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Literarische Einfühlung und
wissenschafiliche Erkenntnis bei Robert Musil

Eine neue Zeit braucht einen neuen ~ t i l .

I

firn

Stii des Mann ohne Eigmchaften

Wer den Mann ohne Eigenschaften wiederholt und eingehend gelesen hat,2 entgeht der Versuchung - oder dem inneren Zwang - nicht,
aus ihm eingehend und wiederholt zu ~ i t i e r e n Deshalb
.~
sei dem
Beitrag gleichsam als Motto die Erkenntnis vorangestellt, die der
Protagonist Ulrich über die zwei geschichtlich-gesellschaftlichexistierenden Geistesverfassungen gewonnen hat:
1

2

3

Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschafien, (= M O E ) , in: Robert Musil:
Gesammelte Werke in neun Bände (= GW), hrsg. von Adolf FrisC, Reinbek
bei Hamburg 1978, S. 20.
Folgen einer wiederholten Lektüre: Heinz Müller-Dietz: Mwil und kein
Ende - Fragmente einesJuristen über die eines Litemten (1982); ders.: Strafncht und Psychiatrie im Werk RobertMusilr (1983); ders.: „Die ruhende Einrichtung des Recbts3cht und Rechtshken in Musik ,,Mann ohne Eigenschafien" (1987/88), in: ders.: Grntzübmchnitungen.Beicrägezur Beziehung
zwischen Literatur und Recht, Baden-Baden 1990, S. 41 1-429,430-455,
456-472; ders.: Moosbtwgger, ein Mann mit Eigenschafien oder Smficht und
Psychiatrie in Musilr ,Mann ohne ~z&&chafien"( 1992), in: ders.: Recht und
Kriminalität im literatischen Widerschein. GesammelteAu$dtze, Baden-Baden 1999, S. 117-145.
Wiewohl der Protagonist Ulrich im Gespräch mit Diotima warnend seinen
Zeigefinger erhebt: ,,Esist unmöglich, den Gedanken eines Buchs aus der
Seite zu lösen, die ihn umgibt." (Musil: MOE, S. 574).
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bleibt wohl der peinliche Rest zu trage; übrig, daß die Gestalt des
Beitrags hinter der Gestaltung des Romans um jene Längen zurückbleibt, die oft genug den Zeitgeist vom Geist trennen. Ob da die
Einsicht weiterhilft, die Musil schon früh in seinen Tagebüchern in
die Sentenz gebannt hat: „Denkgewohnheiten sind die unsichtbarsten und starrsten Schranken"?12

I1 Von der Formulierung eines Themrts13
Unter Wissenschaftlern bedarf die Formulierung eines Themas stets
einer Rechtfertigung, einer Begründung. Ja, mehr noch, sie erwarten schließlich zumindest methodische Anhaltspunkte, wenn nicht
gar ein theoretisches Gerüst, das ihnen das Gedankengebäude des
Referenten erschließen soll. Sofern es überhaupt eins ist und sich
nicht in den Bruchstücken eines Steinbruchs erschöpft, aus dem sich

sk Roman undEssay Gedanken u.a. zu Hermann Broch, ThomasMann und
Robert Mwil(1960), in: ders.: Plddoyerfir Robert M d Hinweise und Ersays 1731 bis 1780, Reinbek 1980, S. 80-99; Josef Strutz: Der Mann ohne
Konzessionen. Ejsayismw ah poetisches Prinzip bei M d und Altenbq, in:
Josef Strutz U. Endre Kiss (Hrsg.): Genauigkeit und Seek. Zur österreichischen Litemturseit dcm Fin & Sikck (Musil-Studien Bd. 18),München 1990,
S. 1-27; Matthias Luserke: Wirklichkeitund Möglichkeit. Modaltheoretische
Untersuchungenzum Werk RobertMwils, Frankfurt a. M. 1987, S. 49 f E Vgl.
auch Bohrer (Fn. 10), S. 2 3 f f .Musil selbst bringt im einschlägigen Kap.
(MOE, S. 247 E.) den ,,Essayismus" seines Protagonisten mit der Definition auf den Begriff: „ein Essay ist die einmalige und unabänderliche Gestalt,
die das innere Leben eines Menschen in einem entscheidenden Gedanken
annimmt. Nichts ist dem fremder als die Unverantwortlichkeit und Halbfertigkeit der Einfälle, die man Subjektivität nennt" (S. 253).
12 Robert Musil: Tagebücher,hrsg. von Adolf Frisk, Reinbek bei Hamburg 198 1 ,
S. 23.
13 An der Marie-Louise Roth mitgewirkt hat - freilich ohne den Inhalt dessen
zu kennen, was sich dann unter der Umschreibung des Themas verbergen
würde.
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jeder gerade das herausbricht, was er für seine Zwecke verwenden zu
können glaubt. Womit - wie es immer wieder heißt - Forschern
Steine statt Brot in die Hand gegeben würden. Wo doch selbst zur
Errichtung von Gedankengebäuden nichts nötiger ist als Brot, ohne
das man bekanntlich keine Steine zusammentragen und aufeinander
schichten kann.
Drückt nun die Gegenüberstellungvon ,literarischer Einfühlung
und wissenschafilicherErkenntnis" ein Spannungsverhältnis, gar die
Konfrontation zweier einander entgegengesetzter Sphären oder voneinander geschiedener Formen des Zugangs zur Wirklichkeit aus?
Oder muß man sie als eine innere Beziehung deuten, vielleicht als
Parallelisierungbeider Bereiche, die etwa im Mann ohne Eigmchaf2en
aufgehoben erscheinen,wenn nicht gar dort zu ihrer Identität finden?
Sehr wahrscheinlich hätte man das Epitheton ,,wissenschafüich '
im Titel streichen und es beim bloßen Hinweis auf die ,,Erkenntnis"
belassen sollen. Aber die Versuchung war und ist groß, die Erkenntnis wissenschaftlich aufzuwerten und vor allem als solche zur Literatur in Beziehung zu setzen. Und wenn es eine narrative Form des
Zugangs zu relevanten Gegenständen der Wirklichkeit gibt, dann
bietet sich als ihr - sprachliches und sachliches - Gegenstück die
,,wissenschaftliche" Erkenntnis geradezu an.
Was mit ,,literarischer Einfühlung und wissenschaftlicher Erkenntnis" gemeint ist, ließe sich auch in Musilsche Begriffe fassen.
Man könnte an die paradigmatische Gegenüberstellung von „Genauigkeit und ~eele"'*denken oder an die Entgegensetzung von „pedantischer und phantastischer Genauigkeit".15 D& die Errichtung

I
I

j

1
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1

I

14 Robert Musil: „Die beiden Baume des Lebens und die Forderung eines
Generalsekretariatsder Genauigkeit und Seele" (MOE, S. 583fE).Zuweilen (MOE, S. 252) ist auch von ,Genauigkeit und Leidenschaft" die Rede.
Jenes Begriffspaar hat ja auch Bd. 18 der ,,Musil-Studien" den Titel geliefert: Josef Strutz U. Endre Kiss (Fn. 1 1).
15 MOE, S. 247. Im Gespräch mit Gerda (MOE, S. 4 8 6 E ) konfrontiert U1rich die ,mathematische Genauigkeit" der ,,lebendige(n) Ungenauigkeit"
(S. 489).
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sichtbaren Prinzip; sobald man sie herausgreift, ist sie tot."23Und so mag man hinzufügen - wenn sie, bestens auf- und zubereitet,
auch köstlich schmecken mag, so geht sie, vergänglich, wie sie nun
einmal ist, alsbald den Weg alles Irdischen. Gerade wenn man glaubt,
der Wahrheit einmal habhaft geworden zu sein, kann es einem wie
Diotima ergehen. Bemerkte sie - die doch ,in einer großen Zeit
lebte", einer Zeit ,,voll von großen Ideen" - ,,zu ihrer Verwunderung, daß es ewige Wahrheiten doppelt und dreifach gibt".24 Für
Ulrich mündet das alles im Gespräch mit Agathe denn auch in die
grundsätzliche Erkenntnis: ,,Ein Wissender weiß, da13 nichts wahr
ist und die ganze Wairheit erst arn Ende aller Tage liegt."25 In einer
Notiz im Nachlaß, die sich auf das Verhältnis zwischen Ulrich und
Agathe bezieht, häit der Autor selbst jene Erkenntnis in Gestalt der
kategorisch anmutenden Absage fest: ,,Es gibt Wahrheiten, aber keine Wahrheit."26

großen Dingen",27was in einer so beschaenen Welt zur Konsequenz
hat, ,,daß die Behandlung eines Themas desto unbedeutender sein
darf, je bedeutender dieses Thema selbst ist".28
Wie daran deutlich wird, erliegt man bei großen Themen - auch
und wenn sie gerade Musils Denk- und Erkenntnisfähigkeit reklamieren29- der verführerischen Einladung, ihn selbst zum Kronzeugen zu nehmen. Was aber keineswegs auf eine ,Parallelaktion" hinausläuft, deren Ausgang ja ohnehin bekannt ist. Kann man doch wie gezeigt - im Mann ohne Eigemcha@en nachlesen, was jener Autor
von großen Themen häit und wie er sich zu ihnen verhält. Freilich
wäre es wiederum ein Irrtum zu meinen, daf3 mit solchen Zitaten
das Thema schon erledigt wäre - wiewohl dieser Anschein sich aufdrängen mag, wie die hlgende, zugegebenermaßen oft und gern zitierte erkenntnisträchtige Paraphrase demonstriert, die sich keineswegs
zufällig in der Charakterisierung und Begründung ,,von Arnheims
Berühmtheit" findet:30
Die Wissenschaft steht bei uns in hohem Ansehen, und mit Recht; aber
wenn es auch sicher ein Menschenleben ganz ausfüllt, wenn man sich der
Erforschung der Nierentätigkeit widmet, so gibt es doch Augenblicke dabei, wo man sich veranlaßt sieht, humanistische Augenblicke will dies sagen, an den Zusammenhang der Nieren mit dem Volksganzen zu erinnern.
Darum wird in Deutschland so viel Goethe zitiert.31

IV Von der Groye der WissenschafZ
Mit der Größe der Aufgabe, die der Mensch sich stellt - oder der er
sich stellt - wächst er. Etwa mit seinen ,,höheren Zielen". Jedenfalls
begreift es so oder ähnlich jene Allenveltsweisheit, mit der sich alle
Welt den Menschen erklärt, aus dem - trotz oder wegen - der hohen
Anforderungen an ihn etwas geworden ist. Während sie vor dem
Phänomen dessen, der daran gescheitert ist, selber versagt - eben
weil er sich der Größe der Aufgabe nicht gewachsen zeigte. ,,Es gibt
nichts" - heißt es im einschlägigen Kapitel des Mann ohne Eigemchaften - ,,was dem Geist so geMrlich wäre wie seine Verbindung mit
23
24
25
26

MOE, S. 804.
MOE, S. 229.
MOE, S. 960.
Robert Musil: Aus dem Nachk$'(GW 5), S. 1835. So schon ders.: TagPbücher (Fn. 12), S. 12.
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27 MOE, S. 398.
28 Ebd., S. 399.
29 Vgl. Wolfgang Rezak: MusiL. Denken alr LebemfDrm, in: Md-Forum 21/22
(1995/96), S. 155-183.
30 MOE, S. 190&
31 Ebd., S. 191. Das gilt freilich nur für jene Erscheinungsform der GoetheRezeption, wie sie für bestimmte Epochen und Mentalitätsstrukturencharakteristisch ist. Vgl. demgegenüber namentlich Marie-Louise Roth: ,,Denn
riss Leben ist die Liebe, und des Lebens Leben %eistc'.Eröffnungsvortragvom
6. Juni 200 1 zum Kolloquium ,,Musil an der Schwellezum 21. Jahrhundertu.
Vgl. auch Literaturmagazin 2: Von Goethe h e n ? Fragen der Klasskreuption. Hrsg. von Hans Christoph Buch, Reinbek 1974;Ein Goethe-Parcours,
in; Neue Rundrchau 110 (1999), H. 1; Kar1 RichterIGerhard Sauder (Hrsg.)i
Goethe. UngewohnteAnsichten,St. Ingbert 2001.

Eine Feststellung, die gerade für jene ]&re - nicht zuletzt der Weimarer Zeit - gilt, in denen Musil am Mann ohne Eigemchaften gearbeitet hat. Mit jenem epochenspezifischen Zusammenhang hat
sich ja kürzlich Walter Müller-Seidel in einer weitausgreifenden Studie befaßt.32 Freilich verkörpern ,,Großschriftsteller" den Zeitgeist
in einer Weise, wie man ihn sich selber kaum ohne sie vorstellen
kann.33
Wissenschaftler halten sich - um Musils Faden fortzuspinnen schon ihres herausgehobenen Status und ihrer besonderen Tätigkeit
wegen oft für bedeutende Menschen. Doch um sich dafür halten zu
können, muß man keineswegs Wissenschaftler sein. Man darf nur
keine gewöhnlichen Vorstellungen von sich haben. Und muß seine
Gedanken in eine Theorie zu gießen verstehen, die das kommune
Verständnis übersteigt, so daß es nur mehr mit Ehrfurcht und Respekt reagieren kann.34 Insofern kann es geschehen, d& die Lektüre
eines großen Romans Assoziationen auslöst, die zu Einfällen führen.
Jedoch besteht die Gefahr, daß der Leser deshalb Gedankensprünge
unternimmt, die zu groß sind, so daß er zu Fall kommt. Auf der
anderen Seite würden große Unternehmungen - keineswegs nur nach
Art der ,,Parallelaktion" - nicht zustandekommen, wenn jeder aus
der Angst heraus, sich damit zu übernehmen, vor ihnen zurückschrekken würde.

32 W. Müller-Seidel:Der spdte Goethe. Zu seiner Rezeption in der Zeit der Weimarer Republik, in: Bernhard BeutlerIAnke Bosse (Hrsg.): Spuren, Signaturen, Spiegelungen. Zur Goethe-Rezeptionin Eumpa, KölniWeimarNCrien 2000,
S. 443-472.
33 Uber den ,Großschriftsteller" (Arnheim) MOE, S. 428 E, 432 ff.
34 Im Kap., das Arnheim „als Freund der Journalisten" vorstellt (MOE,
S. 325 ff.), heißt es etwa: ,Die Welt des Schreibens und Schreibenmüssens
ist voll von großen Worten und Begriffen, die ihre Gegenstände verloren
haben."(S. 326)

I
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V Wissenschaft und Zeitgeist
Wissenschaftliches Denken und Arbeiten partizipiert wie alles, was
uns umgibt und was wir als Zeitgenossen erleben, am Geist der Zeit.
Es mag nicht immer leicht fallen ihn zu erkennen. Aber ihn zu goutieren und zu hofieren kann jedermann empfohlen werden, der in
möglichst ungetrübtem Einklang mit seiner Zeit leben möchte.
Das zeigt etwa der Blick, den Ulrich im Gespräch mit Agathe
auf den Zeitgeist wirft und den Musil, erhellend und vorausahnend
zugleich, seiner Zeit ins Stammbuch geschrieben hat - die indessen
auch die unsrige ist: „Die Moral unserer Zeit ist [. ..] die der Leistung. Der Erfolg kann d e s vergessen machen."35Während das Scheitern derer im Gedächtnis haften bleibt, welche die Moral der Zeit
nicht begriffen haben. Die Konsequenz dieser moralischen Einstellung liegt Ulrich zufolge auf der Hand: , A s gut gilt heute, was uns
die Illusion gibt, daß es uns etwas bringen werde".3G
Das sind Sentenzen, die einer Epoche vorausgeschrieben sind,
welche auf allen Gebieten - seien es Kernforschung oder Fußball,
Fernsehen oder Biomedizin - zwischen Lebensverlängerung und Sterbehilfe hin- und herschwankt, bis vielleicht Konsens darüber hergestellt werden kann, d& es uns etwas gebracht hat. Was immer es sein
mag. Schließlich leben wir im Verständnis Ulrichs, wie es sich im
abendlichen Gespräch im Hause des Sektionschefs Tuzzi äußert, in
einer Zeit der ,,Schnellbegriffe und Halbwahrheitenu3' - die alles,
was gerade gängig ist, auf den Markt der Meinungen wirft, etwa weil
es Absatz verspricht. In der Bilanz von Soll und Haben - so wie sie
freilich in einer von Börsenberichten strotzenden Welt anders als in
Festreden schwerlich gezogen wird, - in einer solchen Bilanz wird
dementsprechenddas Defizit kaum benannt, das eine Notiz im Nachlaß zum Mann ohne Eigenschaften auf den schlichten Nenner bringt:
„Es fehlt heute nichtaanTatmenschen,sondern an Men~chentaten."~~
35
36
37
38

MOE, S. 739.
Ebd., S. 740.
Ebd., S. 596.
Aus dem Nachla$'(GW 5 ) , S. 1856.
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Was der mathematisch-naturwissenschaftlichgebildete Schriftsteller ais wissenschaftliches Selbstverständnisaus der Epoche herauslas,
in der der Mann ohne Eigenschaflen entstand, war der empirischpositivistische Zugang zur Wirklichkeit, der seiner transzendentaien
Bezüge entkleidet war. ,,Die Wahrheit ist" -so heißt es da im Rekurs
auf Sinnesart und Denkstil Ulrichs daß die Wissenschaft einen Begriff der harten, nüchternen geistigen Kraft
entwickelt hat,' der die aiten metaphysischen und moralischen Vorstellungen des Menschengeschlechtes einfach unerträglich macht, obgleich er an
ihre Stellenur die Hoffnung seaen kann, dai3 ein fernerTag kommen

An ihrer konkreten Gestalt, ihren Figurationen und Emanationen
wird deutlich, welche Methoden der Erkenntnisgewinnung für diese
Sichtweise konstitutiv sind.
Musil konstatiert in zeitkritischer Ironisierung des gelehrten
Selbstverständnisseseine ,,eigenartigeVorliebe", ,,die das wissenschaftliche Denken für mechanische, statistische, materielle Erklärungen
hat, denen gleichsam das Herz ausgestochen ist".40 So kann denn
auch eine Sichtweise nicht überraschen, die der Protagonist Ulrich
im Gespräch mit seinem Freund Stumm von Bordwehr dem Vorgehen der Forschung zuschreibt: ,,Wissenschaft ist nur dort möglich,
wo sich die Geschehnisse wiederholen oder doch kontrollieren lassen."*l Das liest sich ganz so, als sei die Definition einem Lehr- oder
Handbuch soziai-wissenschaftlicher Methodologie entsprungen, das
sich darin nicht genug tun kann, dieVorzüge quantitativer Forschung
gegenüber quaiitativen Ansätzen her~orzuheben.~~

39
40
41
42

MOE, S. 46.
Ebd., S. 303.
MOE, S. 377.
„Zur Entwicklung der empirischen Sozialforschungin der Bundesrepublik
Deutschland" etwa Christel Hopf U. Walter Müller, in: Bernhard Schäfers
(Hrsg.): Soziologie in Deutschland. Entwicklung, Imtitutionafisierung und
BmrffeIdrr. Theoretische Kontroversen, Opladen 1995, S. 5 1-74.
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Freilich mag nicht nur einer solchen Betrachtungsweise die banaie
Einsicht in die Zeitgebundenheitvon Fordungsergebnissen schweridlen, die in der Erkenntnis (Ulrichs) kulminiert: ,,in der Wissenschaft
kommt es aile paar Jahre vor, dai3 etwas, das bis dahin als Fehler galt,
plödich aile Anschauungen umkehrt oder dai3 ein unscheinbarer und
verachteter Gedanke zum Herrscher über ein neues Gedankenreidi
wird.''43 Dabei muß man sich natürlich der weiteren Binsenweisheit
be-wd3tbleiben, dat3 Gedankenreichedie Eigenschaft anderer Reiche in
der Geschichte teilen, zu kommen und zu gehen. Dies gilt bekanntlich
selbst für Weltreiche, denen auch der vielberufene Weltgeist nicht zur
Dauer zu verhelfen vermag. Schließlich ist die Welt eine Versuchsanordnung, aufderen Ergebniskeineswegs nur diew~ssenschaftgespannt ist.44

V1 Ober eine gedankliche ,,Parallekzktion "
Musils Mann ohne Eigenscbapen lädt zu einem Verfahren ein, das vor
Jahrzehnten ein zeitgenössischer Schriftsteller in einem seiner Romane praktiziert hat. Er hat dies ailerdings in einem ganz anderen
Kontext und unter anderem Vorzeichen getan. Und man kann sich
auch fragen, ob ein Vergleich mit dem äiteren Text für den Roman
zuträglich ist - zumal es sich nicht gerade um das bedeutendste Prosawerk jenes Autors handeln dürfte.
Jedenfalls hat Dieter Wellershoff in seinem 1972 erschienenen
Roman Einladung an alle45- der sich gleichfalls an einer Signatur
43 MOE, S. 40.
44 In der Beschreibung des Protagonisten Ulrich wird denn auch .der Vergleich der Welt mit einem Laboratorium" im einzelnen thematisiert (MOE,
MOE, S. 152). Vgl. etwa Günter Blöcker: Robert M w i f (1957), in: ders.:
Die neuen Wirklichkeiten. Linien und ProFk der modernen Literatur, München 1968, S. 26 1-268 (264).
45 Dieter Wellershofi Einladungan a l t , Köln 1972. &er den Autor vgl. Heinz
Ludwig Arnold (Hrsg.): Text + Kritik, H. 88: Dieter Wellershoff, München
1985.
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der Zeit versucht hat - reflexion~trächtl~e
Kapitel einmontiert, die
der gesellschaftlichen Verortung und Verarbeitung von Kriminalität
gelten. Sie liefern gleichsam „Verschiedene Bausteine zu einer Theorie des ~ e r b r e c h e n s "und
~ ~ - als Pendant - ,,Verschiedene Bausteine
zu einer Theorie der K~nformität".~'Auch darin scheint zugleich
das Bemühen auf, Zeiter~cheinun~en
und Zeitgeist literarisch dingfest zu machen.
Was Dieter Wellershoff mit jener Gegenüberstellung- dem Sujet seines Romans entsprechend - angestrebt hat, ließe sich gewissermaßen als Modell für eine umfassendere und grundsätzlichere Betrachtung heranziehen, wie sie eben der Mann ohne Eigenscbafien
nahelegt. Wenn ein derart erkenntnisträchtiger und reflexiver Roman wie dieser zu Fragen herausfordert, dann nicht zuletzt zu solchen, die das Verhältnis von wissenschaftlicher und künstlerischer
Tätigkeit zum Gegenstand haben. Es ist schon öfter bemerkt worden, daß dieses Thema wie kaum ein zweites der sprachlichen und
inhaltlichen Gestaltung des Mann ohne Eigenschaften entspricht.48
Insoweit wirkt es auf Grund seiner essayistischen Struktur einmal
mehr modern, als gerade diese Fragestellung in neuerer Zeit nachhaltiges literarisches und literatunvissenschaftlichesInteresse gefunden hat.49 In gewisser Weise fande ein solcher Vergleich auch sein
46 Wellershoff, a.a. O., S. 157-166.
47 Ebd., S. 229-237.
48 Vgl. z. B. Blöcker a. a.O., Hermann Wiegmann: Musik Utopiebegrff und
seine literaturtheorehchen Konsequenzen, in: Gert Ueding (Hrsg.):Literatur
ist Utopie, FrankiÜrt a. M. 1978, S. 309-334.
in:Akzente 12 (1963),
49 Vgl.Helmut Heissenbüttel: Litemtur und W~~senschafi
S. 17 1-1 9 1 ;Nicolas Born U.Heinz Schlaffer (Hrsg.):Die Literatur und die
W~uenschafi(Literaturmagazin6), Reinbek 1976;Wolf Lepenies: Der Wirsenschafih ak Autor. ober konseruimn& Funktionen &r Litemtur, in: Akzente 26 ( 1 978), S. 129-1 47; Silvio Vietta: WLsenschafi,-LiteraturundDunke&I&r &r Erkenntnis, in: Akzente 26 (1979), S. 90-97. Zum Verhältnis
von Literatur und Wissenschaft irn ersten Drittel des 20. Jahrhunderts:
Michael Titzmann: Revolutionärer Wandel in Literatur und Wissenschafien,
in: Kar1 RichterIJörg SchönertIMichael Titzmann (Hrsg.): Die Literatur
unddie Wissenscbafien177&1930, Stuttgart 1997, S. 297-322 (306,312);

!
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Pendant in einem früheren theoretischen Versuch, literarische und
juristische Hermeneutik zueinander in Beziehung zu

VII Von Gemeinsamkeiten wissenscha$licher
und literarischer Tätigkeit
Der Genauigkeit, nicht Pedanterie, wissenschaftlichen Arbeitens
korrespondiert auf der anderen Seite die schöpferische Phantasie,
die Inspiration, ohne die weiterführende Erkenntnis nicht denkbar
ist. Vertieft sich der Forscher in seinen Gegenstand, kommt er ohne
Anregungen (von dritter Seite) und (eigene) Einfälle, die dem Vorgang rationaler Analyse vorausliegen und ihn übersteigen, nicht aus.
Beide Formen des Zugangs zur Wirklichkeit befruchten sich wechselseitig, ergänzen einander.
Umgekehrt geht der Zugang zu literarischen Themen und deren
Verarbeitung in gefühlsmäßigen Komponenten, in bloßer Einfühlung in Personen, Handlungen und Geschehensabläufe keineswegs
auf. Der Prozeß des Schreibens speist sich zugleich - in mehr oder
minder gewichtigem Umfange - aus rationalen Elementen, welche
die Komposition des Werkes im ganzen und die Strukturierung des
Stoffes betreffen. Auch hier lassen sich Wechselbeziehungen konstitieren, die einer strikten oder gar rigiden Dichotomie der Verarbeitung des Sujets zuwiderlaufen.
Es mag zum Vorzug eines literarischen Textes gehören, daß man
arn Anfang nicht unbedingt wissen muß, wie er endet. Das gilt keineswegs allein für den Leser, sondern vielleicht auch für den Autor,
der nicht nur in der Gestaltung von Geschehensabläufen, sondern
Walter Müller-Seidel: Krisenjahre des Humanismus. Wissenschafienund Literatur in a b WeimarerRepublik, in:jahrbuch &rAkadnnie &r Wnsenschaf,en
zu Göm'ngen,Göttingen 1998, S. 73-134 (131).
50 Heinz Müller-Dietz:Zur litemrischen undjurisrischenHermeneutik (1 984),
in: ders.: Grenzüberschreitungena. a. O., S. 39-53.

!
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auch des Ausgangs verschiedene Möglichkeiten erprobt. Der literarische Text mag darin empirischen Untersuchungenvergleichbar sein obgleich deren Gedankengangdurch Hypothesen eingeleitet zu werden pflegt, die einerseits eine bestimmte Richtung des Denkens anzeigen, andererseits auch einer Falsifizierung offenstehen müssen.
Indessen entstehen auch literarische Texte schwerlich auf frei flottierende Weise. Wie sollten sie auch so zustandekommen können?
Ihnen liegt gleichfalls eine bestimmte Idee - im Glücksfall ein zündender, die Darstellung entzündender Gedanke - zugrunde. Mit
dem Fortgang des Erzählens mögen die Zufälle ab- und die Absichten zunehmen, mögen die vielleicht vagen Konturen des Beginns
Gestalt annehmen. Das ließe sich paradigmatisch am Mann ohne
Eigemchafien veranschaulichen, dessen legendäres erstes Kapitel für
sich allein schon zu weiterführenden literatunvissenschafüichenAnalysen p r o ~ o z i e r t .Man
~ ~ kann sich fragen, ob jener Vorgang dem
Fortschreiten des wissenschafilichen Erkenntnisprozesses vergleichbar ist.
Für eine Zusammenschau der Dinge ist viel Detailkenntnis vonnöten. Doch ist es die pointillistische Verliebtheit ins Detail, die in
wissenschaftlicher wie literarischer Hinsicht einer Zusammenschau
gerade im Wege steht. Wohl aber ist Genauigkeit im Detail Voraussetzung für eine Gesamtsicht der Dinge, die sich nicht im ,,Ungef2hr
der menschlichen Ereignisseu52verliert.
So wenig es abschließende Erkenntnis gibt, so wenig schließt
Literatur ab. In ihren gelungensten Beispielen - wie sie etwa der
Mann ohne Eigemchafien verkörpert - schliei3t sie vielmehr auf. Ihre
Offenheit für das Neue, ja Unerhörte ist die Bedingung ihrer Möglichkeit. Ebenso ist sie Voraussetzung wissenschaftlicher Erkenntnis,

5 1 „Worausbemerkens&rterWeise nichts hervorgeht"(MOE, S. 9-1 1). Dieses
Kap. hat Hans-Georg Pott bemerkenswerter Weise zu seiner ,,Vorbemerkung" zur Analyse des Romans Woraw bemerkenswerter Weise alks hmorgehtveranlaßt (in: RobertMwil, München 1984, S. 79-84).
52 Italo Caivino: Sechs Vorschkigejirra h nächJte/ahrtawmd. Harvard-Vorksungen, München-Wien 1991, S. 148.

die über den gegenwärtigen Wissensstand hinausführt. Literatur und
Wissenschaft haben offenbar dies gemeinsam: daß sie offen sein
müssen für neue Formen der Erprobung, neue Erkenntnisse und
Inhalte. Sie müssen sich vortasten in noch ungekannte, unreflektierte Weisen der Selbstvergewisserung, ja des Seins.

VIII Von Unterschieden zwischen wissenschaftIichem
und literarischem Wirken
Unterschiede zwischen wissenschaftlicher und literarischerTätigkeit
lassen sich wiederum in besonderer Weise am Mann ohne Eigemchaften verdeutlichen. Dies trifft paradoxerweise gerade auf diesen Ro- !
man zu, weil er erkenntnisträchtig ist wie kaum ein zweiter. Vielleicht i
kann man als weitere Beispiele vergleichbarer Art Thomas Manns
Zzuberberg und Hermann Brochs Schkzfiandkr h e r a n ~ i e h e nFrei.~~
lich scheinen im Faiie von Musils Roman Anlage und Gestalt eher 1
dazu einzuladen, psychologische,54soziologische, philos~phische,~~
'
53 Vgl. etwa Manfred Sera: Utopie und Parodie bei Mwil, Broch und Thomas
Mann. Der Mann ohne Eigetuchafim. Der Zauberbey, Die Schkzjiuandkr,
Bonn 1969; Peter V. Zima: I&ologiekritik bei Hermann Broch und Roben
M d , Endre Kiss: Diahg der Meisterwerke o&r Die ungkichm Zwillinge &s
po6historLrchen Romani. M d ,,Mann ohne Eigenschafim"vemrr Brochs ,Die
SchkzjiuandkF, in: Josef Strutz, Endre Kiss, a. a. O., S. 43-5 1,83-96.
54 Vgl. etwa Margret Kaiser-EI-Safti: Roben Mwil und die Psychologe seiner
Zeit, in: Hans-Georg Pott (Hrsg.): Robert M d Dichtet; Essayist, Wissenschafikr, München 1993, S. 126-170.
55 Vgl. z. B. Helmut Ibhlenberger:Robert Musils philosophischerAnspruch,
in: Von &r Notwendigkeit &Y Philosophie in &r Gegmwat-t. FestscbnftjUr
Kar1 Ulmer,WienIMünchen 1976, S. 157-165; Götz Müller: Die Philosophiereerption Robert Musiis, in: Literatur und Philosophie (Kopenhagener
Kolloquien zur deutschen Literatur Bd. 8), Kopenhagen-München 1983,
S. 76-100; Friedrich Wailner: Mwilab Philosoph, in: Josef Strutz (Hrsg.):
Robert Mwil und die kulturelkn Tendenzen seiner Zeit, München 1983,
S. 93-109.
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juristi~che,~~
und theologische Spurensuche zu betreiben - ganz so,
als gälte es, ihn als literarischen Beleg für wissenschaftliche Theorien
-welcher Couleur auch immer -zu werten oder wenigstens fruchtbar
zu machen.
Doch täuschte ein solcher Eindruck schon vom Stil, von der
sprachlichen Gestaltung her. Im Mann ohne Eigenschaften begegnet
der Leser einer zugleich bildhaften wie reflexiven Sprache, deren Anschauungskraft und Sinnlichkeit bis in die Formulierung eines abstrakten Gedankens hinein spürbar werden. Bei einer solchen Lektüre stellt sich leicht das Staunen angesichts einer Ausdrucksfahigkeit
und -weise ein, die unserer Zeit weitgehend abhandengekommen zu
sein scheinen. Es sind die Bilder und Metaphern - ebenso wie die
Gleichnisse -, die den Text selbst noch über einen banalen Gegenstand hinwegtragen. Mag er nun in der Beschreibung von Personen
bestehen, die wie kaum andere den Zeitgeist verkörpern, oder in der
Schilderung von Ereignissen, die an Trivialität erst im Handlungszusarnmenhang einbüßen.
Ein Schriftsteller kann sich sehr wohl der Ironie ais Form seiner
Darstellung bedienen, zumal wenn seine Zeit dazu gerade herausfordert - ein Wissenschaftler kann dies indessen nur, wenn es ihm
darum geht, eine Gegenauffassung in Zweifel zu ziehen oder gar einen Konkurrenten oder Kritiker abzufertigen.57Die Frage, ob und
inwieweit Ironie als wissenschaftliches Stilmittel in Betracht kommt,
ist allerdings wohl weniger ein Problem der Form als vielmehr der
„politicd correctness" - die auch und vor allem auf diesem Gebiet

56 Vgl. meine einschlägigen Versuche der Rekonstruktion einschlägiger Wissensbestände und Diskurslinien (Fn. 2). über das juristische Erkenntnisinteresse bei der Analyse literarischerWerke nunmehr Anja Sya: Literatur und
juristisches Erkenntnisinteresse.Joachim Maarr' Roman ,,Der Fall Gouffi" und.
sein Verhdltniszu &historischen Vorlage,Baden-Baden 2001, S. 28-50.
57 Zum wissenschaftlichen Stil etwa Hans-Martin Gauger: Stilin der Wissenschafr? In: der~.:ober Sprache und Stil, München 1995, S. 247-254; Hans
Ulrich Gumbrecht U. K. Ludwig Pfeiffer (Hrsg.):Stil Geschichten undFunktionen eines kulturwissenschafrlichen Diskursekmenxr, Frankfurt a. M. 1986.
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die Einhaltung bestimmter Regeln der Auseinandersetzung bei Strafe der Mi& oder wenigstens Nichtachtung gebietet.
Gewiß ließe sich aus vielen Sentenzen des Mannes ohne Eigen-schaft.. ein gedankliches System rekonstruieren. Doch wäre es schwerlich eines, das zu einer wissenschdichen Theorie taugte. Es ist offenkundig, daß das Aufbrechende und Aufgebrochene des Romans
sich jeglicher Doktrin verweigert - insoweit wiederum empirischen
Untersuchungen vergleichbar, die zwar Dogmen zum Gegenstand
haben können, aber eben nur soweit sie als realistisch faßbare Wirklichkeit in den Köpfen von Menschen erfahren werden können. Doch
trägt auch solche Parailelisierung nicht eben weit, weil empirische
Studien auf die Verifizierung oder Falsifizierung einer Hypothese
angelegt sind, die gegebenenfallsder Theoriebildung vorarbeiten soll.
So kann denn auch die Frage, die Ulrich sich und Agathe stellt, ob
die Kunst ,nicht dauernd ein Schaffen von Bildern" bedeute, ,,die
mit dem des Lebens nicht überein~timmen",~~
keineswegs weiter
überraschen.
Der Mann ohne Eigenschaften versinnbildlicht oder bedeutet keine Erkenntnistheorie; aber er zeugt von Erkenntnispraxis. Musil
spricht zwar immer wieder von Erkenntnis; doch liegt seine eigentliche Leistung im Erkennen selbst. In der Wissenschaft mag es als
mehr oder minder gravierendes Defizit einer Theorie gelten, daß
sich die Realität ihr nicht fügen will. Dem Mann ohne E&emchaf,en
liegt demgegenüber die Frage zugrunde, was eigentlich eine Wirklichkeit wert ist, welche die Möglichkeit ausschließt. Beruht dpch
die Utopie des Möglichkeitsmenschen darauf, daß sich das Leben
dem Geist anpassen müsse59- während in Wahrheit sich der Geist
oft genug dem Leben fügt. Vielleicht ist das auch der Grund dafür,
daß viele während der Lektüre jenes Romans glauben, festen Boden
unter den Füßen zu verlieren. Doch ist dies sehr wahrscheinlich ein
Irrtum, denn sie bilden sich nur ein, iuf solchem Boden zu stehen.

58 MOE, S. 960.
59 So Ulrich im Gegensatz zu Arnheim. Vgl. MOE, S. 540.
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So können denn auch die ~chwieii~keiten,
welche die wirklichen Menschen mit dem Möglichkeitsmenschen haben, kaum verwundern. Vermutlich sind sie so groß, daß sie ihn im Grunde für
einen unmöglichen Menschen halten. Und sie hatten damit auch
ganz und gar recht: dai3 es sich um einen Menschen handelt, der in
der Gesellschaft einfach unmöglich ist! Oder muß man einschränkend sagen: in ihrer Gesellschaft?
Der Mann ohne Eigenschafien zeugt von einem Prozeß des Schreibens, der letztlich unendlich ist. Ist es unter diesen Umständen ein
Wunder, daß der Roman nicht als abgeschlossen gilt?60Aber auf der
anderen Seite gerade in seiner Unabgeschlossenheit Geschlossenheit
verkörpert - die einem wissenschaftlichen Werk - aller Offenheit
des Fragens und Aufgeschlossenheit für neue Fragestellungen ungeachtet - keineswegs in gleicher Weise anhaftet?

IX Epilog - der keiner ist
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mer geheißen haben. Die Erinnerung an die Anstrengung des Begriffs legt den Gedanken an Hege1 nahe. Doch würde eine solche
Assoziation gewiß in die Irre führen.63
Wenn schon Philosophen ins Spiel gebracht werden müssen nicht allein ins CJcr~ttgensteinsche)
Sprachspiel - was in der wissenschaftlichen Welt der Bezugnahmen und Vergleiche anscheinend
unvermeidlich ist -, dann würde man eher dazu neigen, Kant zu
berufen, was die Klarheit der Gedankenführung anlangt, und Schopenhauer, was die kristalline Form der Sprache betrifft. Es scheint
aber, daß Musil in Wahrheit ein verkappter Lichtenberg ist. Jedoch
möge angesichts einer solchen Charakterisierung niemand fragen,
für wen der Göttinger Gelehrte bei einem solchen Vergleich steht: ob
für einen Philosophen, der er fraglos ist, oder h r einen Literaten, den
er zweifelsohne gleichfalls verkörpert.G4
Nicht Musil ist es, der als ,,Denker in dürftiger Zeit" figuriert,
sondern Heidegger.65 Der - wenn denn eine solche facon de parler
überhaupt möglich und gestattet ist - für Adorno den ,,Wittgenstein
des Anstoßes" darstellte - wie ja seine Studie über den Jargon der
Eigentlichkeit" d e m ~ n s t r i e r t . ~ ~

Musil hat das Bemühen um das anschauliche Bild und den anschauenden Begriff nie gescheut - wie schwer ihm das immer gefallen sein
mag. Vielleicht ist er deshalb, obgleich Literat, oft genug unter die
Philosophen gefallen. Mögen sie Niet~sche,~'
Sartre62oder wie im60 Vgl. Adolf Frisk: Unvollendet - Unvollendbar? Uberlegungen zum Torso des
,,Mannes ohne Eigenscha$en", in: Musil-Forum 6 (1980), S. 79-1 04.
6 1 Vgl. z. B. Friedrich Wallnec S e h h t nach V m e n g .Mur1 undNiePsche,in:
JosefU.JohannSuua (Hrsg.):RobertMuFil- Liamrur; Philosophie undB~~ho&+y,
München 1984, S. 9 1-1 09; Klau Mackowdc M d Nidpche-Reqrian, in:Perpkhwn akrPhilmphie. Neues Jahrbuch1994, Bd. 20, s . 323-353.
62 Vgl.Wdter H. Sokel:Muzh,,MännohneEigmcchaj&n"unddieEwmaqhilosophie,
in:DieterE? Farda/UlrichKarthaus( H r s g . ) : S p m c ~ o b e S i n ~ ' t d uRobert
ng
Mwil$mposion Berlin 1980,Frankfure a M. 1982, S. 97-102; ders.: RobertMwil
u n d d i r ~ ~ o p h i e ~ a n - P a uZum
l h c&zm.ph&sopkrjchen
.
Bi,&ngrramanM d undSartm,in: Litemn&mch.ftund~chichte. tkschrr$$tr
&hadBtr'nkrnann,Tübingen 1981,S. 658-691.

63 Vgl. nur Fn. 7. Was aber gewisse Anklänge nicht ausschliegt. Vgl. Josef
Strutz: ihn der biegsamen Dialektik. Notiz zur Bedeutung Kants, Hegelr und
Nietzrchesfir das Werk Mwilr, in: Josef U.Johann Strutz a. a. O., S. 11-21
(15fF.l.
64 Vgl. einerseits Lothar Schäfer: Könnte auch dieses nichtfalich sein? Skepsis,
AuPIärung und Wusetuchafitheoriebei Georg ChristophLichtenbng, in: Freiburger UniversitaitsbIätter, H . 84 (1984), S. 39-5 1; andererseits Dieter Lamping: Lichtenbergs literarisches Nachleben, Göttingen 1992.
65 Kar1 Löwith: Heideger, Denker in dürjhger Zeit, FrankFurt a. M. 1953. Pap
aiielen zwischen HeideggersWerk Sein undZeit (Haüe 1927) und dem Mann
ohne Eigmcha$en hat freilich Hans-Georg Pott a. a. O., S. 133 E, am Beispiel (der Diktatur) des ,Manu gezogen.
66 Theodor W. Adorno:Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie, Frankh r t a. M. 1964.
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Wenn es dann noch einer letzten zeitgenössischen Verknüpfung
bedürfte, dann müi3te natürlich der Name Broch f i ~ l l e nDoch
. ~ ~ wenn
beide Literaten hinsichtlich der sinnlichen Anschauung auch als
„WahlverwandteL'figurieren mögen - der Intellektualismus des philosophierenden Schriftstellers Broch und der Essayismus Musilscher
Prägung bilden je eigenständige und unverwechselbare Formen literarischer Weltbemä~htigun~.
Genug der Bezugnahmen und Vergleiche: Der Dichter Robert
Musil steht für sich selbst - und er steht dafür mit seinem Werk ein.
Das wirkt mit einer zugleich radikaien und rationalen Besessenheit
geschrieben, die ganze Bibliotheken hinter sich 1ä13t - und wirkt zugleich weiter. Im Mittelpunkt steht „die Schärfung des Möglichkeitssinns", für die Bernhard Pörksen kürzlich in der Nachfolge Musils
plädiert hat. Und zwar keineswegs zufällig in einem Bändchen, das
sich der „Kritik herrschender Denkformen" verschrieben hat.68
Um im Gestus des Mann ohne Eigenschafien zu schließen: Manche halten den Roman für die Erfindung eines Autors, den es nicht
gebe. Andere schränken diese Annahme dahin ein, daß das Werk
von einem Schriftsteller stamme, den es noch nicht gebe. Und dann
sind jene nicht zu übersehen, welche die Ansicht teilen, daß der Mann
ohne Eigenschafien von einem Autor herrühre, den es zuvor nicht
gegeben habe.

67 Zuletzt etwa Paul Michael Lützeler: Hermann Broch 1886-1951.Eine Chmnik (Marbacher Magazin 9412001). Vgl. auch Fn. 53.
68 Bernhard Pörksen: Fiktion und Wirklichkeit. ober die Schärjüng des Möglichkeitssinns, die Kunst der Verwandlung und& subver~ivenkönstmktivismau,in: JürgenSchiewe (Hrsg.): WeIche Wirklichkeitwohn wir? Beiträgezur
Kritik herrschenderDenkformen, Schlierigen 2000, S. 15-34.

ANDREAGNAM,Karlsruhe und Berlin

,,Leben in Hypothesen": das Buch, der Film,
die Arbeit des Wissenschaftlers

.

Stumm von Bordwehr, einer der skurrilsten und zugleich charakterfestesten Figuren aus dem Mann ohne Eigemchafien, ist bei seinen
Bemühungen, Ordnung in die geistigen Produkte des Zivilverstandes zu bringen, an einem kritischen Punkt angekommen. Um der
Parallelaktion in Gestalt von Diotima zur Glorifizierung der österreichischen Monarchie einen, wie man heute sagen würde, ,konzeptionellen Entwurf' präsentieren zu können, hatte er den größten
Ideen der abendländischen Zivilisation in ihrer Standewertretung,
der Wiener Staats- und Hofbibliothek, seine Aufwartung gemacht.
Statt der schönsten Idee, beheimatet in einem ledernen Folianten,
ist er aber nur ihrer blassen Verwalterin, der „Bibliographieder Bibliographien", begegnet. Und er ist im Gespräch mit Ulrich, der nach
einem sprunghaften beruflichen Werdegang vom Krieger über den
Ingenieur zum Mathematiker derzeit als Sekretär der Parallelaktion
arbeitet, zu einer bemerkenswerten Einsicht gelangt: Zuviel Ordnung, wie sie die formale Organisation des Wissens, etwa in Gestalt
der Bibliographie der Bibliographien abverlangt oder wie sie das
Militär verkörpert, tötet ab einem bestimmten Grad ihrer Perfektion das Leben. Ja, sie sei der ,Kältetod, die Leichenstarre, eine Mondlandschaft, eine geometrische Epidemie" und gehe geradezu in ein
,,Bedürfnis nach Totschlag" über (MoES. 464 E).' Erreichen die Bel

Zitiertwird nach folgenderAusgabe:Robert Musil:DerMann ohneEigenschaf
ten, 2 Bände, hrsg. V. Adolf Frist5, neu durchgesehene und ergänzte Auflage,
Reinbek b. Hamburg 1984, Bd. 1 (= GesammelteWerke I), im folgenden MoE.

