Liter a t u rhaus

München
Hefte

» Der Gesang des Todes«

Robert Musil und
der Erste Weltkrieg

»Der Gesang des Todes«

Robert Musil und
der Erste Weltkrieg

Literaturh a u s

München
Hefte

Oberleutnant/
SchriftSteller:
Dr. rObert MuSil
reinharD G. WittMann
D i r e k t O r l i t e r at u r h a u S M ü n c h e n

Im Juli und August 1914 stehen das Bürgertum, Schriftsteller und Intellektuelle,
Professoren wie Künstler nahezu geschlossen hinter der Politik des Deutschen

Reiches. Dieses wiederum steht zu seinen Bündnisverpflichtungen gegenüber

Österreich-Ungarn, während Russland die serbische Position und Frankreich
Russland stützt. In allen diesen Ländern stehen die Zeichen auf Krieg, der Nationalismus triumphiert auf allen Seiten.
Robert Musil als
Leutnant, 1903
[MMK]

Robert Musil befindet sich im August 1914 in Berlin. Auch er kann sich dem,
was in der Stadt und mit seinen Freunden und Bekannten geschieht, nicht entziehen. Auch er hat sein »Augusterlebnis«, das er als religiöses Erweckungserlebnis begreift.

Im Tagebuch gibt es dazu bemerkenswerte Notate. In der Neuen Rundschau,
deren Redakteur er ist, publiziert Musil im September 1914 seinen Essay »Europäertum, Krieg, Deutschtum«, ein Text, in dem Erklärungsversuche über die

über Europa hereingebrochene Entwicklung zu finden sind, aber auch ein Kult
der individuellen Aufopferung für das eigene Land erkennbar wird, wie er in

heutigen postheroischen und individualistischen Gesellschaften nicht mehr
nachvollziehbar ist.

Dennoch ist Musil kein Hurra-Soldat, der sich ohne Kenntnis des Militärischen von der allgemeinen Kriegsbegeisterung mitreißen lässt. Musil ist, im

Unterschied zu vielen begeisterten Kollegen, militärisch ausgebildet. Bereits
die letzten Jahre seiner Schulzeit hat er auf einer österreichischen Eliteschule

verbracht, denn das waren die Militärrealschulen. Nach seinem einjährigen

Militärdienst hat er Jahr für Jahr an Reservistenübungen teilgenommen, bis er
nach der Absolvierung der vorgeschriebenen Zahl entlassen wurde.

Musil meldet sich freiwillig und rückt nach Linz zum Landsturm ein. Er hat

das Glück, nicht an die Ostfront nach Galizien zu kommen, wo die österreichisch-ungarische Armee furchtbare Verluste erleidet. Er wird an der österrei-

chisch-italienischen Grenze in Südtirol stationiert, nachdem sich das bis dahin

verbündete Italien für neutral erklärt hat und das Misstrauen zwischen den

beiden Staaten damit deutlich gewachsen ist. Denn im Zuge der Nationalisierung der Staaten ist auch der Anspruch Italiens auf Teile des österreichischen

Staatsgebiets mit starkem italienischsprachigen Bevölkerungsanteil gewachsen, das gilt insbesondere für das Trentino und das Gebiet um Triest.

Reguläre Truppen stehen Österreich-Ungarn für die Sicherung der Grenze

kaum zur Verfügung und so übernehmen Landsturmeinheiten diese Aufgabe. Die Grenze allerdings verläuft nicht nur in den Tälern, sondern auch über
Gipfel und Höhen und so beginnt mit der Sicherung der gesamten Grenze ein

neues Kapitel der europäischen Militärgeschichte. Der Ernstfall eines Krieges
zwischen Italien und Österreich wird vorbereitet, und das heißt Vorbereitung
des Gebirgskriegs. Krieg wurde bis dato in der Ebene geführt und wenn im Ge-
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birge, dann in den Tälern. Nun aber sind Pässe, Hochebenen, Gletscher, Berg-

Kriegserfahrungen, deren Beschreibungen in späteren Erzählungen direkt

lauf zeitigt, Schneestürme und extreme Kälte, Lawinenabgänge und heftige

Ein eigenes, großes Kapitel muss aufgeschlagen werden, wenn der »Mann

gipfel zu sichern mit allen Gefahren, die das Hochgebirge im Jahreszeitenver-

Wetterumschwünge. Krieg im Gebirge muss erst gelernt werden, und bis zum
Mai 1915 hat das österreichische Militär Zeit. Musil ist bis Januar 1915 im Gebiet
des Ortlers stationiert, anschließend im Raum Trient.

Im Mai 1915 erklärt das Königreich Italien Österreich-Ungarn (nicht Deutschland) den Krieg und schließt sich damit der Entente an (die natürlich Italien
für den Fall des Sieges entsprechende Gebietszusagen gemacht hat). Der Krieg
in den Bergen beginnt.

Die Zeit bis März 1916 wird Musil an der Grenze und an der Front verbringen,
in Südtirol, im Trentino, am Isonzo, dort, wo das heutige Slowenien an Itali-

en grenzt und die großen Materialschlachten im Krieg zwischen Österreich
und Italien stattfinden. Im Frühjahr 1916 erkrankt Musil schwer, er kommt in

Lazarette und Krankenanstalten und wird aufgrund eigenen Bemühens nicht

mehr an die Front zurückkehren, sondern zum Stab als Redakteur der Tiroler

Soldaten-Zeitung abgeordnet. Nach dem politischen Ende der Zeitschrift wird

Musil in das Hauptquartier der Isonzoarmee nach Adelsberg/Postojna versetzt, verbringt dort die zweite Jahreshälfte 1917, bemüht sich anschließend

um einen Posten im Kriegspressequartier in Wien, wo er von Frühjahr 1918 bis
zum Ende des Krieges hochdekoriert und im Rang eines Hauptmanns wiederum eine vom Militär herausgegebene Zeitschrift verantwortet, die Heimat.

Musil hat den Krieg an vielen Stationen und Orten erlebt. Er ging in den Krieg
als Offizier, nicht als einfacher Soldat. Er hatte als Schriftsteller und Essayist

aufscheinen, etwa in der »Amsel«.

ohne Eigenschaften« unter diesem Blickwinkel gelesen wird, und das muss
man, hat Musil doch selbst die Spur dazu gelegt, als er in den späten Studi-

enblättern zum »Mann ohne Eigenschaften« schrieb: »Alle Linien münden in
den Krieg. Jeder begrüßt ihn auf seine Weise. Das religiöse Element im Kriegsausbruch. Tat, Gefühl, und anderer Zustand fallen in eins.« Das kann eine Aus-

stellung nicht leisten. Was sie leisten kann, ist, Musils Herkunft und Biogra-

fie der Kriegsjahre nachzuzeichnen, die Verarbeitung seiner Erfahrungen in
veröffentlichten und unveröffentlichten, in literarischen und journalistischen

Texten zu zeigen und die Geschichte des Gebirgskriegs in wenigen Strichen
nachzuzeichnen.

Der Zusammenbruch der Monarchie, der enttäuschende Ausgang der Pariser

Friedensverhandlungen und die gescheiterte Suche nach einer neuen Utopie
suchte Musil in Essays der Nachkriegszeit zu analysieren. Dabei wird neben
aller Affinität zum Militärischen eine moderne Weitsicht deutlich – nicht zu-

letzt in seinem Essay »Das hilflose Europa oder Reise vom Hundertsten ins
Tausendste« (1922): Ein wesentliches Symptom der Katastrophe, so beschreibt

Musil es, habe im »völligen Gewährenlassen gegenüber den an der Staatsmaschine stehenden Gruppen von Spezialisten« bestanden habe, »so dass man wie
im Schlafwagen fuhr und erst durch den Zusammenstoß erwachte. […] Es ist die
Kehrseite der Einordnung des einzelnen in die Gesellschaft«.

einen Namen, war als Verfasser der »Verwirrungen des Zöglings Törleß« bekannt.

Grenzsicherung, Gebirgskrieg, Fronteinsatz, Einsatz im Stabsquartier, Aufenthalt in Lazaretten, Redakteur im Dienste der Armee. Wie schlagen sich diese

Erlebnisse und Erfahrungen in seinem Schreiben nieder? Interessant ist, dass
Robert Musil als Schriftsteller und Essayist in den vier Kriegsjahren nicht her-

vorgetreten ist, im Unterschied zu vielen seiner Schriftstellerkollegen, die uns

eine Flut von Gedichten, Erzählungen, Aufrufen, Romanen hinterlassen haben.
Sofern er in der Soldaten-Zeitung oder der Heimat Texte veröffentlicht hat, hat

er dies ohne Namensnennung gemacht. Textanalysen erlauben bei manchen
den Nachweis seiner Urheberschaft. Aber Musil verstummte nicht als Schrift-

steller. In seinen Tagebuchaufzeichnungen, eigentlich Arbeitsheften, hat er
seine Erfahrungen im Krieg verdichtet, Eindrücke und literarische Entwürfe
notiert. In kürzeren und längeren Sequenzen hat er versucht festzuhalten, was
die Existenzform eines Soldaten, diesen Ausnahmezustand, in den so viele

sich erst freiwillig begeben, dann diesem nicht mehr entrinnen, auszeichnet.

Distanziert in den meisten Passagen, beobachtet er sich und seine Umwelt,
Mensch wie Natur. Der Krieg im Gebirge weist dabei seine eigene Ästhetik

auf, Schönheit und Erhabenheit wie Schrecken und Menschenfeindlichkeit
der Bergwelt, gesteigert durch die Gegenwart des Todes.

Es gibt Motive, die bereits vor dem Krieg vorhanden sind, wie die sektionsähnliche Beschreibung des Todes einer Fliege in der kurzen Erzählung »Das

Fliegenpapier«, ein Motiv, das auch im Tagebuch immer wieder auftaucht. Es
gibt Motive und Bilder, die in Erzählungen nach dem Krieg einfließen, aber der

Kriegsumstände entkleidet werden, etwa die Erzählung »Grigia«. Und es gibt
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Das Südtiroler Landesmuseum Schloss Tirol versteht sich von seiner institutionellen Aufgabenstellung her als Fermentboden vertiefter Auseinander-

setzung mit Aspekten der Landesgeschichte und ihrer »Verlinkung«. Die Jahre zwischen 1914 und 1918 stehen im besonderen Sog der Erinnerung an das
Faktum des Ersten Weltkrieges. Dieser hat nicht nur die letzten Jahre im Kai-

serreich Österreich geprägt, sondern auch die Weichen gelegt für die weitere,
grundsätzlich gewandelte politische Disposition beim Königreich Italien. Das

kriegsscheue Tirol war in den Jahren ab 1915 zur Front geworden. Der Begriff

Dolomitenfront klingt schon eher euphemistisch, würde man darin nicht die
extremen Bedingungen sehen, denen die Krieger der letzten Jahrhundertwen-

de unterworfen waren. Alles ist voll von Geschichte. So kann man einen bekannten Slogan der Vorsokratik abwandeln. Geschichte wird erfahrbar werden, in den ihr eigenen Sparten, die letztlich vielfältig sind, und sich gegen

eine monoargumentative Darstellung wehren. Die zeitliche Distanz zum Ersten Weltkrieg hält auch neue Zugänge bereit. Der Darstellung des Historikers
Christian Meier in »Das Gebot zu Vergessen und die Unabweisbarkeit des Erin-

nerns« kann hier nicht das Wort geredet werden: Verdrängen schafft schnelles
Vergessen, solange die Wunden noch bluten. Erinnern verarbeitet schlimme
Robert Musil,
um 1910
[MMK]

Geschichte jedoch genauso wirksam.

Mit dem Klagenfurter Robert Musil gewinnt die Vergegenwärtigung der fernen

Kriegsjahre an aktualisierter Brisanz und erfahrbarer Nähe. Das Wort kommt

gleichwertig neben das historische Zeugnis und die Biografie eines Schriftstellers wird zur Chronik vor der Folie der Ereignisse. Die Kriegsvita des Autors steht

für zahllose weitere Leben, die wenig anders verliefen. Der Schreiber ist selbst
an der Front, er redigiert die Tiroler Soldaten-Zeitung, er steht am Ortler, im Fer-

sental, an der Isonzo-Front und begegnet dort dem Tod. Nur ein Überlebender
kann von und in Folgen berichten. Und berichtet wird im Staccato der sich überschlagenden Ereignisse. Es ist nicht die Zeit für langatmige Koloraturen.

Schloss Tirol kann sich über die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Litera-

turhaus München nur glücklich schätzen. Der Dank für gelungene Kooperati-

on gilt demnach Herrn Direktor Reinhard Wittmann und Frau Karolina Kühn.
Frau Paula Mair und Frau Sabine Schwienbacher haben sich von der Schloss-

Seite für die Konkretisierung des Projektes eingebracht. Die Ausstellung wech-

selt im August auf die mittelalterliche Burg, wo sie den Ausstellungsschwer-

punkt bilden wird. Dort mag es die eine und andere Ergänzung geben, welche
vorwiegend im Interesse der Regionalgeschichte liegt. Mit dem Ersten Welt-

krieg konnte sich das Landesmuseum Schloss Tirol bereits 2005 in der Aus-

stellung »Die düstern Adler« mit seiner Fokussierung auf Kunst, Literatur und
Alltag beschäftigen.

Geschichtsvermittlung gelingt immer dann, wenn sie betroffen macht und

zum Fragen anregt. Mit Musil fällt ein persönlicher und zugleich realistischer

Blick auf die Kriegssituation in Tirol. Musils Biografie wird zum Mit-Leben derer, die an der »Front« waren. Dies geschieht ohne allen Pathos, ohne Heldenvermutung, sondern im Maß des Zumutbaren.
8|
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»dIe feLsen RAuschten und dRÖhnten.«

tODeSbeGeGnunGen
iM GebirGe
(1915)

a u S D e M ta G e b u c h

(September 1915)

Ende August 1915 wurde Robert Musil aus Palai an einen anderen Frontab-

schnitt im Suganatal versetzt. In seinem Heft-Eintrag vom 22. September 1915

»[22. September 1915] Das Schrapnellstück oder der Fliegerpfeil auf Tenna:

beschreibt er einen Angriff italienischer Flugzeuge in der Nähe von Fort Tenna
am Caldonazzo-See, bei dem ein Fliegerpfeil ihn knapp verfehlte.

Man hört es schon lange. Ein windhaft pfeifendes oder windhaft rauschen-

Fliegerpfeile waren kleine, dünne Metallstäbe, die durch die Energie des Falls

des Geräusch. Immer stärker werdend. Die Zeit erscheint einem sehr lange.

einen Stahlhelm durchschlagen konnten. Die Attacke wurde für den Schriftsteller zum Initiationserlebnis des kriegerischen Todes, das er wiederholt in
literarischen Texten, wie zum Beispiel in »Ein Soldat erzählt« (undatiert) und
»Die Amsel« (1928), verarbeitete.

In dem folgenden halben Jahr bis zum März 1916 nahm Musil immer wieder
an Kämpfen teil und war Zeuge von Artillerie-Angriffen in den Bergen. Die

Todeserfahrung schildert er jedoch immer als ein intimes Ereignis. Im Gegen-

Italienisches
Militärflugzeug
am Himmel
[MST]

Seite 36:

walt oder der Einschmelzung des Individuums ins Kollektiv zu erkennen; die

oben: Werke Verle
und Cima di Vezzena,
Mai/Juni 1915 [MGR]

In manchen Passagen aus dem Oktober 1915 schwankt Musil zwischen Todes-

unten: Lago d’Ezze,
Suganatal

satz zum Sommererlebnis 1914 ist im Herbst 1915 keine Glorifizierung der Ge-

Euphorie von 1914 ist einer Distanz, teilweise auch Enttäuschung gewichen.
verachtung, dem »Gefühl einer bösartigen Sinnlosigkeit« und »schwere[r] Trau-

[BKP]

Plötzlich fuhr es unmittelbar neben mir in die Erde. Als würde das Geräusch
verschluckt. Von einer Luftwelle nichts erinnerlich. Von plötzlich anschwellender Nähe nichts erinnerlich. Muß aber so gewesen sein, denn instinktiv riß ich
meinen Oberleib zur Seite und machte bei feststehenden Füßen eine ziemlich
tiefe Verbeugung. Dabei von Erschrecken keine Spur, auch nicht von dem rein
nervösen wie Herzklopfen, das sonst bei plötzlichem Schock auch ohne Angst
eintritt. – Nachher sehr angenehmes Gefühl. Befriedigung, es erlebt zu haben.
Beinahe Stolz; aufgenommen in eine Gemeinschaft, Taufe.«

rigkeit«.

34 |

| 35

a u S D e M ta G e b u c h

(Herbst 1915)
»[September 1915] Ein Nachtritt auf Lago d'Ezze; groß in dem Moment, wo
man in den Felskessel einbiegt und die schwarzen Berge in die schwarze Nacht
ragen (Totenlandschaft).
Die Pferde lehnen sich bei nächtlichen Bergritten stärker in die Zügel als sonst.
Müd oben drei Stunden zwischen den Soldaten geschlafen; neben einem alten
Standschützen, dankbar für die Wärme, die er spendete.
Die Gefechte, Toten usw., die sich vor den Stellungen abspielten, haben mir
bisher keinen Eindruck gemacht.
[…]
[10. Oktober 1915] Der Laut des Geschosses ist ein anschwellendes und, wenn
der Schuß über einen fortgeht, wieder abschwellendes Pfeifen, in dem der eiLaut nicht zur Bildung gelangt. Große Geschosse nicht zu hoch über der eigenen Stellung lassen den Laut zum Rauschen anschwellen, ja zu einem Dröhnen der Luft, das einen metallischen Beiklang hat. So gestern auf dem Monte
Carbonile, als die Italiener von der Cima Manderiolo auf den Pizzo di Vezzena
schossen und die Panarotta über uns weg auf die italienischen Stellungen.
Der Eindruck war der eines unheimlichen Aufruhrs in der Natur. Die Felsen
rauschten und dröhnten. Gefühl einer bösartigen Sinnlosigkeit.
[…]
[23. Oktober 1915] Patrouillengefecht. In einen Fetzen Zeitungspapier eingeschlagen liegen auf unsrem Speisetisch die paar Habseligkeiten des Toten. Ein
Geldtäschchen, seine Kappenrose, eine kleine kurze Pfeife, zwei ovale Blechdosen mit zerschnittenen Toskana, ein kleiner, runder Taschenspiegel. Eine
schwere Traurigkeit strömt davon aus...«
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»DaS enDe DeS krieGS«

(undatiert, vermutlich 1918)
»Man kann den Krieg auf die Formel bringen: Man stirbt für seine Ideale, weil
es sich nicht lohnt für sie zu leben. Oder: Es ist als Idealist leichter zu sterben
als zu leben.
Eine ungeheure Flaute lag über Europa und wurde wohl am drückendsten in
Deutschland empfunden. Religion tot. Kunst und Wissenschaft eine esoterische Angelegenheit. Philosophie nur als Erkenntniswissenschaft betrieben.
Familienleben zum gähnen (aufrichtig gestanden!), Vergnügungen lärmend,
wie um sich vor dem Einschlafen zu schützen. Fast jeder Mensch ein Präzisionsarbeiter, der nur ein paar Handgriffe auszuführen weiß. Dabei jeder durch
Zeitung, Eisenbahn in den Mittelpunkt der Erde gesetzt, ohne etwas damit anfangen zu können. Politik ein Kleinverschleiß von gewesenen Ideen. Was Lebenswertes gibt es in einem solchen Menschenleben?: Dieser Mensch von 1914
langweilte sich buchstäblich zum Sterben! Deshalb kam der Krieg mit dem
Rausch des Abenteuers über ihn, mit dem Glanz ferner unentdeckter Küsten.
Deshalb nannten ihn solche, die doch nicht geglaubt hatten, ein religiöses Er-
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lebnis, nannten ihn die Vermauerten ein einigendes Erlebnis.«
leGenDe Der abkürzunGen
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