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RobertMusil, dasSeinin seinemWesenin der SprachederLiebedarstellen
von
Klemens Klemmer

und zwar in den 1920erJahren,
In der erstenHälfte des20. Jahrhunderts,
d.h. die französische
und die doutsche
Philosophie
sahsichdie europäische,
durchdie grausamein
Elsignisse,die
vor die Fragegestellt- insbesondere
der erste indusfiiell gefi.ihrte,gleichnamigeWeltkrieg aüsgelöstund
gezeitigthatte,nämlichdie massenweise
Tötungvon SoldatendurchGas-,.
was bitte ist das Sein,das Seiendefür den Menschenim 20. Jahrhundert,
wie industriellenwie kapitalistischen
dem ach so modernen,maschinellen
wie seelenlosen,vom Intellekt geprägtenZeitalter, nicht zuletzt deshalb,
weil die Philosophievon den wesentlichenDingen des Mensch-Seins
sprechen muss, und +ll j-elg Dgql.--"-gg. _4i_"_
il eil,"-t lti!r!q19_l_d9l
Kärglichkeitenden,erstgarnicht betretensollte.
Was also ist das Sein,das Seiende- ja dieseFragehat kein geringererals
der PhilosophKarl Jaspers(1883-1969)schlüssigbeantwortet,in de;g q!
schrieb: Erstens ist das Denken immer, d.h. ganz bewusstauf einen
bestimmtenGegenstandgericht-etund darausfolgt zweitens,dass alles
ist und dieses
Seiendein der Erkenntnisnur für uns ein ,,Sein-fi.ir-uns"
ist
allerdingb
für
uns
aber
immer nur
und
bleibt
,,Sein-für-uns"
Erscheinung,d.h. nicht Sein an sich. Das ,,Sein-an-sich'o
wird als ganzes
gesehen,obgleiches sich im menschlichenDenkennur als Zerrissenheit
zeigt und somit kann man nicht wissen,so/aqpery,waqelgenlllch-dagSein,
das Seiendeist. Die Fragenach dem Sein fi.ihrtalso immer in das Gebiet
und somit zu den Grenzenund Schrankendes Wissens
der Erscheinungen
generell.
Im Werk des östeneichischen
Schriftstellerg
RobertMusil spieltdas Sein,,
will sagendie Ontologie,eine zentrale.Rolle;es ist aberbei Musil nicht
etwa so wie ebenjener legendärerote Faden,der die'Leinen der Royal
in seinem
Navy durchzieht,sondernRobertMusil breitet- insbesondere
ein Meisterwerkpar excellence"
Roman,,DerMann ohne Eigenschaften'.,
dass er und zwischen1925 und 1930 geschrieb*nhai 1, e_ineunendlich
verwobeneFlächeaus Worten aus,um damit das Sein in seinemWesen
darzustellen
Mit dem Roman ,,Der Mann ohne Eigenschaften"verfolgtg Robert Musil
gani andere,ganzneue Ziele als bloß eine Geschichtezu erzählen,denn
nur Geschichtenerzählen,geradedas wollte Robert Musil eben nicht.
war RobertMusil auch ein Erzähler,ein Schriftsteller,
Selbstverständlich
der die Kunst desErzählensseradezuvirtuos beherrschte- erinnertsei hier
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nur an die Erzählungen,,Das Fliegenpapier",,,Die Hasenkatastrophe",
,,PensionNimmermehr" und ,,Die Amsel" - aber dieses Geschichten
viel, ja ganzzu kurz gegriffenJ"rlt"d
erzählenwäre bei ihm sozusagen
"i![ Su!,
,i i
Erzählers
herabsetzenwürde.
die Stufeeines
WennMusil erzählte,dannhörtgder Leser,wie er es.selbstformulierthat,
schreibenddenDenkenund Schreibenbeziehungsweise
,,Tongedanken".
mit
seiner
Spracheauf
ken, das ist der literarischeStoff, den RobertMusil
jeder Buchseite seiner Werkeowebtg die geradezuvoll von Mel.qphern,..
Häufungenund antithelischenWen_dungen
Bildern, Verg,leichen,
t!1i$ _denn..,
mit seinenWortenvermitteltg.er nicht nur Tatsachen,sonderner venroehle
V-e.bgtgglegfreizg!-e-g-9!r
es*Xit=]!Fjg=Attd=e=fSf,=f'gLgIl1,
llm niclrt 49!9@!
mitteilenzu können.Hierir: liegt seinsgr'*ße
inneresErlebenentsprechend
vanjeder M-p-dc.
b-.egründ*t.
a[seit$
Kqt"r$1
Zeitlcse
Robert Musil war ein Schriftsteller,der die Wortlosigkeitmehr als plles
anderefürchtete,denn um das Versagender Sprachegegenüberdem
w-ieer e-s..
schuf er ein ofTcnesSprachqystemrgglg1;
Erlebtenauszuschließen
formulierte: ,Nie etwas zu Ende entwerfen,sondernimmer öinen Schritt
Und somitstehter
überdasEndehinaus,in dasnächstehinein"bezeichnen.
außerhalbder üblichen Schrankender Literatur, ähnlichwie Marcel Proust
l*e!ilder [:innraligkeil.,
Feld.cirrerrr
oderAndrdGideinsinemganzeigenen
immgi'qi-edgr
s-eine'l'cstc
d-en]r-er
fr:nnuliertenic.h[s
stelien
hlieb,
in dem
an.
sie Andig nellenllrkenul&Lsse
urr],*p-asste
Kein Wunderalso,wenn 1949die ,,TimeLiterary Subblementso heffend
Autor
deutschschreibende
deshalbüber ihn schrieb:,,Der bedeutendste
Schriftstellerunseres
ist einer der unbekanntesten
dieserJahrhunderthälfte
Zeitalterc".Wer war nun dieserRobert Musil, der großeUnbekannteder
ichte?
Literaturgesch
deutschrspraghig,e_n
Nun, am 6..November 1880 wurde er in Klagenfurt geboren.Der Vater
Alfred von Musil war Ingenieur,Hofrat und geadeltworden.Die Mutter,
RobertEdler von
HermineBergauer,stammteaus einer Beamtenfamilie.
j11
Verhättpj99_e{!
Musil wuchs fi$g1g& Sq-b_ild_eJgn,
?}1! ..'
,qehrkUlliy,iq4g!_
der jun&q Robe* Mu$l die geistigenFähigkeiten
B*id.zeigtesigh,..dass
seinesVatersgeerbthatte.1901,2ljährig, war er bereitsIngenieurwie sein
Vater. Arbeitete an der Teqhfisqhqn,Hggßghde-"$tuttgartatq AssiSten!,
Von 1903 bis 1908 studierteer in Berlin Philosophieund Psychologie,
wobei er dieseszweite Studium28jährig.mit der Promotionerlblgreich
bccndcte
.. rvobcicr in den 192{lerJalirenin Berlinlebt.
ihn eJsteliterarischeErfolge - hier sei nur..der,Roman
1906 veranlassen
pnls,ghgid4g''
,,Die Verwirrungendes Zöglings Törleß1genannt-*zu d9_.r
ein Leben als freier Schriftstellerzu führen. Diese Entscheidunghatlg
pllerdinggeinen sehrhohenPreis,dennRobertMusil wird bip zu;einem

