und die Welt spiegelte sich so weithin gesehen darin, Wie es kein natürliches

Auge erfassen kann. Er blickte auf und sah nichts als sein halberleuchtetes Zimmer;
das war also keine Vision, aber der Aufschwung hielt an, mochte es auch in Wider—
spruch dazu stehn. Er tröstete sich damit, daß er anscheinend nur ‘als geistiger
Mensch' das erlebe, während ‘der körperliche' doch nüchtern und deutlich auf
seinem Stuhl süße und ganz den gewohnten Raum einnähme; und so verhame er
eine Weile und hatte sich schon halb mit seinem bedenklichen Zustand abgeﬁmden,

da man sich auch an das Ungewöhnh'che rasch gewöhnt, solange nur Hofﬁnung
besteht, es werde sich schon noch als eine Geburt, und sei es auch eine Ausgehurt,

der Ordnung herausstellen. Aber da geschah etwas Neues, denn er hörte mit einem»
mal eine Stimme, die gemäßigt, als hätte sie schon länger gesprochen, aber ganz
deutlich zu ihm die Worte sagte: ‘Lindner, wo suchst du mich? Sis tu tuus et ego
ero tuus, was sich etwa so übersetzen ließe: werde du nur Lindner, und ich werde
bei dix sein! Es war nicht sowohl der Inhalt dieser Rede, der den ehrgeizigen Studenten bestürzte, denn er machte ihn wenigstens zum Teil schon gelesen oder
gehört und danach vergessen haben, als vielmehr das sinnliche Erklingen; denn

dieses kam so unabhängig und überraschend von außen und war von einer solchen
sofort überzeugenden Fülle und Festigkeit und hatte einen so anderen Klang als den
trockenen des zähen Fleißes, auf den die__späte Stunde abgegtimmt war, daß davon
jeder Versuch, die Erscheinung auf eine Ubermüdung und Uberreizung des Innern
zurückzuführen, zum voraus entwurzeh wurde. Daß dieser Ausweg so nahe lag, und
doch verspent war, steigerte natürlich die Verwirrung; und als auch noch hinzukam,

daß sich mit der Verwirrung der Zustand in Lindners Kopf und Herzen immer
herrlicher erhob und bald durch den ganzen Körper zu ﬂießen begann, war das
zuviel. Er packte seinen Kopf, schüttelte ihn zwischen den Fäusten, sprang von
seinem Stuhl auf, stieß drei ‘Nein!’ hervor und sagte beinahe schreiend das erstbüte
Gebet her, das ihm einﬁel, worauf endlich der Zauber verschwand, und der tödlich

erschreckene zukünftige Lehramtskandidat ins Bett ﬂüchtete“.
“’ Musil fertigte aus Friedrich Wilhelm Foersters Lebensfübmng umfangreiche
Exzerpte an — vgl. M VII/7/29 ff., die er dann in den Lindner—Kapiteln benutzte.
Vgl. dazu Como (Anm. 13), S. 907—911.
" R. MUSE, Der Mann ohne Eigenrcba/ten, in Gesammelte Werke in neun Bänden,
hrsg. von A. Frisé, Reinbek bei Hamburg 1978, Bd. 4, S. 1182 {.
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Da Musil, wie erwähnt, seitenlange Zitate aus Friedrich Wilhelm

Foersters Buch Lebensführung exzerpiert und in den Kapiteln über Lindner verarbeitet hatte, da außerdem die meisterhafte Beschreibung von
Lindners Physiognomie anhand eines Fotos von Foerster erfolgt War“,

gab es keinen vernünftigen Zweifel, daß dieser preußische Pädagoge, der
vor dem I. Weltkrieg Lehrstühle in der Schweiz und in Wien besetzt
hatte, als Musils Modell gedient hatte. Freilich ergab die sorgfältige Lektüre von Foersters Autobiographie, in der sein spiritueller Lebensweg
genau geschildert war, daß er eine Bekehrung erlebt hatte. Auf einer
USA-Reise im Frühjahr 1899 erwachte er, etwa im Alter von 30 Jahren,

« beinahe plötzlich aus dem schweren Morgentraum des modernen Menschen als gläubiger Christ». Von da an glaubte er «an den “Gottmenschen" und konnte es nicht mehr begreifen, daß man an Gott glauben
und Golgatha geistig erleben und noch daran zweifeln könnte, daß hier
das Licht vom ewigen Lichte durch die irdische Finsternis durchgebrochen sei »".
Halluziniert scheint er aber sein ganzes Leben nicht zu haben, Die
Umstände, unter denen Lindners Halluzinau'on im Mann ohne Eigew
schaften eintritt — exzessive geistige Arbeit, Büffelei vor dem Abitur —
paßt vielmehr genau zu Musils Situation ìn Stuttgart, wo er z.T. 16—stün-

dige Arbeitstage hinter sich brachte, um neben seiner Arbeit als Assistent
an der Materialprüfungsanstalt die alten Sprachen nachzulernen, und
obendrein hatte er seinen ersten Roman begonnen, Die Verwirrungen dex

Zà'glingx Törleß. Es ist also denkbar, daß Musil in der Stuttgarter Urbanstraße oder oben in Degerloch als 22-jähriger jenes Grenzerlebnis, jenes
die Grenzen der Normalität überschreitende Erlebnis hatte, ohne daß er
sich dazu bekennen wollte. Die Indizien sind stark — einen letzten
Beweis kann man in einem solchen Fall nicht erbringen.
Es ist aber unübersehbar, daß Musil immer wieder ein Fenster zur
Transzendenz offenhielt. Und wenn man als Leser Glück hat, erhält

man sogar geographische oder zeitliche Koordinaten, Man denke an
einen Text, der 1935 in den Nachlaß zu Lebzeiten aufgenommen wurde

unter dem Titel Der Erwec/ete’“; zuvor lautete er auch Der Gläubige“.
Er beginnt:
“Vgl. CORENO (Anm. 2), S. 391.

“EW. FOERSTER, Erleble Weltgeschichte 1869-1953. Memoiren, Nürnberg 1953,
S. 156.
’"R. MUSEL, Nachlaß zu Lebzeilen, Zürich 1936, S. 31-33.
" So in der Emtveröffentlichung in der Zeitschrift «Die Lebenden», H. 6, 6. April

1924, S. 25.
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Schob rasch den Vorhang zur Seite: — die sanfte Nacht! Ein mildes Dunkel
liegt im Fenstetausschnitt des harten Zimmerdunkels wie ein Wasserspiegel im
viereckigen Bassin. Ich sehe es wohl gar nicht; aber es ist wie im Sommer, wenn
das Wasser so warm ist Wie die Luft und die Hand aus dem Boot hängt. Es Wird
sechs Uhr morgens am ersten November.
Gott hat mich geweckt. Ich bin aus dem Schlaf geschossen. Ich hatte gar keinen
anderen Grund aufzuwachen. Ich bin losgerissen worden wie ein Blatt aus einem
Buch. Die Mondsichel liegt zart wie eine goldene Augenbraue auf dem blauen Blatt
der Nacht.

Es ist sehr selten, daß Musil in seinen Texten ein Datum nennt: gut,

im 1. Kapitel des Mannes olme Eigenrebaﬂen, den schönen Augusttag des
Jahres 1913. Aber sonst? Hier im Erwec/eten heißt es: « Es wird sechs Uhr
morgens am ersten November ». Angesichts der Zenmerwotte, die fallen
— « Gott hat mich geweckt» —‚ möchte man doch gerne Wissen, welches
Jahr man schrieb und in welcher Situation der Autor sich damals befand.
In einem solchen Fall helfen nur die Astronomie und, auch wenn das
manchem Kritiker seltsam vorkommt, die Meteorologie weiter.
Klar war nur, daß der Text vor dem 6. April 1924, dem Datum der
Erstveröffentlichung in der Zeitschrift « Die Lebenden », entstanden sein

muß. Da aber bei Musil zwischen Entwurf, Fertigstellung und Druck
manchmal Jahre lagen, mußte man sehen, welches der frühen Zwanziger
Jahre in Frage kam. Die Computerprogramme, Wie sie die heutigen Stemwarten verwenden, ergaben sehr rasch, daß nur der November 1923 als

“Zeit der Handlung” in Frage kam. Freilich: am 1. November 1923 stand
morgens um 6 Uhr ein Halbmond, keine Mondsichel, am Wiener

Himmel. Befragt man, angesichts dieses Widerspruchs das einzig erhal—
tene Manuskript im Nachlaß des Autors, dann stößt man darauf, daß ur»
sprünglich nicht vom l., sondern vom 6. November, Musils Geburtstag,
die Rede war. Und nun “stimmt” die Gestimkonstellation: am 6. November 1923 morgens sechs Uhr hing auf Ost-Südost ein sichelförmiger
Mond über der österreichischen Hauptstadt, genau in der Blicktichtung,
Wie man sie exakt von Musils Wohnung aus hatte”. Die Temperatur—
angaben für den 1. und den 6. November 1923 sind nahezu identisch:
6° am 1. November, 5° am 6. November, jeweils um 7 Uhr gemessen.

Also relative Milde zu Beginn des November, mit Tagesmaxima um
11° (Auskunft Walter Wolf, Wien). Diese Meßwerte sind demnach keine

Hilfe bei der Datierung, wobei gar nicht gewiß ist, ob Musils Tempe” Der Verfasser dankt der Schwäbischen Sternwarte Stuttgart für freundliche Auskünfte.
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raturangabe im Text nicht bloß auf einer metaphorischen Ebene ange-

siedelt ist:
Ein mildes Dunkel liegt im Fensterausschnitt des harten Zimmerdunkels Wie ein
Wasserspiegel im viereckigen Bassin. Ich sehe es wohl gar nicht; aber es ist wie
im Sommer, wenn das Wasser so warm ist wie die Luft und die Hand aus dem
Boot hängt.

Beim Übergang von den Entwürfen zur Reinschrift verschob Musil
aus nicht ohne weiteres zu erschließenden Gründen die “Zeit der Hand—
lung" um fünf Tage nach vorne — um den Preis, daß die astrologische
Genauigkeit Schaden litt (Arno Schmidt hätte das wohl sehr getadeltl).
Wollte Musil für die Kenner seiner Lebensdaten kaschieten, daß der
“Morgen des Gläubigen” eben der seines Geburtstags war? Wollte er
selbst die geringste Spur verwischen, die hätte verraten können, daß
seine seelische Bewegung auch mit der Frau zu tun hatte, die ihn gebo—
ren hatte?

.

Weshalb eröffnet der Blick auf das “blaue Blatt der Nacht" und die
“goldene Braue" der Mondsichel eine geradezu transzendente Dimen-

sion? Warum ist das schreibende Subjekt aus dem Nachtschlaf in eine
geradezu metaphysische Unruhe erwacht? Wenn man sich Musils Le—
bensumstände und Familiensituation im November 1923 betrachtet, stellt

man fest, daß just um jene Zeit die Diabetes-Erkrankung Hermine
Musils, seiner Mutter, in ihre letale Phase trat. Sie wurde damals in ein
Brünner Krankenhaus eingeliefert und starb knapp drei Monate später.
Kein Zweifel, daß Musil in jenen Wochen Wieder in ein näheres Verhältnis zum Himmel trat und sogar um «ein Zeichen»” bat, wie es im

Tagebuch heißt. Dies ist der Subtext, und & ist wohl schwer zu leugnen,
daß die Beleuchtung der biographischen Gegebenheiten und der “geschäftigen Bewegung" am Himmel auch ein bedeutsames Licht auf den
Text werfen und ihn diaphaner machen kann.
Ein solches Beispiel lehrt auch, daß ein Biograph prinzipiell auf kein
Erkenntnjsmittel verzichten sollte, handle es sich nun um Methoden der

Medizin, der Astronomie oder gar — cum grano stellae — um solche der
Astrologie, auch wenn deren klassisches System in vielen Aspekten vorwissenschaftlich und dringend revisionsbedürftig ist, etwa durch die Ein—
führung eines weiteren Stembilds, des Ophiuchus". Da Musil aber selbst
ein Buch über den Tierkreis schreiben wollte (also entsprechende Kennt”H 21, S. 118.
5‘Vgl. dazu COR1No (Anm. 13), S… 24 und 1464, Anm. 8.
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nisse haben mußte) und da er das Vorspiel dazu veröffentlichte”, da er

ausdrücklich von Menschen sprach, die « unter einem guten Stern » geboren seien “=, da er nicht nur einen « Geschlechts-, einen National—, einen
Staats-, einen Klassen-‚ einen geographischen Charakter», « einen Cha<
rakter der Handschrift, der Handlinien der Schädelform», sondern noch
einen anführt, « der aus der Konstellation der Gestime im Augenblick

der Geburt folgt » ”, da er noch in späten Entwürfen vom « Sternbild der
Geschwister», dem der Zwillinge, sprach, muß es erlaubt sein, probev

halber und gegebenenfalls ironisch auch die astrologischen Konstellationen in besonderen Momenten von Musils Leben zu rekonstruieren,

z.B. das Horoskop der Geburtsstunde, schon weil Musil solche Horoskope selbst gekannt und für seine Selbstdeutung genutzt haben dürfte
— schließlich bot der Beginn von Goethes Dichtung und Wabrbeit eine
klassische Parallele! Die Befolgung der Musilschen Hinweise auf himmlisch—prognostische Methoden, wie sie in der abendländischen Literatur
seit Jahrtausenden üblich waren — « Das meiste aber vermag die Geburt
und der Lichtstrahl, der dem Neugeborenen begegnet », heißt es zB. bei

Hölderlin —, sollte also keineswegs vorschnell als « gebatikte Metaphysik » abgetan werden ”.
Daß bei Musils Tod am 15. April 1942 in Genf Sternbilder am
Genfer Himmel standen, die der fatalen Konstellau'on des Jahres 1913
ähnelten, als er ìn Wien eine schwere körperliche und seelische Krise

durchlebte, ja, daß sich mit dem Transit des Uranus wegen der 84 Jahre
währenden Umlaufzeit jenes Planeten eine Situation ergab, die nur

einmal in Musils Leben vorkam”, mag ein Zufall sein und allenfalls zu
Muunaßungen Anlaß geben. Sie aber sind bekanntlich, nach Musils Formuliemng, das Muunaß “’, und Irrtümer könnten auch in diesem Fall Sta-

tionen der Wahrheit sein.
Als letztes Beispiel für die Recherche zu Musils Leben und Werk
möge die Suche nach dem Dichtetgrab dienen, an dem Agathe Selbstmord begehen möchte:
”R. MUSIL, Vorspiel zu dem Melodrama "Der Tierkn’ix", in «Der Merker», 9/11
(1. Mai 1920), 5. 246-253.
”M IV/3/37.

”Musa. (Anm. 51), S. 153-165, Zit. S. 161.
"Dis gegen WILLEMSEN (Anm. 10), S. 27.
” Vgl. dazu die Hypothesen von P. Schlapp in der MusiJ-Biographie de Verfassen,
CORINO (Anm. 13), S. 1866 £, Anm. 163.

“R. Musa, Über Robert Muxils Bücher, in «Der lose Vogel», 1913, 5… 221-227,
Zit. S. 227.
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So mochte Agathe wohl noch gegen eine Stunde gestiegen und gewandelt sein,
als sie sich plötzlich vor jener kleinen Buschwildnis fand, die sie im Gedächtnis
getragen hatte. Sie umhegte ein vemachlässigtes Grab am Rand des Waldes, wo

sich vor fast hundert Jahren ein Dichter getötet hatte und nach seinem letzten
Wunsch auch zur Ruhe gebenet worden war. Ulrich hatte gesagt, daß es kein
guter. wenn auch ein gerühmter Dichter gewesen sei, und die immerhin etwas
kurzsichtige Poesie, die sich in dem Verlangen ausdrückt, auf einem Aussicbtspunk! begraben zu sein, hatte an ihm einen scharfen Beurteiler gefunden. Aber

Agathe liebte die Inschrift auf der großen Steinplatte, seit sie gemeinsam ihre
von Regen verwascheuen schönen Biedermeier—Buchstaben auf einem Spaziergang
entziffert hatten, und sie beugte sich über die schwarzen, aus großen, kantigen
Gliedem bestehenden Ketten, die das Viereck des Todes gegen das Leben urn—

grenzten.
«Ich war euch nichts » hatte der lebensunzuﬁ'iedene Dichter auf sein Grab setzen
lassen, und Agathe dachte, das könnte man auch von ihr sagen“.

Die Suche nach einem solchen Dichtergrab in der Umgebung Wiens
war windungsreich“. In Gutenstein, etwa zwei Autostunden entfernt,
ﬁndet sich das Grab Ferdinand Raimunds, des “dramatischen Dichters

und Schauspielers”, der sich am 5. September 1836 selbst getötet hatte,
weil er fürchtete, er sei von einem tollwütigen Hund gebissen worden.
Eine Freundin mit den Initialen AW. hatte ihm “Zum Andenken” ein
prächtiges Grabmal gestiftet mit seiner Büste in einer Nische, einer bronzenen Leier darunter und einem schmiedeeisernen Gitter. Ein Selbstmord — ja, aber das gesuchte Grab war es nicht. Vor allem der trotzige
Vorwurf an die Mitwelt fehlte.
Nicht anders beim Grab Nikolaus Lenaus in Weidling am Bach,
Niederösterreich. Lenau war 1850 ìn Oberdöbljng nach längerer psychischer Erkrankung gestorben und dann auf ähnlich prächtige Weise Wie
Raimund bestattet worden. Eine große, von Schmiedeeisen umfriedete

Ruhestätte. Eine bronzene Reliefbüste in den Stein eingelassen und darunter nur der Name Lenau. Musil scheint den Platz gekannt zu haben,

denn er notierte etwa zu Beginn der zwanziger Jahre: « ich werde zwar
in Moskau gelesen, aber ganz gewiß nicht in Weidling am Bach, das nur
4 Gehstunden von meinem Schreibtisch entfernt ist. [...] Der geistige
Mensch wird von seiner Nation mißhandelt » "’. Und auch in den späten
dreißiger Jahren, kurz vor seiner Emigration, klagte er, sei ihm «ver—
"‘Musu. (Anm. 48), S. 964 f.
“2 Der Verfasser dankt in diesem Zusammenhang Sibylle Mulot und Wolfgang
Kraus (T) für ihre Hilfe.
“ M IV/3/406,
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wehrt, in Österreich ein Dichter zu werden. [...] keines der Bundesländer beansprucht mich für sich >>“.
Die grimmige Enttäuschung über seine Resonanzlosigkeit in der
österreichischen Heimat suchte also sozusagen einen Platz. Am 17. De-

zember 1923 untemahm er mit seiner Frau Martha einen Ausﬂug zum
Friedhof auf dem Kahlenberg bei Wien“, hinter Nußdorf. Ein Biedermeier—Friedhof mit ein, zwei Dutzend Gräbern, viel Schmiedeeisen,
umbuscht, auf einer Waldkanzel, ein Ort, auf dem weiland die berühmte

“schöne Wienerin" Selbstmord beging. Dieser idyllische Platz über den
Weinbergen muß Musil knapp zehn Jahre später beim Entwurf “sei—
nes" Dichtergrabs vorgeschwebt haben, « eine sehr rafﬁnierte Verkettung
von Motiven und Realitätselementen, die […] für Musil ganz typisch
erscheinw“. Es scheint, als habe er, der « lebensunzufriedene Dichter »,

mit der Formel «Ich war euch nichts» heimlich sein eigenes Epitaph
entworfen.

“ H 33, S. 23.

“ Martha Musil schrieb am 17. Dezember 1923 an ihre Tochter Annina: «Wir sind
jetzt grade vom Kahlenberg mückgekommen; es war neblig, maß und kalt, aber doch
recht schön; der erste Ausﬂug seit langer Zeit». In MUSIL (Anm. 11), S. 329.

be “ Brieﬂiche Mitteilung von Dr. Wolfgang Kraus an den Verfasser vom 21. Oktor 1985.

GLOSSEN ZUR DIGITALEN EDITION DES
“MANN OHNE EIGENSCHAFTEN”
von WALTER FANTA

1. Wozu den "Mann ohne Eigenschaften” neu edieren?
Am Robert-Musil—Institut für Literaturforschung an der Universität
Klagenfurt läuft seit August 2000 ein vom österreichischen Wissen—
schaftsfonds gefördertes Pilotprojekt unter der Leitung von Klaus Amann
dem ehrgeizigen Fernziel voraus, nicht bloß den unvollendeten Roman
aus dem Nachlaß, sondern das gesamte Werk Robert Musils unter Einschluß aller zu Lebzeiten publizierten Werke umfassend kommentiert als
digitale Edition herauszugeben. Sollte der Plan ungeschmälert zur Ver—

wirklichung gelangen, wäre der Musil-Text damit intemet-taugljch, den
U_\‘er—Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts angepaßt und ins Netz des kulturellen Welterbes integriert.
Ich konzentriere mich in diesem Beitrag auf einen speziell brisanten
Aspekt, die Edition der Schlußversionen des Mann ohne Eigemcbaﬂen.
Ich werde auseinandersetzen, daß und wo und wie es diese im Nachlaß

gibt und Wie sie produktionsgeschichtlich und textologisch einzuschätzen
sind. Wir werden dabei von der Frage ausgehen, was eine neue Edition
vom Finale des Romans denn überhaupt ans Licht bringen kann. So gut
wie sich nämlich sagen läßt, der Roman wäre nicht abgeschlossen, leiten
Leser und Leserinnen aus der Lektüre der bisherigen Ausgaben doch ab,
daß ein Finale in Aussicht gestellt Wird. Von diesem Wissen unbefangene
Rezipienten der Buchausgaben und selbst sporadische Nutzer der Nach—
laß-CD nur gerücbteweise. Steht nicht 'un Nachlaß, alles würde in Krieg
enden, in Sex und in Wahn? Der Krieg: das Umschlagen des scheinbar
endlosen Friedensgeschwätzes der Parallelaktion in nackte Gewalt, wenn
im Sommer 1914 die Staatsmaschìnerie durchdreht. Sex: Inzest, Uln'ch
und Agathe in Verbrechen verwickelt, Diorjma von Ulrich mißbraucht,

Clarisse von Walter vergewaltigt, ein Ende in Ekel und Erbrechen, die
Auﬂösung des notmalen Paarungsverhaltens im Hermaphroditismus, bei
Clarisse, auch bei Ulrich? Vielleicht bei allen, im Wahn, 'un kollektiven

Massenwahn. Endet es wirklich so? Gibt es diese Texte denn? Wo genau
beﬁnden sie sich? Und vor allen Dingen: Gelterz sie? Was gelten sie bei

430

Walter Fanta

einem Autor, der immer alles änderte? Eine der Schwierigkeiten, die

Musils Roman bereitet, ist gewißlich auch die: Wo hört der Text auf?
Eine textkritische Edition hat unzweifelhaft die Aufgabe, solch drängenden Fragen Abhilfe zu schaffen. Man glaube nur nicht, daß dies einfach
wäre! Ich werde ein theoretisches Modell zur Lösung des Problems und
ein praktisches konkretes Fall-Beispiel präsentieren.
2. Wie kam das Sein/Nicbtsein dex Roman-Schlusxes zuxtamz'e?
Entstehungsgeschichtlich betrachtet legte Musil den Roman von
seinem später nie ausgeführten Ende her an‘. Die Hinrichtung des

Frauenmörders Moosbrugger, die Verführung — oder besser gesagt: die
brutale sexuelle Nötigung — der Mutter-Imago Diodma, der Vollzug des
Geschwister—Inzests zwischen der Hauptﬁgur Achilles—Anders und seiner
Schwester Agathe, der Ausbruch akuten Wahns bei Clarisse und die
Schilderung der Massenhysterie anläßlich des Kriegsausbruchs sind Substanzen der Romanprojekte Der Spion und Der Erlöxer mit deren Bearbeitung Musil das Schreiben am Roman 1919—1922 begann. In der näch—
sten Phase ab 1923, als der Roman Die Zwillingsxchwexter hieß, legte
Musil Aufbaupläne an, “Linien”, wie er sie nannte. Die erwähnten erzäh—

lerischen Substanzen des Spion wurden im Koordinatensystem der
“Linien" auf einer zehnteiligen Skala verteilt. Alles mutet sehr teleolo»
gisch a_n: Fein säuberlich in Stufen gegliedert würde der Roman perfekt
symmem'sch eine Auf- und Abstiegsgeschichte verführen, wie im Bogen
einer Parabel. Im Scheitelpunkt stünde als narrative Klimax die gemein—
same Italien-Reise der Geschwister Anders und Agathe; das Wunschbild

“Paradies”, “Tausendiährigä Reich" würde als Täuschung in sich zusam—
men fallen. Von da setzt ein Abstieg an, auf einer Paradiesreise-Travestie

mit Clarisse, in der einsetzenden Spionage-Handlung, die Anders und
Agathe nach Galizien führt, wo der Bruder, um zu Informaüonen zu

gelingen, die Schwester in Ofﬁzierskreisen prostituiert.
Bekanntlich führte Musil die Handlung der Zwillingﬂcbwester nur
in Skizzen aus, er schrieb dann 1927 bis 1930 einen anderen Roman, den
Teil des Mann ohne Eigenscbaﬂen, in dern die Schwester Agathe überhaupt nicht vorkommt. Doch unterbrach er die Abfassung von Band 1
im Herbst des Jahres 1928 für eine längere Periode, um in “Kapitel—
‘Die entstehungsgädlichtlichen Informationen diesß Abschnitts ﬁnden sich ausführlich dargesteﬂt in W. FANTA, Die Enlstebungxgescbicbte de: "Mann abne Eigenxcbaflen” von Robert Muxil, Wien 2000.

\
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gruppen-Entwüxfen” den Zweiten Band grob voraus zu skizzieren. Musil
blieb dem dekadischen Prinzip treu, zehn Abschnitte waren jetzt für
Band 2 vorgesehen. Interessant ist, daß die Entwurfsskizzen ab Kapitelgruppe 8 im Nachlaß fehlen. Nur eine existiert, nämlich die, in der die
Verführung Diotimas durch Ulrich genau beschrieben Wird, dann bricht
dieses merkwürdig apokryphe erzählerische Konﬁnuum ab. Aus den dreißiger Jahren existieren Verweise auf ein Konvolut “Kapitelgruppe IX-X",
die immerhin nahelegeu, daß das Kapitelgruppen-Finale kein reines Luftschloß war. Aber was ist in der Literatur ein Luftschloß und was nicht?
Darauf kommen wir noch.
Als Musil sich im Oktober 1930 an die endgültige Reinschn'ft des
Mann aime Eigenscbaften, Band 2 machte, führte er parallel dazu Fragen
zur Reinxrbrift, Notizen, in denen er sich wieder sehr explizit Gedanken

über den Romanschluß machte. Das Auswuchem des ersten Bandes und
nun auch des einsetzenden zweiten hatte die alte Symmetrie der Linien
zerstört. Sie War jetzt von einer neuen ersetzt: So Wie Band 1 sich aus

dem kurzen ersten Teil (Eine Art Einleitung) und dem langen zweiten
Teil (Seinexgleicben geschieht) zusammensetzt, würde Band 2 aus dem
längeren dritten Teil (Im Tausendjà'brige Reich - Die Verbrecher) und dem
kürzeren vierten Tei] (Eine Art Ende) bestehen. Die Reise der Geschwister nach Italien käme dieser neuen Einteilung zufolge ans Ende des dritten Teils zu stehen. Für den vierten Teil sind in Musils Notizen der Jahre
1930-1936 die erzählerischen Substanzen aus dem alten Fundus des Spion
und der Zwillingﬁcbwexler zum furiosen Ende des Romans vorgemerkt.
Nur relativ wenig sollte weg gelassen werden: daß Agathe sich in Galizien
fremden Männern hingehen muß, vielleicht auch die Vergewaltigung
Rachels durch Moosbrugger; der Rest aber bliebe. Fein säuberlich listet
Musil in Schmierblà'ttem zum Aufbau Anfang 1934 und in Notizen zur
Reinxcbrzft 1936, wo er die Anzahl der noch zu schreibenden Kapitel
berechnet, die Siglen der alten Brouillons auf, die L-Siglen von 1923.1924
und sogar Ù- und B-Siglen noch friìherer Jahre, wo das katastrophale
Ende des ganzen Romans in verschiedenen Szenarien variiert ist.
Kein einziges der s-‚ L—‚ Ü- oder B—Blätter aus den Jahren 1920 bis
1924, die Musil 1934 und 1936 hervorkramte, enthält Entwürfe auf einem
Niveau, das dem emählerischen, stilistischen und gedanklichen Standard

der Kapitel entsprochen haben Würde, die Musil 1932 veröffentlicht
hatte. Nur im Fall einiger weniger Kapitelprojekte unternahm es Musil

1934-1936, die alten Substanzen aus den frühen zwanziger Jahren für die
Zwecke des Romanﬁnales in neuen Entwürfen zu bearbeiten bzw. zu
adaptieren. Der präsenten alten Pläne ungeachtet entwickelte Musil in
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Notizen neue Auffassungen vom Fortgang des Romans bis zu seinem
Schluß, die in deutlichem Widerspruch zur bisherigen Konzeption
stehen. Der Roman solle vielleicht keinen negativen Ausgang nehmen,
sondern am Schluß etwas Konstrukn'ves bieten. Überhaupt ginge es nicht
darum, ein äußeres Geschehen zu Ende zu erzählen, sondern darum,

gedankliche Entwicklungen zur Sprache zu bringen: den Roman zu Ende
zu ﬁihren, müsse darauf hinaus laufen, den Ausgang von Ulrichs Utopien
zu bestimmen und zu beschreiben, einschließlich der Utopie des anderen

Zustands und der Utopie der induktiven Gesinnung’. Der alte Schluß des
Romans — oder überhaupt ein Schluß im narrativen Sinn — taucht unter
den Zeugen der Weiterarbeit Musils in den Jahren 1937 bis 1941 nur
mehr in Spuren auf. Gegen Anfang des Jahres 1942 in Genf erst kehrte

der Autor im Schatten des Todes sein Augenmerk Wieder dem Finale zu,
indem er die Idee des Epilogs — Ulrich: Schlußwort — zu Papier brachte
und das Blatt als Nummer 36 in die Mappe Notizen zur Reinscbrzft mit
den Schlußversionen von 1936 legte, die er seitdem nicht angerührt hatte.
In seinen letzten Lebenstagen schrieb er im Konzept eines Briefs an den
Förderer Henry Hall-Church, der Schlußband des Mann ohne Eigen-

schaften werde « die Geschichte einer ungewöhnlichen Leidenschaft »
erzählen, deren « schließlicher Zusammenbruch mit dem der Kultur übereinfällt » ’.

3. Ist dax Finale Teil des Opus — oder der Opm-Fantasie?
Was immer sie bedeuten, die Ankiindiglmgen und Pläne, die Aufstellungen, die Notizen und die Schmierblätter, die Studien und Kapitel-

aufbauskizzen, die Entwürfe und die provisorischen Gerüste einer zu
verfertigenden Reinschrift im Nachlaß — der Text des Romans Der Mann
abne Eigenxcbaften sind sie nicht. Etwa 6000 Manuskriptseiten im Nachlaß beziehen sich auf den Mann ohne Eigenschaften. 60-80 Kapitelprojekte zur Weiterführung des Romans ab 1933 lassen sich festmachen.
Kein einziges Kapitel ist ganz fertig. Aus den Konzepten Musils läßt sich
keine letztgültige Anordnung destillieren. Doch ist alles mit allem verbunden, das System der Verweissiglen Musils knüpft ein Netz um den
1Mit dem Romanende in seiner gedanklichen Dimensioniemng befaßt sich eine
bemerkenswerte Nachlaß-Studie aus Italien, die augh einen wohlbegründetm Editions-

vorschlag enthält: E. DE ANGELIS, Der rpäte Musil. Uber den Scblußband der “Mann ohne
Eigenschaften", «Jacques e i suoi quaderni », 1997, Bd. 28.
’ R. MUSIL. Briefe 19011942, insg. von A. Frisé unter Mithilfe von M.G. Hall,
Beinbek bei Hamburg 1981, S. 1418.
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Text, der darin gefangen ist wie ein Ball. Wer den Nachlaß herausgeben
möchte, den zieht er in sich hinein. Steht der NachlaE-Gefangene auf A
und sieht zu B, kann es sein, daß B ihm unten elscheint (älter) oder oben
(jünger) oder hinten (in der erzählten Zeit des Romans), oder vorne. Wer
C besucht, mag aber entdecken, daß von den A und B wieder anders
zueinander stehen (durch eine Notiz, einen Verweis, die neue Aktualität

herstellen).
Um die Dynamik im Schreibprozeß zu fassen, setze ich den Begriff
Opus—Fantaxie ein. Die Differenz zwischen Opus und Opus-Fantasie ist
ein Spannungsverhälmis, das bei der Entstehung jedes Kunstwerks beteiligt ist. Opus und Opus—Fantasie verhalten sich zueinander Wie das
dichotome Paar (Idealität und Realität) im Platonischen Idealismus oder
wie Muster (type) und Realisat (taken) im sprachstrukturellen Beschreibungsverfahren, wobei auch noch ein literaturhistorischer — romantisch-

universalpoetischer Aspekt — mit im Spiel isti Der produktionsästhetische Begriff der Opus»Fantasie besitzt dabei natürlich auch eine produk-

tionspsychologische Komponente. Das Rivalitätsverhältnis zwischen der
“Textintention”, die dem Opus, das vom Autor emanzipiert eigene Wege
geht, von der Rezeption zugeschrieben wird, und der “Autorintention”
hat damit zu tun. Die nämlich ist in der Produktion, die noch nicht voll—

ständig den Status des Opus erlangt hat, als Antriebskraft manifest, um
das Werk auf seine Flugbahn zu befördern. Deren Ballistik ist von
bewußten Absichten des Autors besn'mmt: Was will er mit dem Opus
(politisch, philosophisch, ﬁnanziell, usw.) erreichen? Neben eingesam—
denen und offensichtlichen Zielen legen auch unbewußte Antriebe die
Flugrichtung fest, unterdrückte kryptische Vorstellungen. Unbewußte
Triebsteuerung beim Schreiben hat die Tendenz, die Wunscherfüllung in
das unverwirklichte Ende zu verschieben, um die Surrogat-Lust, die das
Schreiben vermittelt, zu perpetuieren. Auch die Schreibbewegung am
Mann ohne Eigenschaften ist für den Autor mit einer Kettenreaktion von
Erfüllungen, Endadungen, Entbindungen verknüpft, teils bewußter, teils
unbewußt—verschobener Natur. Aus den unfertigen Texten, Frühstufen
und Vorstufen, die im Nachlaß liegen, läßt sich davon mehr aufspüren

als aus der geglätteten Version des veröffentlichten Romanteils.
‘Mehr als das Fragment wäre das nie geschriebene, bloß imaginierte Werk die
wahre Poesie,1autet es in poetologischen Ansätzen des 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts. Näheres vgl. bei W. ISER, Da: Filetive und da: lmaginiz're. Perspektiven lite—
rarisrber Anthropologie, Frankfurt a.M. 1991 und bei K. ElBL, Die Enmelnmg der Poesie,
Frankfurt H.M. 1995.
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Die Ableitung des produktionsästhetischen Telos des Mann ohne
Eigenxcbaflen aus der Text- bzw. der Autorintention wird allein deswegen
zu einem schwierigen Unterfangen, weil sich in Wahrheit Intentionen
kreuzen und überlagern. In der Entxtebungsgexcbicbte haben wir festgestellt’, daß sich gegenläuﬁge Schreibintentionen zu einem dichotomen
Instanzen-Paar — Auftraggeber contra Gegenauftraggeber — bündeln.
Auftraggeber und Gegenauftraggeber kommen sich in der für uns fundamentalen Frage nach dem Romanende arg ins Gehege. Während die Auf—
traggeber-Instanz das Finale in von Zeit zu Zeit modiﬁzierten Versionen
fest zu schreiben versucht und seine Existenz bekräftigt, stellt die Gegenauftraggeber-Instanz einen Ausgang schlichtweg in Frage; sie versteift sich
gar darauf, daß « die Geschichte dieses Romans [...], die in ihm erzählt
werden sollte, nicht erzählt wird » ‘. Die Prätention des Nicht-Erzählens,
das Vexschweigen der Geschichte ist der Faktor, der das Telos des Romans ins Zwielìcht rückt. Im Entstehungsvotgang wird ein Punkt erreicht,
wo sich Auftraggeber und Gegenauftraggeber in ihrem Gewicht die
Waage zu halten beginnen, ihr Spiel und Widerspiel drohen in ein Patt
zu führen. Der Prozeß verliert seine Richtung, sein Resultat ist nicht
Landen und Münden, sondern Stecken und Schweben. Äußere Gründe
— das politische Geschehen im Deutschen Reich ab 1933 — und innere
Motive — das Bedürfnis, nichts von sich preiszugeben — geben der Ab—
neigung gegen das Teleologische das Übergewicht, der Autor beginnt für
sich die Sinnhaftigkeit eines Endes zu leugnen, Er notiert in der Vortede
zu Band I: << Sich der Unwirklichkeit zu bemächtigen, ist ein Program,
also Hinweis auf Band 11, als Abschluß ist es aber fast ein Unsinn>>7.
Schreiben Wäre, sich der Unwirklichkeit zu bemächtigen. Den
Prozeß bestimmt die Differenz zwischen integralem Werk — dem realisierten Text — und inﬁnitesimaler unwirklicher Opus-Fantasie. Das
Geschriebene bleibt hinter der schönereu Opus—Fantasie zurück, unverwirklichten Imaginationen, Idealbildem von Substanz, Form und Wir-

kung des Werks. Im Lauf der Entstehungsgecchichte des Romans läßt
sich sein Zustand in der Formel ausdrücken:
W:O—X
’ Siehe Anm. 1.
"Aus dem Entwurf einer Vorrede von 1929. Nachlaßmappe (von nun an M)
II/1/58 (zu diesem und den folgenden Nachlaßzitaten siehe R. MUSIL, Der litemrixcbe
NacbIaß. CD-ROMEdilion, hrsgfvon F. Aspetsbergcr, K. Eibl und A. Frisé, Reinbek bei
Hamburg 1992).

’ Ebd.
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W ist das in feste Formen gegossene Werk, ein kommunizierbarer
Text, der Lektüre und dem Verständnis offen. 0 ist die pure Opus—
Fantasie, kein Text, nicht zu lesen. X ist die Variable, in die der Text

zu setzen ist, der zwischen Opus—Fantasie und Werk liegt: Es sind das
zum Teil rohe Substanzen, oft noch ohne ästhetische Strukturierung, sich

erst strukturierend in sich wandelnden Aufbauplänen und in Experimenten zur Knüpfung jener Textur, die das ﬁnale Werk schaffen soll. In
den variablen Texten spiegelt sich die Opus—Fantasie mit ihrer Teleologie.
Doch zieht sie sich vor der Finalität und vor Investigibilität auch Wieder
in einen Nicht-Text-Bereich zurück, also in textologische Transzendenz.

Amo Rußegger ist diesen Sachverhalten beim Schreiben Musils bereits
auf die Spur gekommen. Er setzt bei seiner Analyse der Nachlaßtexte
Musils den Begriff des SelfTalk: aus dem Konstruktivismus und der
Kognitionspsychologie ein, « für das permanent ablaufende innere
Gespräch» bei der « Sixmkonstmktiomﬁ. Rußegger führt aus, daß «in
der individuellen Auseinandersetzung des Autors mit seinen Erlebnissen
ein primärer Text entsteht, der nie zu Papier gebracht wird, [...] und ein
sekundärer Text, der uns in jenen alternativen Wortlauten und Konzeptionen vorliegt, die der [...] Nachlaß [...] dokumentiert»?
4. Was folgt aux der Dzﬂerenzierung für die Kategorisierung

der Manuskripte?
Musils Nachlaß zum Mann ohne Eigenschaften ist als Sammlung
nicht autorisiener Texte anzusprechen, die das Feld zwischen zwei Polen
bevölkem, dem Pluspol, dem sie zustreben, dem unverwirklichten Opus
Fortsetzung dex Mann ohne Eigemcbaften, und dem Minuspol, von dem
sie sich abstoßen, der OpurFantasie des Mann ohne Eigemchaﬂen. Den
Nachlaß herauszugeben, ohne die Position jedes Textes im Feld zwischen
den Polen bestimmt zu haben, erscheint absurd — und doch ist es

geschehen.
Das Schema der Manuskripte—Kategorisierung, mit dem nun die
digitale Edition operiert, wurde aus der Kategorie “Textstufe” der Nach—
laßdokumentation von Elisabeth Castex weiter entwickelt W. Der Versuch,
lA. RUSSEGGER, Kinema mundi. Studien zur Theorie dex Bilde: bei Robert Muxil,
Wien-KölnAWe-jmar 1996, S. 213… Er zitiert S.]. SCHMIDT, Der Kopf: die Welt, die Kunst.
Kanstmletiuirmux als Theorie und Praxis, Wien-Köln-Weimar 1992, S. 210 ff.

”Ebd., S. 213.
“’Vgl. E. CASTEX - A. HILLE, Dokumentation de: NacblaxxexRubert Musik, Ein-

fübrung und Erläuterungen, Wien 1980.

'
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verschiedene Produktionsstufen und Stufen der Textausreifung zu be
stimmen, hat zur Festlegung von sechs Textstufen-Typen geführt. Im
Blick auf Opus und Opus-Fantasie treffen Wir zunächst die fundamentale
Unterscheidung zwischen “Entwurf” und “Notiz”. Dabei entspricht die
Kategorie Notiz der Schrift, die direkt von der Opus-Fantasie diktiert ist,
weil sie nicht das Werk formuliert, sondern es initiiert, kommentiert und

begleitet. Die Kategorie Entwurf erfaßt die Schrift, die das Opus in
seinem unabgeschlossenen und unfertigen Zustand vertritt.
Unter « Notiz Typ 1» erfassen wir Notate vor dem Abfassungsprozeß des Opus, in Niederschrìften von Ideen, Wie das Opus sein und

was in ihm an Substanzen vorkommen soll. Die Sammlung von Einzelmotiven auf Zetteln und in Heften war vor allem für die ersten Jahre der
Arbeit am Roman (1919-1923) charakteristisch. « Notiz Typ 2» bezeichnet die dichte Sphäre der Reﬂexion, die das entstehende Opus zunehmend umgibt. Etwa ein Drittel des gesamten Manuskriptbestands zum
Mann ohne Eigemcbaﬂen beherbergt Metatext, in dem Musil den entstehenden Romantext adminisn'ierte, präparierte, kommentierte, analy-

sierte, pataphrasierte und indizierte. «Notiz Typ }» betrifft die inko—
härente Form von Musils Scbmierblättem, mehr als tausend Seiten
im Nachlaß, mit deren Hilfe er sich die Entwürfe der Romankapitel

erschrieb und sie immer neu überarbeitete, indem er Wie in ClusterSpielen mit Formulierungen experimentierte.
Am Feld der Entwürfe lassen sich — weniger scharf als bei den
Notizen — ebenso drei Unterbereiche abgrenzen. Der « Entwurf Typ 1»
versammelt Voraus-Skizzen, noch nicht mit Reﬂexion beschwert, frisch
Imaginiertes, ungeschminkt zu Papier gebracht. In Blättern mit der
Sigle ‚r 192341924 oder den Kapitelgmppen-Entwürfen von 1928 legte der
Autor nur das narrative Gerüst fest. Es erfolgte eine ausdrückliche Kennzeichnung dieser Texte als Vorstufen, Fassungen, die noch nicht gelten,
durch den Autor selbst. Als «Entwurf Typ 2» gelten elaboriertere
Kapitelfassungen, für die ein Platz in der Kapitelfolge und ein Arbeitstitel
feststeht, an deren Manuskriptgestalt das intensive Bemühen um sprach—
lich-stilistische Gestaltung abzulesen ist, Entwürfe, die aber entweder
abbrechen oder mit untrüglichen Zeichen versehen sind, daß sie noch

weiteres Umschreiben erwartet. Der « Entwurf Typ 3 » schließlich ist im
Nachlaß selten anzutreffen: Fassungen vor der Reinschrift zum Druck.
Tatsächliche Reinscbnften zu Teilen des Mann abne Ez'gemcbaften hat
Musil nicht hinterlassen. Von den Texten seiner letzten Entwurfsmappe,
den Kapiteln des Atemzüge—Komplexes, berichtet er selbst wenige Stun—
den vor seinem Tod in dem besagten Brief an Hall-Church, er werde
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«in wenigen Wochen daran gehen », sie ins Reine zu schreiben “. Für den
Sonderfall der Druckfahnen der Kapiteh'eihe, die 1938 bei BermannFischer in Wien hätte veröffentlicht werden sollen, gilt, daß Musil sie am

Blatt zu korrigieren begann und eine noch gründlichere Überarbeitung
in einem bislang unbeachtet gebliebenen Notiz-Konvolut vorbereitete, als
klar wurde, daß die Veröffentlichung nicht zustande kommen Würde.

5. Welche Auswirkungen bat die Nacblaß-Slmktur
auf die Editiom/eumt?

Was bedeutet die Vermischung von Textstufen, von Opus-Fragment und Opus—Famasie, die Verknüpftheit von Manuskripten aus drei
Jahrzehnten mit 50000-70000 siglierten Querverweisen zu einem Text-

netz für die Herausgabe? Kann es eine editon'sche Generallösung geben,
die imstande ist, die Differenziertheit und Komplexität des Objekts zu
bemeistem? Der heutige Herausgeber darf mit “]a” antworten, da ihm
die Digitalität (Hypertext) zu Gebote steht und er drei historische
Editionsmodelle vor sich hat, deren Schule er besuchte.

Wie bekam die bisherige Rezeption das Finale des Mann ohne
Eigenschaften serviert? In der Ausgabe von Adolf Frisé von 1952 Wird es
in einer fantasievollen langen Kapitelfolge bis zu einem imaginären Kapiv

tel mit der Zählung 128 opulent und unkritisch aufgetischt. Die Differenz
zwischen Texten von ganz unterschiedlicher entstehungszeiﬂicher Zuordnung und unterschiedlichem Textstufen-Status ist in dieser frühen Ausgabe gelöscht. Seine Attraktivität auch für viele heutige Musil-Leser
bezieht der Nachkriegs-Frisé aber vielleicht eben aus dem rücksichtslosen Umgang mit der Differenz, der die Lektüre noch Abenteuer sein

läßt, ganz abgesehen davon, daß die Ausgabe die Quellevﬁir die große
deutschsprachige und europäische Rezeption des Romans wurde und
selbst heute noch die Basis vieler seiner fremdsprachigen Übersetzungen bildet.
Die Ausgabe Frisés von 1978 vermittelt dagegen einen abgestuften
Zugang zum Romanﬁnale. Wer dem Aufbau des Buchs folgt, gewinnt den
Eindruck, als käme er/sie dem Schluß des Romans näher, je weiter er/sie

auf der Leiter der Chronologie, in deren umgekehrter Reihenfolge die
Texte ja angeordnet sind, zurückschreitet. Zugleich entsteht das Bild, daß
die Entwürfe zum Finale, auf die man stößt, immer unschärfer werden,

sie verlieren an Verbindlichkeit, Gültigkeit und Bezug zu dem Roman,
" Siehe Anm. 3.
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den man einmal von vorne zu lesen begonnen hatte. Die Undeutlichkeit
betrifft aber — das ist das Manko der Leseausgabe, die jetzt auf dem
Markt ist — auch die kritischen Fragen des Lesers nach der Provenienz
der Texte. Es wird zu wenig genau dokumentiert, in welchen Kontexten
die Nachlaß—Texte zueinander stehen.
In den Frisé-Ausgaben sind nicht alle Texte publiziert, die mit dem
Romanﬁnale zu tun haben. Anders verhält es sich mit der CD-ROMEdition des Nachlasses, die 1992 erschien; sie enthält die komplette Tran—

skription aller Manuskripte. Trotzdem tut sich ein “gewöhnlicher" Leser
schwer, wenn er zur “schönen Userin” mutiert und das Romanﬁnale auf
CD zu suchen beginnt. In aufwendigen Recherchen mit dem philologischen Erschließungsprogmmm PEP erschließt sich zwar einiges, anderes
aber selbst für beharrlich Nachforschende nicht: die exakte Datierung
der Manuskripte sowie eine plastische Übersicht zu den historischgenetischen Beziehungen zwischen den Kapitelfassungen und die Ethellung der Abkürzungen und siglienen Verweise Musils fehlen.
In der neuen digitalen Gesamtedition Wird mit den Unzulänglichkeiten aufgeräumt. Die elektronische Edition Wird den Nachlaßteil des
Romans in zwei Gestalten bieten: Erstens in seiner essentiellen Form11 in
Gestalt digitaler Reproduktionen der Erstausgaben von 1930 bzw. 1932
sowie neu edierter Texte der Kapitelreihen zur Romanfortsetzung aus
dem Nachlaß 1937-1938 bzw, 1941—1942 und der fragmentarischen
Kapitelprojekte 1933—1936, diese nach Erzählkomplexen geordnet; außerdem eine Rekonstruktion der Vorstufen-Projekte, der Zwillingxscbwester,
des Erlöser, und des Spion. Zugleich aber liefert die digitale Edition die
akzia'entielle Form des Romans im Nachlaß, die Transkription der

Manuskripte in ihrer überlieferten Mappengliederung. Die essenu'elle
und die akzidentielle Form sind durch Hyperlinks miteinander verknüpft;
dadurch Wird die Textkonstitution der edierten Texte transparent. Im
Kommentar zur Transkription ist der Status jedes Manuskripts exakt
bestimmt, hinsichtlich seiner mittlerweile lückenlos erschlossenen relativen Chronologie, seiner Zuordnung zu einem bestimmten Kapitelprojekt
und seiner Stellung in der Sukzession von Fassungen. Außerdem werden
sämtliche Abkürzungen und Siglen erläutert; Figuren, Personennamen
und Begriffe erhalten einen kurzen Sachkommentar. Ein kurzer histo—
risch-genetischer Sachkommentar ﬁndet sich zu jedem Kapitel und jedem
" Die Scheidung zwischen einer msemiellen und akzidentiellen Form des Romans im
Nachlaß geht zurück auf W. BAUSINGER, Studien zu einer bistorixcherih'srben Auxgabe

von Robert Muri]; Raman “Der Mam: obne Eigenxcbaften", Reinbek bei Hamburg 1964.
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Kapitelprojekt aus dem Nachlaß. Es versteht sich, daß die gesamte Kommentierung durch Hyperlinks erfolgt. Die Suche nach der richtigen
Anmerkung ist nicht mehr nötig. Auch die mehr als 70.000 siglierten
Querverweise, die Musil gesetzt hat, sind in der digitalen Edition als
Hyperlinks realisiert. Da die Notizen des Typs 2, in denen Musil Rudi-

mente seiner späten Opus—Fantasie zu Papier brachte, erschlossen, miteinander verknüpft und existierenden Kapitelentwürfen zugeordnet sind,
ist das Navigieren durch den hyperlinearen Text-Raum ins imaginäre

Finale des Romans auf diese Weise möglich.
6. Kapitelpmje/et Hermapbrodit
Ich dente die Möglichkeiten, die die neue Edition bietet, am extre-

men Beispiel eins Nachlaß-Kapitels an, das tatsächlich fast mehr Fantasie ist als realer Text. Musil gab dem Kapitelprojekt den Arbeitstitel
Hermapbrodit. Es steht in der Reihe der Clarisse-Kapitel, die Kapitel 26
— Frühling im Gemüxegarten — und Kapitel 33 — Die Irren begrüßen
Clarixse — das 1932 gedruckten zweiten Bands fortﬁihren sollten; Musil

arbeitete Ende 1933 und Anfang 1934 daran. Er legte fest, daß auf die
Kapitel Frübxpaziergang mit Clarisse und General Stumm und Laubum/eränzter Waﬂenstillxtand zwischen Walter und Clarisxe das Kapitel
Hermapbrodit folgen sollte, in dem der Prophet Meingast seinen Abgang
aus dem Roman haben würde: «Damit ging er langsam, mit seinen hochgehobenen Schlitten durch die Wiesen auf dem kürzesten Wege dem
Haus zu. Clarisse lief ihm nicht nach und ließ kein Wort ihm nachlaufen.
Sie wußte, er reist ab»“. An diese Situation schlössen sich der Planung

Musils 1933-1934 zufolge Clarisses “Vergewaltigung" und ihr “Besuch”
bei Moosbrugger als zwei weitere Kapitel an.
Das Hermapbrodit—Kapitel steht also im Zentrum einer fünfteﬂigen
Entwurfsreihe. Die vier anderen Kapitel hat Musil 1933—1934 in mehreren Fassungen als Textentwurf ausgeführt. Nur zu Hermapbroa'it exi—
stiert kein regelrechter Entwurf des Typs 2 nach unserer Kategorisierung.
Frübspaziergang und laubumkränzter Waﬂ'emlillxtand beschäftigten Musil
noch bis 1936, den ersten Teil von Laubum/eränzter Wafenstillstand ver—
öffentlichte er unter dem Titel Frübspaziergang" im Dezember 1936; er

hielt die Entwürfe in einem Konzept von März 1937 noch präsent “, um
“ M VII/4/6l.
“R. MUSIL, Frﬁbxpuziergang, in «Der Wiener Tag », 25. Dezember 1936, S. 18.
"Vgl. M III/7/51-52.
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den ganzen Komplex erst dann aus seinem Selftalk zu verbannen; mit
Hermapbrodit befaßt er sich schon ab 1934 nicht mehr.
Wie hat Frisé das Kapitel ediert? Er hielt sich nicht an die von
Musil für den Clarisse-Komplex vorgesehene Reihenfolge. In der Ausgabe 1952 entdecken Wir als Kapitel Nr. 89 des zweiten Bands mit dem
Titel Hermapbrodit (Früher Entwun‘ und Studie) den Abdruck des Kapi—
telgruppen-Entwurfs von 1928. Musils Beschäftigung von 1933-1934 mit
dem Kapitelprojekt ist nicht berücksichn'gt, In der Ausgabe 1978 verfährt
Frisé ähnlich, er bringt den Hermapbrodit-Text erst bei den Kapitel»
gruppen—Entwürfen und ignoriert die Weiterentwicklung dieser Fassung.
In der digitalen Edition können die verstreuten Fassungen des Hermapbroa'it—Projekts in ihrer transkribierten Form eingesehen werden. Die
Setzung von Hyperlinks zwischen den Fassungen erlaubt es auch, sich
diese in chronologischer Reihenfolge zu Gemüte zu führen. Es ist aber
auch möglich, die ganze Kapitelreihe des Clarisse-Komplexes von 19331934 nach der Sukzession, die Musil zu dieser Zeit vorgesehen hat, als
Lesetext zu konsumieren. Doch wie rechtfertigt sich dessen Konstituierung bei der hochgmdigen Fragmentarizität des Hermapbrodit-Projekts?
Den Schlüssel zur Textkonstitution liefert das Schmierblatt Hermapbro—
dit“. Dieses dreiseitige Manuskript von Ende 1933 bzw. Anfang 1934
gibt eine Matrix für die Komposition des Kapiteltextes ab. Als “Grundlage” sind in der Matrix — gekennzeichnet mit «a» und «b » — von
Musil zwei ältere Entwürfe angeführt, nämlich der Kapitelgruppen—
Entwurf von 1928 und “ergänzend” der noch ältere ZwillingsscbwesterEntwurf «S3 + 11» von ca. 1924 ”. Im Anschluß nimmt Musil erst in
sechs Punkten, dann auf der nächsten Seite in 6a, Gb, 6c die Planung des

Kapitelaufbaus vor und legt fest, welche neuen Substanzen in das Kapitel
Einzug halten würden. Er formuliert diesen neuen Kapiteltext auf den
Seiten 2 und 3 des Schmierblatts in einigen Passagen und gibt genau an,
wie der alte Text mit dem neuen Text zu kombinieren Wäre; Musils
eigene Niederschrift des Kapiteltexts unterblieb aber. Der Lesetext der
digitalen Edition bietet ihn als Ausführung der Anleitungen des Schmier—
blatts‘“. Die Übergänge zwischen den Fassungen sind markiert, es sind
“’ M I/5/180—182.

_

” Vgl. M VH/4/59»62 bzw. VH/6/24-28.

“Auch Enrico De Angelis spricht sich — an anderen Beispielen aus dem Nachlaß — vorsichtig für die Rekonstruierbarkeit von Kapiteltexten aus zugehörigen Studienund Schnuerblättem aus. Vgl. E. DE ANGELIS, Vorschläge zu einer möglichen Edition
von Robert Muri]: "Der Mann ohne Eigemcbaften”, in «Text. Kritische Beiträge », 8
(2003), S. 57—62…
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die einzigen diakritischen Auszeichnungen, die den Lesetext unterbre—

chen. Von ihnen führen Sprungverknüpfungen in die Transkription der
Matrix bzw. des älteren Enrwurfsreservoirs.

Wer glaubt, daß damit der Anspruch der digitalen Edition erfüllt
ist, fordert zu wenig. Denn was Musil im Kapitel Hermapbrodit schreiben
wollte und nicht geschrieben hat, reicht über das hinaus, was er tat-

sächlich als Entwurf formulierte und was der edierte Lesetext getreulich
enthält. Erschlossen werden kann dies aus dem Studium der Notizen am
Scbmierblatt Hermapbrodil und aus mehr als einem Dutzend Verweisen
auf andere Blätter mit Notierungen zur Fortführung des Romans, die den

Reﬂex einer Opus»Fantasie des Hermaphroditen darstellen. Es scheint
nötig, konkreter zu werden und endlich etwas von der inhaltlichen Substanz des Kapitelprojekts preiszugeben. Was genau hätte das Kapitel
denn zu erzählen? Es besteht zur Gänze aus einem Dialog, in dem Cla-

risse dem Philosophen und Propheten Meingast ihre unbedingte Gefolg—
schaft anbietet. Der Dialogverlauf erreicht dort seinen zugespitzten
Höhepunkt, wo Clarisse ihrem Herrn und Meister kurz und bündig
offenbart: « Ich bin keine Frau! » ". In der Kapitelgruppen-Fassung von
1928 Wäre dies ergänzt um die Eröffnung: «Ich bin kein Weib, Lindner,

ich bin der Hermaphroditbﬂ". Im Lesetext nach der Matrix fällt die
Ergänzung, wo allein auch das Stichwort «Hermaphrodit» fällt, durch
den Rost. Interessanterweise hat Musil den Satz bei der Erstellung der
Matrix ebenso unterdrückt Wie das Explizitwerden der Homosexualität

Meingasts, der sich den Notizen zufolge in diesem Dialog outen Würde
bzw. dessen Outing, möglicherweise durch den Erzähler, deutlicher
ausfallen müßte als es im Entwurf geschieht, wo Clarisse Meingasts
Versteckspiel rnit den Worten quittiert: «Meingast, Meingast, warum
verleugnest du dich vor mir?!»“‚
Dominam sind im Notizmaterial die Bezüge zur Sexualmythologie
Clarisses, eine Wahnhafte Sexualideologie, in der sich der Drang Clarisses
manifestiert, sich die Bedrohung durch das Männliche als männliche

Macht selbst einzuverleiben. Konsequenterweise sei als Wahnentwicklung
nichts anderes zu erzählen << als die Entwicklung und die Befriedigungsversuche dieses Bedürfnisses » 22, notiert Musil. Dem entspräche, daß sich

Clarisse «Charakter und Pﬂichten eines Mannes, männliche Empﬁndun|’M
2“ M
2‘M
22M

I/5/181.
VH/4/60.
I/5/181.
I/S/170.
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gem” einbildet. Das Trauma produziert Spaltung, Clarisse denkt sich
nicht nur das eigene Selbst, sondern auch andere Wesen gespalten, als
“Doppelwesen”. Es war die Absicht Musils, dies in der ganzen 1933—1934
verfaßten nicht-veröffendichten Clarisse-Kapitelreihe zu breiter erzähle—
fischer Darstellung gelangen zu lassen. Das Hermapbrodit-Kapitel in der
Mitte Wäre dabei die Schaltstelle gewesen. Doch hat Musil seine Notizen
zur Sexualmythologie Clarisses nicht in Entwurfsformen gegossen.
Was die Figur Meingast betrifft, so sollte der ehemalige Liebhaber
Clarissens und « selbständige Prophet » " nicht als passiver Dialogparmer
mit ein paar unerheblichen Wortmeldungen, Wie dies in den Entwurfs»
fassungen der Fall ist, derart billig aus dem Roman entlassen werden. Die

unausgeführte Opus-Fantasie zur Figur Meingast reicht wesentlich
weiter. Meingast war auch 1933 _ gerade 1933! —— noch dazu vorgesehen, in dem Roman markante faschistische Ideologeme zu reprìisen»
tieren. Im Zusammenprall der elitären faschistischen Ideologie Mein»
gasts — zu dem sich in den Nolizen die Anleitung ﬁndet: «Irgendwie
betonen, daß er der Vater von Muss<olini> ist»25 — mit den sexual-

mythologischen Wahnvorstellungen Clarissa Würde sich das apokalyptische Finale des Romans in der Massenerregung des Sommer 1914
vorbereiten. Musil hat das Kapitelprojekt Hermapbrodit wahrscheinlich
deswegen abgebrochen, weil er sich um 1934 akut überfordert sah, die
Totalität dieser Bezüge in dem Kapiteltext zu verwirklichen. Dies festzustellen ist bereits Interpretation, nicht mehr Sache des Herausgebers.
Doch die Voraussetzungen zu schaﬁen, all das Material, das die Inter—

pretation erst möglich macht, systematisch und in seiner Verknüpftheit
darzustellen, das ist die Aufgabe der digitalen Edition und ihres Sachkommentars.

” M 1/5/100.
“ M V'JI/4/87,
" M I/S/144.

11. SISTEMA APERTO DI ROBERT MUSIL
di ENRICO DE ANGELIS

Bedenke: Mit Erschöpfung der “anderer-Zustand"-Frage
hat der Motor der schriftstellerischen Existenz Robert Musils
eigentlich keine Essenz mehr! ‘

I

mare i romantici oppure Hegel oppure Nietzsche e via dicendo. Essi sono

un patrimonio acquisito. Singolarmente presi, sono fra loro nemici mortali. Ma giurare su uno solo di loro, escludendo gli altri, signiﬁcherebbe
iumre in verba magistri, e quest’atteggiamento l’abbiamo perduto, o
almeno c’è da sperarlo. Altra cosa è dire che “tutto fa brodo” o, per
adoperare parole più alla moda, che “anything goes". Basterà affermare,
qui e ora, che abbiamo un patrimonio culturale vasto e presente, costi‘Qumta riﬂessione risale a] 1942 (dunque agli ultimissimi tempi della vita di Musi1,
che abitava nella città francofona di Ginevra, i1 che spiega il gioco di parole fra Essenz
e essence [benzinaD e si trova in V/5/224. Le citazioni che presentano questo tipo di
indicazione sono tratte dai manoscritti di Musil conservati nella Handycbriftenabteilung
della “Österreichische Nationalbibliothek” di Vienna; è stata usata la trascrizione con»

tenuta in R. MUSIL, Der literarixcbe Nachlaß, a cura di F.Aspetsberger,K.Eib1e A. Frisé,
Reinbek bei Hamburg 1992. Negli altri casi vengono usate le seguenti sigle:
AF: R. MUSlL, Der Mann aime Eigerucbﬂﬂen, in Gesammelte Werke in neun Bänden,
a cura di A. Frisé, voll. 1-5, Reinbek bei Hamburg 1978.

P:

R. MUSIL, Prosa und Stücke. Kleine Prosa, Aphorismen. Autobiograpbixcbex.

Essays und Reden, Kritik, ivi, vol. 7.
Br: R. MUSIL, Briefe 1901-1942, a cura di A. Frisé in collaborazione con MG… Hall,

Reinbek bei Hamburg 1981.
Th: R. MUSIL, Tagebücher, a cura di A. Frisé, Reinbek bei Hamburg 1976.

U ;}

1. Dumme gli anni Settanta del secolo passato ci si rese conto Che
con L'uomo senza qualità Musil aveva scritto il romanzo del Novecento.
Se ne parlò molto e si parlò fondamentalmente del primo volume, si
trassero le conseguenze della sua posizione antisostanzialista e antistaticista. Non trovo scandaloso che di quest’opera oggi si parli meno. Essa
è semplicemente entrata in una costellazione di classici ai quali si sa di
poter far ricorso quando di loro c’è effettivamente bisogno. Ci sono dei
momenti nei quali occorre più Kant, altri nei quali c’è necessità di richia-
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tuitosi in costellazione, e che Musil ne è divenuto parte. La sua fortuna
avrà alti e bassi, come sempre accade, ma la sua permanenza nell’orizzonte culturale non appare incerta.
2. Un’asserzione nota e ripetuta di Musil è che il suo romanzo

intendeva essere un contributo alla soluzione dei problemi spirituali del
tempo?. Con qualche variante, egli l’ha sostenuto per tutta la vita, cioè
dagli anni Venti-Trenta fino ai primissimi anni Quaranta del Novecento.
Progressivamente nutri dubbi sull’anacronismo dei suoi personaggi e sul—

l’eventuale inadeguatezza delle soluzioni, per esempio in tempo di guer—
raî. A maggior ragione dobbiamo chiederci noi se i problemi dell’epoca
che stiamo vivendo ricevano una qualche illuminazione dalle prospettive
musiliane, ora che tant’acqua è passata sotto i ponti e tante cose sono
successe.
Per quel che mi riguarda non mi scandalizzetei se in alcuni casi
dovessimo trovare ìnvecchiate le posizioni di Musil. Innanzitutto perché
invecchia solo chi è stato giovane, in secondo luogo perché ciò che è
qualità spirituale può ringiovanire o, per dirla con Musil stesso, è costi—
tuente di quello spirito oggettivo in cui conﬂuisce tutta la sostanza

umana. Anzi voglio senz’altro sostenere che Musil non ci dà tutte le rispo—
ste di cui abbiamo bisogno ed è un bene che non ce le dia, poiché chi
accetta la sua stessa lezione non è disponibile ad accenare un pensiero
unico e totalitario. Gli va assegnata la funzione di guida al momento
2«Ich möchte Beiträge zur geistigen Bewältigung der Welt geben» (P, p. 942).
’A proposito del capitolo Die Wirklicb/eeil und die Elextaxe (AF, pp… 1189-1196)
commentava nel 1939: «Es handelt sich hier vorläuﬁg noch um die Analyse friedlicher
Zeiten (s.z.b… Leben/Wissen anfangs 57), die pathologischer hat daria aber ihre Grundlage [...] » (AF, p… 1942)… Già nel 1930: « Meine Auffassung oder Aufgabensetzung der
Dichtung: Partiallösung, Beitrag zur Lösung, Untersuchung odgl. Ich fühle mich einer
eindeutigen Antwort enthohen. Ich habe ja auch die Moral der Einzelfälle postuliert. usw.
[…] Berechtigter Einwand: Das stammt aus der Vorkriegszeit. Das Ganze war doch nicht
zu erschüttem. Auch ging es weiter: Dieses Gefühl hatte jeder. Es war, ob man es mochte
oder nicht, ein festa Koordinatcnsystem da. Ein schwimmender Ball, dem man alle möglichen Stöße und Wendungen gab. Das Intersse erschöpfte sich in den Variationen.
Wohl nicht die Festigkeit der Umgebung, aber die Unbekümmertheit um sie war stillschweigende Voraussetzung, ohne daß man a wußte [...]. Diese Situation ist jetzt geändert. Der ganze Mensch ist in Unsicherheit geschleudert. Erörtemngen nutzen ihm nichts,
er braucht die ihm verlorengegangene Festigkeit. Darum das Verlangen nach Entschei»
dung, nach Ja und Nein. In diesan Sinn ist ein so substanzloser Mensch wie Brecht durch
die Form seines Verhaltens vorbildlich. Er ergreift die Leute, weil er ihnen ihr eigenes
Erlebnis vormacln. Das muß man voll begreifen. Also ist das Lehrmomem im Buch zu
vexstärken. Eine praktische Formel ist aufzustellen » (AF, p. 1837)… Conferma nel 1936:
«U’s. Partiallòsungen usw. nicht befriedigen, Gedankenbilder einer ruhigen Zeit udgl.»
(AF, p, 1933).
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opportuno e quando la decisione di dire spetta a noi, che dobbiamo
prenderla di volta in volta senza scaricarla deﬁnitivamente né sulle sue
spalle né su quelle di nessun altro.
Da lui ci viene in ogni caso una lezione di vita e di pensiero. Il
non—ﬁnito del suo romanzo è paradigmatico quale esempio di lavoro
perenne, coerente e tuttavia sempre rinnovanttsi intomo a ipotesi di base.

Da questo punto di vista pubblicare il volume postumo — come io pur
sto per fate — è riduttivo se non si riesce a dare contemporaneamente

l'idea di una strutturazione (dunque in tal modo i risultati conseguiti
ottengono una certa staticità) e di un lavoro immesso in un ﬂusso con»
tinuo, che stabilmente si costruisce e ininterrottamente si modiﬁca, quasi

si dissolve :: si ricostituisce.
3. I problemi di questo tempo in cui e di cui stiamo parlando —
detto giomalisticamente, i problemi dell’oggi — hanno nomi che Musil
loro non ha dato. Ci vediamo confrontati con scontri tra civiltà che hanno
preso una ﬁsionomia ben diversa da quelli dell’epoca del colonialismo,

per la buona ragione che la reattività è di molto cresciuta; con le opposte
spinte da una parte alla omogeneizzazione di culture e di economic, e
dall’altra al permanere e all’incredibile resistenza di poteri locali (impre-

vedibili e incontrollabili). Ci confrontiamo con spinte settoriali irresistibili
e apparentemente anarchiche, le cui conseguenze hanno però carattere
sistemico; con le divergenti spinte all’acculturazione e all’accentuazione
delle diversità. E nel nostro mondo occidentale abbiamo il vissuto
dilemma della democrazia, sul cui predicato di universalità corrono le più
diverse interpretazioni. Da più parti, quando si discute di questi e simili
problemi, si odono paragoni col nostro passato, e forse addirittura con

sacche del nostro presente; paragoni che non si capirebbero se sullo
sfondo espresso e più frequentemente inespresse non ci fosse il convincimento che gli attuali diversi sono il nostro passato e che, di conseguenza, noi siamo il loro futuro, e dunque che la sostanza umana

ammette solo diversità epidermiche e che la legge che porta verso il
futuro è certa. Essa è tanto certa che il futuro siamo già noi. Difﬁcilmente
dall’interno della prospettiva culturale in cui viviamo si può costruire una
qualche convincente teoria, la quale sostenga che il diverso non è il nostro

passato e che esso dunque non avrà il nostro futuro. Ciò è difﬁcile perché
l'ipotesi (“diventeranno come noi") risponde al nostro bisogno di pro»

spettive generali; ma indubbiamente una simile ipotesi non trova alcun
sostegno nell’antistoricismo musiliano. Senza dilungarmi molto nell’illu—
strarlo, mi basterà citare una gran bella pagina del I volume del romanzo:
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Würde man [...] eine Generation heutiger Europäer im Alter der frühesten Kindheit
ìn das ägyptische Jahr 5000 v. Chr. versetzen und dort lassen, so würde die Weltgeschichte noch einmal beim Jahr 5000 beginnen, sich zunächst eine Weile lang
wiederholen und dann aus Gründen, die kein Mensch errät, allmählich abzuweichen
beginnen. [...] Der Weg der Geschichte ist also nicht der eines Billardballs, der,
einmal abgestoßen, eine bestimmte Bahn durchläuft, sondern er ähnelt dem Weg der
Wolken, ähnelt dem Weg eines durch die Gassen Streichenden, der hier von einem

Schatten, dort von einer Menschengruppe oder einer seltsamen Verschneidung von
Häuserfmnten abgelenkt wird und schließlich an eine Stelle gerät, die er weder
gekannt hat, noch erreichen wollte, Es liegt im Verlauf der Weltgeschichte ein gewisses Sich-Verlaufen (AF, p. 361).

D’altra parte è sempre Musil a ricordarci quanto penosamente caritatevoli siano certe teorie sul diverso‘. C’è tuttavia da aggiungere: per
quanto si possa e si debba criticare quella prospettiva storicislica che
vuole il diverso come uguale al nostro passato e il nostro presente come uguale al suo futuro, essa risponde però in una sua maniera peculiare
a quello che è comunque un nostro bisogno di prospettive generali. Si
pone dunque il problema di passare da una par; dextruenx a una pars
conxtmem.

II
Alla par: destruens era fondamentalmente dedicato il I volume dell’Uomo senza: qualità, e quindi c’è da chiedersi se Musil abbia da dirci
qualcosa di più di quanto egli ci abbia detto li. C'è da affrontare la
rischiosa operazione di misurarsi con prospettive che Musil stesso ci

dice di non aver pensato ﬁno in fondo’ e di non aver portato a com-

‘ «Aber es scheint, daß dieser bürgerliche und seelische Wohlstand auf ganz
bestimmten und keinesfalls unvergänglichen Voraussetzungen geruht hat, und man
erklärt uns heute, daß es damals noch ungeheuere Anbauﬂächen und andere natürliche
Reichtümer in der Welt gegeben habe, die gerade erst in Besitz genommen worden seien;
daß es wehrlose farbige Völker gegeben habe, die noch nicht beraubt waren (den Vorwurf, ts zu tun, glich man durch den Gedanken aus, daß man ihnen dafür die Zivilisation

schenke); und daß auch Millionm weißer Menschen vorhanden gewesen seien, die wehrlos die Kosten des industriellen und kaufmännischm Fortschritts bezahlen mußtm (aber
man stärkte sein Gewissen durch die feste und nicht einmal völlig unbegrimdete Zuversicht, daß es nach ﬁinfzig oder hundert Jahren weiteren Fortschritts auch den Enterbten
besser gehen werde als vor der Enterbung)» (AF, p. 1185).
’ Tale è il caso di un determinato aspetto nella relazione tra Eigenicb & Fremdicb (di
cui in seguito), al quale proposito Musil obietta a se stesso: «Aber diese alte Auffassung
von m [sul signiﬁcato di questo simbolo cfr. in seguito la nota 14] stimmt gar nicht! In
der Relation des Ich zum Fremdich durchdringen sich doch nicht “wirklich" Innen und
Außen, sondern es ist das Fremdich repräsentativ gegeben und das Eigenich wohl bloß
als eine An Fluchtpunkt. Höchstens ließe sich sagen, daß Gefühl auf äußere und innere
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pimento‘; si tratta di accettare la sﬁda di queste incompletezze restando

consapevoli che esse sono reali. Ciò impedisce per fortuna che ci possano
essere musìlìani ortodossi perché nemmeno Musil è stato musiliano ﬁno
in fondo.
La mia risposta alla domanda se Musil abbia da dirci qualcosa anche
in senso conxtruen: è positiva. Ritengo che nel complesso del lavoro al
H volume, considerando insieme la parte edita e la parte inedita (comprendendo in quest’ultima anche gli enormi materiali preparatori), Musil
abbia mantenuto le promesse del I volume e portato a compimento, se
non tutti, certo quasi tutti i più importanti concetti li formulati. Come
primo esempio richiamo l’attenzione sull’idea del rapporto tra soggetto
e predicati, che egli aveva enunciato nel I volume. Qui aveva scritto:

« Ein blasser, sozusagen grammatikalischer Schatten von Egoismus bleibe
auf allem Tun haften, solange es keine Prädikate ohne Subjekt gebe»
(AF, p. 556).
Con esplicito riferimento a quanto appena detto, Musil sostiene che
il suo concetto di società estatica intende proprio la possibilità di far
sussistere i predicati senza soggetto 7. Inoltre la sua teoria della riprodu-

zione (il miglior frutto del suo pensiero ultimo) sta sotto il segno del
seguente principio: « Das Subjekt ist der Inbegriff (Summe?) seiner
Prädikate; ist nur durch die Prädikationen gegeben » (V/1/111). L’intento
di Musil è una grandiosa costruzione antropologica nella quale niente
della sostanza umana vada perduto e che sappia costituire isole di signi—
ﬁcato senza sacriﬁcare nessuna delle prospettive umane.
Art beteiligt ist; aber abgesehen davon, daß ich es nicht durchdacht habe, was wäre damit
gewonnen? » (V/3/124).

" Cosi Musilinterrompe un suo tentativo di formalizzare la teoria della riproduzione:
« pro domo: Du kannst dich auf solche Fragen nicht einlassen, die nicht fertig sind und
von denen du zu wenig weißt» (V/3/172)
’«Diese (und überhaupt die) gegenstaudslose leidenschaft entspricht dem Gedanken ‘Ptädikate (dh. Tun) ohne Subjekt’ [...] (890): “ein blasser, sozusagen grammatikalischer Schatten von Egoismus bliebe auf allem Tun haften, solange es keine Prädikate

ohne Subjekt gebe"» (II/5/43; il n. 890 indica la pagina della prima edizione del Mam:
ohne Eigenscba/ten = AF, p. 556). «50 muß das Thema der Gegenstmdslosigkeit also
in Scheusal wieder aufgenommen werden. Dort paßt es zB. zu: Du kennst mich nicht.
(Man muß sich nicht kennen, man macht sich fruchtbar u.a. wäre schon eine subjektslose
Beziehung. Aber eigentlich handelt es sich [...] um subjekts- und prädikatlose Beziehungen!) » (II/5/95). «Die Person vemchwindet im Allgemeinen. Die Prädikate sind ohne
Subjekt. Selbst die Sinnseindrücke verändern sich (Heiligenliebe 893/894) Erkﬂmen,

Neues usw. (894) Liebmde gehören nicht einander. Wollust des Verschlungenwerdens
(1016)» (]]/2/3; i numeri interni alla duzione indicano le pagine del secondo volume del
Mann abne Eigenxcbaften nell’edizione del 1933).
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Per illustrare meglio la mia posizione comincio da una constata—

zione. Nel suo lavoro inesauribile e inesaurito alla conclusione del
romanzo, e cioè nella massa di manoscritti che accompagnano la gesta-

zione dei vari capitoli, Musil si ferma spesso a tirare le ﬁla. Considera cioè
il problema che sta trattando in quel momento e intorno ad esso organizza un riassunto generale dei temi del romanzo. Poiché questo gli è
possibile, e Cioè da un punto si possono tirare ﬁli che connettano l’in-

sieme, ne risulta che tutto è vicino al centro e cioè che ogni problema,
ogni angolazione, ogni prospettiva vengono parimenti considerati e hanno
pari dignità. Detto in una parola sola: il suo non è un pensiero gerarchico,

ma un pensiero che possiamo deﬁnire della circolazione continua. È bensi
vero che le ﬁla vengono di fatto tirate a partire da certi problemi e non
da altri. Dunque mentre la circolazione continua è un’espressione con la
quale si può giustamente riassumere una considerazione teoretica, ci

sarebbe anche dall’altra parte da fare i conti con l'empiria, cioè con un
procedere effettivo che organizza le cose come di fatto le organizza e che
naturalmente ci riporta al concetto di possibilità e al problema Che Musil

si era esplicitamente posto, secondo il quale non tutte le possibilità sono
ugualmente realizzabili. È il problema che lui stesso ha chiamato della
gerarchia. Ha bensi negato che tale gerarchia esista, però il problema gli
si è riproposto in continuazione”. Tutto ciò gli ha immensamente com-

plicato la stesura del volume postumo e rende la vita difﬁcile anche a chi
voglia espome le tesi, che sono tesi concentn'che, delle quali una richiama
costantemente le altre. L’esposizione si trova perciò a fare i conti con

cerchi che si Chiudono e riaprono senza sosta, i concetti che tratteremo
riveleranno di essere aspetti diversi di una stessa cosa; al limite, essi sono
la stessa cosa, di volta in volta considerata secondo angolatute diverse.

Due caratteristiche fondamentali del pensiero musiliano possono
essere cosi formulate: la pdma è di non avere un centro 0 dj averlo solo
in modo incerto, la seconda di essere contro un attivismo discendente da
decisioni prese una volta per tutte’. Le possiamo seguire esaminando un

concetto che per vari anni fu centrale nella sua riﬂessione, quello della
Meinung (che d’ora in poi tradurrà con daxa). Con questo termine Musil
' Di queste complicazioni è testimonianza la difﬁcile gestazione del capitolo GeniaIita"! al; Frage, il cui testo base è pubblicato in AF, pp. 1268—1271, ma che ha conosciuto
tormentosi tentativi di rifacimento.
”Cfr. AF, p. 1916: «Meinung hat auch: Vereinigung und Trennung. Gegen Con—
dusio und Tat. Keinen Stand und Boden. Ungewiß zentrien. Nichtgeschehen. Ge»
schwächtes Realitìitsverhglten ». Quel che qui Musil dice riguardo alla Meinung ha valore
generale.

‘
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designa quell’insieme di conoscenza e relazione che intercorre fra l’Io e
l’altro (Eigenicb, Fremdicb), un rapporto nel quale l’Io viene messo in
movimento ed emotivamente sollecitato”. Non è un tipo di conoscenza

del tutto vero né è pura soggettività. Dunque non coincide con la razionalità, ma certo non è nemmeno una mezza verità. Esso si trova a metà
della scala che va dallo stato normale allo stato altro (normaler Zustand,
anderer Zummd), dall'intreccio sentire-sapere (Fiiblen-Wisxen) ﬁno al cul-

mine dell’intreccio sapere—intuire (Wisxen—Abnen). Altrove Musil precisa
la scala nei seguenti quattro gradini: sapere-credere-do/eein—intuire“.

Questa è una scala di felicità individuale e di orientamento personale
entro i vari modi del reagire gnoseologico.
La doxa ha in questo caso una funzione uniﬁcante, poiché rende
giustizia alle particolarità dell’Io senza però estremizzarle. Essa prende
atto del fatto che non solo non possiamo conoscere tutto, ma nemmeno

possiamo avere sensazioni di tutto". E tuttavia, forse paradossalmente,
questa consapevolezza del limite, cosi come questa sua medietà, per cui
la doxa è in una posizione centrale sulla scala che porta verso l’intuizione
assoluta“, fa si che essa possa render conto dell’uomo tutto intero e in
particolare che riesca a tener ferma la partecipazione del sentimento allo
stesso sapere. Il sentimento viene dichiarato parte integrante degli atti che
costituiscono l’Io e il mondo, in quanto esso stesso dimostra di essere

disponibile alla ricezione.
La doxa è pertanto il luogo della mediazione, coincidendo essa con
la doppia costituzione della vita nella quale si integrano una visione este-

riore e oggettivante con una visione dall’interno “ e cioè, in parole povere,
una concezione normativa della realtà con una concezione propulsiva e
“’ «Meinung ist etwas, ‘worin’ das Ich bewegt Wird! » (11/2/4; cfr. anche AF, p. 1916).
" «Von Wissen - Glauben - Meinen - Ahnen her läßt sich das ganze Leben aufrol—
len! » (V/2/146).
‘2 «Daß die Meinungen da sind, weil wir nicht alles Wissen können, ist bekannt; aber
sie sind auch da, weil wir nicht restlos fühlen können, und vielleicht damit wir es nicht

tun » (V/2/31).
“«Meinung als das, wo Gefühl im Spiel ist, als Mittleres zwischen Wissen und

Ahnung» (III/6/43). «Mittlere Lage des Meinens auf einer Skala an der Gefühl in steigendem Maße beteiligt ist, nämlich der, die von Fühlen - Wissen bis Wissen - Ahnen

führt» (V/2/31).

" Musil indica col simbolo ‘e)” la «zwdseitige Beschaffenheit des Lebens und der
Welt» (V/2/24)‚ di cui altrove precisa cosi le caratteristiche: «Das Innen und Außen

durchschneidet die ganze Welt — In alle Baiehungen mengt sich Innen und Außen, ein
von Innen Erlebtseìn — Nicht daß einer den anderen nur von sich aus sehn kann»
(V/3/130)‚
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affettiva. Musil arriva a dire che la vita è solo daxa" perché regolata non
dal sapere razionale ma, appunto, dalla doxa“. Essa è anche momento

propulsivo della conoscenza, in quanto Musil la identiﬁca con quelli che
chiama pensiem' vivi”, i quali a loro volta ricevono una deﬁnizione che
li assimila al saggismo e cioè: « Ein lebender Gedanke ist einer, der zum
Mittelpunkt einer augenblicklichen Kristallisation unseres ganzen Wesens
zu werden scheint» (AF, p. 1916). ]] che corrisponde alla nota deﬁni-

zione del saggio: «Ein Essay ist die einmalige und unabänderliche
Gestalt, die das innere Leben eines Menschen ìn einem entscheidenden
Gedanken amu'mmt» (AF, p. 253).
Ma ai pensieri e al saggismo è estremamente afﬁne quella che Musil
chiama contemplazione (Kontemplation), la quale a sua volta è identica

alla doxa che si ha in determinate situazioni psichiche, e cioè al modo di
pensare quando si è felici“. Poiché la doxa copre un ambito più vasto
di quello della felicità e nella sua parzialità assolve anche alla funzione
opposta a quella dell’uniﬁcazione, Musil la deﬁnisce altresi come un derivato profano dell’intuizione e della contemplazione" e come un compromesso che la contemplazione stringe con la realtà 2“.
È noto che Musil cercò una formula pratica nella quale riassumere
il suo pensiero; per il modo in cui pone il problema della ricerca parrebbe non averla trovata. In realtà non è così. Se non la formula pratica,

c’è almeno la parola pratica, che forse però tanto pratica non è. La soluzione infatti è quella che Musil chiama Dicbtung, con un termine che dal
romanticismo in qua è tanto caricato di storia. Indubbiamente essa non

appare owiamente cosi conciliabile con l’altra esigenza avanzata da
Musil, e cioè quella di trovare Dio democraticamente“; ma questo fa
"«Das Leben ist eigentlich nur Meinung» (AF, p. 1916).
"’ «Das eigentliche Leben wird von Meinungen geregelt» (115/125).
" AF, p. 1917: «Bevor sie mit Meinung identiﬁzien werden, die Lebenden Gedanken
mehr nach der Seite schildern, daß sie das ganze Leben ergreifen, daß sie alles zum

moralischen Erlebnis machen ».
”«Später heißt & von Meinung — und ist etwas, das auch von Kontemplation
gesagt werden könnte: Worin das Ich bewegt wird» (AF, p. 1926). «30 daß Meinung
eine Art Vorzustand bzw. kompmmißlicher Wdtzustmd der Kontemplation wäre. [...]
Kontemplation = Meinung in bestimmter Gefühlslage » (im). « “Was ist Komemplarjou?”
— « Das kann ich dir nicht erklären. Oder doch: mit einem Wort, das ahnende Denken.
Oder mit andern Worten: So, wie wir denken, wenn Wir glücklich sind» (6. Atemzüge
eines Summerlages, AF, p… 1306).
“«meanes Deriva: von Almen und Kontemplation» (V/2/146).
2“«Se daß Meinung eine Art Vorzusmnd bzw. kompromißlicher Wdtzustand der
Kontemplation wäre» (AF, p. 1926).
“ «Gott ist nur demokratisch durchzusetzen» (AF, p. 1869).
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parte della lacuna che c'è nel sistema musﬂiano e che non era suo com—

pito riempire. La lacuna è la poliu'ca. ]] posto della Dichtung & la relazione che essa ha con la doxa sono chiarissimi. La scala nella quale la doxa
si trova non è né immobile né paciﬁca, ma sottoposta alle sollecitazioni

umane. Pertanto Musil può scrivere che l’interesse, la comprensione, la
propensione nei confronti della doxa sono in crisi22 perché li spinge da
parte la preferenza accordata al sapere (razionale) e al credere (irrazionale)? Compito della Dicbtung è ripristinare la propensione alla doxa
costruendo quello che Musil Chiama sistema aperto“. Tale sistema,

dichiara lo stesso Musil exprexn': verbix, coincide con lo spirito obiettivo,
cioè con tutto ciò che l’uomo ha pensato, sognato, voluto” — è, in altre

parole, il regno dell’amore, cosi come la Dichtung è il regno delle utopie,
quelle che possono rimuovere le ideologie chiuse sostituendole appunto
col sistema aperto“. In altre parole doxa, Dichtung, sistema aperto, spirito
oggettivo e utopie tendono a coincidere.
Una caratteristica essenziale del sistema aperto è che esso si costituisce man mano alla luce dell’amore”. Questo è il momento mistico-

antropologico. Occorre insistere sul fatto che l’interesse di Musil va
all’uomo tutto intero e che egli n'ﬁuta quella che chiama esplicitamente
divisione del lavoro tra indagine sui sentimenti e gnoseologia“.
ZZ«Der Sinn für Meinung [ist] in einer Krisis» (P, p. 926).

” «Der Sinn für Meinung ist heute durch den für Wissen und Glauben vetdxäng1
worden» (V/2/146).
“ L’espressione risale a Bergson, ma è talmente diffusa che la si cita senza pensare
più al nome del suo ideatore; può essere tuttavia di qualche interesse ricordare che Musil
la conosceva di prima mano, avendo letto in gioventù lo Emu"; xur lex données imméa'iate:
de la conm'ence in una traduzione tedesca.
” «Vielleicht hätte er seiner Schwester auch sagen können, daß man unter objek—
tivem Geist alles verstehe, was der Mensch gedacht, geträumt und gewollt hat; 5 dabei
aber nicht als Teile eines seelischen, geschichtlichen qder anderen zeitlich-wirklichen
Ablaufs ansehe, und gewiß auch nicht als etwas GeistigUbersinnliches, sondern lediglich

an sich selbst, nach seinem eigensten Gehalt und Zusammenhang» (AF, p. 1269), cfr.:
V/1/68: «Dieses System [...] ist das des Geistes [.„] und dieses ist ein offenes System »;
e V/1/76: «Das System des objektiven Geistes ist ein offenes».
26«l) Die geschlossene Ideologie durch eine offene ersetzen. 3. die 3 guten Wahl—
scheinlichkeiten anstelle der Wahrheit, das offene System. 2) Der offenen Ideologie doch
ein oberstes Gesetz geben: Induktion als Zielsetzung, Generalsekremriat» (AF, p. 1887).
Z'Cﬁ'. AF, p. 1910: «Das alles ist schon die Geschichte einer Liebe [...], die alle

diese Fragen hervorkelm und zu diesen Antworten führt, die ein Ganzes bilden [,..].
Nur in der Liebe sind diese zT. überspitzten Fragen und Theorien und Erlbenisse
möglich und gerechüenigt, und in ihrer Kontinuität, bilden sie auch die Geschichte
dieser Liebe ».
" Cfr. Die Wirklichkeit und die E/extuxe, AF, pp. 1193-1194: «Und doch ist das [l‘abiA
tudine di ritenere che solo il Verxlandexbild sia giusto, mentre i sentimenti avrebbero il
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Da un certo momento in poi la daxa non ha più occupato un posto

centrale nella riﬂessione di Musil. Meglio della sua elaborazione pare aver
corrisposto alle esigenze musiliane l’elaborazione dei concetti di immagine e riproduzione. E qui tocchiamo effettivamente il vertice del peu—
siero musiliano nella sua ultima fase.
Uno dei signiﬁcati di tale elaborazione può essere riassunto cosi:
la conoscenza avviene solo nel medium dell’amore e dentro la microcomunità che gli amanti costituiscono, poiché si ha tanta conoscenza
dell’oggetto quanta, :: anzi primariamente, se ne ha attraverso il Tu. L’og-

gettivazione passa attraverso la conoscenza motivata ed emotivamente
partecipe (bewegt) dell’altro e dunque è conoscenza nell’altro. L’immagine (come già la daxa) uniﬁca anch’essa intelletto e sentimento; essa
sta per l'oggetto in maniera completa, cioè sia intellettuale sia sentimentale, e sentimentale signiﬁca durevolmente, senza interruzione, vitalmente, essendo essa stessa una uniﬁcazione primordiale di cose che solo
successivamente si sono separate ”. L’immagine passa attraverso tre gradi:

in primo luogo è proiezione di una mancanza che noi sentiamo, dunque è considerazione di quel regno delle possibilità che realizzandosi
adempirebbero i nostri desideri; l’oggetto, che cosi diventa immagine,
è costitutivo di una nostra attività ed è, come Musil esplicitamente dice,

un relaix all’interno di un movimento. Nel suo secondo grado 1a no—
stra immagine vuole coincidere con la realtà. Nel terzo grado l’immagine affronta il problema della verità e della veriﬁcazione attraver—
so un parallelismo di corrispondenze sia intellettuali sia sentimentali.
Musil scrive:
Wir verlangen, daß die Folgen aus dem geistigen Bild, das wir uns von der Wirk»
lichkeit gemacht haben, mit dem gedanklichen Bild der Folgen übereinstimmen, die
in Wirklichkeit eintreten, und nur dann haha wir ein Verstandesbild für richu'g.
(AF, p. 1193, Die Wilklicb/eeit und die Ekstase)

compito di mantenerci costantemente nell’errore] nur die Folge einer Arbeitsteilung, bei
der sich das von den Sinneswerkzeugen bediente Empﬁnden und die von ihm recht
beeinﬂußten Denkvorgänge entwickelt, und kurz gesagt, zu Erkennmisquellen entwickelt
haben, während dem Bereich der Gefühle die Rolle des mehr oder minder blinden
Anueibexs iibriggeblieben ist; denn in der Uneit waren sowohl unsere Gefühle als auch

unsere Sinnesempﬁndungen in der gleiche} Wurzel vereinigt, nämlich in einem das ganze
Gächöpf beteiligendeu Verhalten, wenn es ein Reiz getroffen hatte. Die später hinzugekommene Arbeitsteilung läßt sich noch heute zutrd'fmd mit den Worten ausdrücken,
daß die Gefühle das ohne Erkennmis tun, was wir mit Erkennmis täten, wenn wir ohne

einen anderen Antrieb als Erkenntnis überhaupt etwas täten!».

”«Es heißt: dauernd, ohne Unterbrechung, lebhaft; es ist die frühere Vereinigung

von vielem heute Getrennten z…B. auch Gleichnis» (V/3/171).
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Der eigentümliche Gedanke, von dem ich zu reden habe, lehrt also, daß die Veränderungen und Modulationen des Gefiihls und die dcs äußeren und inneren Verhaltens einander Punkt für Punkt entsprechen können, ohne daß das Gefühl dem

Verhalten oder Teil von ihm gleichgesetzt oder etwas anderes von ihm behauptet
werden müßte, als daß es Eigenschaften besitze, die auch anderswo schon Bürgerrecht in der Natur haben. (AF, p. 1165, Füblen und Verhalten)

Tutto ciò accetta una trattazione scientiﬁca nel senso corrente del
termine, per esempio una formulazione matematica quale si ha delle

immagini speculari. Ma questo è un compromesso, una concessione all’intelletto ”, qualcosa che rafforza la divisione del lavoro invece di superarla.
L’immagine che interessa Musil deve avere la fantasiosa imprecisione del-

l’immaginazione insieme con la precisione della eseguibilità".
In questo caso l'immagine fedele è una creazione”. Essa non è opera

di un singolo ma di una coppia di amanti — cosi almeno nell’esempio
che Musil illustra —, intenta sia a realizzare insieme l’immagine sia al
proprio interno a diventare per l’altro un'immagine in cui si specchia il
mondo esterno e la realtà creativa degli amami stessi. Ciò che ne risulta
è quella che Musil chiama una seconda realtà, un secondo mondo, una
società estatica o anche, con termine manifestamente ispirato a Nietzsche,
Überwirklicbkeit, iper-realtà. Questa non è una realtà da intendere rea-

listicamente () metaﬁsicamente che si voglia, realizzabile di contro all’altra, perché come Musil esplicitamente scrive, « Was ich im Roman gebe,
wird immer Utopie bleiben; es ist nicht “die Wirklichkeit von morgen"! »
(Tb I, p. 862). L'Io che si forma attraverso questo lavoro sulla daxa e

sulla rappresentazione —— l’Io dunque che non è scisso in processi razio—
nali, gli unici capaci di dischiudere le fonti del sapere da una parte, &
sentimenti come motori ciechi dall’altra — è un Io che si forma attraverso
assimilazioni di metafore”; ma certo un mondo ordinato per metafore“
’“ «Ähnlichkeit der Abbildung ist eine Annäherung an das, was der Vestand wirklich und gleich ﬁndet; & ist ein Zugeständnis an ihn! » (Das Sternbild der Gexcbwixter,
AF, p. 1344).
" «Die erﬁndcﬁsche Ungenauigkeit der Einbildung, immerhin aber auch die Gmauf
igkeit der Ausﬁìhrbarkeit haben» (Dax Sternbild der Geschwister, AF, p. 1345).

” «Eine wirkliche Abbildung ist immer eine Neubildung so weit sie will aber sie muß
folgerichtig vollzogen werden» (V/3/170a).
” «Das Ich entsteht durch Assimilation von Gleichnissen» (II/3/54).
" Qui c’è un problema terminologico; Musil parla dj Gleicbnisbaftigkeil; cfr.: Dax
Sternbild der Gesvbwixler in AF, p. 1347: «Und eben daraus, daß es [= Bild und Gleich-

nis] einer nicht nach Gleichheit, sondern nach Gleichnishaftigkeit geordneten Welt
angehört, läßt sich die große Stellvertrenmgskraft, die hefﬁge Wirkung erklären, die
gerade ganz dunklen und unähulichen Nachbildungen zukommt und von der wir gesprochen haben! ».
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resta un'utopia. Tuttavia un’utopia tangibile, perché si tratta di una

seconda realtà e di un secondo mondo intravedibili attraverso la realtà
e il mondo normali.

Abbiamo considerato la doppia attitudine della doxa sia a dividere
sia a unire; essa uniﬁca prospettive ed esigenze diverse dell’Io ma può
dividere i vari soggetti portanti, anzi in quest’ultimo senso essa comincia
a segnalarsi proprio attraverso la divisione che ingenera. Quando l’ampiezza del suo oscillare è eccessiva ne vengono fuori e ne approﬁttano i
violenti”; di questi e del male Musil non si occupa molto, e neanche
suggerisce minimi spunti per una teoria dell’errore, ai quali pure accenna

a proposito del concetto di riproduzione. Cosi come in generale Musil
si occupa assai scarsamente di politica e comunque lascia aperta la que—
stione di ciò che nella sua terminologia può essere chiamato intervento
pratico 0, per dirla con una delle ultimissime frasi da lui scritte, un inter»

vento chirurgico seguito da una cura a opera di buoni internjsti’".

Nelle varie prospettive di ﬁnale narrativo per il suo romanzo, Musil

ha previsto in realtà quasi sempre un fallimento, e cioè lo scoppio della
guerra oppure, incidentalmente e in una sola occasione, ha soppesato la
possibilità di rinunciare al ﬁnale.
In conclusione possiamo dire che il terreno di incontro fra gli
uomini, per quanto incerto e a rischio esso sia, è quello della doxa,

mentre il terreno della felicità è quello dello stato altro o della iper»realtà,

la cui realizzazione più studiata è possibile nel processo amoroso, nel

quale gli amanti e il mondo amato diventano immagine (si parla di Bildwerdung). Ciò però sembra essere questione limitata a piccolissime comu—

nità e segnatamente alla comunità degli amanti. Insomma il mondo e
afﬁdato agli ultimi romantici dell’amore.
” «Wenn einer aber das, was mit einem mittleren Ausdruck die Meinungen heißt,
in seiner ganzen Ausdehnung vorn Wissen bis zum Ahnen betrachtet, so sollte ihm nichts
merkwürdiger sein, als daß — in einem achtungswerten Gegensatz zu der Gepﬂogenheit,
die das Menschen Verbindende im Herzen sught, und die Intelligenz für die Zersetzung
verantwonlich macht _ die einzige wirkliche Ubereinstimmung zwischen Menschen, und

ihr einziger Gemeinsinn, im richtigen Denken besteht, während sie das Glauben sowohl
fast zusammenschließt als auch mit" Heftigkeit trennt und dazwischen, über die ganze
Breite dessen, was Meinung oder Uberzeugung oder ähnlich heißt, jene gärende Viel-

gestaltigkeit herrscht, auf die sich alle Gewaltmenschen berufen können, wenn sie die

Zucht der Faust mit der Zuchtlosigkeit des Geistes begründen» (H/5/25-26).
"’ I.! suo romanzo, scrive Musil, si conclude con Io « Zusammenbruch […] der Kultur
[…], der anno 1914 bescheiden begonnen hat und sich jetzt wohl vollendm wird. wenn
nicht die Chirurgen Glück haben, und auch die Nuchkur von guten Internisten übernommen werden wird» (Lettera del 12 aprile 1942 3 Henry Hall Church, Br, p. 1418).

ROBERT MUSIL
E L’IDEA DI UNA “KLASSISCHE MODERNE”
di ALDO VENTU'RELLI

1. Per una deﬁnizione della "klaxsz'scbe Moderne"

Vi è oggi una diffusa esigenza di giungere a una nuova e più esatta
deﬁnizione delle grandi costellazioni epocali, all'intemo delle quali si era
abituati a considerare l’evoluzione storica o i cambiamenti della produzione artistica e letteraria; i criteri, con i quali si era soliti procedere,

spesso quasi automaticamente, alla pen‘odizzazione storica, letteraria e
artistica, sono oggi soggetti a una sostanziale revisione. Si pensi ad esem-

pio al recente e importantissimo saggio di Salvatore Settis dedicato al
Futuro del 'claxxico’, oppure alla problematizzazione della categoria stessa
di “Rinascimento” compiuta da Jacques Le Goff nel suo recente Il cielo
‚wem in term. Le radici medievali dell’Europa e alla sua introduzione di

un'idea di “lungo Medioevo“; in entrambi i casi — ma il discorso
potrebbe facilmente essere ampliato — una maggiore attenzione alla
dimensione europea, e non più nazionale, della storia culturale induce a

una problematizzazione dei tradizionali criteri di periodizzazione.
In questo più vasto contesto si colloca la presente riﬂessione sulla
possibile delimitazione di una klassische Modemel; essa ha un carattere
del tutto aperto, e vuole essere innanzi tutto un semplice contributo a una

discussione e a una comune elaborazione. Il nostro punto di partenza e
di riferimento è rappresentato dalla recente nuova serie del «MusilForum », che dal 2003 viene pubblicato dall’editore de Gruyter e che ora
porta appunto il signiﬁcativo sottotitolo di Studien zur Literatur der lela:sischen Moderne. La deﬁnizione, che gli attuali editori della rivista, Matthias Luserke-Jaqui e Rosemarie Zeller, forniscono di questa categoria, è
molto pragmatica: klassische Moderne è il periodo della letteratura
‘ Cfr. S. SETTIS, Futuro del ‘clam'co’, Torino 2004; ]. LE GOFF, Il cielo 5:50 in terra.
Le radici medievali dell‘Europa, RomaABari 2004.

’ Questa prima parte della relazione è stata anticipata nel mio contributo Per una
deﬁnizione della klasxixcbe Moderne apparso in «Links », III (2003), Pp. 41—46. Per una
più generale discussione sulla categoria della modernità letteraria ci permetﬁamo di n'n—
viare a [a dità delle parole. La miluppo del moderno nella letlemtura tedexm, a cura di
P. Chiarini, A. Venturelli e R Venuti, Napoli 1993.
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moderna, in pam'colare europea, che intercorre tra il 1880 e il 1930. Il

contesto europeo della letteratura di questo periodo viene sottolineato
con forza dai due curatori; questa categoria infatti appare loto partico-

larmente utile proprio per meglio studiare le interrelazioni tra le diverse
esperienze letterarie e artistiche, che si sono manifestate nel periodo

suddetto.
Accanto a questo elemento, i curatori del nuovo «Musil—Forum »
sottolineano come non vi sia una netta distinzione tra una klassische e una
auangardixtixcbe Moderne, le quali rappresentano due movimenti che
spesso si svolgono parallelamente e interagiscono tra loro. Né il problema
della klassische Moderne si conﬁgura come quello del rapporto tra la
modernità e l’idea del ‘classico’, rapporto al quale ad esempio nel 1996
fu dedicata una mostra esemplare dal “Kunstmuseum” di Basilea, dal

titolo Canto d’Amore. Klaxsizßtixcbe Moderne in Musik und bildender
Kunst 1914-1935’, il cui catalogo è ricco di suggestioni anche per uno
studio di tale relazione sul piano storico—letterario.
Tra i punti più signiﬁcan'vi che contraddistinguono 1a lektsxiscbe
Moderne, Matthias Luserke—Jaqui e Rosemarie Zeller sottolineano soprattutto i seguenti: il rifiuto della coesione narrativa, la progressiva perdita
dell’io,1’impossibilità di dominare attraverso il romanzo la crescente complessità del mondo e la sfuggente polivalenza della modernità, la problematizzazione di ogni norma rigidamente deﬁnita. In panicolare, ad
avviso dei due studiosi, con 1a klaxxixcbe Moderne si è veriﬁcata una ﬁattura nello sviluppo lineare del decorso storico e si è posto in primo piano
il rapporto tra continuità e discontinuità. Essi quindi auspicano un aperto

confronto tra metodologie, prospettive e tematiche diverse per meglio
deﬁnire, attraverso una comune elaborazione, i contorni e i signiﬁcati

della categoria da loro proposta‘.
In questo spirito un primo spunto si offre quasi spontaneamente alla

riﬂessione: se delimitiamo sul piano temporale la klaxsiscbe Moderne agli
anni 1880-1930, quale termine ante quem useremo per poter deﬁnire l’inizio della modernità? Insomma, per limitarci all’ambito letterario tedesco,
il classicismo di Weimar o la Frübromanlik entro quale categoria possono
essere inquadrati? Per altro verso, sempre procedendo in modo assai
sempliﬁcato, molto empirico e quasi gozzo, come verrà deﬁnita ad esem’ Cfr. Canio d’amore… Klaxxizixtixcbe Moderne in Musik und bildender Kumi 1914—
1935, a cura di G. Boehm, U. Mosch e K. Schmidt, Basel 1996.

‘Cfr. M. LUSERKE—JAQUI - R ZELLER, Vorbemerkung der Herausgeber, in «MusilFm’um. Studien zur Literatur der klassischen Moderne», 27 (2001/2002), pp. V-VI.
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pio la letteratura degli Anni Sessanta del Novecento, che per molti aspetti
si è ricollegata ai fermenti più vivi del periodo della klaxsiJCbe Moderne,
o come indagheremo il rapporto tra klassiscbe Moderne e post—moderno?
Oggettivamente, per quanto sia spesso usuale identiﬁcare la lelam'xcbe
Moderne con la storia culturale della Repubblica di Weimar’, una più
attenta deﬁnizione del prima e del dopo di questa categoria è auspicabile
proprio per evidenziare nel modo migliore le possibilità ermeneutiche da
essa offerte.
Una sottolineatura di tali possibilità ci sembra provenire dal saggio
di apettura del nuovo « Musil—Forum », dovuto a Erich Kleinschmidt e
signiﬁcativamente intitolato Literatur als Experiment. Poetologixcbe Kon-

stellationen der "]elassixcben Moderne" in Deutschland". Ad avviso dell'autore, l’impulso fondamentale della letteratura di questo periodo è
stato quello di sperimentare l’incertezza. La sperimentazione era estranea

alla letteratura premodema e iniziò ad assumere un valore metaforico
solo in Lichtenberg, e successivamente in Novalis, anche se essa veniva
ancora intesa come semplice mezzo di ispirazione per un gioco creative

dj imprevedibili combinazioni. Nella klassische Moderne, sempre secondo
Kleinschmidt, questa concezione metaforica permane: attraverso l’esperimento si creano le condizioni — si pensi già al romanzo sperimentale
di Zola o al Naturalismo —— per nuove situazioni operative aperte a una
prassi letteraria progressiva e autenticamente creativa. Accanto a questa
valenza metaforica ne emerge però un’altra, che diviene decisiva: ovvero

l’esperimento diviene anche in letteratura la principale forma di appropriazione del mondo e del linguaggio; in tal modo la stessa sperimentazione letteraria e artistica si colloca all'interno di un più generale
processo antropologico.

L’elemento determinante della klassische Moderne consiste quindi in
primo luogo proprio in questo carattere di processo sperimentale di una
costruzione testuale, e, accanto all’esperimento, proprio la processualità
dell’opera letteraria e artistica assume un signiﬁcato fondamentale. La
processualità infatti comporta una relazione inscindibile fra creatività letteraria e riﬂessione teorica; la teoria predispone nuove procedure spe»
rimemali e dischiude nuove prospettive, in modo tale che la letteratura

si trasforma in un laboratorio di innovazione anticonvenzionale delle
’ Cﬁr. ad esempio D.].K. PEUm’r, Die Weimarer Republik. Krixenjabre der Klaxxiscben Moderne, Frankfurt a.M. 1987.

° Cfr. E. KLEINSCI-MDT, Uteratur al: Experimenl. Poeiologircbe Kannellationen der
‘klassixcben Modeme' in Deutschland, in «Musil»Forum», cit., pp. 1-30.
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nostre modalità espressive e produce un continuo arricchimento della
nostra concezione testuale e linguistica. Abbandonato progressivamente

il compito di una rappresentazione oggettiva, la letteratura funziona
sempre più come elaborazione di una speciﬁca rappresentazione linguistica e testuale’. Così la letteratura della klaxsixcbe Moderne integra nel
suo stöso costituirsi il carattere processuale del proprio continuo auto—
prodursi; in qualche modo non vi sono più testi deﬁniti e in sé chiusi,
ma il dispiegarsi inﬁnito e privo di ogni possibile conclusione di un lavoro
inﬁnito di costruzione e strutturazione.
Da questa considerazione dell’esperimento letterario come processo
emergono due elementi, che possono apparire a prima vista divergenti.
Per un verso infatti la letteratura viene a fondarsi sul calcolo: il testo non
è più soltanto prodotto dell’intenzionalitä dell’autore e delle sue decisioni, ma è il prodotto che consegue a un’ipotesi, e quindi appunto il
risultato di un calcolo, che procede quasi automaticamente e indipen-

dentemente dal suo autore. Per altro verso però la letteratura della [elarxiscbe Moderne si fonda sul rischio e sull’incertezza, essa perde quindi il
carattere di una promessa, tesa ad assicurare una soluzione deﬁnitiva e
certa ai problemi da essa stessa posti. L’opera letteraria deve invece ora
limitarsi a sperimentare delle possibilità espressive, senza poter assicurare
alcun risultato; esperimento, ﬁschio e incertezza sono cosi strettamente

interrelati, e sotto questo aspetto si può osservare come la klassische
Moderne già includa in sé talune caratteristiche strutturali della costellazione epocale della postmodernità.
Erich Kleinschmidt introduce un altro elemento caratterizzante della
produzione letteraria della klam'xcbe Moderne, che a suo avviso si pre—

senta come contraddistinta da una “ﬂleggibilità leggibile”. Tale caratterizzazione è a mio avviso di grande rilievo, perché attraverso di essa
Kleinschmidt evidenzia come la letteratura di questa costellazione si confronti sempre piü con esperienze-limite, con la diversità, con l’altro da sé,
e grazie a un simile confronto miri a pervenire a una nuova autenticità

originaria; tale origine viene deﬁnita come An-arcbie, intendendo con ciò
che essa include in sé la stessa diversità. Attraverso questa ricerca il pro—
cesso di sperimentazione testuale perviene a nuovi sistemi di segni, che
conducono al di là della deﬁnizione di una verità certa; nella illeggibilità
si nasconde cosi il segreto stesso e, paradossalmente, l’esperimento si ac-

compagna a una concezione magica della produzione artistica e letteraria.
’ A questo riguardo E. KLEINSCHMIDT, ap. cit.. rinvia 3 Roman Jakobson.
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In virtù di questa doppia valenza — sperimentale e magica — la
narrazione si trasforma cosi in un Gexcbeben, in un avvenimento che

prende corpo proprio attraverso il djleguarsi dell’autore nel processo di
composizione testuale. In altre parole, l’esperimento letterario si articola

in due momenti principali: il primo è quello della decomposizione e della
decostruzione, attraverso il quale il linguaggio espressivo abituale viene
smontato e dissolto. Proprio questo primo momento produce, sempre
secondo la pregevole analisi svolta da Kleinschmidt, un nuovo stato
espressivo, in cui lo smarrirsi del soggetto narrante e la perdita dell’io si

converte in una sorta di nuova oggettività linguistica.
Nel tentativo di avvicinarci a una deﬁnizione di ]elamixrbe Moderne
abbiamo ﬁnora seguito nelle sue linee di fondo le principali tesi di
Erich Kleinschmidt e dei curatori del nuovo «Musil-Forum», Matthias
Luserke-Jaqui e Rosemarie Zeller. Se le dassumiamo, possiamo delineare
una prima griglia di riferimenti e di caratteristiche strutturali per delimitate il signiﬁcato di tale costellazione epocale, cosi come essa si estrinseca nell’opera letteraria. La letteratura si fonda ora sull’esperimento, e
quindi su un processo sperimentale nel quale narrazione e teoria si inter-

secano strettamente; essa si contraddistingue altresi per una forte interrelazione tra esperimento, rischio e incertezza e per una sua speciﬁca

“illeggibilità leggibile”, che scaturisce dalla ricerca di esperienze-limite e
di un confronto con la diversità e l’origine. La narrazione inﬁne si tra»
sforma in un Geschehen, al cui interno le due opposte polarità della razio-

nalità &: del misticismo si fecondano a vicenda. È indubbio che una simile
griglia interpretativa della klassische Moderne colga con grande acume
talune caratteristiche strutturali delle più signiﬁcative produzioni letterarie del periodo preso in considerazione, da Musil a Kafka, da Thomas
Mann a Benn, dall’espressionismo al dadaismo, e naturalmente l’elenco

potrebbe continuare a lungo.
Proprio al ﬁne di arricchire questa griglia interpretativa può essere
interessante avanzare qualche altra ipotesi, in primo luogo allo scopo di
una migliore determinazione temporale della — o, se si prefetisce, di

questa fase della — klam'scbe Moderne. L’ipotesi proposta tende a delimitare come un’unica costellazione gli anni intercorsi tra il 1888 e il 1933:

il 1888 è l’ultimo anno della produzione intellettuale di Friedrich Nietzsche, il 1933 segna, come è noto, la ﬁne della Repubblica di Weimar. Già

Kleinschmidt ha ricondotto la concezione dell’esperimento letterario
tipico della lelam'xcbe Moderne principalmente a Friedrich Nietzsche, e
molte delle idee esposte in precedenza possono evidentemente trovare
facile corrispondenza nel pensiero nietzscheano. ]] 1888 però non segna
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solamente una data centrale nella biograﬁa e nell’opera del ﬁlosofo, ma
è altresi contraddistinto dall'ascesa al trono di Guglielmo H e dalla ﬁne

ormai imminente del sistema bismarckiano. Quam data può oggi apparire come del tutto contingente, ma ciò avviene perché abbiamo dimenticato l’insieme di tensioni, di aspettative, di timori che accompagnarono,
& non solo in Germania, questo mutamento, vissuto da Nietzsche con

grande intensità drammatica come la ﬁne della “vecchia Europa”, carat—
terizzata da precari equilibri internazionali e istituzionali tra autoritarismo
e liberalismo, tra aristocrazia e borghesia, tra cosmopolitismo e nazionalismo, tra umanesimo e decadentismo, tra tradizioni consolidate e

nuove trasvalutazioni. Insomma il 1888 si contraddistingue per una radicale svolta del pensiero, che viene a coincidere con un mutamento altret-

tanto profondo della realtà storica: una Wende des Denkens, la quale è
parallela a una Wende der Geschichte.
Se si colloca nel 1888 l’origine della lelaxsixcbe Moderne, si possono
allora tracciare —— evidentemente attraverso un drastico processo di sem—
pliﬁcazione — una gamma di opzioni, al cui interno acquisiscono maggior
rilievo talune scelte intellettuali, di fronte alle quali si trovarono coloro
che operarono in questa particolare congiuntura. Proviamo a riassumerne

alcune nel modo seguente: 0 lo “sperimentalismo” del pensiero nietz—
scheano — quale si esprime anche nelle sue ultime opere del 1888 —
viene compreso e proseguito nella sua intrinseca tensione tra arte e

scienza, tra problematizzazione di una verità deﬁnita e critica del lin—
guaggio, tra tensione etica e rideterminazione critica di ogni valore

morale, tra affenuazione piena del divenire e ricerca di un’origine “esta—
tica” del tempo, oppure la Nietzxcbe—Rezeptian tende sempre più a degra—
darsi nella sterile mistiﬁcazione di un Nietszhe—Kultus, che si allontana
da ogni cosmopolitismo europeo e si isterilisce in una marcata regressione

nazionalista“.
Sul piano delle opzioni possibili nel quadro della storia politica e
sociale, o si riusciva a rafforzare le strutture e 10 sviluppo di una società
liberale e borghese, aperta alla collaborazione internazionale, capace di
riforme istituzionali e costituzionali, capace di attivare nuovi equilibri
sodali, oppure — come poi avvenne — la ﬁne dell’ordine europeo creato
da Bismarck era destinato a generare nuove tensioni belliche: il sistema
complessivo del gugliehninismo, cafatterizzato dalla politica della ﬂotta,
dal colonialismo velleitario, dall’isolamento nazionalista — insomma,
' Su questo punto rinviano al nostro Kunst, thvxenxcbaﬁ und Gescbicbte bei Nietzsche. Quellenleritiycbe Unterxucbangen, BerIin-Ne'w York 2003.
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tutto quelle che è stato deﬁnito come “impero inquieto” — prepara ine—

vitabilmente la deﬂagrazione della prima guerra mondiale.
Una volta delineate — certo in modo sommario e approssimativo
— queste opzioni, si può giungere a una indagine più circostanziata di

quel geistiger Umsturz, di quella rivoluzione intellettuale che Musil
poneva come l’inizio del suo Mann obne Eigemcbaften e che conﬁnava
temporalmente nell’ultimo decennio del XIX secolo. Per quanto molte
singole ricerche siano in corso, risulta in genere difﬁcile giungere a una
comprensione piena e chiara del signiﬁcato della ]abrbundertwende, al cui
interno forse mancarono ﬁgure di primo piano, ma nella quale esperienze
diverse, e spasso ancora dimenticate, formarono un tessuto connetn'vo, un

humus fecondo: su di esso riusci a svilupparsi la grande letteratura dell’inizio del Novecento?. In genere la nostra visione della storia e della
storia letteraria è ancora profondamente inﬂuenzata dal grande trauma
collettivo prodotto dalle tragiche vicissitudini della Prima guerra mondiale, rispetto alle quali la ﬁn de siècle rappresenta quasi lo sfondo dorato
e un po’ artefatto di una superﬁciale operetta, mentre ci è difﬁcile rin—
tracciare ìn quell’ultimo decennio del XIX secolo il maturare e lo svilupparsi di quelle opzioni, che abbiamo prima tentato di delineare
attraverso una schematica analisi del 1888.
A questo proposito occorre in generale operare una retrodatazione
per una migliore comprensione della genai delle prime opere di scrittori
come Robert Musil, Thomas Mann () Franz Kafka — ma si potrebbero

naturalmente aggiungere molti altri nomi. Accanto a ciò, questa più
attenta illuminazione del decennio conclusivo del XIX secolo rende possibile accentuare quel sovrapporsi di continuità e fratture, che lega la
]abrbunderlwena'e alla genesi dell’espressionismo e dell’avanguardia sto—
rica: vi è un sottofondo nichilistico-decadente nella maturazione del
Frühexprembnixmus, che non sempre è stato adeguatamente considerato.
Come abbiamo scritto in altro contesto: taluni fermenti del primo espres—
sionismo nascono
— da una intensiﬁcazione ed estremizzazione della Nerven/eunrt e delle sensazioni
ﬁn de siècle,

— da una loro più decisa intellettuﬂlìzzazione, che fa svanire gli esili contorni dei
delicati stati d’animo della poetica precedente ﬁno a bruciarli nel confronto con
" Come esempio di questa fertilità della ]abrbundertwende ci permettiamo di rinviare
a R. KASSNER, la visione e il ‚ma doppio. Antologia degli ‚mini, a cura di G. Baumann
e A. VenturellL Roma 2003; il volume intende essere il primo di una piccola ‘bibh'otem
ideale’ della ﬁn de xiède.
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l’aspetto demoniaco della nuova realtà metropolitana. La ‘visione’ sorge dall’intensiﬁcazione delle ‘sensazioni’, il nuovo palbox esistenziale dall’idea dinamica di una
trascendenza intramondana, che solo nella fusione panica con la realtà circostante
e nell’accelerazione del proprio ritmo vitale riesce a ritrovare un senso precario per
salvarsi dalla disgregazione del nulla”.

Non credo risulti arduo comprendere come questo rapporto di continuità e frattura tra ﬁne secolo e avanguardia si ricolleghi al maturare
delle opzioni di cui si è parlato in precedenza: a] suo interno opera infatti
una forte tendenza allo sperimentalismo, alla sottolineatura del nesso tra
arte e scienza, 0 di quello tra sentimento e razionalità, tra dissoluzione

mistica e indagine analitica dell’individualità; questo sperimentalismo si
ricongiunge altresi alla ricerca di un nuovo ruolo e di una nuova funzione
del lavoro intellettuale e artistico.
Risulterebbe in questa sede un’operazione scarsamente dotata di
senso quella di tracciare —— anche solo a grandi linee — un proﬁlo della
storia culturale della klassische Moderne ﬁno al 1933, per reperirvi il dipanarsi delle suddette opzioni. Ma, per dare una pur lontana idea di tale

proﬁlo, è forse possibile rischiare con slancio un lungo salto ﬁno a quel
1926. Ein ]abr am Rand der Zeit, che Hans Ulrich Gumbrecht ha cosi
esemplarmente descritto nel suo libro omonimo“. Il libro, come è noto,

si articola in quattro sezioni: Dispaxitiue, Codex, Zusammerzgebrocbene
Codes, Rahmen; all’interno di una visione disomogenea e non totalizzante
della storia e di una concezione debole della soggettività, Gumbrecht trac-

cia un panorama esaustivo delle immagini e degli stilemi più signiﬁcativi
di quell’anno decisivo nella cultura della Repubblica di Weimar. I codici
che egli delinea possono in modo non arbitrario essere dilatati come
strutture fondanti di quella costellazione epocale; in essi, costruiti su una

serie di opposizioni, tra le quali autenticità e ardﬁcialità, presente e passato, azione e impotenza, immanenza e trascendenza, individualità e col-

lettività, mascolinità e femminilità, oggettività e entusiasmo, silenzio e
tumore, incertezza e realtà, centro e periferia, continuano a operare e a

maturare — certo assumendo forme sempre diverse —— quelle opzioni
fondamentali che abbiamo già rintracciato nel 1888
mCfr. A. VENTURELLI, Alla ricerca del ”Dioniso puxtrazionale”: axremuziani su Kur!

Hiller :- l’attivismo, in Tra xt'mbolismo e avanguardie, Studi dedicati :: Fenum'o Marini, a
cura di C. Graziadei. A. Prete, F… Rosso Chiuso e V. Vivarelli, Roma 1992, pp. 497-498;

cfr. inoltre il nostro Avanguardia e postmoderna. Oxxervazioni rulla m'xi dell'ﬂprexsionimm, in La città delle parole, cit., pp. 195-219.
“ Cfr. H.U. GUMBRECHT, 1926. Ein Jahr am Rand der Zeil, Frankfurt aM. 2001.

r_______—__
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L’insieme di queste opzioni può essere letto in diverse direzioni, tra
le quali in particolare emerge una nuova concezione della storia, che può

essere deﬁnita ricorrendo a un interrogativo fondamentale: è possibile
reinventare un’idea di progresso anche al di fuori di una visione lineare
della storia? Un semplice riferimento a Walter Benjamin indurrebbe &
una risposta affermativa, ma anche altre esperienze, da Robert Musil a
Thomas Mann, confermano questa possibilità, per altro già presente in
Nietzsche. All’interno di un simile interrogativo brulica una gamma sfuggente e intricata di altre domande, che tutte convergono in un intrinseco
e denso rapporto tra una più alta tensione etica ed esistenziale e la com—

plessità magmatica di una sempre più inafferrabile &: incomprensibile contingenza storica.

In questa domanda è fotse l’eredità più alta della klaxxixcbe Mader—
ne; è nostro compito — con attenzione, responsabilità e pazienza — ten—

tare di rispondervi in modo più adeguato di quanto non si fece nel 1933.
Vi è uno "spirito di Locarno”, che forse alitò anche all’interno della

costellazione culturale weimariana, del quale dobbiamo ancora percepire
la brezza — al di là delle tragedie storiche segnate dall’avvento del nazionalsocialismo ‘2.
2. Il signiﬁcato dell'opera muxiliana all’interno della "klasxixcbe Moderne „
Già dalla caratterizzazione ﬁnora delineata di alcuni aspetti della
klassische Moderne è facile intuire come tale categoria possa offrire signi—
ﬁcativi spunti di riﬂessione per la Muxil—Farxc/Jung: l’opera letteraria come
esperimento e processo, una “i]leggibih'tà leggibile” che sorge dal confronto con l’altro e il diverso, il testo letterario concepito come un

Gexcbeben, la letteratura come sﬁda e indagine di una zona sospesa tra
esperimento, rischio e incertezza, il riﬁuto della coesione narrativa fon»

dato su una crescente dispersione dell’io e sulla problemaîizzazione di
ogni norma rigidamente deﬁnita, il rapporto tra continuità e discontinuità
connesso a una profonda frattura della coscienza storica — sono questi
evidentemente tutti aspetti fondamentali dell’opera musìliana e strumenti
" Il tema della ]elam'xcbe Moderne andrebbe ulteriormente approfondito nel quadro
di una più precisa strategia transnazionale per il superamento delle categorie ancora
‘nazionali', che restano fondanti nella ston'ograﬁa & nella storiograﬁa letteraria; il rapporto
tra global binary e storiograﬁa letteraria merita quindi particolare attenzione, e d’altronde
proprio questa transnazionalìtà sottolineano Luserke—Jaqui e Zeller nel loro uso della categoria di klassische Moderne.
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di interpretazione particolarmente validi per ogni analisi del Mann ohne
Eigemcbaften.
Nel tentativo di meglio deﬁnire questa emblematicità dell’opera di
Musil all’interno della klasxiscbe Moderne se ne possono evidenziare
alcuni nuclei tematici, che acquisiscono maggiore spessore attraverso il

riferimento a tale costellazione storico-culturale: il rapporto tra Denken
e Dichtung come elemento strutturale della sua formazione intellettuale
e letteraxia; la lunga storia della complessa stesura del Mann ohne Eigen—
xcbaﬁen quale testimonianza esemplare di una letteratura intesa come
processo aperto; un’etica del Juperamento quale fondamento stesso del—
l’esperienza autobiograﬁca conﬂuita in un esperimento letterario basato
sul rischio, l’incertezza e l’incontro con l’altro; inﬁne l’intrinseco rapporto

tra storia e progetto quale orizzonte ultimo della stessa collocazione dello
scrittore verso la realtà.
Per quanto riguarda il primo nucleo tematico, la formazione intellettuale e letteraria di Musil rappresenta indubbiamente una testimo—
nianza signiﬁcativa di una klassische Moderne, il cui inizio può essere
datato al 1888 e le cui opzioni fondamentali -— in particolare tra diverse
forme di sperimentazione o di regressione — si delineano con chiarezza
nella storia della prima Nietzscbe-Rezeption. Assumere come punto di
partenza di tale costellazione proprio il 1888 può riuscire utile per una
migliore comprensione di quel geixtiger Umsturz, Che lo scrittore collocò come punto ideale di partenza del suo romanzo e in genere della
sua stessa produzione culturale; come è noto, questa n'voluzione intellettuale viene identiﬁcata da Musil con chiarezza nell’ultimo decennio del
XIX secolo. A mio avviso, nonostante molti studi settoriali intrapresi, vi

è ancora un grande sforzo di ricerca che deve essere compiuto per un’indagine più circostanziata delle profonde trasformazioni culturali di questo decennio" che formarono la preistoria della grande temperie intellettuale dei primi anni del nuovo secolo. Quelle opzioni all’interno della
Nietzscbe-Rezeption, alle quali si è prima accennato, costituiscono la ner—

vatura stessa della formazione intellettuale di Musil: nella sua opera infatti
lo sperimentalismo nietzscheano produce una tensione costante tra

Denken e Dichtung, che si sviluppa attraverso il confronto diretto con la
" Un contributo molto importante per una migliore collocazione della ]abrbumiert—
wende all’interno della Moderne è offerto da H. KIESEL nella sua fondamentale Geschichte
der literarixcben Moderne. Sprache, Atheti/e, Dicbtung im zwanzigxten Jahrhundert, München 2004; vi è però 1a necessità di sviluppare in modo sistematico e organico una rico—
gnizione su testi e autori per meglio ricostruire nelle sue strutture fondamentali questa
stagione letteraria e culturale.
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Gestaltlbearz'e e si arricchisce attraverso la riﬂessione sulle Logixcbe Unter»
suchungen di Husserl, in particolare sul nesso tra signiﬁcato e linguaggio
e tra psicologia e ontologia. Nel’ambito di questa griglia di riferimenti
Musil dispiega una riﬂessione teorica che diviene il fondamento stesso
della sua pratica letteraria: essa si colloca nel crocevia, formato per un

verso dall’approfondimento del neo-kantismo e dalla riﬂessione sulle
forme simboliche di Ernst Cassirer, e per l‘altro dal superamento della
fenomenologia del Jaggetto sostenuta da Husserl nella complessiva feno—

menologia dell’exixtenzﬂ teon'zzata da Heidegger“.
Se questo è il luogo proprio della klassische Moderne al quale Musil

appaniene, la sua sperimentazione viene a deﬁnirsi come un tentativo di
prosecuzione della ricerca avviata da Nietzsche al ﬁne di riaffermare la
piena fattidlà dell'esistente, in una dimensione libera da qualsiasi proie-

zione ontologica; tale fatticità però è fondamentalmente lontana da qualsivoglia semplice affermazione ingenua della realtà 6 si distingue da Ogni
concezione del realismo o del naturalismo. Essa infatti include un’attenta
indagine dei meccanismi percettivi che determinano tutti i processi di

costruzione e interpretazione della realtà stessa, o delle profonde risonanze emotive e psicologiche evocate da tali processi o delle sottili fratture temporali che li accompagnano. Per deﬁnire — in riferimento &
Nietzsche e a Heidegger — questa fattia'tà, Wolfgang Müller-Lauter ha
introdotto la disﬁnzione tra existentiale e exixterzlielle Deutung: la prima

include un rapporto con speciﬁche categorie ontologiche, la seconda
genera invece questa esistenzialità pre-ontologica, che si afferma attraverso un’acuta consapevolezza dei meccanismi percettivi e interpretativi

insiti in ogni relazione; nella n'cerca di questa dimensione preventologica,
Müller-Lauter si distingue da alcune tendenze della ﬁlosoﬁa contemporanea, tese a ridurre ogni forma di conoscenza a semplice processo di
comunicazione e di interpretazione, puriﬁcato da ogni più complessa ten“La letteratura critica sul rapporto intrattenuto da Musil con la Gextalltbeorie è
onnai ampia; d permettiamo però di rinviare, per la prospem'va interpretativa delineata
nel saggio, al capitolo Dichtung und Erkennmix, Zu Musik pbiloxapbixcben Studien und
zu seinem Verbällnis zur Gestallpxycbologie del nostro Robert Musil und dax Projekt der
Moderne, Frankfurt a.M. 1988. Un’importante analisi della formazione ﬁlosoﬁca di Ernst

Cassirer, che permette di comprendere meglio possibili parallelismi con l’opera musiliana,
è fornita da M. FERRARI, Il giovane Cam‘rer e la xmola di Marburgo, Milano 1988; sul
rapporto Mugil-Cassirer ha più volte richiamato l’attenzione E. DE ANGELIS: cfr. Der
späte Man']. Uber den Schlußband dex "Mann obne Ez'genxcbaﬂen”, «Jacques & i suoi qua—
derni », 1997, n. 28 e Der Nacblaßband von Robert Musik ”Der Mann obne Eigensrbaﬂen",
ivi, 2004, n, 42. Per il passaggio in Heidegger dalla fenomenologia del soggetto alla fenomenologia dell'esistenza cfr. FRW. VON HERRMANN, Subjekt und Daxein. Interpretationen
zu "Sein und Zeit”, Frankfurt aM. 1985.
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sione esistenziale ". Se si ricorre a questa distinzione per meglio delineare
la posizione di Musil all'intemo della klassische Moderne, si può individuare proprio nel costante rapporto tra Denken e Dichtung, che segna il
suo itinerario teorico e letterario, questa ricerca di elementi esixtenzjalz',

che includano nella fatticità dell’esistenza una complessiva riﬂessione su
percezione e appercezione e sulla relazione intrinseca tra razionalità e
sentimento; in tal modo l’esistenza e le stesse dinamiche della conoscenza

si sottraggono alle ﬂuttuazioni contingenti e frammentan'e del divenire e
acquisiscono una loro naturale pienezza e autenticità attraverso una più
attenta focalizzazione dell’origine e del tempo. Sotto questo aspetto,
appunto, la realtà xi compie e si perfeziona attraverso l’opera d'arte e

quest'ultima, come già ricordato in precedenza, diviene un Geschehen.
Ricollocare quindi — sotto questo proﬁlo —1’opera musiliana all’interno
della modernità classica può fornire alla Musil-Forscbung stimoli e suggerimenti di grande interesse non solo per un’analisi più circostanziata
della stratiﬁcata elaborazione teorica e ﬁlosoﬁca sviluppata da Musil, ma
anche per una più adeguata interpretazione del rapporto tra creatività
letteraria e riﬂessione teorica, tra calcolo e libera sperimentazione di

nuovi sistemi di segni.
Siffatto rapporto è alla base di quel carattere processuale, che viene
a connotare il testo letterario all’interno della klassixcbe Moderne. Anche
sotto questo proﬁlo, quindi, tale categoria può essere di stimolo per
meglio comprendere la difficile gestazione e composizione del Mann obne
Eigemc/Jaﬂen, al ﬁne di sottrarla a ogni semplice contingenza psicologica
o difﬁcoltà biograﬁca — quasi la lunga e intricata storia del romanzo si
riconducesse essenzialmente a una difﬁcoltà, o addirittura a un fallimento,

dello scrittore — e per indagarla invece, con strumenti più appropriati,
proprio come testimonianza esemplare, e pressoché unica nella sua ric-

chezza di riferimenti e correlazioni, di questo carattere processuale del
testo letterario, all'interno del quale la riﬂessione teorica genera ogni volta
nuove e diverse pratiche narrative. Certo, è sempre rischioso sovrapporre
considerazioni ermeneutiche all’indagine ﬁlologica, ma proprio lo spersore, che attraverso le considerazioni accennate può acquisire il processo
composidvo del romanzo musiliano, contribuisce a liberare la ricostru—
zione storica del testo da considerazioni contingenti, talora di scarso

rilievo. A una indagine più circostanziata della composizione del romanzo
musilìma questo convegno arreca un contributo di rilievo; il recente
‚" Su questo punto cfr. W. MÜLLERLAUTER, Niemrbe-Interpretatianen, vol. 2: Über
Freiheit und Chaos, Berlin-New York 1999, pp. 391-393.
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lavoro di Enrico De Angelis“ ha dischiuso nuovi orizzonti alla ﬁlologia
musih'ana, e la stessa monumentale biograﬁa dello scrittore condotta a
termine con passione e competenza da Karl Curino ha permesso di comprendere in modo piü chiaro molti aspetti del lungo e difﬁcile processo
compositivo intrapreso da Musil. Dal libro di Carino emerge ad esempio
con grande chiarezza la profondità della wolta compiuta dallo scrittore

dopo il 1925 con la decisione di assumere l’ironia come principio compositivo del I volume del Mann aime Eigenschaften L’attenzione riservata
a questa svolta coincide in fondo con la posizione più volte sostenuta

da De Angelis circa la priorità dei temi e motivi del II volume e della
sua conﬁnuazioue rispetto alla stesura del I volume. Musil cioè, secondo

De Angelis, ha concepito la “storia” del II volume prima che il I volume
del romanzo prendesse forma; evidentemente la storia della composizione
del romanzo non è cosi schematica come ora viene riassunta, ma indubbiamente il dato messo in luce da De Angelis è fondamentale per inoltrarsi nella complessità di questa storia. Corina fornisce poi un materiale

ricchissimo per meglio analizzare la stessa preixtorz'a del romanzo; il Mann
ohne Eigenschaften incomincia infatti a prendere forma durante e subito
dopo ]a conclusione del primo conﬂitto mondiale, ma alcuni suoi aspetti
fondamentali erano stati — almeno a grandi linee — ideati dallo scrittore
già precedentemente. Ciò riguarda in particolare l’elaborazione dei personaggi di Walter e Clarisse — e quindi ancor prima il rapporto dello
scrittore con Gustav e Alice Donath —, ma anche l’incontro con Walter

Rathenau, che Musil ebbe occasione di conoscere personalmente nel
1914, offre indizi signiﬁcativi per meglio comprendere la genesi del
romanzo. Proprio riguardo a questo incontro con Rathenau, Corino

fornisce un’informazione di grande interesse, che chiarisce la nascita del
personaggio di Arnheim; al di là di questo, l’ipotesi di una retroa'atazione
del progetto iniziale del romanzo appare acquisire un fondamento docu—
mentario”.

Forse, più che parlare di retrodatazione, è proprio il rinvio al carattere procesxuale del testo letterario come caratteristico della klassische
Moderne a meglio spiegare la difﬁcile gestazione del romanzo. Vi è certo

una storia, documentabile attraverso i manoscritti, i diari e altre testi“ Cfr. E. DE ANGELIS, Der Nachlaßband wm Robert Musil: "Der Mann ohne Eigenschaften", cit.; di K. CORINO ricordiamo Robert Musil, Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg 2003.
” Oltre alla già ricordata biograﬁa di Corina, ci permettiamo, per questa ipotesi di
retrodatazione, di rinviare al nostro Una a'llä renza qualità. Robert Musil e Roma, in
U viaggio a Roma. Da Freud a Pina Bausch, a cum di F… Atzeni, Roma 2001.
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monjanze che permette di ricostruire il concreto lavoro al romanzo, ma
vi è anche un processo di ideazione più complesso e stratiﬁcato, per
quanto meno attestabile. Soprattutto in Musil la composizione del
romanzo è anche contraddistinta da scarti improvvisi, da decisioni a

lungo maturate e poi prese quasi inaspettatamente, da fratture (: zone
d’ombra che si sovrappongono a ogni cronologia lineare; nella processualità del testo letteran'o conﬂuiscono anche questi speciﬁci elementi
propri alla genesi del Mann ohne Eigenschaften. In proposito ritengo particolarmente importante richiamare l’attenzione su un’ulteriore fonda»
mentale svolta di Musil: mi riferisco al passaggio dai capitoli rimasti in
bozze del 19374938 alle stesure deﬁnitive, in primo luogo dei sei capitoli
cosiddetti del “giardino” e in genere al lavoro realizzato dallo scrittore
negli ultimi anni dell’esilio svizzero. In questo caso la trasformazione delle
riﬂessioni teoriche contenute nel ﬁttizio diario di Ulrich in un ininterrotto
dialogo sull’amore, sviluppato dal protagonista insieme alla sorella, indica
un cambiamento stilistico di non minor rilievo rispetto alla decisione in
favore dell’ironia, assunta dopo il 1925; tale cambiamento “risolve” i

dubbi e le difﬁcoltà che avevano accompagnato lo scrittore dopo la con—
clusione del I volume. In deﬁnitiva: la storia della composizione del
romanzo non può evidentemente che essere ricostruita attraverso un

lavoro sui manoscritti, quale ad esempio quello esemplare realizzato da
Enrico De Angelis; ma l’idea di una processualità del testo all’interno
della costellazione della klassische Moderne, fondata principalmente sul
rapporto tra considerazione teorica e sperimentazione di nuove pratiche

narrative, fornisce indicazioni utili a meglio comprendere la genesi del
Mann obne Eigemcbaften e il suo signiﬁcato come testimonianza esem—

plare, quasi unica nella sua polivalente ricchezza, di una più generale
storia della modernità classica.
La processualità del romanzo musiliano coincide per molti vexsi con
il suo essere storia di un lungo, complesso e sempre rinnovato itinerario
di autosuperarnento, di quella Selbstù‘berwindung, che per Nietzsche contraddistingueva ogni forma più alta dj umanità. Questo autosuperamento
prende in Musil evidentemente molte forme e presenta diversi aspetti, ma
nella storia della composizione del romanzo un elemento assume particolare rilevanza, anche se esso rimane per molti versi in secondo piano
nella versione deﬁnitiva. In fondo, per quanto questo tema risulti molto
modiﬁcato rispetto alle concezioni originarie, il Mann ohne Eigenxcbaften
è la rafﬁgurazione della storia dell’incontro tra Robert e Martha Mar—
covaldi, anche se essa non va intesa come la somma delle contingenze
biqgraﬁche che la costituiscono, ma risulta piuttosto costruita come un
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esperimento e una sﬁda, condotti su un piano eminentemente letterario.

In tal modo la storia personale di Robert e Martha diviene l’elemento
Catalizzatore di un insieme pressoché inﬁnito di riferimenti letterari, culturali, psicologici, che vengono a costituire nel romanzo la trama impercettibile della storia rafﬁgurata. Considerato da questa prospettiva, il
Mann ohne Eigenschaften può essere anche interpretato come la rappre»
sentazione di un processo di autosuperamento del Don Giovanni, inteso
come proiezione mitica e categoria centrale dell'“eroe borghese”; questo

eroe borghese rivive in sé le pulsioni del suo predecessore, le appro—
fondisce e le puriﬁca nel suo scoprirsi ohne Eigenschaften. Come risulta
anche da uno sguardo superﬁciale al romanzo, in esso Ulrich — prima
di incontrare Agathe — deve pronunciare una serie di no ai numerosi
personaggi femminili che incontra nel dipanarsi delle sue esperienze:
Leona, Bonadea, Diotitna, Clarisse, Gerda. In genere, nei lavori prepa—

ratori al romanzo queste awenture hanno un rilievo maggiore che nella
versione deﬁnitiva, nella quale subiscono non di rado un processo di smaterializzazione e sublimazione.
L’apice di questo processo di autosuperamento del dongiovannismo
è rappresentato dall’incontro con Gerda Fischel nel capitolo 119 del I li»
bro del romanzo, Kontermz'ne und Veﬁ'übrung, dove il rapporto sessuale
tra il protagonista e Gerda viene rafﬁgurato come un “Lustselbstmord” “‘,
come un’esperienza vissuta senza partecipazione e senza un autentico

desiden'o da parte di chi vi è coinvolto, il quale subisce quasi una co—
strizione a viverlo senza volerlo. È indubbio che in vari punti del capitolo 119 riemerge il vecchio tema, che sotto molti aspetti quasi costituisce
il nucleo originario del romanzo, della possibile identiﬁcazione del protagonista con Moosbrugger. Sono signiﬁcative le sensazioni che Ulrich

prova nel momento in cui il rapporto si è compiuto: «und Ultich fühlte
aufatmend noch einmal die ganze Abneigung gegen das Unmenschliche,
nur Körperliche des Erlebnisses, das er hatte überstehen müssen » ”.
Proprio la percezione di queste sensazioni rappresenta nel romanzo

il punto di svolta, che comincia a preparare l’incontro con la sorella
gemella, nel quale conﬂuiscono molte delle esperienze biograﬁche dell’incontro di Robert Musil con Martha Marcovaldi. Non è forse del tutto
fuori luogo scorgere un’eco lontana di motivi presenti nel dialogo tra
Faust e Meﬁstofele (scena Wald und Höble) in questo senso di tragica
"Cfr. R MUSIL, Gesammelle Werke in neun Bänden, a cura di A. Frisé, Reinbek

bei Hamburg 1978, vol. 2. p. 618.
"Ivi, p. 623.
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costrizione nel vivere l’esperienza di un rapporto non voluto. Indubbiamente, se si volesse delineare un’ideale genealogia dell’eroe borghese che

da Don Giovanni conduca ﬁno alla Eigenxcbaﬂslosigkeit dì Ulrich, il passaggio attraverso Faust — il Faust che nella scena di Abend Vive sentimenti contrastanti tra il libem'nismo e l’ideale spirituah'zzazione dell’amore — sarebbe inevitabile. In ogni caso Goethe offre indicazioni di
grande rilievo per comprendere in qual modo nelle condizioni che rendono possibile l’estrinsecarsi di una autentica relazione di amore vissuto
nella pienezza dei suoi signiﬁcati, quale quello ricercato da Ulrich e
Agathe, vengano a condensarsi in un nesso inestricabile le ragioni più
profonde di ogni forma più elevata di cultura, ﬁno a coinvolgere la stessa
dimensione religiosa e metaﬁsica: la ballata goethiana Die Braut von
Corinth è un esempio signiﬁcativo di questo intreccio tra espressione
amorosa e interrogazione dei valori più elevati, che si manifesta eviden-

temente nel Fam! con particolare intensità drammatica. La storia di
Ulrich e Agathe e la sofferta preparazione del loro incontro divengono
megho comprensibili nella loro polivalente ricchezza di signiﬁcati solo
qualora si consideri con attenzione questo intreccio di diverse modalità

dell’esperienza: l’estrinsecarsi dell’amore richiede una complessa interrogazione su ogni aspetto della vita e della cultura e il corpo stesso non è
isolabile da una lunghissima storia che si stratiﬁca ancora nell’uomo al di
là della sua stessa capacità di percepirla. Naturalmente potremmo risalire
ancora oltre Goethe, e ritrovare nel Mann ohne Eigenschaften quell'“amor
che ne la mente mi ragiona”, quell’intersecarsi di amore e virtù, che per-

meava le canzoni di Dante. Al di là di un gioco di citazioni e rimandi,
che facilmente può cadere nell’arbitrio, non si deve però dimenticare che

Musil, il quale in apparenza evita quasi programmaticamente ogni forma
di citazione e nasconde le sue relazioni con la tradizione letteraria, riesce
però in genere a costruire una ﬁligrana sottilissima, densa per quanto

quasi impercettibile, piena di riferimenti al testo generale che la tradizione
letteraria occidentale è andata lentamente intessendo in una storia mil—
lenaria. La pienezza esistenziale che anima le pagine del romanzo musi]iano è anche il risultato di questa magistrale capacità di ﬁltrare la propria
esperienza individuale attraverso l’intreccio di relazioni e di rimandi ad
altri testi e ad altre esperienze.
Vista in questa prospettiva, appare meno paradossale la convergenza

tra il rifedmento al mito di Don Giovanni come possibile motivo strut»
turale del romanzo musiliano e la ricerca su una speciﬁca prospettiva

femminile, sulla quale aveva iniziato a riﬂettere con grande attenzione e
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acume Jacqueline Magnou 2°. Convergenza che non si riduce a una facile
coincidenza esteriore, ma è indice di una complessità esistenziale, della
quale Ulrich & Agathe sono quasi le ombre sorte da un tortuoso e sofferto
processo di distillazione, che riesce a restituirci il magma di sentimenti,
impulsi, motivazioni nella pienezza cristallina della creazione estetica.
Rivolgere l’attenzione a questo processo di autosuperamento induce
inﬁne a focalizzare con più precisione le nervature che collegano le

diverse dimensioni di un progetto — quella individuale e esistenziale,
quella sociale e legata più in generale alla concretezza del divenire ston'co
e inﬁne quella estetica. Tale complessità del progetto rinvia alla stessa
concezione della storia, ovvero alla possibilità di reinventare un’idea di

program distaccata da una visione semplicemente lineare del decorso sto—
rico; proprio la ricerca di un’autenticità esistenziale, la tensione connessa
a tale ricerca rende altamente problematica ogni idea della storia ccime
processo di dispiegamento di una evoluzione mai interrotta. Ora la pro-

blematizzazione del progresso non induce necessariamente alla regressione né provoca inevitabilmente reazione e ritorni al passato; è sufficiente pensare — come già ricordato — ai Passagen di Benjamin per
comprendere quante possibilità si aprano a una concezione più coinvolgente e mossa del decorso ston'co, fatto anche di ritorni, di frammen»
tazioni, di segmenti che tornano variamente a intersecarsì, di giochi della
memoria, di associazioni emotive, dj simboli che conﬂuiscono nella nostra

percezione. Si potrebbero accostare altreesperienze a quella di Benjamin,
da Rudolf Kassner a Elias Canetti, ad esempio: indubbiamente il pro—
blema acquisisce in Musil grande spessore. Nella sua opera la critica alla
concezione lineare della storia si congiunge con una visione piü problematica e cìrcospetta delle possibilità del progresso, non più concepito

come automatico, ma prodotto dalla capacità di controllo di numerose
variabili, ipotesi, previsioni.
Il progresso insomma diviene solo una poxsz'bilità e perde ogni carattere di automatismo; ma al di là di ogni analisi generale della concezione
musﬂiana della storia, il suo stesso intersecarsi con una più complessa
dimensione di progettualità induce a interrogare con maggiore attenzione

le diverse modalità attraverso le quali storia e progetto si incontrano, e
in particolare il signiﬁcato Che quest’ultimo assume in Musil. Per meglio
comprendere questa stratiﬁcata concezione del progetto possiamo forse

concentrarci sul signiﬁcato che nella sua opera assume l’idea di “orga2“’Cfr. ]. MAGNOU, Raben Muri]. De Törlexs tì Noce: au Le vertige alu moi, Frank»
furl a.M. 1995.
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nizzazione”; anche in questo caso un riferimento a Nietzsche e all’idea

da lui sostenuta di una “organizzazione del caos” può risultare utile. È
indubbio che il concetto stesso di organizzazione presenti valenze più
speciﬁcamente economiche () sociologiche & riconduca a una modalità
fondamentale in ogni processo di mzionalizzazione; in Nietzsche però
esso viene introiettato, per cui deﬁnisce in primo luogo lo sforzo dell’individuo di strutturare entro un ordine la polivalente sfuggevolezza
della propria interiorità, erede di una lontanissima genealogia antropologica. In Musil l’idea di organizzazione si presenta in modo analogo: essa

funziona in primo luogo sul piano dell’esistenza individuale, si ricormette
alla tensione fra razionalità e sentimento, fra ﬁsicità ed emy, tra angoscia
e amore; solo dal dissolversi di questa tensione può scaturire, ad avviso

dello scrittore, una motivazione più profonda nel nostro rapporto con il
mondo e in genere con la vita nella sua totalità. Sulla base di questa
concezione si può meglio comprendere l’identità e il signiﬁcato che Musil

attribuisce agli « Organisatoren des Lebens», che operano in una « Mittelzone zwischen künstlerischem und wissenschafdichem Denken», ai
quali egli dedicava la sua attenzione nel breve saggio dedicato & Zur
Mechanik des Geistes di Walter Rathenau“?
Rispetto a Nietzsche, Musil riconduce però tale idea di organizza-

zione, pur in questa accezione esistenziale, direttamente a un processo di
astrazione collegato a sua volta a una visione scientiﬁca della realtà; l’or—
ganizzazione del singolo individuo non si traduce quindi in un semplice
momento del processo di razionalizzazione, e tuttavia non lo esclude. La
stessa idea di progetto del resto, per quanto orientata verso una dimen-

sione esistenziale e estetica, non riﬁuta in Musil una accezione più speciﬁcamente sociale e orientata sulla realtà storica nel suo concreto
costruirsi. Come può essere allora inteso quell’« ein Plus, ein Plan, eine
Arbeitsrichtung, eine andere Verwertung der Wissenschaft Wie der
Dichtung », con cui lo scrittore concludeva il suo polemico saggio contro
Spengler? 22. Non è questo il luogo per ricostruire nella sua complessità
l’intero rapporto tra razionalità e mistica, tra storia e utopia, tra scienza

e arte nell’opera musiliana; lo scopo di queste considerazioni consiste
infatti unicamente nel delineare alcune prospettive interpretative dischiw
se dall’inserimento della problematica musi]…iana all’interno della costel“ Cfr. R MUSIL, ap. m,, vol, 8 (= Esmy: und Reden), p… 1019.

Z’Iw', p. 1059. Per alcuni aspetti del rapporto tra storia e progetto in Musil ci permettiamo di rinviare al nostro Kulturlen'tile und Projekt. Musil: Auxeimmdersetzung mit
Oswald Spengler, ìn Linke und rechte Kulturleritilz. Interdixleurxività‘t al; Kﬁxenbewußlxein,
Frgnkfun a.M. 2005…

Robert Mari] e l'idea di una "]elarxiscbe Moderne”

473

lazione della klasxixcbe Moderne. Se essa, come si è accennato in precedenza, è percorsa da una gamma sfuggente di opzioni e interrogativi, che
in ultima analisi convergono verso un intrinseco e complesso rapporto tra
una più alta tensione erica ed esistenziale e la complessità magmatica di

una sempre più inafferrabile e incomprensibile contingenZa storica, è
indubbio però che la relazione tra xtoria e progetto, la quale pervade in
modalità e forme pressoché inﬁnite il Mann ohne Eigenschaften, resta una
delle testimonianze più alte e convincenti della modernità classica; nello
stesso tempo tale categoria può fornire nuovi stimoli per reinterrogare
l’opera musiliana con più attenta e afﬁnata consapevolezza critica.

\
\

I
‘.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das ist ein Wortspiel von Nestroyscher Qualität, denn der durch

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

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

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

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

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

wärtige Gutachten angefordert, so etwa von Ernst Cassirer, der die Leistungen Zilsels außerordentlich hoch bewertete und die von den anderen
als Mangel gedeutete Einbeziehung von geistesgeschichtlichen und
kulturphilosophischen Gesichtspunkten durchaus nicht als einen solchen
betrachtete, sondern die Schrift als eine vollgültige Grundlage für die
Habilitation bezeichnete“. Zilsel erklärte in dem Schreiben an die Fakultät, in dem er sein Ansuchen zurückzog, daß er seine Methode wohl nicht
von Grund auf ändern werde, und daher folgerichtig von ihm eine philosophisch im engeren Sinne fachgerechte Schrift wohl nicht zu erwarten
sei. Das Buch erschien 1926 im Verlag ].C.B. Mohr in Tübingen und fand
“]. DVOÈAK, Edgar Zilxel und die Einbeit der Erkenntnis, Wien 1981, S. 131.
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eine vergleichsweise günstige Auﬁrahme; so lobte Benedetto Croce die
philologische Disziplin und die Qualität des Wissens, auch wenn er Zilsel
Induktivismus und seiner Ansicht nach fehlerhafte « historische Gesetzesv
bildung » vorwarf; Georg Lukäcs Wiederum bemängelte 1928 den Ver—
zicht auf eine genauere Analyse der Produktionsverhälmisse, lobte aber
die ideologische Leistung der Arbeit7.
In der Folge wirkte Zilsel an den Volkshochschulen, unterrichtete
dort Physik und Philosophie, Wurde schließlich zur Zeit des Ständestaates
ein Opfer der Schließung dieser Institution in vielen ihrer ursprünglichen
Tätigkeitsbereiche, kehrte in die Schule zurück und verließ 1938 Österreich; über England kam er nach Kalifornien, wo er an verschiedenen

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

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

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

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

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

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

So elegant und souverän Wie Musil haben wenige die Konstruktion

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

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

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

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

Geniebegriffs steht, lähmt und [...] in Suggestion » überzugehen drohe ‘2.
Schließlich erscheint der Geniekult als der Platzhalter der Heldenver—
9Musn. (Anm. 5), S. 44.
'° E. ZILSEL, Die Geniereligion. Ein krilixcber Verrua]; über das moderne Persönlich—
keiisideal, Leipzig—Wien 1918, S. 51.
'
“ Ebd., S. 78.
"Ebd., S. 135. Hervorhebung im Original.

Dax geniale Rennp/erd — Robert Muri! und der Wiener Kreis

481

ehrung in heldenloser Zeit. Schritt für Schritt Wird die Genieverehrung
entzaubert, sie erscheint als ein Surrogat, das sich in allen Desﬂlusionen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ein Königreich damit umspannt ». Die traditionelle Philosophie wird
gewissermaßen im Gleichnis erledigt, aber Ulrichs Reﬂexionen — und
damit könnte sehr wohl auch die Schule im Gefolge Machs gemeint
sein — bieten keine Perspektiven, denn das Neue ist « von ähnlicher Art
wie das, was er selbst getrieben hatte », und kann ihn daher nicht ver«
"’Musn. (Anm. 5), S. 45.
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locken. Das Genie setzt sich frei von allem, wodurch es durch die hehre

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

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

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

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

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

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

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

”EM… S. 47.

PROVE DI SAGGISMO. MUSE E IL “TÒRLESS”
di BIANCA CEm MARINONI

Probabilmente all’inizio degli anni Trenta Musil scrive, sotto il titolo

Roman, un aforisma in cui richiama i fondamenti ﬁlosoﬁci della propria
poetica e signiﬁcativamente ne sottolinea il manifestarsi già nella sua
prima opera, il Törleß. Mi sembra sia il caso di citare per esteso questo
breve e densissimo testo:
1) Wenn Bildungsroman gesagt wird, schwebt Meister mit. Der Werdegang einer

persönlichen Bildung. [...]
Es gibt aber Bildung auch in einem engeren und umfassenderen Sinn: an jedem
wichtigen Erlebnis bildet sich ein geistiger Mensch. Es ist die organische Plastizität
des Menschen. In diaem Sinn ist jeder namhafte Roman ein Bildungsroman.
Man kann aber auch scheiden: Hineinﬁnden in eine bestehende Bildung u. Abenteuer der Bildung. Meister ist das letztere gewesen und das erstere geworden. Da

beginnt der Eklektizismus. [...]
2) Der Bildungsroman einer Felson, das ist ein Typus des Romans. Der Bildungs»
roman einer Idee, das ist der Roman schlechtweg.

(Am Törleß hat man beides verwechselt) '.

Con « Person » e << peisönliche Bildung» Musil si riferisce alla con—
cezione dell’Io come sostanza, propria della ﬁlosoﬁa classica e del suo
radicamento metaﬁsico, e a questo Io contrappone, memore dell'inse-

gnamento di Ernst Mach, un Io funzionale, risultante da molteplici rela—
zioni percettive con l’oggettoz: relazioni che fondano appunto la sua
« organische Plastizität » superando la ﬁssità della «Person ». Altrettanto
mobile e ‘plastica’ (in questo senso, per usare le parole di Musil, «avventurosa ») è pertanto la Bildung: non rispondenza a valori dati e immutabili
‘R. MUSIL, Gesammelte Werke in zwei Bänden, a cura di A. Frisé, Reinbek bei

Hamburg 1978, vol. [I, p. 830 s. (in seguito GW, con l’indicazione del volume in numeri
romani).
‘ Per l’inﬂusso di Mach su Musil, che come è noto gli dedicò la sua tesi di dottorato
in psicologia, si veda innanzitutto l’introduzione di M. MONTINARI all’edizione italiana
di questo lavoro (R MUSIL, Salle teorie di Mach, Milano 1973) e inoltre: E. DE ANGELIS,

Robert Musil, Torino 1982, pp. 69 ss. e 94 ss.; C. MONTI, Maxi]… la metafora della xcienza,
Napoli 1983, panini (ma soprattutto, p. 47 ss.). Per quanto riguarda in particolare i
n'ﬂßsi machiani sul Törleß si veda ]. ALER, Al; Zägling zwischen Maeterlinc/e und Mach.
R. Musil: literarpbilmopbixcbe Anfänge, in Probleme des Erzà'blen: in der Weltlilemtur, a
cura di F. Martini, Stuttgart 1971.
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ma continuo ﬂuire, ossia sorgere e tramontare di valori all'interno di quel

reattivo campo di energia che è Ho, come Musil ha appreso sin dalla
giovinezza da quel suo grande maestro che è stato Nietzsche’.
Il Wilhelm Meister goethiano, dice Musil, è stato in origine questa
avventura dello spin'to ma ha ﬁnito col diventare l’opposto, una forma
chiusa rispondente a quella « bestehende Bildung» che ha contribuito a
istituire. Si badi: la frase è formulata, credo intenzionalmente, in modo

che con « Meister» si può intendere tanto l’opera di Goethe quanto il
suo protagonista, ma non c’è ambiguità perché si tratta di due aspetti
dello stesso fenomeno: il senso è che tanto Wilhelm Meister come perso»
naggio, quanto il romanzo o meglio i romanzi che ne narrano la vicenda
sono stati si concepiti da Goethe come forme simboliche della creatività
intessuta di spirito d’awentura, ma sono divenuti un‘altra cosa nel
momento in cui si sono posti l’uno come vincolante modello umano e gli
altri come testi canonici, forme paradigmatiche dell’espressione poetica:
e in quest'ultima accezione, e con questa valenza, sono stati recepiti dal

pubblico.
Musil abbozza cosi non soltanto un'attualissima teoria della rice—
zione — secondo cui l’opera d’arte muta in funzione dei suoi fruitori
immersi nel ﬂusso della storia — ma, quel che più importa ai ﬁni del
nostro discorso, pone anche un'istanza concernente le forme della comunicazione poetica nella modernità: la forma-romanzo, Cioè, deve strut-

turarsi in modo tale da poter resistere per forza propria al destino di
omologazione che la insidia, deve essere in grado di reggere in quanto
forma la prova dj quella sempre incombente pietriﬁcazione ideologica del
mondo che tende a fare di essa un modello letterario a disposizione degli
‘eclettici’.
Per sviluppare questa capacità di resistenza la forma-romanzo deve

compiere quella stessa evoluzione cui è stata sottoposta nella scienza e
nella ﬁlosoﬁa di ﬁne secolo l’idea dell’Io: porsi cioè anch’essa come valore
non sostanziale ma funzionale. Questo intende Musil contrapponendo il
«Bildungsroman einer Person » al «Bildungsroman einer Idee»: il primo è in termini strutturali il romanzo come forma chiusa e in termini di
storia letteraria il romanzo realistico-psicologico, appunto un « tipo » di
’ Cfr. al riguardo G. MÜLLER, Ideologie/eﬁti/e und Melaxpmcbe in R. Musil: Roman
“Der Mann ohne Eigenxcba/ten”, München 1972, p. 34 ss. Più in generale, per l’inﬂusso di Nietzsche su Musil, si veda I. SEIDLER, L‘immagine di Nietzsche, in Musil. Armi
sena: xintexi, a cum di L. Mannan'ni, Cosenza 1980; E. DE ANGELIS, ap. rit., passim;

A. VENTU'RELLI, L’arte come gaia m'enza, Musil e Nietzsche, in Nietzsche in Berggasxe 19,
Urbino 1983.
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romanzo che sollecita esso stesso la propria classiﬁcazione come conse-

guenza del suo reiﬁcatsi, del suo farsi valore istituzionale e paradigma
formale; il secondo è il romanzo come forma apena e in quanto tale
si sottrae a una catalogazione storico-tipologica aspirando a porsi come
il romanzo in :e’ («der Roman schlechtweg»), immagine ed emblema
delle illimitate potenzialità creative dell’uomo: è il romanzo non realistico
ma “utopico” nel senso che Musil dà a questa parola quando dice che

utopia ha all’incirca il signiﬁcato di possibilità‘; è insomma il romanzo
saggistico che egli crea in quesu' anni con l’Uomo senu qualita‘ e la cui
“idea" e legge strutturale egli stesso ci rivela nell’importante capitolo 62
della I parte dedicato all’<< utopia del saggismo », parlando anche qui a
un tempo, come nel caso del Meiner goethiano, dell’opera e del suo pr0«
tagonista Ulrich:
Ungefähr Wie ein Essay in der Folge seiner Abschnitte ein Ding von vielen Seiten
nimmt, ohne es ganz zu erfassen — denn ein ganz erfaßtes Ding verliert mit einem
Mal seinen Umfang und schmilzt zu einem Begriff ein — glaubte er, Welt und

eigenes Leben am richtigsten ansehen und behandeln zu können’.
Di questa forma saggistica del romanzo Musil stesso, nel suo aforisma, ci indica l’antecedente nel Törleß quando lamenta che esso non sia

stato recepito per quello che era, il romanzo di formazione di un’idea
dell’uomo come 10 “aperto”, come intreccio di connessioni funzionali,
ma sia stato scambiato per un romanzo realistico-psicologico: un disappunto riguardo a quel fraintendimento, e una chiarezza di visione circa
la propria poetica, che egli aveva peraltro già espresso poco dopo l’uscita
del romanzo, quando nel 1907 scriveva all’amico di famiglia Matthias

Di Gaspero dicendo del Törleß: « das Buch ist nicht naturalistisch. Es
gibt nicht Pubertätspsychologie wie viele andere, es ist symbolisch, es
illustriert eine Idee » 6; e quando pochi anni dopo, nell’articolo del 1913
Über Robert Muxz'l'x Bücher osservava riguardo al suo primo romanzo che
il protagonista adolescente costituiva «eine List»: « Verhältnismäßig ein—
faches und darum bildsames Material für die Gestaltung von seelischen
Zusammenhängen, die im Erwachsenen durch zuviel andres kompliziert

* GW I, p. 246.
’ Ivi, p. 250… È interessante che in questo capitolo, nel delineare la personalità di
Ulrich, Musil riprenda e radicalizzi i principali tratti del giovane Törleß: dalla sua assenza
di “carattere” al suo esclusivo interesse per ciò che lo arricchisce interiormente, alla sua

incipiens visione funzionale e a-sostanziale dei valori. Cfr. in particolare pp. 250-252.
6R. MUSIL, Briefe 190141942, a Cura di A. Frisé in collaborazione con M.G. Hall,

Reinbek bei Hamburg 1981, vol. I, p. 47.
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sind>>7. Nel Tärleß dobbiamo pertanto vedere il primo passo di Musil
sulla via del romanzo-saggio, un teste che pur nella sua apparenza di
racconto tradizionale — per cui, appunto, non s’è potuto sottrarre del
tutto al rischio dell’omologazìone — già scompagina le strutture narrative

del romanzo ‘classico’.
Per far emergere quest'aspetto bisognerà porre in relazione più di
quanto non si faccia solitamente la tematica dell’opera prima di Musil con

la sua struttura, e dunque partite da quello che è il vero tema centrale
del romanzo, ossia la labilità dell’Io, un Io che si scompone nei diversi

elementi percettivi — razionali ed emozionali — Che lo costituiscono e
cerca di ritrovarsi e insieme conoscersi superandone il conﬂitto.
All’inizio della sua vicenda, strappato al rassicurante mondo dome-

stico, Törleß vive come se in lui si altemassero due persone, la prima in
grado di entrare in stabile relazione con l’ambiente del collegio, ma vuota
e indifferente, e la seconda capace di esperienze interiori intensissima, ma
estremamente instabile dato che quelle esperienze sono tutte più o meno
irrelate. La nostalgia per i genitori, che induce Törleß a scrivere loro
lettere colme di sentimento, si rivela quasi subito priva di oggetto perché
l’immagine delle persone care non è più impressa nella sua memoria; e
la successiva amicizia col principe, vissuta «wie in einer Idylle»g — e

dunque in una dimensione astratta — è presto spazzata via dal suo intelletto che agisce (cosi il testo, con espressione assai signiﬁcativa) « wie von

Törleß unabhängig » ’. È evidente che qui, sotto la parvenza di una continuità psicologica che deﬁnisce l’individuo nei suoi rapporti con l'og—
getto, si susseguono due le funzionalmente diversi, risultanti l’uno

dall’agire delle sole facoltà intellettive e l’altro dal dominio dei fattori
emozionali.
Ma la vera crisi di Tötleß, la serie delle sue Venuirrungen, si scatena
quando questi due Io, anziché comparire in scena alternativamente,

entrano in collisione: l’Io che ne risulta ha si più spessore ma è anche
più labile, costantemente dilaniato perché coglie l’oggetto come qualcosa
Che è a un tempo consueto e visionario, rassicurante e minaccioso, solare

e notturno.
Questo conﬂitto e questa scissione segnano tutte le esperienze vis-

sute da Törleß dopo che è ﬁnito l’iniziale altalenare fra i suoi due Io.
Nella stanza di Boìena egli è indotto a sovrapporre l’immagine della pro7G\W II, p. 996,
“Ivi, p. 11.

911”; p… 12,
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stituta a quella della propria madre e questo convergere di due mondi
così diversi minaccia di annientare l’Io che li percepisce come tutt’uno:

«durch ihn hindurch verkettete die beiden ein Zusammenhang: Alla
andere war nur ein sich Winden unter dieser Ideenverschlingung>>1°. La
sessualità che fa da tramite a queste associazioni è un fortissimo elemento
emozionale ma non l’oggetto e tanto meno 1a causa dello sconvolgimento
di Törleß: e infatti la medesima percezione di una realtà duplice che
rischia di annientare l’Io ritorna in tutt’altro contesto, quando al protagonista si rivela l’inﬁnito ed egli lo confronta col concetto che gli è familiare in matematica, 0 quando è affascinato e sconvolto dai numeri

immaginari: «In meinem Kopfe war vordem alles so klar und deutlich
geordnet; nun aber ist mir, als seien meine Gedanken Wie Wolken [...].
Die Mathematik wird schon recht haben; aber was ist es mit meinem
Kopfe und was mit all den anderen? »“.
Tutte queste esperienze ruotano, come il testo sottolinea ogni volta,
attorno al caso di Busini, il Iadnmcolo smascherato dai compagni: in

costui Törleß vede infatti manifestarsi concretamente (cadere «wie ein
Stein ») quell'annientamento che incombe su lui stesso: «Gestern War
Basini noch genau so Wie er selbst gewesen; eine Falltüre hatte sich geöﬁnet, und Basini war gestürzt. Genau so, Wie es Reiting schilderte: eine

plötzliche Veränderung, und der Mensch hat gewechselt...» “.
Il fatto davvero rilevante è però che le esperienze di Tötleß sono
strettamente connesse tra loro — al punto di dare l’impressione d’uno

sviluppo psicologico del personaggio — non perché nascano l’una dall’altra come l’effetto dalla causa ma perché “funzionano” tutte in maniera
analoga, come tante variazioni di un medesimo stato di cose: e infatti ogni
volta pare a Törleß di aver già vissuto la stessa situazione. Allo stesso
modo, il ricordo che egli ha di queste esperienze come di altre più lon-

tane dell’infanzia è in realtà un’atmalìzzazione che annulla lo spazio e il
tempo come categorie reali e ‘oggettive’ e interiorizza l’uno e l’altro come
funzioni dell’Io. Non vi è rapporto causale tra le diverse situazioni iniziali
di Tötleß, quando la sua esistenza oscilla tra la pienezza delle emozioni

irrelate e il vuoto dei rapporti quotidiani, perché si tratta solo di un
mutare di funzioni; e quanto poco l’angoscia che lo coglie di fronte al
precipitare di Basini sia provocata dallo sconvolgimento provato ritromlui, p… 33.

“Ivi, p. 81.
uIvi, p. 46…
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vando nella stanza di Boìena la camera da letto dei genitori traspare già
dagli avverbi «irgendwie», «plötzlich» che compaiono nel tasto e che
sottolineano la semplice analogia dei due eventi. A tutte le esperienze
signiﬁcative del protagonista è del resto comune questo insorgere improvviso, a-causale. Ciò fa si che il personaggio abbia una coerenza tutta
interna, e cioè non psicologica ma funzionale, che Musil in un’importante
lettera del marzo 1905 all’amica Stefanie Tyrka chiama «Schwerlinie».
Egli dice qui che nel suo romanzo appena terminato si trovano « höch—
stens psychologische Elemente, und diese werden nach Gutdünken kombiniert». E prosegue: «Nur kann mir der Gedanke, ist dieser Mensch so

auch möglich? Im Gegenteil: ich frug, ist dieser Mensch konsequent?
Und ist er es, so ist es mir desto lieber, ie unmöglicher er isn)".

È questa Konsequenz che fa di Törleß non un carattere, una Person
ma un Io sperimentale e ipotetico che risponde unicamente all’esigenza

di venire in chiaro del proprio funzionamento interiore, a un tempo
impersonale e personalissimo, preordinato e imprevedibile. Il punto d’arrivo della Bildung di Törleß — giustamente quest’opera è stata deﬁnita
«un antiromanzo di formazione))“ — sarà segnato dalla duplicità, dalla
scoperta che esistono « tote und lebendige Gedanken » e che proprio ciö
fa si che si vedano « die Dinge in zweierlei Gestalt » ".
Questa è anche per Musil, e non solo per Törleß, un’acquisizione
deﬁnitive: derivata dall’inﬂusso congiunto di Nietzsche e di Macterlinck 16,
essa sarà alla base del riconoscimento musiliano dell’ambivalenza del
reale, che a sua volta determinerà la struttura saggistica dell’Uomo senza
qualità, come ha evidenziato alcuni anni fa Peter Zima nel suo acuto

studio L'ambivalenza del romanzo". Che della forma del romanzo-saggio
il Törleß costituisca tuttavia soltanto il preludio lo rivela, già a livello
tematico, il fatto che a quella acquisizione si accompagna nel racconto
una separazione per cosi dire istituzionalizzata fra intelletto ed emozioni,
come appare dalle parole conclusive pronunciate da Törleß:
Ich weiß: die Dinge sind die Dinge und werden & wohl immer bleiben; und ich
werde sie wohl immer bald so, bald so ansehen. Bald mit den Augen des Verstandes,
" R. MUSIL, Briefe, cit., vol. I, p. 13.

" Cosi C. CASES nella sua Introduzione a R. MUSl'L, Romanzi brevi, novelle e afori—
xmi, Torino 1986, p. XI: nel Törleß infatti «l’unità della peisona non viene rafforzata

bensi scossa».

"GW II, p. 136.

“’Cfr. DE ANGELIS, ap, cit., pp. 63 e 69.
"P. ZIMA, L’ambiualenza del romanzo. Promi, Kaﬂea, Maxi], Napoli 1985,
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bald mit den anderen... Und ich werde nicht mehr versuchen, dies miteinander zu
vergleichen... ".
Proprio l’esigenza di un’interazione tra Verstand e Gefühl sarà

invece al centro della riﬂessione musiliana, positivamente inﬂuenzata da
Mach e dalla psicologia della Gestalt", già nelle Note xull’appercettore
stese intorno al 190820 e nel saggio L’uomv matematica del 1913, cul—
minante nella signiﬁcativa affermazione: «Aber dieser Verstand frißt um
sich und sobald er das Gefühl erfaßt, wird er Geist»“; la stessa esigenza

di interazione sarà del rato ribadita e articolata nei fondamentali saggi
dei primi anni Venti, i cui risultati conﬂuiranno nell’Uomo sena: qualità
con la sua costante ricerca di una fusione tra l'“esattezza" e l’“anima”.

Ma se la labilità dell’Io e l’implicita negazione del suo carattere di
“essenza” è il tema del Tätleß, quali ne sono i riﬂessi sulla struttura del
romanzo? La saldatura tra i due aspetti, tematico e strutturale, ha luogo
precisamente al livello della categoria di causalità, che nel testo è spesso

messa in discussione anche nelle forme argomentative del discorso concettuale, come per esempio in questo passo: «Das Denken, […] das

jederzeit an dem Faden der Kausalität nachgezählt werden kann, braucht
noch nicht das lebendige zu sein»? Proprio il principio causale infatti
è alla base della sintassi del romanzo ‘classico', poiché consente il disporsi
degli eventi e dei petsonaggi in modo tale che, grazie ai rapporti tra i
secondi, i primi discendano gli uni dagli altri ﬁno all’esito necessario della
vicenda.
Certo non si può dire che nel Törleß funzioni una simile struttura.

Già abbiamo visto che tutte le esperienze del protagonista rimandano
l’una all’altra per ]a loro analogia e perché costituiscono una sorta di
variazione sul tema, ma non perché nascano le une dalle altre in una
concatenazione causale. Lo stesso però avviene nei rapporti tra i perso—

naggi, il cui interagire in termini causali è del tutto secondario poiché,
per esempio, non sono propriamente le mosse di Beineberg e Reining a
produrre un certo sviluppo di Törleß, come non lo è il comportamento
di Basini — di cui signiﬁcativamente è detto che è «nicht mehr als ein

"GW 11, p. 138.
"Si veda al n'guardo C. MONTI, ap. Lit., p. 60 ss.
2"Ora in R. MUSIL, Tagzbücber, a cura di A… Frisé, Reinbek bei Hamburg 19832,
vol. II, p. 927 ss.
“ GW II, p. 1007 5.

”Im", p. 136.
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stellvertretendes und vorläuﬁges Ziel»21 del desiderio « senza meta »
(ziellox) del protagonista —, né l’incontro col professore di matematica.
Il rapporto veramente signiﬁcativo tra i personaggi è un altro: ].i collega
cioè la funzione di illustrare aspetti differenti di un determinato problema
poiché essi si rapportano in modo diverso al reale e per ciò stesso lo
relativizzano e ne mostrano l’ambivalenza.
L’esempio più macroscopico ci è fornito dalla vicenda centrale, lo
smascheramento e la persecuzione di Basini: per Beineberg e Reiting si
tratta di un’azione ﬁnalizzata al dominio e anzi di una vera esercitazione
ad esse, per Törleß invece di un esperimento per capire natura e fun-

zionamento dell’Io. Il concetto di violenza è \:osi sottoposto a una tra—
sformazione semantica che ha un preciso riscontro anche a livello verbale,
come si vede dall’episodio in cui Törleß costringe Basini a dire « ich bin
ein Dieb»“: per i diversi personaggi la parola «Dieb » assume un signiﬁcato diverso, e diviene cosi spia di un confronto di posizioni la cui apparente identità induce Törleß & vergognarsi << daß er seinen Einfall den
anderen preisgegeben hatte».
A un’analoga trasformazione semantica dei concetti di Verstand e
Gefühl assistiamo nel continuo confronto tra Beineberg e Törleß, che

dicono spesso le stesse cose connotandole diversamente, come appare
chiaro quando Törleß ripete a se stesso una affermazione dell’altro, e cioè
che «das bloße Menschsein gar nichts bedeutet, — eine bloße äffende,

äußerliche Ähnlichkeit » e commenta tra sé: « Er kann doch nicht dasselbe suchen wie ich, und doch fand gerade er die richtige Bezeichnung
dafür »”. La stessa funzione di illustrare aspetti diversi di un problema,
in questo caso il valore e il senso della matematica, collega Törleß, Beineberg e il professore.
Il rapporto che lega i personaggi è dunque di tipo essenzialmente
semantico: vale a dire, nei termini della linguistica saussuriana, che assi

tendono a spostarsi dall'asse sintagmatico, l’asse della concatenazione, &
quello paradigmatico, un asse della sostituzione — o, in termini musiliani,
del possibile — che conferisce loro, come alle vicende di cui sono pro—
tagonisti, la natura di variazioni sul tema, di “saggi sul reale”“. E anche
a questo aspetto allude Musil quandq dice nella lettera alla signora Tyrka
2’Ivi, p… 109.
2‘Iw', p. 72.
” Ivi, p. 60 s.

' “ Si veda, per il modo in cui questo tratto caratterizza in parﬁcolare L'uomo senza
qualità, il già citato saggio di P. Zima, L'ambivalenza del romanzo (cfr. n.17).
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che delle sue ﬁgure non gli interessa la psicologia realistica ma la « Konsequenz ». La funzione saggistica dei personaggi sembra infatti minare la
nozione stessa di personaggio nel senso tradizionale di ﬁgura a tutto
tondo (quello che Hegel nell’Extetica deﬁniva « feste[n] Chatakter», portatore delle «allgemeine[...] substantielle[...] Mächte>>27). Pet questo
personaggio, che corrisponde a quell’Io-sostanza di cui il Törleß mette di
fatto in dubbio l’esistenza, non rimane molto posto in \m romanzo ten—

dente a disporsi lungo l’asse paradigmatico, che è appunto quello,
secondo Saussure, dei rapporti in abxentia.
Certo il Tärleß costituisce per vari aspetti solo un primo passo in
direzione del romanzo-saggio. Questo non solo perché in esso, come ho
già accennato, restano divise quelle funzioni intellettive ed emozionali di
cui nell’Uomo senza qualità Musil farà ricercare a Ulrich costantemente

l'interazione, ma soprattutto perché l’ambivalenza del reale, pur affrontata dal giovane autore nella problematizzazione dell’Io del protagonista

e dei suoi processi percettivi, non tocca nel Tärleß, se non per accenni,
la sfera sociale e dunque l’ambito dell’ideologia, e per questo resta sostanzialmente priva dell’essenziale requisito dell’ironia: ve ne è infatti una
tenue traccia soltanto nei colloqui di Törleß con I'insegname di mate-

matica e con il collegio dei professori. Nel romanzo maggiore l’ambi»
valenza investirà invece l’intera realtà sociale e i suoi valori: valori
quantitativi la cui univocità non è altro che un postulato della visione
ideologica. Appunto l’ideologia, con la sua tendenza a unire e assimilare
i contrari (qualità e quantità, amore e affari, militan'smo e paciﬁsmo,
genialità e animalità, e cosi via), rendendo tutti i valori indifferenti e inter—

cambiabili, costituisce il grande bersaglio di Musil ndl’Uomo senza qualità e scatena quell’ironia che diventa non solo la cifra stilistica di fondo
del romanzo, particolarmente all’opera nel primo volume, ma anche un
potente lievito della sua struttura saggistica". È infatti l’unione dei contrari e la loro reciproca svalutazione e ridicolizzazione ciò che fonda i
rapporti semantici, di tipo squisitamente ‘saggistico’, tra i personaggi che

sﬁlano sulla passerella della Parallelaktion.
Ora, questa geniale invenzione dì Musil rappresenta nell’Uama
senza qualità quel residuo di sintassi narrativa che non è eliminabile del
tutte, pena la scomparsa della stessa forma-romanzo. E proprio il confronto della Parallela/etion con quel che resta del sintagma narrativo nel
Törkß, e cioè la vicenda di Basini, consente di misurare la diversa forza
”G.W.FR. HEGEL, Werke, Frankfurt a.M. 1986, vol. XIII, p. 306 ss.

2”Cfr. al riguardo P. ZJMA, op. dt,, passim…
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della struttura saggistica dei due romanzi. La Parallelaktion permette si
di costruire un rudimento di “storia”, ma essa gira in tondo (Seinexglei—
oben gexcbiebt) restando ‘aperta’ nel duplice senso letterale che pone in
dubbio il carattere di per sé chiuso ddl’univocità e che non arriva a una
conclusione, come più in generale non vi arriva la stessa avventura esi—

stenziale di Ulrich. La vicenda di Basini, invece, per quanto sia, e sia stata
anche più volte dichiarata dallo stesso Musil, del tutto inessenziale e strumentale, ha uno sviluppo e un termine, avviando anche il romanzo verso
una sia pur relativa conclusione. Qualcosa tuttavia resta aperto anche qui:

è il destino e il “carattere” (parola da mettere ovviamente tra virgolette)
del protagonista, un uomo senza qualità in nace sulla cui positiva ambi»
valenza futura — positiva perché ironica e liberatrice — apre uno squat»
cio il celebre passo che verso la ﬁne del romanzo commenta & la
Nietzsche:
Er zählte dann zu jenen ästhetisch-imellektuellen Naturen, welchen die Beachtung
der Gesetze und wohl auch teilweise der öffentlichen Moral eine Beruhigung
gewährt, weil sie dadurch enthoben sind, über etwas Grobes, von dem feineren

seelischen Geschehen Weitabliegeudes nachdenken zu müssen, die aber eine gelangweilte Unempﬁndlichkeit mit dieser äußeren, ein wenig iranischen Korrektheit verbinden, sobald man ein persönlicheres Interesse für deren Gegenstände von ihnen
verlangt. Denn dieses wirklich sie selbst ergreifendes Interasse sammelt sich bei
ihnen einzig auf das Wachstum der Seele [...] ”.

2"GW II, p. 111 (corsivo mic). Per quanto concerne la più generale importanza
di questo passo mi permetto di rinviare alle pp. XXIIXXIH della mia Inlmduzione
alla recente edizione bilingue del Tärleß, R. MUSIL, I turbamenti del giovane Tärleß,

Torino 2003.

“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 bedeutendste 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
B H
GW I-IX

M

R. MUSIL, Briefe 1901-1942, hrsg. von A. Frisé unter Mithilfe von
M.G. Hall, Reinbek bei Hamburg 1981.
R. MUSIL, Briefe 1901-1942. Kommentar, Register, hlsg. von A. Frisé
unter Mithilfe von M.G. Hall, Reinbek bei Hamburg 1981.
R. MUSIL, Gesammelte Werke in neun Bänden, hrsg. von A. Frisé, Rein-

bek bei Hamburg 1978.
.
NachlaB»Mappe, Musil-Nachlaß, Österreichische Nationalbibliothek,
Wien. Transkn'ption im Rahmen des Projekts der digitalen Gesamtausgabe der Werke und Schriften Robert Musils durch das Robert MusilInstitut 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
T 11

R. MUSIL, Tagebücher, hrsg. von A. Frisé, Reinbek bei Hamburg 1976.
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 dreißiger ]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 FmschungsStanda 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 Literatur 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 historischer Bedeutung,
Zur Vorgeschichte: Auf dem Moskauer Allunions—Kongreß der sowjetischen Schriftsteller 1934, an dem zum ersten Mal auch nichtkommunistische Autoren Wie Albert Ehrenstein, Oskar Maria Graf und
Klaus Mann teilgenommen hatten, waren die bis dahin erbitten verteidigten 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 Schriftstellem 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 Eindruck 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 gewisser 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 Literaturgeschichte, 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-kommunisn'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).

498

Klaus Amann

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 ausschloß, 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 Mutualité, in der Rue Saint-Victor 24, versammelﬂ. Daß dies alles sich vor

dem Hintergrund wiederholter demonstrativer Lobpreisungen der vorbildlichen kulturellen und politischen Errungenschaften der Sowjetunion
und unter einem Dutzend Anrufungen Stalins vollzog, schien dem ideologischen 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 propagandistisch 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 “Internationalen 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, Sinclair 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 “Internationalen Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller” unmittelbar nach Beendigung des
Kongresses.
”Vgl. abi, S. 376 f. Für das “Büro" dieser Schriftstellervereinigung, das 120 Mitglieder 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 unangenehme 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 Differenzen in der Auffassung des Verhältnisses zwischen Literatur und PoliLik. 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 biographischen 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 realsozialistischer Sicht nachträglich die “Bündnisfähigkeit” zu. Er habe «durchaus ein
Gspür» für das «Biindnisangebot der französischen und deutschen Initiatoren des Kong:…» 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 «unpolitische[n] Musil» auf dem Kongreß « deplaziert », «nicht bündnisfähig» und nicht imegrierbar 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

500

Klaus Amann

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 Òsterreich 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 Festrede 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 jahrzehntelang 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 Zurücksetzungen, 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 werden »“, 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 garantierten. «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 Aktenren 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 Teilnahmslosigkeit>>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 Arbeitstitel 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 werkgeschichtliche 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 Voraussetzung 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 Komplex sammelte und notierte, mündeten 1935 in eine Notiz mit dem Titel 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 Resümee 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 Gesinnungsprüfung als Grundlage der Kulturpolitik bedeuten nicht nur eine NivelIierung in Richmng des Mttelmäßigen, sondem in concreto eine Auﬂösung 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).
Uber»
der
Parade
Die
Mais".
brauch!
Reich
Dritte
Day
” E.f. [di. Ernst Fischer],

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 Staatssekretär 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 Landtagsabgeordneten, Gemeinderat und Schriftsteller Josef Friedrich Petkonig. Der
Kommentar, den Musil dieser Parade von Repräsentanten und Proﬁteuren 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 Dichter zu seiner Zeit haben kann, hat Musil an seinen Favoriten Dostojewskij, Flaubert u.a. entwickelt. Es besagt: « Daß man nicht mitgebt,

zurückbleibt, den Anschluß versäumt, nicht beiträgt u.ä»‘°. “Kulturpolitikskultur” 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 Ständestaates” 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 Utilitarismus, 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. November 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 Kolieku'vismus — Individualismus. Unter Kollektivismus faßt Musil die verschiedenen Tendenzen der Zeit, die in Richtung autoritärer, totalitärer,

gleichgeschalteter Staats- und Regierungsfonnen gingen. Diese kollektivistischen 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 emkleidete 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 Formulierungsentwürfen 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 Kulturfähigkeit 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 Österreich 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, Dezember 1934 im Saal des Wiener Ingenieur- und Architektenvereins handelt 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” » beklagte”. Musil hat bei späterer Gelegenheit angemerkt, der Erfolg dieser
Rede habe « hauptsächlich darin bestanden», daß er « überhaupt gesprochen» habe”. Der Vortrag war unstreitig auch ein taküsches und ein
rhetorisches Meisterstück: Denn der Festakt der österreichischen Zweigstelle 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 Bestehens 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 verlieren, 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 Kenntnis 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 Jahrzehnten, 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 Grundsätzen 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 Antiindividualìsmus 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 Politik 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 aufzulösenden 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 « plötzlich 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 unabhängig 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 gesehen 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 Reminiszenzen 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 angeWiesen. 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 Vortrag. 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 sprechen 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 Anregungen!?

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. 12591265); 3. eine Sammlung von Notizen und Skizzierungen dazu (VÌ/1/72—79); 4. eine (bei
Fanta fehlende) numerisch von Ll) gégliederte Aufstellung von Formulierungsentwürfen. 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 Teilnehmer, 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 gleichzeitig sah er sich im Rahmen dieses Kongresses einer internationalen Phalanx 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 — womöglich 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 Kulturpolitikkultur [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 propagatorisch ist: Wie gering ist dieser Effekt! Er kann vernachlässigt werden >>“. 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 vielerorts 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 “Kulturpolitikskultur" (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 (Aphoristik 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 geschädigt, 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 Saboteurs », 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 Zweckgesinnung 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 nationalen, 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 “proletarisch", 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 Zusammenhang von der notwendigen « Kunst der weiblichen Selbstverteidigung » 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 entspräche 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 «Notwendigkeit» 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 Faschismus 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 strategisch, nicht politisch oder aus Spekulation auf Sympathie. Er war an der
theoretischen und historischen Dimension des Phänomens “Kultur” interessiert, 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 theoretischen Zugang der Begriffsklärung. In Opposition zu den eingangs
erwähnten, mehr oder minder patriotischen, jedenfalls aber instrumenteilen 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 Leitfrage des Kongresses nicht ausfallen können. Denn die von Musil genannten Eigenschaften waren, wie Karl Corino zutreffend anmerkt, in allen
« zur Frage stehenden Gesellschaften, Faschismus, Bolschewismus, Nationalsoziah'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 erreichen 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, Darstellens 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 politische Instrumente und Maßnahmen, nicht aber die « unpolitischen

Mittel» der Literatur, der ästhetischen Erziehung und der kulturellen
Bewußtseinsbildung. Diese wirken bestenfalls längerfristig — vorausgesetzt 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 Kongresses 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 Klerikofaschismus 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 einschloß, 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
umfangreicher sind als die Rede selber, ist der am häuﬁgsten
Begriff der des «Mißverständnisses » ‘”“. Nach Musil entstand
verständnis daraus, daß er in seinem Kongreß-Beitrag dort

bedeutend
verwendete
dieses Mißeine «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 politischen 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 politischen 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 indifferent 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.

Robert Maxi] und der “Kongreß zur Verteidigung der Kultur" (1935)

521

faßte er seinen Standpunkt in den Appell: « Niedet mit dem Kulturoptimismus ». 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 Kongresses, 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 « kulturellen >> 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 Protesttelegrammen, 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 Mitarbeiter 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, orientalische 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 Selbstverständnis 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.

“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.

Arno Rußegger

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.

recensioni

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 MusilBiographie 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 MusilLeset 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. Uberdies, 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
*KARL CORINO, Raben Muri]. Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt,
2003, 2026 S., Euro 78,00.
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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 bislang 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 bringen 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 Technikers 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 Auferstehung 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 Zusammmhang 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 EdenGedicht 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 Verarbeitung. 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, wissenschaftlichen 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-Seiten-Kapitel begegnen; man wird mindestens auch die mit Gewalt und Liebe betitelten 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 «Fluchttendenzen » vor der Familie (den Eltern) und vor der Ehe, über Marthas (folgenlose,

vielleicht Schein-) Schwangerschaft und Musils Angst vor der Vaterschaft, die ihrerseits 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 Kriegsschauplatzstationierungen 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 Hagiagraphen 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 Dimansion.

Welches Bild des Menschen und Schriftstellers Robert Musil formt sich demnach 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 Einkommensmögljchkeiten, 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 bürgerlichsozialen 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 zeitlichen 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 esemplare biograﬁa di Robert Musil, risultato di un paziente lavoro durato quasi quarant’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
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provare l’attrazione prodotw da tale arte della lettura, quasi si trattasse di aﬂ‘errare
un attimo di forte intensità e di percepire in esso l’incontro di molteplici energie
spirituali; come è noto, Musil ha sempre teorizzato la possibilità di leggere il suo
romanzo al di là di un rigido ﬁlo narrativo, di aprirlo quindi quasi casualmente a
ogni pagina propxio per cogliere nella loro irripetibile spontaneità le tenui sensazioni
di quel momento creativo. L’articolato processo di composizione del romanzo è in
parte considerevole determinato proprio da questa esigenza di trasfondere in ogni
pagina tale vibrazione vitale.
È bene quindi accostarsi alla biograﬁa di Corino con questo stato d’animo, con
questa consapevolezza di una lettura lenta e paziente come primaria condizione per

percepire l’incanto dell’opera letteraria. Da quanto ﬁnora esposto emerge già una
prima e fondamentale caratteristica del lavoro di Corino, ovvero il nesso stranissimo
tra ricostruzione biograﬁca e indagine ﬁlologica; la biograﬁa quindi come strumento
della ﬁlologia: evidentemente tale caratteristica indica con chiarezza il pregio, ]a qualità e il rigore di questa biograﬁa musilìana. Tale nesso si realizza 3 divelsi livelli:

indubbiamente Corino fornisce contributi signiﬁcativi per meglio comprendere il
processo compositivo del Mann obne Eigemcbaﬂen e in genere dell’opera musilìana

nel suo complesso e dempie molti vuoti e lacune relativi alla ricostruzione della vita
dello scrittore che rendevano oltretutto più difﬁcile la stessa comprensione della

genesi e della storia dei suoi testi (e ciò riguarda in primo luogo una piü attenta
analisi degli anni tra il 1926 e il 1930, nei quali il I volume del romanzo giunse alla

sua versione deﬁnitiva).
Ma vi è un aspetto più generale del rapporto tra biograﬁa e ﬁlologia da considerare con attenzione: ovvero il percorso circolare che dall’opera spinge verso la
ricostruzione biograﬁca per poi dalla biograﬁa ritornare all’opera stessa. ]] caso più
signiﬁcativo è forse rappresentato dal lungo racconto di Tonka e dalla ricerca con—

dotta da Corino attorno alla vita di Herma Dietz, il modano reale della protagonista
del racconto: questa ricerca mppmm uno dei momenti più alti di tutto il lavoro

svolto dallo studioso. Senza il racconto e senza i diari e la documentazione letteraria
dello scrittore non sarebbe più possibile avere alcuna indicazione o traccia lasciata
dalla Dietz; di lei non rimane nessuna testimonianza nonostante le indagini accurate
e pazienti condotte per lunghi anni e in molte direzioni.

Proprio in simili indagini si rivela una tonalità fondamentale del lavoro di
Corino, owero la sua profonda pietax, la sua discrezione e riservatezza accompagnate
dal desiderio di salvare attraverso il ricordo e la memoria ciò che altrimenti sarebbe
destinato alla scomparsa e all’oblio; proprio per questa piera: il dolore e i] reumatico
dell’autore verso l’impossibilità di ritrovare qualche indizio sulla esistmza reale della
Dietz è molto forte e intenso. Nello sasso tempo però il processo indiziario, l'attenta

riorganizzazione delle testimonianze, il loro sapimte incrocio e la capacità di rimon—
tarle come tessere di un mosaico in un disegno unitario lasciano comprendere, attra-

verso l’indagine svolta da Corino, la profondità sconvolgente dell“episod.io Dietz’
nella vita di Musil, la diﬂìcoltà nel rielaborare psicologicamente e artisticamente
quella vicenda, il sovrapporsi della morte della Dietz con l’incontro con Martha

Heimann Marcovaldi, che rende ancora più intricato quel nodo esistenziale decisivo
della biograﬁa dello scrittore. Nel momento in cui, seppure attraverso testimonianze
indirette, la vicenda dolorosa di Herma Dietz viene ricollocata — anche cronologicamente, nella sua scansione originaria —- all'interno della concreta esperienza bio-
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graﬁca, intellettuale e artistica di Musil e il lungo tempo intercorso tra l’esperienza
vissuta e la sun rielaborazione estetica è indagato con attenzione, anche la struggente
intensità del racconto Tanke diviene percepibile da nuove prospettive; la ricostruzione biograﬁca invita dunque a una interpretazione più attenta e fondata dell’opera.
Questo processo Circolare opera-biograﬁa-opera non riguarda però soltanto

alcuni approfondimenti speciﬁci di singoli episodi, ma più in generale l‘intera ricerca
di Corino. Nella sua introduzione egli si riferisce alla deﬁnizione dei dieci caratteri

che costituiscono l’identità di ogni persona cosi come Musil li delineò in uno dei
primi capitoli del Mann abne Eigenschaften: è evidente, secondo Corina, che la ricostruzione debba concentrarsi sull’indagine attenta di quei nove caratteri che formano
i tratti visibili della pelsona, da quello professionale dell’ingegnere e dell’ufﬁciale
Musil a quello nazionale di u.n cinadino della monarchia austro—ungarica, da quello
riguardante la collocazione sociale di un borghese che vide distruggere il suo esiguo
patrimonio a quello legato a una mescalina aggressività esteriore, sviluppata attraverso l'esercizio quasi ossessivo di un‘attività sportiva. Tutto ciò rappresenta però
solo un punto di partenza per quello che resta il compito speciﬁco del biografo, che

Corina con acume cosi descrive:
Der Biograph kann nur versuchen, durch die Beschreibung iena Ensemble: von Chav
rakterm den Raum ds zehnten zu umschreiben, der unbetretbar ist und das eigentliche
Geheimnis eines Menschen ausmacht, selbst wenn alle schriftlichen Lebensäußerungen,

alle Bilder, medizinischen Dokumente, psychologischen Tests, alle Augenzeugen-Berichte
vorlägm (p. 17).
Proprio in questo rimando al decimo carattere indeﬁnibile ma determinante del»
l'individuo, che il biografo può lasciare intuire, è implicito il rinvio all’opera; in ciò

risiede quella discrezione, che a nostro avviso risulta una dei pregi essenziali del
lavoro di Corina. Nonostante la grande attenzione rivolta al sostrato psicologico,
nonostante la convinzione di un sottofondo nevrotico in Musil, Gorino resta sempre
bm consapevole che la sua ricerca non ha lo scopo di indagare un presunto segreto
psicologico o esistenziale che è nascosto dietro l’opera. Essa continua ad essere il
punto di partenza, il centro attorno al quale girare e vetso il quale far convergere
i risultati delle proprie indagini; queste ultime — all’intemo appunto di una biograﬁa intesa come stmmmto della ﬁlologia — raccolgono e organizzano materiali,

dati e testimonianze che danno corpo e conferiscono realtà a quanto ha preso forma
nell’opera, e attraverso questo lavoro di ricostruzione invitano a guardare con più
attenzione all’opera stessa, a circoscrivere quindi lo spazio in cui quel decimo carat»
tere dell’individuo si esprime e si estrinseca.
Sotto questo aspetto Robert Musil. Eine Biographie costituisce uno strumento

di lavoro insostituibile per ogni studioso e lettore di Musil; in particolare riguardo
al Mann ohne Eigenscbaﬂen esse si presenta quasi come un manuale di consultazione, che permette di mettere a fuoco circostanze, personaggi, riferimenti delaborati

o celati all’interno del romanzo, giungendo cosi a una integrazione strettissima con

il romanzo staso. Dopo aver letto il volume di Corina è difﬁcile non rileggere il
Mann ohne Eigertxcbaﬂen in modo diverso; Gon'no non si sovrappone a Musil, ma
la sua indagine ci fa meglio comprendere il gioco tra realtà e possibilità, tra esistenza
concreta e sua rielaborazione artistica e letteraria, tra dati contingenti e loro proiezione in una sfera di valori e forme pimamente compiuti, quasi sovratemporale. In
qualche modo Corina ci aiuta a riempire i vuoti, le lacune, o quanto lo scrittore ha

544

Recenxioni

volutamente velato o celato nel suo romanzo, ragion per cui — nel tornare a leggere
il testo musﬂiano — certo ci dimentichiamo del lavoro di Carino ma nello stesso
tempo proviamo la sensazione, che solo Corina ha fatto in noi maturare, di un Mann

obne Eigenschaften più pieno, compiuto, meno sfuggente e indeﬁnito. E ciò non

perché Ulrich si trasformi in un convenzionale uomo con qualità, ma proprio perché
l’integrazione più attenta tra lo scrittore e il suo peßonaggio, il gioco di scatti e di

fratture tra esistenza e sua proiezione estetica lasciano percepire meglio l’intenso
signiﬁcato spirituale di quella indeterminatezza senza qualità che allude a una dimeri»

sione di più autentica pienaza, di più compiuta realizzazione.
Talvolta d’altronde il monumentale lavoro di Corino assume le forme di una
trattazione monograﬁca, quasi autonoma e in sé conclusa, come — in particolare —
nel caso dell’attenta descrizione della vita di Musil negli anni della guerra, arric-

chitasi grazie all’inaspettato ritrovamento: a Bolzano, in quegli stessi anni, dello scambio epistolare tra Robert e Martha Musil, e delle approfondite ricerche d’archivio

per ricostruire l’intensa attività pubblicistica anonima svolta allora dallo scrittore. In
questa circostanza è Corino stesso a integrare la sua indagine con una analisi ﬁne

e approfondita dei racconti scaturiti dalla esperienza bellica, Grigia e Di? Portugiexin; entrambi i racconti acquistano cosi uno spessore di rilievo e un loro peso
speciﬁco all’interno dell’opera musiliana. Spessore e rilievo che non ci sembra siano
stati ﬁnora evidenziati dalla Muxil—Forxcbung con altrettanta abbondanza di dati e
ﬁnezza analitica quale quella offertaci da Corina.

Alla luce di quanto detto ﬁnora, recensire nella sua polivalenza questa biograﬁa
musiliana risulta quasi impossibile: di grande rilievo è ad esempio la scrupolosa e
partecipata ricostruzione del legame di Robert con Martha Musil e con i propri
genitori, dei rappom' con Rowohlt, con gli amici Allesch e Donath e con la famiglia
Charlemont, () ancora l’analisi delle vicende della Muxil—Gexellxcbaft — prima berlinese & poi viennese. Non meno degna di nota è poi l'attenzione dedicata alla ﬁtta
trama di scambi intellettuali con Kerr, Blei, Fontana, alla partecipazione delle scrit»
tore al congresso parigino del 1936 in difesa della cultura e più in generale alle

posizioni politiche di Musil, al difﬁcile rapporto dello scrittore con il teatro e inﬁne
al suo lavoro di giornalista e critico teatrale. Il libro di Carino è sotto ogni aspetto
uno strumento di lavoro indispensabile per ogni MusiI-Farscher, la sua consultazione
sarà fondamentale in ogni futura indagine scientiﬁca; per questo una recensione può
solo assumersi il compito di fornirne una presentazione generale, mentre spetterà
necessariamente alle varie analisi speciﬁche l’appmfondimento di singoli temi,
momenti, personaggi, opere.
Un ultimo dato di carattere generale merita forse di essere sottolineato: nonostante la sua mole e l’insieme dei materiali e dei temi afﬁontati, il libro di Corino
si legge con piacere. L’autore è veramente riuscito a conferire una dimensione epica
al suo racconto, e quindi :; scriverlo in uno stile piano e accattivante, ricco di grande

chiarezza e forza evocativa; nello staso tempo egli ha avuto la capacità di strutturare
la complessa materia affrontata in una articolazione di ben quarantacinque capitoli
e in un apparato di note che si dilunga in più di quattrocento pagine con considerevole maestria, sicché lo spasore di questo libro — ci sia consentito ricorrere
a un paradosso —— è proprio nella sua leggerezza. Sarebbe quindi un grave errore
collocate in uno scaffale il libro perché impressionati o scoraggiati dalle sue dimen-

sioni; il lavoro di Corino offre il piacere sempre più raro di una lettura chiara,
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scorrevole e nello stesso tempo profonda… Colino insomma ci invita a compiere un

viaggio, nel quale forse potrebbe capitarci di incontrare lo stesso Musil in una
dimensione più autentica e senza sospetti, difﬁdenza o sottili intimidazioni provocati
dalla complessità della sua opera letteraria.

Robert Musil. Eine Biographie fornisce anche un ﬁlo rosso attraverso la storia
della Muxil—Rezeption e della Musil-Farxcbung‚ è un tramite che ci fa percepire con
partecipazione il coraggioso e intrepido tentativo di Martha Musil di sottrarre
all'oblio l’opera del marito, la genesi della prima edizione Frisé, i tentativi, vissuti
da Curino in prima persona, di giungere a una edizione piü esaustiva e ﬁlologicamente fondata degli scritti musiliani. La storia della Musil—Forxcbung, come è noto,
è una storia che spesso ha toccato Roma, dove il Nachlaß delle scrittore era inizialmente conservato da Gaetano Marcovaldi e dove lo stßso Gorino iniziò le sue

lunghe ricerche culminate in questo lavoro destinato a rimanere nel tempo. Il libro
di Corino si assume quindi anche il compito di fare da importante anello di congiunzione tra fasi diverse della Muxil-Fom-bung, con l’auspicio che esso possa suscitare in studiosi e lettori nuovi motivi di interesse per l’opera musih'ana, la quale resta

un caposaldo entro la costellazione della lelaxxixcbe Moderne.

ENRICO DE ANGELIS, Der Nachlaßband von Robert Musil; "Der Mann o/me Eigenschaften”, «Jacques e i suoi quaderni», 2004, n. 42, 311 p., Euro 28,00
(Buchhandlung Fischmann, Laiblingsplatz, 10-D»72793 Pfullingen).
“Come va a ﬁnire?” _ come è noto, questa domanda apparentemente cosi
semplice e banale diviene nel caso del Mann ohne Eigenscbaftm particolarmente
complssa e intricata. Sulla base di una frequmtazione dell’opera musiliana, che si

sviluppa ormai da alcuni decenni, Enrico De Angelis non si è tirato indietro di
fronte a questa domanda e si è inoltrato con passione, competenza e scrupolosa
attenzione nella ﬁtta trama di manoscritti, annotazioni, schemi di organizzazione del
materiale narrativo lasciataci dallo scrittore.
Come precisa l’autore, scopo di questo suo libro non è quello di giungere a
una edizione storico—critica del volume conclusivo del romanzo musìliano come per-

venuteci nel Nacblaß dello scrittore, ma di compiere un passo decisivo in quella
direzione; De Angelis vuole offrire dei Lexetexte, nella convinzione che la costituzione dei testi renda meglio comprensibile la loro genesi e nello stesso tempo impedisca di scambiare per testo deﬁnitivo ciò che tale non è. Al ﬁne di giungere a questo

livello di leggibilità, De Angelis ha in genere preferito selezionare le ultime versioni di un testo, pur nella piena consapevolma della intrinseca problematicità di
tale scelta.
Alla base del volume di De Angelis vi è l’edizione in CD del Nachlaß musiliano,
curata nel 1992 da Friedbert Aspetsberger, Karl Eibl e Adolf Frisé; la trascrizione
in CD ha reso possibile il lavoro di riorganizzazione e ricostruzione del testo, com»
piuto ora da De Angelis. Accanto a ciò, per utilizzare in modo adeguato il volume
di De Angelis, è necessario utilizzare anche l’edizione del Mann ohne Eigemcbaﬂen

curata da Adolf Frisé; De Angelis integra, sulla base della riorganizzazione da lui
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proposta del Nacblaß, il materiale pubblicato da Frisé & contemporaneamente procede a una sua signiﬁcativa risistemazione.
Grazie a quam attento e pregevole lavoro proprio la costituzione del tato,
ovvero le linee direttive che Musil tentò di seguire nella sua prosecuzione del
ll volume del Mann ohne Eigenschaften, divime comprensibile, appare in qualche

modo strutturata pur nella fragilità e precarietà di ogni ordinamento di volta in volta
progettato dallo scrittore. Ciò fornisce già di per sé una importante indicazione,
perché mostra che Musil, put rimettendo continuamente in discussione le diverse
soluzioni tentate, seguiva un ﬁlo conduttore nel lavoro alla prosecuzione del
romanzo. Dall’analisi di De Angelis emerge inﬁne che lo scrittore. negli ultimi anni
della sua vita, era fermamente intenzionato a giungere a una conclusione del suo
interminabile romanzo.

La suddetta indicazione permette quindi di ricondurre la complessa stesura del
II volume del Mann ohne Eigenschaften non a presunte difﬁcoltà psicologiche dello
scrittore, per quanto esse potessero certamente inﬂuire, ma a un problema più gene—
tale, quello del rapporto tra romanzo e teoria, tra narrazione e ricerca delle motivazioni più profonde di ogni possibile racconto.
Per comprendere però questo rapporto tra romanzo e teoria, è necessario
seguire con attenzione i momenti attraverso i quali De Angelis ricostruisce il lavoro
compositivo di Musil al II libro del Mann ohne Eigenxcbaﬁen. Come sappiamo, lo
scrittore si era dedicato a quella che in itinere diviene la prima parte del II libro
del romanzo nel periodo intercorso tra la pubblicazione del I libro (26 novembre
1930) e la pubblicazione di questa prima parte del [[ libro (19 dicembre 1932).
Considerando i suoi tempi di lavoro, egli era andato avanti con relativa velocità,

seguendo un piano preordinato, un protocollo ben deﬁnito; ciò era stato possibile
perché Musil attingeva 'Lu gran parte a materiale narrativo già ampiamente elaborato

prima della stesura deﬁnitiva del I libro. Questo è un dato che De Angelis ribadisce
con vigore e energia: il H libro del romanzo, almeno nella sua prima pane, precede
la composizione e la stesura del I, certo non in forma deﬁnitiva, ma comunque

ideato nei suoi temi principali e, per quanto ciò possa valere nel caso di Musil, nella
sua trama narrativa. Quindi, nel lavorare alla prima parte dd [[ libro, lo scrittore
riprende in mano dopo il 1930 il materiale narrativo elaborato in gran parte —anche se mai, è bene ripeterlo, in modo deﬁnitivo — negli anni precedenti il 1926,
quando si concentrò sulla stesura del I libro, destinato ad assumere forme diverse
da quanto ﬁno ad allora concepito.
La possibilità di attingere al materiale preesistente rappresentò una facilitazione, ma nello stesso tempo contribuì ad aggravare i problemi compositivi del

II libro, soprattutto dopo la conclusione del I. È indubbio che la realtà storica nella
quale Musil si trovò a vivere dopo il 1933, esasperò ulteriormente le difﬁcoltà —

sia materiali che intellettuali — di questo complaso lavoro di composizione; lo scrittore venne a trovarsi senza editore, e quindi senza quella spinta propulsiva a giungere alla conclusione della seconda parte del Il libro che probabilmente sarebbe
stata imposta da circostanze storiche diverse.

Ciò tuttavia è vero solo in parte: il pan delle difﬁcoltà psicologiche e intellettuali non può ssere sottovalutato. Seguiamo quindi la ricostruzione proposta da
De Angelis, che distingue in primo luogo due fasi nel lavoro di Musil alla prose»

cuzione del I libre: la prima si protrae dal 1932 al 1936, quando gli si ofﬁ'i la
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possibilità di una pubblicazione del romanzo presso l‘editore Bennaanischer; la
seconda invece si protrae dal 1936 alla morte dello scrittore nel 1942.
]] 1936 rappresenta cosi un anno di svolta; a qusto punto Musil patrébbe aver

ultimato il romanzo: il materiale raccolto è infatti molto ampio sebbene talvolta solo
abbozzato; era stato ideato anche un capitolo ﬁnale. Si tratta però di una conclusione
del tutto esteriore. La seconda parte del II volume avrebbe dovuto essere pubblicata

nella Pasqua del 1938, e di questa fase di lavoro rimangono i cosiddetti “Fah—
nenkapitel” dal 39 al 58. In seguito all’Amc/yluß e alla conﬁsca della casa editrice
lo scrittore si ritrovò senza editore e dunque, in un certo senso, libero da ogni
impegno. Anziché portare a termine quanto ﬁno allora ideato, Musil cominciò a
percorrere una nuova strada, continuando in un primo momento a elaborare pos-

sibili prosecuzioni dei “Fahnenkapitel”, ma maturando poi, nell‘autunno del 1939,
la decisione di riscrivere tutta la seconda parte del II libro a partire dal capitolo 47;
ﬁno alla sua morte giunse a riformulare — in una versione che, per molti versi,
possiamo considerare deﬁnitiva —— i capitoli ﬁno al 52. Restano i progetti di una

rielaborazione dei capitoli 53-56, e indubbiamente rimane in Musil l’intenzione di
pervenire a una conclusione del romanzo, ribadita ancora in una lettera del 12 aprile
1942 3 Henry Hall Church, quindi tre giorni prima della morte impruvvisa.

I] "come va a ﬁnire” resta dunque nel caso del Mann obne Eigenschaften una
domanda irrisolta. De Angelis si avvicina però molto alla soluzione, o per lo meno
lascia intuire che Musil, nonostante tutte le difﬁcoltà legate all’esilio e alla guerra
e le incertezze interiori, non avesse affatto abbandonato l’intenzione di penare a
termine il romanzo (fatto questo che — evidentemente — non gli appariva piti
impossibile o solo imposto da fattori interni), e continuasse a lavorare secondo una
linea — almeno relativamente — determinata.
Certo egli non giunse a una pubblicazione deﬁnitiva, né a manoscritti deﬁnitivi,
ragion per cui ogni supposizione resta possibile. Ma il lavoro di De Angelis, come

si è accennato già in precedenza, evidenzia una linea e un principio di strutturazione,
a] quale Musil approda proprio negli ultimi anni della sua vita. Le integrazioni tra
il Nacblaß e le stesure deﬁnitive dei capitoli 47-52, compiute da De Angelis, lasciano

meglio comprendere l‘itinerario creativo dello scrittore e invitano a non distinguere
frettolosamente tra ciò che, almeno apparentemente, può essere considerato come
deﬁnitivo e ciò che resta frammento, ideazione, abbozzo; proprio attraverso questa

ideazione è possibile comprendere quella linea di strutturazione seguita nella stesura
della seconda parte del II libro del romanzo, alla quale si è in precedenza accennato.

Una recensione al libro di De Angelis, se non intende addentrarsi nel confronto
diretto con i manoscritti e il Nachlaß proponendo altre soluzioni, deve necessaria—

mente limitarsi a illustrarne procedimenti e risultati. Ciò che questa mia nota vuole
appunto essere; essa intende inoltre formulare un caloroso invito alla lettura e alla

riﬂessione & sottolineare l’importanza del contributo di De Angelis alla MusilForschung. Ma siano permesse, anche se possono suonare come un rullo rispetto
all’ambito della presentazione, alcune conclusioni sulle possibili implicazioni interpretative di questa ricerca. Tali conclusioni, rappresentando come si diceva un rallo,
si prestano a essere considerate arbirrarie, o almeno affrettate; ‘rìﬂessioni’ personali

non veriﬁcate rispetto a quanto scrive De Angelis.
Un primo aspetto importante è proprio l’individuazione di un possibile principio di strumn-azione all’interno della complessa e stratiﬁcata composizione della
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seconda parte del H libro del romanzo. Se tale individuazione è possibile, ne de»

n'va che la densità del lavoro compositivo non è da ricondurre & difﬁcoltà contingenti, che pure non mancarono, ma a un problema più generale, che giustamente
De Angelis individua nel rappono tra romanzo e teoria. Senza sempliﬁcate eccesv
sivamente Particolato lavoro musﬂiano, è innegabile che una parte determinante
delle difﬁcoltà dello scrittore è consistita nel trasfondere la teoria del rapporto tra
pensiero e sentimento nel romanzo dei due fratelli siamesi: i capitoli in bozze riguar-

danti il diaﬁo di Uln'ch divengono, nel rifacimento di questi stessi capitoli nell’ultima
fase di stesura, materia di dialogo tra Ulrich e Agathe; non si tratta semplicemente

di una trasfusione, ma appunto della creazicne di una Gextalt, nella quale sentimento
e pensiero possano compenetralsi in profondità.

Questa compenetrazione riusci a realizzarsi in forme diverse forse da quelle
originariamente immaginate nella versione deﬁnitiva del I libro; a mio avviso tale

versione resta la chiave di volta di tutta l’opera musiliana. È vero che il materiale
precedente, destinato a conﬂuire nel [[ libro, non perde validità, giacché niente è
mai superato deﬁnitivamente in Musil, tutto può essere recuperato, per quanto esso
continui poi a essere conservato solo come materiale e non più come principio compositivo (mi sembra che tale elemento emerga con molta chiarezza dal volume di

De Angelis)… Ma ﬁno a che punto questo materiale sia stato svuotato nelle sue motivazioni resta ancora un interrogativo aperto, un campo di ricerca ancora da pra-

ticare, per quanto la stesura deﬁnitiva del I libro non possa essere più ricostruita

attraverso l’analisi di manoscritti non pervenuti.
L’interrogativo, che può essere ancor più circoscritto e delimitato, chiarisce
ulteriormente le difﬁcoltà compositive della seconda parte del romanzo: Musil
rimase sempre insoddisfatto di ciò che diede alle stampe nel 1933, lo giudicò il
risultato di una pubblicazione affrettata, determinata più da esigenze editoriali che

da una reale motivazione interiore. È indubbio che sempre più si apre nel lavoro
musiliano un divario tra il ‘vecchio’ materiale narrativo e il ‘nuovo‘ sviluppo dell’elaborazione teorica; anche in questo caso stiamo operando una drastica sempliﬁcazione, ma solo al ﬁne di mettere in luce una possibile tensione strutturale, che

continua a riprodursi nel lavoro dello scrittore dopo i] 1933.
Anche se non si possono dare risposte certe, è forte l’impressione — e il lavoro
di De Angelis sembra confermaxla — che Musil, dopo il 1939, avesse intuito durante
il rifacimento dei capitoli 47-52 una plausibile soluzione di tale tensione strutturale.
Detto in altri termini, anch'essi assai rozzi: il Mann abne Eigenxcbaﬂen sarebbe

potuto ﬁnalmente giungere a una conclusione.
Questo dato, questa linea dj strutturazione sotterraneamente presente nella

lunga storia della composizione del romanzo, si n'verbera in qualche modo su tutta
l’opera musiliana e invita quindi a rileggerla prestando maggiore attenzione alla sua
interna coerenza, al suo rigore, al patbox della conoscenza che la attraversa. E proprio per questa possibilità di lettura che ci viene offenen occorre ringraziare Enrico
De Angelis del suo nuovo contributo fornito allà Muxil-Forxcbung con rara passione

e competenza.
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di Dio in Wallmde in Elend,
introduzione, traduzione, note critiche di Ema
nuale Appari,
Palermo, Herbita, 2004, p. 77, Euro 15,00

Don Carlos,

Luc: Renzi,

Alfred Döblin, Ricerca della unita‘,
Padova, Edizioni Mssaggero, 2003, p. 155,
Euro 11,00
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Friedrich Schiller,
a cura di Maria Carolina Foi,
Venezia, Marsilio, 2004, p, 532, Euro 22.00

Bemlm-d Sdnlînk,
L’omicidio di Selb,
trad. it. di Umberto Gandini,
Milano, Garzanti, 2004, p. 265, Euro 15,50

552

Libri ricevuli

Wilhelm Schmidt,
Geschichte der deutxcben Sprache, Ein Lebrbucb
für da: germanim'xcbe Stadium,
erarbeitet unter der Leitung von Helmut
Langue! und Norbert Wolf,
Stuttgm. Hind, 2004, S. 410, 15 Abb., 9 Karten, 6 Falttafeln in einer Tasche, kartoniert,
Euro 24,00
Scienza e Poesia in Goeibe,
a cura di Alberto Darfo,
Bologna, [| Capitello del Sole, 2005, p. 149.
Euro 15,00

Wien-Franldurt a.M., Franz Deuticke, 2002
(20032), S. 359, Euro 22.90

Friedrich Leopold Graf zu Smﬂìetg.
Viaggio in Sicilia,
a cura di Grazia Pulvirenti, con uno scxitto di
Giorgio Cusatelli, had. it. di Vincenza Scuderi,
La Spezia, Agorà, 2003, p. 268, Euro 18,00
Edoardo Tortarolo,
bz fagiane intemremta. IA mediazione culturale
tra Ilalia e Germania nell'età dell’llluminixmn,
Roma, Carocci, 2003, p. 199, Euro 17,20

Georg Simmel,
Goethe, Deutschland: innere Wandlung, Dax
Problem der bixlon'xcben Zeit, Rembrandt,
hrsg, von Uta Kösser, Hans—Mardn chkis und

Otthein Rammstedt

("Gesmtausgabe”‚ hlsg. von Otlhein Ramm-

stedt, Bd. 15).

Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2003, S. 678,
Euro 18,00
Georg Simmel,
Ventura : sventura della modernità. Antologia
degli .rm'lti sociologici,
:: cura di Pasquale Alferj ed Enzo Rutigliano,

Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p… 582,
Euro 30,00
Jun Soyfer,
Zwisrbenmfe link;. Lyrik

(‘Werkausgabe”, Bd. I, lnsg. von Horst ]arka),
Wien-Frankfurt a‚M., Franz Deuticke, 2002
(20032), S. 303, Euro 22,90
Jun Snyfer,
Aufun: komml’: an. Szenen & Slüc/ee
(“Werkausgabe', Bd. ]I, hrsg. von HorstJarka),
Wien-Frankflm a.M., Franz Deuticke, 2002
(20032), S. 238, Euro 22,90

]un-Mnrie Valentin,
L'École, la ville, la com, Pralx'quex maiala,
enjeux poe’mlagique: e! répertoirex a'u tbéa‘tre
dan; l’Empire au XVII” xiécle,
Paris, Klincksieck, 2004, p. 551, Euro 35,00

Peter W. Wamﬁg,
Colloqui}: el Didianan'alum Oct:; Unguamm.
Tedexm Pmtnmademo,
edizione e commento della versione del 1656,
Bologna, CLUEB, 2003, p. 310, Euro 29,00
Weimar” Niemrbe—Bibliagmpbie,
hrsg. von der Stiftung Weimarer Klassik und
der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, bear»
bdtet von Susanne Jung. Frank Simon—Ritz,
Clemens Wahle, Erdmann von WilamowitzMoellendorff und Wolfram Woitecki.
Stungm—Weimar, J.B. Metzler,
Gesamtwerk, 5 Bde., XLV'HI, S. 3096,
Euro 799,50 / CPE: 1280,00

Bd. 1: Primirlilzmlur 1867-1998, 2000,
S… XVI + 517
Ed. 2: Selzundirlilemtur 1867-1998 — Allgemeine Grundlagen und Hilﬁrmiﬂel; Leben und Weile
im Allgemeinen; Biograpbiyrbe Einzelheiten,
2002, S. X + 500

]… Soﬁa”,
So xtarb eine Parla". mea
(‘Werkausgabe", Bd. III, hrsg. von Horst

]arka),

Wien-ankfun a.M., Franz Deuticke, 2002

(20032), S, 372, Euro 22,90

Jun Soyfu,
Slurmzeil. Briefe 193171939
(“Werkausgabe", Bd. IV, hrsg. von Horstjarka),

Bd. 3: Sekundà'rliteramr 1867-1998 — Niemcbex
geixlige mld gexcbicbtliaä-leulturelle LebenrbeA
zielmngen, Jein Denken und Schalen, 2002,
5. VIII + 1013

_Bd. 4: Sekunddrliteratur — Zu Nietzt'cbex pbillr
xapbixcb-literarixtbem Werk inxgemmt; zu einzelnen Werken, 2002, S. VI + 258
Bd. 5: Sekundärlilemrur — Wirkung} und Far»
xcbungsgescbicbte. Register zu den Bänden 275,
2002, S. VIII + 808

N'—_—
Libri ricevuti
Thoma Weitin,
Noéwénjigegmllzfl Die Moderne Ernst jünger:

Christa Wulf,
Ein Tag im jahr 1969-2000,

[Rombach Wissenschaften » Reihe Cultura,
hrsg. von Gabriele Brandstmer, Ursula Rumer
und Günter Schnitzler, Bd… 34],
Freiburg i.B., Rombach. 2003, S. 421,

guurîcgsmdoLuchtethand, 2003, S. 655,
'

un

einer

Euro 35,00

u

:,

>-
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COLLANE
DELL’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

ATTI
1. Deutxcbe Klassik und Revolution, a cum di Paolo Chiarini e Walter Dietze, Roma
1981, pp. 329 (esaurito/vergnfen).
. Il teatro nella Repubblica di Weimar, a cura di Paolo Chiarini, Roma 1984,
pp. 378, Euro 15,50.
. Musil, noxtro cantemporanen, a cura di Paolo Chiarini, Roma 1986, pp. 315,
Euro 19,65.
. Ilalia-Auxtn‘zx. Alla ricerca del pagata comune, a cura di Paolo Chiarini e Herbert
Zeman, vol. I (1450-1796), Roma 1995, pp. XVI-656 con 24 Law., Euro 72,30.
. Italia—Ausm'a. Alla ricerca del passato comune, a cura di Paolo Chiarini e Herbert
Zeman, vol. II (1796-1914), Roma 2003, pp. VTII-588 con 48 law., Euro 72,30.

STUDI E RICERCHE
1. Gennaro Sasso, L’illusione della dialettica. Proﬁlo di Carlo Antoni, Roma 1982,
pp. 232, Euro 12,90.
. Bianca Maria Bomann, Motivu e metafora nell’open: di Kafka, prefazione di
Paolo Chiarini, Roma 1985, pp. 198, Euro 12,40.
. Piergiuseppe Scardigli, Gati e Longobardi. Studi di ﬁlologia germanica, Roma
1987, pp. 329, Euro 20,65.

. Caleidoscopio benjaminiana, a cura di Enzo Rutigliano e Giulio Schiavoni, Roma

1987, pp. 421 con 8 ill., Euro 25,80.
. Il cacciatore di silenzi. Studi dedicati a Ferruccio Maxim', a cura di Paolo Chiarini
con la collaborazione di Bernhard Arnold Kruse, vol. I, Roma 1998, pp. X—470,
Euro 51,65.

. Il cambiare di :ilenzi. Studi dedicati a Ferruccio Masini, a cura di Paolo Chiarini
con la collaborazione di Bernhard Arnold Kruse, vol. H, Roma 2003, pp. VIII-604
con 1 tav., Euro 51,65.

STRUMENTI PER LO STUDIO DELLE LINGUE
E LETTERATURE GERMANICHE
1. Augusto Scafﬁdi Abbate, Introduzione alla :tudzb dell’antico tedesco e dei suoi
documenti letterari, edizione elaborata da Elda Morlicchio, prefazione di Federico
Albano Leoni, Roma 1989, pp. 334, Euro 18,10.

Collane dell’Istituto
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TESTI E MATERIALI
1. Gli autograﬁ gaetbiam' della raccolta Pollack, a cura di Claus Riessner, Roma 1978,
pp. 139 (esaurim/vergrzfen).
2. Repertorio bibliograﬁco della letteratura tedesca in Italia (1966-1973), a cura di
Carmela di Gesù, Roma 1978, pp. 321 (esaurito/vergrifen).
POETI E PROSATORI TEDESCHI (presse le Edizioni dell’Ateneo)
1. Bertolt Brecht, Vita di Edoardo II d'Inghilterra, introduzione, testo critico, versione e nota ﬁlologica a cura di Paolo Chiarini, Roma 1962, pp. LII-264, edizione
in brossura Euro 20,66, in tela Euro 25,82, in pelle Euro 41,31.
2. Georg Trakl, Opere poetiche, introduzione, testo e versione a cura di Ida Porena,
Roma 1963, pp. mvum, edizione in tela Euro 30,99, in pelle Euro 41,31.
3. Johannes von Tepl, Il villano di Boemia, introduzione, testo e versione a cura di

Luigi Quattrocchi, Roma 1965, pp. CLXU-IZO (esauﬂto/vergnfen).

4. Arthur Schnitzler, Anatol, introduzione, testo e versione a cura di Paolo Chiarini,
Roma 1967, pp. 364 (tsaurito/vergnﬂen).
5. Theodor Storm, Liriche, introduzione di Luciano Zagari, testo e versione a
cura di Clotilde Piacentini, Roma 1969, pp. CXIl-18O con 16 mw. (saurito/
unghie”).
6. Arthur Schnitzler, Novelle, introduzione, scelta e versione a cura di Giuseppe
Fame, 2 voll., Roma 1985, pp. 565 con 6 tavv., edizione in brossura Euro 20,66.
7. Georg Heym, Il ladro… Novelle, introduzione di Paolo Chiarini, versione di
Andrea Schanzer, Roma 1982, pp. 215, edizione in tela Euro 20,66.
I volumi possono essere richiesti presso la “Herder Editrice e Libreria", Roma.
Die Bände können bei ”Herder Editrice e Libreria”, Ram angefordert werden.
FUORI COLLANA (presso altri editori)

— Ernst jünger. Un convegno internazionale, a cura di Paolo Chian'ni, Shakespeare
& Company, Napoli 1987, pp. VI-225 (saurito/vergnfen).
— Bausteine zu einem neuen Goethe, herausgegeben von Paulo Chiarini, Athenäum
Verlag, Frankfurt a.M. 1987, pp. 185 (aaurito/vergnﬂen).
— «Immer dicht vor dem Sturze... ». Zum Werk Robert Walter:, herausgegeben von
Paolo Chiarini und Hans Dieter Zimmermann, Athenäum Verlag, Frankfurt a.M.
1987, pp. 347 (esaurito/vergnﬂen).
— Goethe « Roma. Dixegni e acquerelli da Weimar, a cura di Paolo Chiarini, Artemide Edizioni, Roma 1988, pp. 207, Euro 20,66.

— Goethe in Sicilia. Disegni e acquerelli da Weimar, a cura di Paolo Chiarini, Arte—
mide Edizioni, Roma 1992, pp. 302, Euro 30,99.
—- Il paesaggio secondo natura. ]aoob Philipp Hacken e la sua vercbia, a cura di Paolo
Chiarini, Artemide Edizioni, Roma 1994, pp. 352, Euro 51,65.
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Il teatro nella Repubblica di Weimar
a cura di Paolo Chiarini
(Atti, 2)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni tenute in occasione del convegno italotedesco su “Il teatro nella Repubblica di Weimar” svoltosi a Roma dal 13 al
15 marzo 1978 nel quadro delle iniziative sulla cultura del quattordicennio weimariano promosse in quello stesso anno dall’Assessorato alla Cultura, dal “Teatro
di Roma”, dal “Goethe-Institut” e dall’Istituto Italiano di Studi Germanìci.
A/elen zum gleichnamigen deutxcb-italienixcben Kongreß (Ram, 13.-15.3.1978) im
Rahmen der vom Kulturaxsenomt, dem “Teatro di Roma", dem ”Goetbe-Inxtitut”
und dem Istituto Italiano di Studi Germanici getragenen Veranstaltungen zur
Kultur der Weimarer Zeit.

INDICE: I. H. SISTEMA TEATRALE. E. Buck, ll teatro della Repubblica di Weimar
alla luce del sun wiluppo politim — M. Boetzkß, L’ideologia del "teatro di cultura” e il
sistema teatrale della Repubblica di Weimar. II. PISCATOR E BRECHT. G. Kühle,
Piscalor e il ruolo del regina nel teatm della Repubblica di Weimar — L. Squamina,
Considerazioni su Ered)! e Weimar — M. Castri, Epicità pixmtmiarm ed epicita‘ brecbtianu
— P. Chiarini, Pixcator, Brecbt (e Feucbtwanger) — C. Cases, O::emaziani rulla ‘Ma)?»
nabme" di Brecht. III. IL TEATRO POLITICO. W. Fälmders, L’organizzazione del tea-

tro "AgiI—pmp" nella Repubblica di Weimar. Considerazioni storiche e :istematicbe —
R. Weber, ”Vino nuova in botti veccbie”. Calleltiui teatrali xociah'xti — M. Fazio, Teatro

di agilaziane e relatiﬂizuzione del dramma… IV. I PARTITI DELLA SINTSTRA E LO
SPETTACOLO. G. Zanasi, Teatro e politica culturale della KPD — R Ascardli, Per una

pedagogia del teatro. Elementi di politica culturale della SPD: dalla ”Volksbühne" agli
“Sprecbcbäie” — G. Spagnoletti, Il Prometeo inmtenaio. Appunti sul cinema di pane aperaia nella Repubblica di Weimar, V. LA CRITICA TEATRALE E IL REPERTORIO.
H. Mayer, Momenti di ailica teatrale: Alfred Kerr e Herbert Ibering — U. Bavaj, Sulle
divagazioni teatrali di Kurt Tucbalx/ey — G. Erken, Il repertorio degli “anni Venti":
Horva’ib e il leatm mntemppraneu — F. Amani, Realtà e illusione nel [entro popolare di
Hamit]; — V. Finzi Vita, ”Uberm Strich — Unlerm Strich": società e team; nei primi anni

della Repubblica alla luce della ricezione dei drammi tolleriam'.
Roma 1984, 378 pagine, Euro 15,50
***

Musil, nostra contemporanea
a cura di Paolo Chiarini
(Atti, 3)
Il volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse al convegno su “Musil,
nostro contemporaneo”, organizzato dallfIstituto Italiano di Studi Germanici
congiuntamente all’Istituto Austriaco di Cultura e svoltosi a Roma dal 26 al
28 novembre 1980. L'insieme dei contributi costituisce, per molti aspetﬁ, un
signiﬁcativo arricchimento dell’ormai sterminata letteratura critica sull'argomento,
ruotando attorno ad alcuni temi centrali dell'opera di Musil affrontati attravetso
una complessa molteplicità di ‘voci' e posizioni.

,

%
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Sammelband zum gleichnamigen Kolloquium (Ixtituto Italiana di Studi Germania'
- Òxtmeicbixcbex Kulturinxtitut Rom, 26.28.11, 1980). Die Beimi'ge, die von den

verscbiedensten Standpunkten am- an das Werk Musil: berangeben, stellen eine
wicblige Bereicherung der mittlerweile unübersebbar gewordenen Literatur zu
diesem Autor dar.
INDICE: INTRODUHONE. W. Zettl, Die Aktualität Musik in Italien. — I. SULLA

NOZIONE DI ‘CONTEMPORANEITÀ’: MUSIL E IL SUO/NOSTRO TEMPO.

A. Frisé, Der Zeitgenone Robert Musil — F. Aspetsberger, Anderer Zustand. Für—ln:

Mun'l und einige seiner äxlerreicbiseben Zeitgenaxsen — P. Kruntorad, Musil und die
Felgen in der äxteneicbixcben Literatur — D. Zeemann, Die Nacbbarxcba/t Muri]; —

E. Castex, Die Bedeutung der Wiener Forschungsarbeit am Muxil-Nacblaß fiir Literaturwixsenxcbaﬂ und Edition. II. TRACCIATI LETTERARI… C. David, Drei Frauen. Entzaubenmg und echter Zauber — D. Goltsdmigg, Die Rolle der geisteskranken Verbrechen
in Robert Musik Erzählung “Die Vollendung der Liebe” und im “Mann ohne Eigenschaflen” — ]. Drumbl, Ein Mann aime Eigenxcbaften — C. Sonìno, L'uomo renza qualinì.
Storia di un romanzo inmmpiulo. III. TRA FILOSOFIA E IDEOLOGIA: ALCUNE
INTERSEZIONI. F. Masini, Robert Muri! avvera l'ironia della ragione — C. Monti,

‘
;
‘

Musil e le parole mxpese fra due mondi — L. Mannarini, Il mggio mme [oma e came
utopia in Ruber! Muri] — A Gargani, Muri] e Wittgenstein: analixi della civilta‘ e illuminazioni intellettuali — A. Venturelli, Il mondo came laboratorio. Musil e 1a pximlogia
della ‘Geslalt' di Wolfgang Köhler — K. Carino, Ein kanxmativer Anafcbixt. Robert
Muri! und der Sozialixmux — G. Somavilla, Musil religioso — U. Baur, Sport und Suk
jektiue Bewegungxerfabmng bei Musil.
Roma 1986, 315 pagine, Euro 19,65
***

Italia—Auxtria. Alla ricerca del paxxato comune
Vol. I (1450-1796)
a cura di Paolo Chiarini e Herbert Zeman
(Atti, 4)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse in occasione della prima
parte del convegno italo-austriaco su “Italia-Austn'a. Alla ricerca del passato
comune” svoltosi nella Bassa Austria (Melk/Schallaburg) e a Vienna dal 10 al
14 maggio 1986. Le relazioni risultanomtegrate da una serie di contributi‘ com—
missionari in una fase successiva per allargare ulteriormente il quadro tematico
e vanno dallepoca, segnata dallUmanesimo, di Enea Silvio Piccolomini e Massimiliano I ﬁno all’età dell’Uluminismo e al tardo Settecento.
Sammelband zu einem italienischösterreicbixcben Colloquium, denen erster Teil
vom 9.-14. November 1986 in Niederöxterreicb Melk/Scballaburg) und Wien mmfand: "Öxlerreicb-Italien: Aufder Suche nach der gemeimamen Vergangenheit”. Die
Referate wurden — um die Thematik dex Werke; besser abzumnden — durch eine
ganze Reihe von weiteren Beiträgen ergänzt. Der Band reicht van den Anfängen

im bumanim'xcb geprägten Zeitaller Enea Silvio Piccolomini; und Maximilian: I.
bis zur Aufklärung und zum späten 18. ]abrbunderl.
INDICE: Premessa — I (14501683): Hermann Wisﬂecker, Die babxburgisrben Staaten
und Italien am Beginn der Neuzeit (1500—1700) — Franz Pototschnig, Öxierreicb und der
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Vatikan — Jan Paul Niederkom, Reicbsitalien und der Kaiserbaf im Zeitalter der Hegemonie Spanien; 1559-1659 — Werner M. Bauer, Enea Silvio Picwlomini und die lite—

rarische Bildung der öxlerreicbixcben Länder —— Hermann Fillitz, Der Einﬂuß der
italienischen Renaixmnce auf Österreich — Johann Rainer, Tù'r/cenﬂol und Ghubensxneit
— Erika Kanduth, Dax Hem'cberlob des italienischen andicbters in Wien — Walter
Salmen, ”Alb: lede…" oder ”welxcb” tanzen. » H (1683-1790/1796): Karl Vocelka, Dax
Ringen um Positionen in Italien. Die Habxburgemmnan‘bie und die italienischen Staaten
1683 bi: 1790/1796 — Herbert Zalman, Barock—Kultur am Kaiserbo/ zu Wien (1668-1723)

und ilalieniscber Kultureinﬂuß. Versuch einer kulturgenbicbtlicben Skizze — Richard
Bösel, Wiener 'Sa'centa'vArL-biteklur von Ferdinand 11. bis Leopold [. —— Heime Cemy,
Der Einﬂuß der italienischen Sprache und Literatur :la/die niederäsienicbiscbe Adelxkultur
im 17.

abrbunderl — Ernst Kubiîschek, Tiralx Muxileleben int 17… ]abrbundert. Eine

kune basicbl —- Lucio Villari, Napoli austriaca 1707»1 734 — Mario Agrimi, Filoxo/ia
e politica tra Napoli e Vienna nel prima Settecento — Elisabeth Ganns-Comides, Die
Toskana zwixcben Ram und YVien — Carlo Capra, Milano e Vienna nel Settecento: la

societa‘ lombarda e le riforme — Massimiliano Pavan, Rapporti Ira Italia e Vienna nel
campo delle collezioni arcbealogicbe z artistiche nella seconda metà del Settecento — Elena
Sala Di Felice, Zeno, Metaxtaxio e il teatro di carte — Giovanna Gronda. la commedia
di corte nei libretti viennesi di Pietro Pariati — Pierluigi Petmbelli, Mozart e la cultura
italiana — Werner M. Bauer, Lodovico Antonio Muratori und die Uteratur de: ]axepbi—
nimm; » Indice dei nomi - Illuxtrazjani del contribulo di Walter Salman - Illustrazioni del
contributo di Heime Cemy,
Roma 1995, XVI-656 pagine con 24 tavole fuoritesto, Euro 72,30

«Un très remarquable volume, da à une collaboration efﬁcace et de très haut niveau
scientiﬁque entre germanistes nutrichims et italiens. Il comble une évidente lacune
et se situe dans une perspective, indispensable, d’élargissement de notre discipline»
(].-M. Valentin, «Etudes Germaniques», 1998, n. 4).
***

Italia-Austrz'a. Alla ricerca del paxmto comune
Vol. II (1796-1914)

a cura di Paolo Chiarini e Herbert Zeman
(Atti, 5)
INDICE: I (1796-1848): Carlo Ghisalberti, Italia e Auxhia tra le rivoluzioni del 1789 e

de] 1848 — Giorgio Negrelli, Ordine e pmgrexm nell’età della Restaurazione: richiami
ideologici e modelli politici — Maria Rosa Di Simone, la cultura pubblidxtica in Austria
e la sua inﬂuenza sull'Ilalza. Dall'Antico Regime alla Restaurazione — Francesca Soﬁa,
Region? e regionalixmo in Lombardia tra le due rivoluzioni — Alvise Zorzi, Venezia au—
striaca 17984866 —— Marco Meriggi, la nobiltà lombardo—vmeta e l’Auxlria — William
Spaggiari, Il ritorno di Astrea. Tradizione encomiaxtica e letteralura del consenso nella
Milano della Rextaurazione — Ingeborg deemper—Sparholz, Bemerkungen zu Antonio
Canova und Österreich — Term Reichenberger, Italienische Opemstagioni im Wiener
Vomirz — Michael Krapf, Dax ltalienerlelmi: im Biedermeier. Zum Werk uan Ferdinand

Georg Waldmtîller — Aurora Scotti Tosini, Architettura e urbanistica tra Milano e Triexte
mito il dominio aumiaco nella prima metà dell’Ottocento — Anita Piemonti, Cultura
italiana e cultura auyhiaca nell’epoca della Rextauraziane. - II (1848-1914): Angelo Am,

Auxlria e Italia dalla rivoluzione del 1848 alla Prima guerra mondiale — Guido Pescosolido, L’economia italiana dal 1861 al 1914 e 1" mai rapporti con l’economia austriaca —
Silvio Furlani, L'immagine dell’Auxtria in Italia dal 1848 alla Prima guerra mondiale —

%
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Christoph Ludwig, Das Bild dex Itulienerx in der òxteﬂeirhixcben Literalur: 1848 bi: 1918
—— Rosita Tordi, Di Carla Micbelxtaedier e Georg Tmlel — Maria Marchetti, «Fenner in

den erweiterten Weltraum des Daseins». Architetti italiani valgono la xguarda verra
I'Auxtrù: di ﬁne secolo — Paolo Chiarini, Prima ingrexm del 'mito abxburgioo' in Italia.
Con una 'giunta alla derram’ — Andrea ]änosi, Tbeateraufù‘bmngen äxlerreicbiscber
Srbnﬁsteller in Rom 1900-1933. - III (Temi generali): Fritz Schwind, Öslerreicb-Iialien.

Da: Recht: ein Verbindungxglied? — Alfred Summer, Das Romm'pendium der Akademie
der bildenden Kù'nxte in Wien. Seine bislan'xcbe Entwicklung in der à‘llesten Kunxtborb»
schule Mitteleuropa; — Liselotte Popelka, Iialienixcbe Oﬁziere im österreichischen
Heer — Maria Homung, Òxteneicbixcb—italienùtbe Spracb- und Kulturbeziebungen in
Nordostoberilalien. Ein Blick in die biaeflicbe Lebenswel! — Maria Homung, llalieniscbe
Lebnwörter im Wienerixcben. - Anhang: Gottfried Mraz, Òxterreicb und Italien im

19. ]abrbunden‘. Eine Auxxlellung. - Indice dei nomi.

Roma 2003, VIII-588 pagine con 48 tavole fuoritesm, Euro 72,30
***

GENNARO SASSO
L'illusione della dialettica. Proﬁlo di Carlo Antoni
(Studi e ricerche, 1)

Il libro rappresenta un’appassionata ricognizione critica dell’opera del grande studioso dello storicismo tedesco, ma vuole anche essere un omaggio alla memoria
di un insigle collaboratore dell’Istituto.
Engagierte und kritixcbe Auseinaﬂderxetzung mit dem Werk des italienixcben
Geschicbtpbilmopben Carlo Antoni, gleicbzeilig eine Huldigung an einen großen
Mitarbeiter de: Institutx.
INDICE: I. Fm storicismo e anﬁstoridsmo. I primi scritti. II. Storicismo tedsco e lotta
contro la ragione. Ill Un intermezzo storiograﬁco: la ston'a d’Italia e il nazismo come
cultura. IV. I primi studi hegeliani. V… La teoria del giudizio :: la questione delle categorie. VI. Vaso la restaurazione del diritto di natura. VII. Diritto di natura e vitalità.
VDI. Conclusione.
Roma 1982, 232 pagine, Euro 12,90

***

BIANCA MARIA BORNMANN
Motivo e metafora nell’opera di Kafka
prefazione di Paolo Chiarini
(Studi e ricerche, 2)

]] saggio di B.M. Bommann si propone di analiuare un aspetto particolare e
insieme centrale dell’opera kafkiana: quello dell’analogia di motivi e persino di
termini tra riﬂessione teorica sulla propria attività o ‘vocazione’ di scrittore —

afﬁdata in massima parte, e non per caso, a brani di diario e alle lettere — e
situazione romanzesca. L’autrice individua il nesso di questa corrispondenza
nell’impossibilità, per Kafka, di «innestarsi su una tradizione » e quindi di stabilire delle distanze tra opera e riﬂessione.
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Die Autorin untersucbt einen besonderen und gleichzeitig zentralen AJPEkI im
Werke Kaﬂeax: die Analogie zwischen Romanxituation und dicbterz'stber Selb“reﬂexion, die Sieb zum Großteil, und kaum zufällig. in den Tagebüchern um! Brie—
fen ﬁndet, Die Verbindung zwixcben beiden xiebt die Autorin in der ﬁir Kaﬂza
bextebenden Unmöglichkeil, «sid; auf eine Tradition zu stützen» (Bommunn), und

somit eine Distanz zwischen Produktiomprozeß und Selbslreﬂexian herzustellen.
INDICE: Prefazione di Paolo Chian'ni — I. Il processo letterario. EXCURSUS I: Osser.
vazioni sulla retorica letteraria. II. ]] motivo dell’assunzione e del n'ﬁuto. 111, Petizioni.
IV. “Talent für ‘Flickarbeit’”. EXCURSUS H: Iterazioni. V. Difﬁcoltà di respira.
Roma 1985, 198 pagine, Euro 12,40
***

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI
Goti e Longobardi. Studi di ﬂlologia germanica
(Studi e ricerche, 3)

Il volume comprende undici saggi di diversa ampiezza, scritti tra il 1965 e il 1980.
A una introduzione sulle origini germaniche seguono due sezioni dedicate, rispettivamente, ai Goti e ai Longobardi. Nella prima si analiuano la letteratura
e la conversione al Cristianesimo dei Goti, si riferisce del ritrovamento di un

foglio del “Codex Argenteus” di Spira e si accenna alle difﬁcoltà e ai rischi di
ogni ricostruzione ﬁlologica. La sezione Longobardi si compone di una breve
panoramica sulla “Langobardenforschung”, di considerazioni su lingua, cultura,
diritto, e inﬁne di due saggi a metà tra analisi linguistica e critica del tato.

Elf Beiträge unterxcbiedlichen Umfangs, entstanden zwischen 1965 und 1980. Auf
eine allgemeine Einführung zum Germanenproblem folgen zwei den Themenlereisen "Goten" bzw. “langabarden” gewidmele Abxcbm'tte. Im ersten ‚rind die
Literatur der Goten und ihre Konversion zum Cbrixtenlum Gegenstand der Untersuchung (der Aufsatz "Unum rediw‘vum folium", der die \Viea'emuﬁndung eine:
Blattes aus dem ”Codex Argenteux" in Speyer behandelt, ixt auf deutsch publiziert).
Im zweiten wird kurz der Stand der langobarde‘nforscbung referiert ex folgen Überlegungen zu Sprache, Kultur und Recht; zwei Beiträge, die sich an der Grenze zwischen Text/eritik und Spracbanalyxe bewegen, runden den Abschnitt ab.
INDICE: Introduzione. I Germani come problema storico. I. GOTI. 1. Letteratura
gotica — 2. La conversione dei Goti al Cristianesimo — }. Unum redivivum folium —
4. Un sperimento ﬁlologico. II. LONGOBARDI. 1. Stand und Aufgaben der Langobardenforschung — 2. Appunti longobardi — 3. Emdebrmdslied, 37 — 4. All’origine
dei longobardismi in italiano -—-— 5. Pomacea: o fonsacar? — 6. Parole longobarde per
l'ecdoticu dell’editto di Rotari.
Roma 1987, 329 pagine, Euro 20,65

«Sono saggi tuttora attuali, che la vasta preparaziorie dell'autore [...] trasforma in veri
trattati sulle due popolazioni che maggiormente hanno inﬂuito sul medioevo italiano»
(Laura Mancinelli, «L’indice dei libri del mme », maggio 1988).
***
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Caleidoscopio benjaminiana
a cum di Enzo Rutigliano e Giulio Schiavoni
(Studi e ricerche, 4)
Raccolta di saggi in cui la vita e l’opera di Walter Benjamin vengono analizzate

dalle più diverse angolazioni critiche, il libro aspira a porsi al di là delle contrapposizioni che hanno caratterizzato la “Bmiamin-Forschung” offrendo un panorama
il più variegato possibile degli ultimi quindici anni di ricerca su questo autore.

Ziel diem Summelbande: zu Leben und Werk Walter Benjamin; war ex, sicb jen—
seits der Kontraste, welche die Benjamin-Forscbung bà'uﬁg charakterisiert haben,

von den verschiedenxten Ansätzen ber diesem Autor zu nähern. Da: Resultat ixt ein
breitgefäcbertes Spektrum an Beiträgen, dax in der Benjamin-Litemtur der letzten
fünfzehn ]abre seinexgleicben .me/)t.
INDICE: INTRODUZIONE. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Walter Benjamin o della

diﬁcalta‘ a xoprawivere. I. BIOGRAPHICA. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Una lettera di
Walter Benjamin per il mmpleanno del fratello Georg —— ]. Fernandez, IJ! [eltern rubata.
Il manoxcritto perduta di Walter Benjamin. II. LA RECEZIONE SCOMODA. W. Fuld,
In margine ad alcune polemiche sulla mia biograﬁa di Wulter Benjamin — C. Casa, Fare
arrivare il Menia — E. Ruu'gliano, Tre nate rulla contemporaneità di Walter Benjamin
— H. Brenner, L'apem benjaminiana e il mo ’proruratare’ Tbendar W… Adamo —
G. Hartung, Nole xall’ediziane critica delle 'Stbnﬂen” benjuminiane — R. Heise, Il "Baudelaire" di Walter Benjamin. [El. ROVINE DI UN’UTOPIA. E. Fachinelli, Benjamin, o

la speranza disperata — U. Gandini, Benjamin ? la radio — G. Pasqualotto, Benjamin
oltre [’Autore come produttore —- H. Nagel, Benjamin, { ‘man—media' e il problema della
legittimazione (Colloquio non la redazione di «altematiue»)‚ IV, LETTURE. F. Jesi, Il
lesto come uerxione interlineare del commento — G. Schiavoni, Benjamin l’errubondo —
H. Mayer, Benjamin e Kafka. Storia di una mxtellazione — I. Wohlfahrt, “Sempre radicale,

coerente mai…". Rilettura del ”Frammento teologicn»politico" — F. Desideri, Del ‘teologim'
nelle “Taxi sul concetto della storia” —- C. Buci—Glucksmann, Walter Benjamin e l'utopia
del/emminile. Ariarma e il labirinto — P. Missac. Diypoxitio dùlerﬁcv-benjaminiana —
R. Bodei, L'esperienza e le forme. [a Parigi di Walter Benjamin e di Sieg/ìied Kramuer,
Roma 1987, 421 pagine con 8 illustrazioni. Euro 25,80
«Il libro più utile pubblicato in Italia sull’argomento... » (Omate Casa, «L’indice dei
libri del mese», ottobre 1987).
***

Il cacciatore di xilertzi. Studi dedicati a Ferruccio Maxim'
Vol. I

a cura di Paolo Chiarini
con la collaborazione di Bernhard Amold Kruse
(Studi e ricerche, 5)

I contributi raccolti nel presente volume per un verso ripercorrono i segni ori—
ginali lasciati da Ferruccio Masini in campi che vanno dalla critica letteraria alla
ﬁlosoﬁa, dalla poesia alla pittura al teatro, e per l’altro affrontano temi più speciﬁcamente germanistici nell'arco di secoli che dalla Riforma giunge sinì ai primi
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anni dell’Ottocento. Scritti da studiosi italiani e stranieri di grande prestigio, essi
testimoniano il forte legame che unisce le ricerche di Ferruccio Masini alla cultura

europea.

Die in diexem Band vefxammelten Beiträge folgen einerseit: den Wegen, die Ferruccio Maxim' in den unterschiedlicben Forschungxgebielen — von der Literatur zur
Philosophie, von der Lyrik zur Malerei und zum Theater — eingexcblagen bal.
Andererxeit; untersuchen sie speziﬁsche Themen der deutschen Literatur von der
Reform bis zum Anfang des XIX. ]abrbuna'erts. Die Beilrä'ge — ihre Autoren sind
Winenscbaftler von internationalem Ruf — bezeugm die starke Bindung zwixcben
Ferruccio Maxim' und dem europäischen Denken.
INDICE: Paolo Chiarini, Per Ferruccio Maxim'. — I: Sergio Moravia, quca'o Masini:
la ﬁlosoﬁa e il ‚ma allm — Claudio Magris, Ricardo di Ferruccio Marin! — Silvio Ramat,
Testimonianza su Ferruccio Marini poeta — Stefano Lanuzza, Prime note sull’opera in
veni di Ferruccio Man'm' — Stefano Lanuzza, Ut pidum paesi; — Alessandro Bosi,
Lo sm'ltore è la scimmia dell'uomo —' Giulio Baio, Allegoria e nihil. Sul problema del
linguaggio del nichilismo — Fabrizio Desideri, Sulla ”via eccentrica" di Ferruccio Maxim'.
— ]]: Alberto Caracciolo, Il traxcendentale religioso _ Ubaldo Pedini, Il divenire dell’uomo

come esperienza della mnn'ngenm — Anna Chiarloni, Per una nﬂesxione rulla ﬁntuna
europea della Zellemtura mistica francexe — Hans Dieter Zimmermann, Genie und Dandy.
Über die Vermischung tbeologixcber und à'xt/Jetiscber Kategorien —— Bruno Hillebrmd,
Nietzsche, Bem: und der Pasimodemixmus. Perspektivismu: und Relaﬁvùmux in heutiger
IA ‘via eccenm'm' di Walter Benjamin — Aldo Giorgio Gargani, L'analixi del linguaggio
nella cultum austriaca — Hans Schumacher, Sherlock Holmes und der Hà'llenbund.
Mythologie der Deleletiugexcbicbte. - 111: Luigi Quattrocchi, Note sull’uso di “Freiheit",
”Willkür”, Wier Wille" in Lutero — Anna Maria Carpi, IA brama di vedere il mondo.
Sul Simplizius Simplizissimus di H.]…Cb. Grimmelxhauxen — Simonetta Sanna, Da Miss
Sara Sampson a Emilia Galetti: le forme del mito di Medea nel team; di Lem'ng -— Haus
Joachim Schrimpf, Van der Allegorie zum Symbol. Karl Philipp Maritzen: Winc/eelmannKritik — Giuliano Baioni, Nicbiltlrmo ed erotixmo metropolitana — Bianca Certi Marinoni, «Da: ixt die Welt». Spunti allegoria" e pmrpettiua utopica nelpn'mo Faust ———]ohann
Drumbl, Suleika spﬁcbl. - Indice dei nomi.
Roma 1998, X-470 pagine, Euro 51,65
***

Il cacciatore di silenzi. Studi dedicati a Ferruccio Masini
Vol. II

a cura di Paolo Chiarini
con la collaborazione di Bernhard Arnold Kruse
(Studi e n'cerche, 6)
INDICE: Avvertenza — Nicolao Maker, 11 cultura della 'n'voluzione mentale": un capitolo di storia tedesm (1789-1799) — Michele Cometa, la melafon'ca della "rivoluzione"
nel primo Romantidxmo — Maria Enrica D’Agostini, Friedrich Schlegel e l'avanguardia
éella mitologia moderna — Fabrizio Cambi, Realtà e umorismo nella Vorschule der
Astheﬁk di Jean Paul — Italo Michele Battafmno, Elogio dell‘otium e riﬁulo del lavoro
nel Taugenichts di Eicbendorf— Vauda Perfetta, Pax de deux — Luciano Zagan', Ritamo

…. <.- ...a—r

Sicht — Franco Rella, Benjamin: la fragilità, la bellezza delle cox? — Mauro Ponzi,
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all’arcbetipa? Le ‘favale anticbe' nella poesia di Hölderlin, nel Faust, nelle Grazie e nel
Leopurdi — Antonio Prete, Per l'esegesi di un mnm leopardiano: La sera del di di festa
— Francesco Delbono, L'Europa di Novalix nell’Italia del 1942 e Benedetto Croce —
Enrico De Angelis, Il mito di Faust dopu Goethe — Mario Specchio, la malinmnia di

Danton — Fausto Cercignani, Georg Büchner: empatia e proxpettiuixmo — Alberto
Destro, Il Woyzeck di Büchner 0 della mntemporaneitä —« Paul Gerhard Klussmann,
Lyrixtbe Maschinenbilder und Medizinertrà'ume in Gedicbien van ]uxtinu: Kemer — Luigi
Forte, Richard Wagner, un mim lettemn‘a — Ingrid Hennemann Barale, Addiziane di :la/i
di mblimt'la‘. Considerazioni Jul linguaggio della Zarathustra — Vivettﬂ Vivarelli, Pienezza
della sem — Anna Lucia Giavotto Künkler, La ranppartenerzza di morte e vita nelle ﬁgure
rilkiarle della morte: fenomenologia della mortalità ? mixtem _:Jòrg-Ulrich Fechner, "der
alte meister und mein xebf/rüber verebrler lehrer - der möncb von Fiesole". Überlegungen
zu Stefan George: Sancti “Ein Angelica” — Bianca Maria Bommann, Il Signore dell’lxola
— Maria Pancalli, "In magni; voluisxe mt est”. Su Fiorenza di Thema: Mann — Lea Ritter

Santini, Croaﬁm'uni. Uno miliare e il suo quadro _— Arturo Mazzarella, “Del bisogna
metaﬁsica". Schopenhauer: una 'fonle’ per D'Annunzio — Giovanni Chiarini, «Wenn ich
nich! an den Kampf der Geixter glaubte, dann müßte {cb an Deutxcbland vmweifeln ». IA
lotta politica di Ox/ear Panizza in di/exa dell'bumanitax borgbexe — Teodoro Scamardi,
Dalla provina'a alla metropoli e ritorno: un modello di regrexxione. La grande città nei
Prosastücke di Robert Walser — Giorgio Manacorda, Il camo di Ulixxe — Uta Treder,
Kafka e L: Kabbalah — Ida Porena, I cavalli di Ade. Una lettura del Landarzt — Indice

dei nomi.

Roma 2003, VIII7604 pagine con 1 tavola fuon'testo, Euro 51,65
***

AUGUSTO SCAFFIDI ABBATE

Introduzione alla Studio dell'antica tedesco
e dei mai documenti letterari
edizione elaborata da Elda Morh'cchio
prefazione di Federico Albano Leoni
(Strumenti per lo studio delle lingue e letterature germaniche, 1)

Questa nuova grammatica storico-sistematica fornisce gli strumenti essenziali per
la lettura e l’intetpremzione dei principali testi in antiCOoalto—tedesco e in antico

sassone. Il volume è corredato da un’ampia antologia, da un glossario e da un

aggiornatissime apparato bibliograﬁco.

Diem neue bistor‘ixtb-Jystematixtbe Grammatik bietet das nötige Instrumentarium
zu Lektüre und Interpretation der wichtigsten althochdeutschen und altsà'cbsixcben
Texte. Der Band enthält darüberhinaus eine umfangreiche Anthologie; ein Glam”
und eine auf den neuesten Stand gebrachte Bibliographie.
INDICE: PARTE PREVIA. Cenni Grammaticali. I. Lineamenti di fonetica dell’antico
tedaco. H. Elementi di morfologia dell’antico tedesco. UI… Lineamenti di sintassi
dell'antico tedesco. PARTE SECONDA. Documenti letterari dell’antico-alto-tedesco e
dell‘amico sassone. I. Opere di glossatori. H. Canto eroico, canto popolare cristiano,
canto storico. III… Opere di carattere liturgico e catechetico. IV. Opere di carattere
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biblico. V. Formule mngiche. VI. Documenti di carattere giuridico. VII. Opere riguardanti la cultura antica. VDI. Opere in antico sassone. Glossario.
Roma 1989, 334 pagine, Euro 18,10

«Grammatik, Anthologie und nicht zuletzt das von der Bearbeiterin mit großer Sorgfalt
erstellte textbezogene Glossar […] machen die Einführung zu einem wichtigen Hilfsmittel für den akademischen Untern'cht in Italien» (Claudia Hind], «Germanistik»,
1990, n. 2).

GEORG HEYM
Il ladro. Novelle
introduzione di Paolo Chiarini
versione italiana di Andra Schanzer
(Poeti e prosatori tedeschi, 7)

Il volume comprende sette novelle composte tra il 1910 e il 1912, prima della
tragica morte nella Havel. Esse offrono la parte più matura dell’opera narrativa
dello scrittore di Hirschberg, esponente di spicco del primo espressionismo.
Der Band entbà'll sieben Novellen, die in den letzten ]abren (1910—1912) uor Heyms
tragiscbem Ende in der Havel entxtanden sind. Sie stellen die ausgereifteste Seite
im Erzà'blwer/e dieses führenden Exponenten dex Frübexprexxionismu: dar.
INDICE: Introduzione di Paolo Chiarini. —— Der fünfte Oktober. Il cinque ottobre —
Der Irre. Il pazzo — Die Sektion. La dissezione — Jonathan. Gionata — Das Schiff.
La nave — Ein Nachmittag. Un pomeriggio — Der Dieb. Il ladro.
Roma 1982, 215 pagine, edizione in tela Eum 20,66
***

Goethe a Roma. Disegni e acquerelli da Weimar
a cum di Paolo Chiarini
Catalogo della mostra organizzata iu occasione del bicentenario del primo viaggio
italiano di Goethe, il volume contiene alcuni contributi critici che aiutano a com-

prendere il senso complessivo di questa fondamentale esperienza e di una nuova
produttività. Essa si rivela, sebbene in forme ‘minori’, anche sul terreno delle arti

ﬁgurative e in particolare nei 63 disegni e acquerelli romani qui riprodotti.
Dieser Katalog. entstanden anläßlich einer Ausstellung zu Goethe; erster Italienreise uor zweibundert ]abren, enthält einige Beiträge, die dax En‘anen dieser Grunderfabmng in all ihrer Komplexität und einer heuer; Produktionspbaxe erleichtern.
Letztere aßenbari rich — obgleich in 'gen'ngerem’ Ausmaß — auch auf dem Gebiet
der a'arxtellenden Kunst, besonders der hier reproduzierten 63 römischen Zeitbmmgen und Aquarelle,
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INDICE: Presentazioni: N. Signorello, L. Gatto, W. Schubert, P Chiarini— P. Chiarini,
Goethe, Roma e il viaggio in Italia — C. De Seta, Luagbi e miti del'viaggia‘ — R. Venuti,
Imilaziane, maniera e stile. L'esperienza italiana e il paradono artenatura — P. Chiarini,
Goethe e ['antico — Cronologia del soggiorno romano — Nota bibliograﬁca — Vedute
romane — I maestri — APPENDICE. M. Nota, Cimeli goetbiam' del Museo Barracco —
M. Merkel Guldan, Ludwig Pallak: un ammimlore di Goethe fra i mllezionixti ramam' —

Autograﬁ goethiani del Museo Barracco — C. Riasner, Ludwig Polla/e e la sua ramolta
di autograﬁ goetbiam'.
Istituto Italiano di Studi Germanici - Artemide Edizioni, Roma 1988, 207 pagine,
Eum 20,66

«Un catalogo […] interessante anche per la graﬁca e l’editing, ﬁnalmente diversi e piace—
volmente lontani dai soliti» («Alto Adige», 12 aprile 1988).
***

Goethe in Sicilia. Disegni e acquerelli da Weimar
a cura di Paolo Chiarini
Catalogo della mostra "Goethe in“ Sicilia” (Gibellina, Case di Stefano 12 aprile

- 14 giugno 1992; Roma, Musei Capitolini 25 giugno - 26 luglio 1992), organizzata
dall’Istituto Italiano di Studi Gemanici in collaborazione con la Stiftung Weimarer Klassik, il Comune di Gibellina, l’Università di Palermo e la Artemide

Edizioni. Il volume accoglie le riproduzioni, a colori e in bianco e nero, di oltre
cento acquerelli e disegni di ‘argomento siciliano’ composti dallo stesso Goethe
e da Christoph Heinrich Knìep, accompagnati da un gruppo di opere di Wilhelm

Tischbein e Jacob Philipp Hacken, amici e ‘maestri’ del poeta francofortese.
L’opera è arricchita da un’ampia scelta di contributi critici che del viaggio sici»
liano di Goethe documentano e illustrano gli aspetti più signiﬁcativi.
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung (Gibellina, Case di Slefano 12.4.-14, 6.1992;
Rom, Musei Capitolini 216.2671992), organixiert vom Istituto Italiano di Studi
Germania! in Zummmenarbeil mit der Stiftung Weimarer Klam'k, der Stadt Gibel-

lina, der Universität Palermo und Artemide Edizioni Der Band enthält die Reprodukiionen (farbig und :cbwarz—weiß) von über bundert Zeichnungen und Aquarellen mit ‘sizilùmixcbem Tbema'. Der Großteil stammt von Goetbe selbst bzw. zum

CH. Kniep; ein kleinerer Teil von W Tixcbbein und ].P. Hacken, Goethe; Freunden und ”Lehrern". Darüberhinaus bietet der Katalog zablreicbe Beiträge zu den
wicbtigxten Aspeklen von Goethe: :izilianiscber Reife.
INDICE: Presentazioni di Filippo Fiorino e Paolo Chiarini — H. von Hofmannsthal,
la Sicilia e noi — A. Landolﬁ, “Questa luce indidbilmente gaudium". Pastilla alla Sicilia

goetbiana di Hugo van Hofmamulbal — C. de Seta, La Sicilia del ’700 e il "Gram!
lauf” — H.-W. Kruft, Cbrixtopb Heinrich Kniep, l'uccompagnatore di Goethe in Sicilia »
]. Klauß, I disegni xiciliani di Goethe — N. Miller, Riypecchiamenti dell’avventura fin'-

liana. Gli ”extra!!! da un diario di viaggio" e la prima fare del rappom; di Gaetbe can
l'Italia — D. Kuhn, "La metamar/osi delle piante”.- presuppoxti e xmpi di Goethe —
H. Pfotenhauer, La teoria dei colori di Goethe in Sicilia — G. Macchia, Conosci il paese
dove ﬁoriscono :" mami? — ].W. Goethe, Albero genealogico di Giuseppe Balmma, della
Caglioxtro. Can «lame notizie rulla ma famiglia che mmm vive a Palermo (a cura di
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R. Venuti) — P. Chiarini, ”Anti—Palagonia”: Goethe, Canapa :? 1a 70mm bella” — Cnr

nologia — I maestri, a cura di M. Oppel — Goethe in Sicilia, a cura di ]. Iﬂauß —
L. Ritter Santini, Goethe straniero in Sicilia.
Istituto Italiano di Studi Germanici , Artemide Edizioni, Roma 1992, 302 pagine,
Euro 30,99

«Un superbe volume qui tire sa richesse et sa réelle valeur scientiﬁque de la relation
constante du texte et de l’image. Les reproductions sont de très remarquable qualité»
(«Etudes Germaniques», 1993, n. 2)…

«Bild- und Textbeiträge des Bandes stellen künftig ein kaum zu ersetzendes Hilfsmittel
bei jeglicher Beschäftigung mit Gcethä Italienbegegnung dar » (Hans-Ulrich Seifert,
«Germanistik», 1993, 1, S. 236).
***

Il paexaggio secondo natura. jacob Philipp Hacker)? @ la ‚ma cerchia
a cum di Paolo Chiarini
Catalogo della mostra, organizzata dal “Gabinetto Comunale delle Stampe” in
collaborazione con l’“Isrituto Italiano di Studi Germanici”, la Soprintendenza di
Caserta, [”Istituto Nazionale per la Grafica”, la Artemide Edizioni, i Musei goe-

thiani di Weimar e Düsseldorf e 1'“Ermitage” di San Pietroburgo. Roma, Palazzo
delle Esposizioni, 13 luglio - 30 settembre 1994.
Katalog zur gleichnamigen Aumellung (Rom, Palazzo delle Exposizioni, 13. ]uli 30. September 1994), ueranxtaltet vom Gabinetto Camumzle delle Stampe in Zusammenarbeit mit dem Istituto Italiano di Studi Germania; der Soprintendenza van
Carena, dem Ixtituto Nazionale per la Graﬁca, dem Verlag Artemide, den GoetheMuseen van Weimar und Düsseldorf und dem Ermitage (Sankt Peterxburg),
H‘IDICE: Presentazioni di F. Rutelli, G. Borgna e L. Cavazzi — Introduzione di
P. Chiarini — SAGGI: M. Chiarini, ]amb Philipp Haken: il paesaggio tra “idealità” e
“realtà” — C. Nordhoff, ]acob Philipp Hacker! e il paesaggio italiano — Th. Weidner,
la carriera romana di Philipp Hacker! — C. Marinelli, Hacked, Napoli e la pittura di
paemggio — NN. Nikulin, Hackett e la Russia _ Cronologia — CATALOGO: 50 tavole
a colori — 154 schede e illustrazioni — STUDI: N, Miller, "L'arle però è un'altra

cosa...”. Frammenti di Hacker! mila piltura di paexaggio. Un mlloquia immaginaria —
].Ph. Hacken, Über Undscbaﬂxmalerei. Theoretische Fragmente (nella redazione originale, a cura di G. Maul con trad. it. a fronte di B. Heinemann; nella redazione goethiana

con trad. it. a fronte di P. Chiarini) _ J.W. Goethe, Quattro frammenli rulla pittura
di paesaggio, a cura di R Venuti — APPARATI: Schede autori, bibliograﬁa e indice
dei nomi.
Istituto Italiano di Studi Germanici - Anemide Edizioni, Roma 1994, 352 pagine,
Euro 51,65

