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EINLEITUNG 

Mystik
1
 und Rationalismus das sind die Pole der Zeit Musils. Eine Zeit, die wie keine andere 

zuvor von rasantem Fortschritt geprägt ist; in der neue naturwissenschaftliche Entdeckungen, 

                                                
1
 Zitat auf Titelblatt: MUSIL zitiert nach TOBER, 1966:342. 
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neue Erfindungen zu scheinbar nicht mehr zu überblickenden Umbrüchen in allen Bereichen 

der Gesellschaft führen. Eine Zeit, die der Menschheit aber auch das erste Mal das 

dämonische Antlitz des technischen Fortschritts vor Augen hält: Massenvernichtungswaffen – 

mit Senfgas bestrichene Gesichter - die Leichenhalden von Verdun und Grodek im ersten 

Weltkrieg. Neben Krieg und gewaltätigen Umstürzen ist das Individuum der beginnenden 

Moderne aber vor allem jener fundamentalen Orientierungslosigkeit ausgesetzt wie sie 

Fernando Pessoa (ein Zeitgenosse Musils) in seinem „Buch der Unruhe“
2
 konstatiert: 

 

Als die Generation geboren wurde, der ich angehöre, fand sie die Welt ohne Stützen für Leute mit Herz 

und Hirn. Die zerstörerische Arbeit der vorangegangenen Generation hatte bewirkt, daß die Welt, in die 

wir hineingeboren wurden, uns keinerlei Sicherheit in religiöser Hinsicht, keinerlei Halt in moralischer 

Hinsicht und keinerlei Ruhe in politischer Hinsicht bieten konnte. [...] Trunken von äußerlichen 

Formeln, von den bloßen Verfahren der Vernunft und der Wissenschaft hatten die uns vorangegangenen 

Generationen alle Fundamente des christlichen Glaubens unterhöhlt [...]. Trunken von einer ungewissen 

Sache, die sie Positivismus nannten, kritisierten diese Generationen die gesamte Moral, durchstöberten 

alle Lebensregeln, und von diesem Zusammenstoß der Lehrmeinungen blieb nur die Ungewißheit aller 

zurück und der Schmerz darüber, daß es keine Gewißheit gab. 

 

Dieser Ungewißheit, und der daraus resultierenden Suche nach Orientierung, ist es 

wahrscheinlich zuzuschreiben, daß zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine verstärkte Mystik-

Rezeption einsetzte, mit der die Schriften Meister Eckharts geradezu populär wurden
3
 und in 

neuen Textausgaben und Übersetzungen einer interessierten Leserschaft den Zugang 

ermöglichten. 

Gerade die Betonung des Individuellen und die Abkehr vom dogmatischen Ansatz der 

Kirche scheinen die mittelalterlichen Mystiker für das Subjekt der Moderne reizvoll gemacht 

zu haben. Dieser ‚Trend‘ ließ natürlich auch die zeitgenössische Literatur nicht unberührt – 

Auseinandersetzungen mit mystischem Gedankengut, aber auch der Weiterentwicklung zur 

Mystik ohne Gott, finden sich im Werk von Kafka, Rilke, Trakl und Thomas Mann. 

Betrachtet man die Literaturgeschichte, so zeigt sich, daß die Suche nach mystischer Einheit – 

sei es nun mit Gott, mit einem anderen Menschen, mit der Natur oder der eigenen 

Persönlichkeit - diese wie ein roter Faden durchzieht und bis in die heutige Zeit ungebrochen 

erscheint, etwa bei den zeitgenössischen Autoren Peter Handke, Robert Schneider, Helmut 

Krausser, Botho Strauß und Paul Auster. 

Es ist jedoch vornehmlich Robert Musil, der wie wohl kaum ein anderer versucht hat, 

den Dualismus zwischen Rationalität und Mystik aufzuheben. Die Anstrengung, jene 

anscheinend unvereinbare Polarität in Einklang zu bringen, beschreibt ZIMMERMANN treffend:  

                                                
2
 PESSOA, 1987:13. 

3
 Vgl. WAGNER-EGELHAAF, 1989:28. 
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Musil wechselte nicht ohne Grund vom Beruf des Naturwissenschaftlers zu dem des Dichters: ihn 

interessiert gerade der Alltag der Menschen und in diesem besonders ihr verkümmerndes Seelenleben, 

das – wie er es nennt – zwischen „Dörfischrationalität“ und „Schleudermystik“ eingespannt ist; wir 

würden heute sagen: zwischen „Technologie“ und „New Age“-Bewegung. Gerade den seelischen 

Bereich will Musil erhellen. Seine Hoffnung ist ein Mensch, der beide Bereiche, den rationalen und den 

„anderen“, gleichermaßen ausgebildet hat. Der Mensch der Zukunft, schreibt er einmal, werde 

Mathematiker und Mystiker sein. (1990:48) 

 

Auf diesem Gedanken basiert meine Interpretation des 1923 erschienen Novellenbandes „Drei 

Frauen“. Zunächst wende ich mich der Ausgangsfragestellung zu, inwieweit männliche und 

weibliche Hauptfiguren der Novellen jeweils rationale und rational nicht erfaßbare Seinsweise 

verkörpern, wobei das nicht-ratioide Gebiet
4
 in Bezug auf die mittelalterliche Mystik (vor 

allem die von Meister Eckhart geprägte), darüber hinaus aber auch auf sonstige der ratio nicht 

zugängliche Elemente untersucht wird. Das daran anschließende Kapitel soll die Wendung 

vom reinen Rationalismus hin zur Annäherung an die Mystik illustrieren. Im letzten Teil 

widme ich mich schließlich der Frage, ob eine Synthese beider Pole zu dem von Musil 

geforderten „Mensch der Zukunft“ als gelungen angesehen werden kann. Dies soll durch 

einen überwiegend textimmanenten Interpretationsansatz versucht werden. 

Die vorliegende Arbeit kann nicht mehr als eine vereinfachende und schematisierende 

Darstellung der Ratio-Mystik-Problematik leisten. Jede einzelne Novelle - in einer Tiefe 

ausgearbeitet, die der ungeheuren Dichte und Komplexität der Musilschen Prosa annähernd 

gerecht werden wollte - würde den Rahmen einer Proseminararbeit sprengen; ich hoffe 

dennoch zumindest ansatzweise veranschaulichen zu können, daß nicht erst „Der Mann ohne 

Eigenschaften“ vom Mystik-Ratio Dualismus geprägt ist, sondern, daß sich dieses 

Lebensthema Musils auch in den (von der Forschung unter diesem Gesichtspunkt teilweise 

immer noch vernachlässigten) Novellen in ausgereifter Form finden läßt. 

 

 

 

 

1. Zweckrationalismus als Ausgangssituation 

1.1 Von Ketten
5
: Identität und Pragmatismus 

                                                
4
 Ich übernehme an dieser Stelle und im weiteren Verlauf der Arbeit das von Musil kreierte Begriffspaar 

„ratioid“ und „nicht-ratioid“. (Vgl. Musil: Skizze der Erkenntnis des Dichters. In:Karl Eibl. Robert Musil. „Drei 

Frauen“ Text, Materialien, Kommentar. München: Hanser 1978. 168.)  
5
 Zitatbelege erfolgen in Klammern im Text nach Robert Musil: Drei Frauen. Reinbeck: Rowohlt 1978. 
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Zweckrationalismus wird als ein Handlungsprinzip definiert „demgemäß das Verhalten 

ausschließlich daran orientiert ist ein bestimmtes Ziel mit den wirksamsten Mitteln und unter 

rationaler Abwägung möglicher Folgen und Nebenwirkungen zu verwirklichen“
6
. Die 

einleitende Charakterisierung des Herrn von Ketten zeigt, wie stark jeder vorgestellte Aspekt 

seines Lebens diesem Handlungsprinzip verhaftet ist: Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Nationalität, normalerweise ein stark emotional gefärbter Bereich, ist für ihn (wie für alle von 

Ketten vor ihm) ein wirksames Mittel um Vorteile zu erlangen (26). In ihrem politischen 

Vorgehen gilt kein moralisches Gebot
7
, sondern einzig und allein das Erreichen des 

gewünschten Ziels, dabei handeln sie „ruhig und unabwendbar“ (ebd.), daß heißt, rational und 

geplant. 

Auch die Liebe zu einer Frau ist in der Ketten Tradition nichts emotionales, sondern 

ebenfalls dem Zweckdenken untergeordnet: „ihre Frauen waren schön, weil sie schöne Söhne 

wollten“ (27). Desweiteren holen sie „ihre Frauen von weit her [...], um durch nichts in der 

Wahl ihrer Bündnisse und Feindschaften beschränkt zu sein“ (26). 

Von Kettens Leben ist „taghell [und] dingfest“ (33), alles läßt sich auf das kausale 

Prinzip von Ursache und Wirkung zurückführen („Tat geschieht, weil andere Tat geschehen 

ist“ (ebd.))  

Die Symbolik und Metaphorik der Novelle trägt ebenfalls erheblich zum Bild des 

Zweckrationalisten bei. Die Namensgebung deutet auf den eisernen Willen der von Ketten hin 

(vgl. BOGOSAVLJEVIC, 1989:79). Ihr Wappen enthält das Bild der Sonne, die als Symbol für 

das Rationale, das ‚taghelle‘ gedeutet werden kann. Von der Portugiesin wird von Ketten 

mehrmals mit einem Wolf verglichen dem neben dem Attribut von Stärke auch ein 

beharrlicher Wille und Hinterlistigkeit nachgesagt wird. 

Läßt sich von Ketten zwar als ein „Ingenieur, zurückversetzt ins Mittelalter“ (EIBL, 

1978:146) charakterisieren
8
, so zeigt die erste Hälfte der Novelle jedoch auch schon, daß 

seine zweckgerichtete Existenz brüchig ist - von Ketten nicht „als reiner Typus und Vertreter 

des Ratioiden gelten“ (BOGOSAVLJEVIC, 1989:79) kann. Die ungewöhnliche Kraft aller von 

Ketten entspringt sowohl ihren Stirnen, ein Körperteil, mit dem das Rationale assoziiert wird, 

                                                
6
 Brockhaus, 17. Aufl. 

7
 Musil sieht in der „Zweckrationalität das Wunder des Antichrist“ (zitiert nach ZIMMERMANN, 1990:47). 

Bezüge zum Teufel lassen sich in der Novelle nachweisen: v. Kettens  Soldaten bilden die Legende, daß er sich 

dem Teufel verschrieben habe (31); in der Umgebung des Schloßes hausen Dämonen und Geister (28) und „nie 

führte eines Christen Weg hinauf“ (ebd.). 
8
 Ich beschränke mich in diesem Kapitel auf die mir am Wichtigsten erscheinenden Stellen, an denen der 

Zweckrationalist v. Ketten gezeigt wird. Weitere Belege lassen sich im Stil (REQUADT, 1962:272), in der 

Beschreibung der Burg, ihrer hermetischen Abgeschlossenheit, im Konflikt mit dem Bischof und im Umgang 

mit dem ihn unterstellten Männern finden.  

Kommentar [OH1]:  

Kommentar [OH2]:  

Kommentar [OH3]:  

Kommentar [OH4]:  

Kommentar [OH5]: Vgl R.M.: taghelle 
Mystik- taghell als Zeichen für ratioides, 

Zitat suchen!!! 
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als auch ihren Augen (26), die traditionell mit dem Mystischen in Verbindung stehen. Auch 

der Konflikt mit dem Bischof
9
 beweist, daß von Ketten durchaus den Hang zum Nicht-

Ratioiden, sogar den Wunsch nach mystischer Vereinigung, in sich trägt: „sein Begehren griff 

nicht nach Frieden des Gewinns, sondern sehnte sich aus der Seele hinaus (30)“.
10

 
11

 Er 

„liebte dieses andere heimlich“(ebd.) und durchlebt im Kampf sogar den ‚anderen Zustand‘ 

als einen dionysischen Blutrausch: „tanztrunken, bluttrunken, wußte nicht, was er tat...“(31).   

Zusammenfassend ist zu beobachten, daß von Ketten ein zweckorientierter Mensch ist, 

der die konträr zur Ratio stehenden Komponenten seines Wesens krampfhaft unterdrückt 

(„nicht nachzugeben, der Seele seiner Seele“ (33)) und erst durch die Portugiesin zum Nicht-

Ratioiden, zur Mystik geleitet wird (...ihn anderswohin lockte...(29)).  

 

1.2 Der anonyme Analytiker in „Tonka“
12

 

Wie schon von Ketten, so ist auch das Wesen des Protagonisten in der Novelle „Tonka“ 

vornehmlich durch dessen Beruf charakterisiert. Ist aber von Kettens Identität zudem noch 

durch einen Namen (zwar keinem individuellen, aber dem Kollektivnamen eines 

Adelsgeschlechts) gekennzeichnet, verbleibt die männliche Hauptfigur in „Tonka“ anonym 

und bezieht somit seine einzig mögliche Form der Identität aus dem ausgeübten Beruf: Er ist 

Chemiker, gehört also einer „typisch analytischen Wissenschaft an“ (MEIER RUF, 1992:103). 

Sein rationales, skeptisches Weltbild wird folgendermaßen beschrieben: 

 

Der vielseitig Begabte studierte Chemie und stellte sich taub gegen alle Fragen, die nicht klar zu lösen 

sind, ja er war ein fast haßerfüllter Gegner solcher Erörterungen und ein fanatischer Jünger des kühlen, 

trocken phantastischen, Bogen spannenden neuen Ingenieurgeistes. Er war für Zerstörung der Gefühle, 

war gegen Gedichte, Güte, Tugend, Einfachheit (61). 

 

                                                
9
 HALL bezeichnet den Konflikt zwischen v. Ketten und dem Bischof als einen „religiösen Krieg“ (1975:77). 

Eine Aussage, die ich nicht nachvollziehen kann, da die Ursache diese Konfliktes eben nicht in einer 

Meinungsverschiedenheit über religiöse Ansichten sondern im beidseitigen Besitzanspruch über ein Stück Land 

(27) liegt. Außerdem wird v. Ketten als ein nicht gläubiger Mensch beschrieben . Während der Bischof „zu Gott 

beten“ (33) kann, richtet sich das gesamte Streben des v. Ketten nach Ausübung  von Macht („...Freundlichkeit 

mit Eisentritten herbeizaubern.“ (ebd.); er betet nichts an, glaubt an nichts („Das Religiöse war aus der Welt der 

Ketten verbannt, sie waren gleichsam taub dafür, Ketten selbst, weil er nur auf sich und sein weltliches Tun 

bezogen war.“ (REQUADT, 1962:281.)) und ist zufrieden, daß man „ohne das andre“ (33) -sprich das Religiöse- 

„leben kann und sterben machen“ (ebd.). 
10

 Alle fettgedruckten Hervorhebungen in Zitatan sind meine Hervorhebungen (O.H.). 
11

 Vgl. BOGOSAVLJEVIC, 1989:79. 
12

 Die große Schwierigkeit der Novelle besteht in ihrer Struktur. „Basisfiktion der Novelle ist ein Mensch, der 

am Schreibtisch sitzt und versucht, mittels der Form einer Er-Erzählung Ordnung und Kontinuität in sein Leben 

oder zumindest einen besonders irritierenden Abschnitt dieses Lebens zu bringen.“ (EIBL, 1978:139) Da der 

Chemiker also nach seiner Begegnung mit Tonka, die zu einer Veränderung innerhalb seiner Persönlichkeit 

geführt hat, schreibt, ist es schwierig, genau zu klären, wie er vorher war. (Zur Erzählerproblematik vgl. OERTEL 

SJÖGREN, 1972:153-161.) 
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Mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten ausgestattet, gelingt es dem Chemiker sogar 

Ereignisse, die eigentlich dem Bereich des Nicht-Ratioiden zuzuordnen sind, in sein rationales 

Verständnis einzuordnen
13

. Da dem Protagonisten der Novelle das Medium Sprache als ein 

Instrument der Analyse zu Verfügung steht - es ihm „noch nie widerfahren ist [...] etwas nicht 

sagen [zu] können“ (51), stellt auch eine veränderte Wahrnehmung der Wirklichkeit für sein 

Denkkonzept keine Gefahr dar weil er sie sofort analysieren, verbalisieren
14

 und somit 

rationalisieren kann. 

In diesem rational ausgerichteten Charakter, der dem Irrationalen gegenüber taub ist, findet 

natürlich auch der Glaube an Gott keinen Platz – „denn er war [...] klug und glaubte nicht“ 

(79). 

Auch im irrationalsten menschlichen Bereich, der Liebe, ist ein Umdenkungsprozeß 

nicht möglich. Schon vor seiner Beziehung zu Tonka wünscht er sich zwar ein Verhältnis zu 

einer Frau, verwirft diesen Gedanken jedoch, da es ihm als „zu gefährlich“ (48) erscheint und 

er einen „Schutz gegen Sentimentalität“ (ebd.) – da die Ratio hier als Abwehrbollwerk nicht 

mehr ausreicht - nötig hätte. Seine Beziehung zu Tonka kann also aus seiner Sicht nur 

funktionieren „weil er sie [eben] nicht liebte“ (61), weil sie den Teil seiner Persönlichkeit, die 

nicht rational kontrollierbar ist, sprich der Seele, „nicht erregte“ (ebd.). Neben dieser 

seelischen Unantastbarkeit, illustriert auch sein Verständnis gegenüber der körperlichen Liebe 

sein zweckrationales Denken: in „lehrhaften Ausführungen“ (63) theoretisiert er darüber, „daß 

es so [...] kommen“ (ebd.) muß und setzt schließlich einen Termin fest – „wie ein 

Gerichtsvollzieher!“ (64). 

Sowohl im beruflichen wie auch im privaten Bereich ist die männliche Hauptfigur der 

Novelle ausschließlich von der ratio geprägt – ist „eine Personifikation [...] des neuen 

Jahrhunderts, ein >positivistischer< Wissenschaftler, wie Mach ihn sich nicht besser hätte 

wünschen können“ (EIBL, 1978:151). 

 

1.3 Homo 

Eine genaue Zuordnung zu einer bestimmten Geistesverfassung oder Haltung des 

Protagonisten dieser Novelle ist nicht derartig präzise zu manifestieren wie in den 

                                                
13

 In der ersten Begegnung mit dem kleinen Mädchen, „das sich wie ein Wurm nach allen Seiten krümmte“ (50) 

scheint eine nicht-ratioide Sichtweise gegenüber dem Geschehen eingenommen zu werden. Der Chemiker ist 

dadurch aber nicht irritiert sondern ordnet als ein „Beispiel des Lebens“ (ebd.) ein. 
14

 Der Protagonist der Novelle fühlt ein Entgrenzungserlebnis (52), da er es aber –im Gegensatz zu Tonka- 

sprachlich vermitteln kann, verläßt er seinen ratioiden Bereich nicht wirklich. 
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vorangegangenen, da der Rezipient erst zu einem Zeitpunkt in das Geschehen eingeführt wird, 

an dem sich Homo bereits in einem Zustand des Auf- und Umbruchs befindet. 

Homos Ausgangssituation vor seiner ‚mystischen‘ Reise ins Fersental läßt sich 

folglich nicht durch Textbelege dokumentieren, sondern nur indirekt erschließen: Homo ist 

Doktor der Geologie (5, 10), übt also ebenfalls einen Beruf im Bereich der Wissenschaft aus. 

Da Musil anscheinend in seiner Figurendarstellung einen ‚rationalen‘ Beruf mit einer 

rationalen Geisteshaltung verbindet, läßt sich Homo ebenfalls in diesen Bereich einordnen. 

Desweiteren gehört Homo einer Expedition, „die ein Unternehmen europäischen Herrschafts- 

denkens“ (ARNTZEN, 1980:128) – somit zweckrational – ist an. 

 

2. Drei Frauen als Mystikerinnen? 

In allen drei Novellen bricht in die Ratio-dominierte Welt der Protagonisten  ein irrationales 

Moment  ein. Dieser Bereich des Nicht-Ratioiden wird von den weiblichen Hauptfiguren der 

Novellen verkörpert. Im Falle der Portugiesin (und auch Grigia) lösen sie aber den 

Veränderungsprozeß nicht direkt aus, denn eine Identitätsunsicherheit der Protagonisten wird 

schon vor ihrer Begegnung mit den Frauen konstatiert; den „Drei Frauen“ wird eher eine 

leitende und führende Rolle (zum Nicht-Ratioiden) zugeschrieben („und ihn unbeholfen 

schweigen hinter ihr dreinreiten machte...“ (29). 

 

2.1 „Mondnächtige“ Portugiesin  

Worte, die der Beschreibung der Portugiesin dienen, stammen zu einem großen Teil aus dem 

semantischen Wortfeld „Zauber“; sie wird sogar explizit als „Zauberin“(36) bezeichnet, bringt 

„geheime Zeichen an Tür und Bett an“(ebd.), liest in einem Buch mit geheimen Zeichen (33) 

und erzeugt einen „magischen Widerstand“ (ebd.). Die mit Magie und Zauber konnotierten 

Charakterisierungen der Portugiesin gehen sogar so weit, daß sie in die Nähe des Antichristen 

gestellt wird: Am Ende der Novelle lästert sie Gott (45), von Kettens Soldaten halten sie für 

den Teufel (31) und um ihrem Mann zu drohen greift sie die Vampir-Legende auf (37). Diese 

Andeutungen sollten aber nicht zu der Annahme verleiten, daß sie der Teufel, oder einer 

seiner Dämonen sei, sondern dienen als Bilder, die ihre Fremdartigkeit, ihr mystisches Wesen 

untermalen. 

Während von Kettens rationales Wesen durch die Sonne, das ‚Taghelle‘ symbolisiert 

wird, ist ihr Charakter vom Mond bestimmt (33, 36), „der immer ein Zeichen des Nicht-
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Ratioiden ist“ (Bogosavljevic, 1989:80)
15

. Neben der Mondsymbolik ist vor allem das Bild 

vom Meer mit Konnotationen an Mystik und Unendlichkeit behaftet („Meer ist eine 

verbreitete mystische Metapher“ (WAGNER-EGELHAAF, 1989:318)); die Portugiesin 

verbrachte ihr Leben am „pfau
16

blauen Meer“ (29), ist somit von ihm geprägt. 

Sind diese genannten Beschreibungen zwar keiner bestimmten Form von Mystik 

zuzuordnen und fungieren lediglich als Bilder für ihr nicht-ratioides Wesen, so lassen sich 

jedoch auch Verweise auf konkrete mystische Elemente finden. Sie wird mit einem 

„Brunnenstrahl“ (33) gleichgesetzt und somit als insichgeschlossen und insichruhend 

charakterisiert, da ein Brunnenstrahl aus sich selbst heraussteigt und eine geschlossene 

Einheit bildet (vgl. BOGOSAVLJEVIC, 1989:80). Nach Meister Eckhart ist Gelassenheit, 

Insichruhen eine der Voraussetzungen mystischen Lebens. Auch der Vergleich mit einer 

„Perlenkette“ (28) erweckt in zweifacher Hinsicht Assoziationen zur mittelalterlichen Mystik: 

Zum einen weil es sich ebenfalls um ein Bild des Insichgeschlossenseins, des Richtungs- und 

Ziellosen, handelt, zum anderen weil die Perlen leicht zerstört werden können, aber dennoch 

in der hohlen Hand
17

 „so unbegreiflich sicher“ (ebd.) liegen (vgl. BOGOSAVLJEVIC, 1989:80). 

Der Gott suchende Mensch ist zwar in seiner körperlichen Existenz auf natürliche Weise 

auslöschbar, seine Seele liegt jedoch in Gottes Hand, ist somit unsterblich. 

Abschließend sei noch bemerkt, daß das Bild der ‚Wundbehandlung‘ (vgl. 30) dem 

„Topos der Barmherzigkeit“ (EIBL, 1978:116) entspringt und somit ebenfalls einer 

christlichen Motivik zuzuordnen ist. Musils Intention dürfte aber wohl kaum darin liegen, die 

Portugiesin als eine barmherzige Samariterin zu charakterisieren, wie überhaupt diese 

eigenartig erscheinende Mixtur aus heidnisch-dämonischen, mittelalterlich-mystischen und 

Jesus-artigen Elementen keineswegs wörtlich zu nehmen ist, sondern als verschiedene 

Metaphern für das Nicht-Ratioide gedeutet werden muß. 

 

2.2 Sprachlose Tonka 

                                                
15

 Da „Mond“ (für Mystik) als Gegenpol zu „Sonne“ (für Ratio) steht, zeigt sich die Ratio-Mystik Antinomie der 

Novelle. BOGOSAVLJEVIC schränkt diesen Ansatz ein und bezeichnet die Polarität der Erzählung als Gegensatz 

von appetitiver (Ketten) und unappetitiver (Portugiesin) Seinsweise (1989:79). Das Unappetitive, sprich das 

Willens-, Ziel- und Richtungslose, ist aber eines der wesentlichen Elemente der Mystik, so daß gerade dadurch, 

daß die Portugiesin nicht handelt und nicht begehrt sie ihr Nicht-Ratioides Wesen zeigt. 
16

 Da die Schwanzfedern des Pfau mit Zeichnungen bedeckt sind, die an Augen erinnern, könnte man hier 

ebenfalls eine mystische Symbolik sehen. 
17

 Auf der reinen Textebene ist mit „der hohlen, sehnengeflochtenen Hand“ (28) die Hand von Kettens gemeint. 

Trotzdem bin ich der Meinung, daß man an dieser Stelle ein Bild für das In-Gottes-Hand-Ruhen, wie es auf Seite 

36 explizit genannt wird, sehen kann. 
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Die Figur „Tonka“ wird in der Sekundärliteratur durchaus kontrovers diskutiert
18

, Einigkeit 

scheint nur darüber zu bestehen, daß sie ein radikal ‚anderes‘ auf eine Art verkörpert, welche 

der rationalen Denkweise ihres Freundes, seinen „Überlegungen [,] nicht zugänglich“ (62) ist; 

ganz gleich welche Anstrengungen der Protagonist auch unternimmt, um Tonka rational zu 

erfassen, so scheitert er doch letztendlich an „immer [...] der gleichen Undurchsichtigkeit in 

ihrem Geiste“ (50). 

„Wer [aber] war Tonka? Geist von seinem Geiste? Nein, in zeichenhafter 

Übereinstimmung war sie ein fremdes Geschöpf“ (72). 

Tonkas Fremdartigkeit entsteht aus einem Konglomerat von Beschreibungen, die 

allesamt auf ihr nicht-ratioides, mystisches Wesen hindeuten und sich in vier Bereiche 

gliedern lassen: Anspielungen auf einige Geschehnisse des neuen Testaments, Verweise auf 

das „Märchenhafte“, Gleichsetzungen mit der Natur und verschiedener Elemente, die sich der 

christlich-mittelalterlichen Mystik zuordnen lassen. 

Tonkas Verhalten gegenüber sozial Ausgegrenzten (ihr unbefangener Umgang mit 

Prostituierten und Strafgefangenen) zeigt Parallelen zur Christusfigur, da Jesus ebenfalls 

Kontakt zu verachteten Personengruppen (den Zöllern) pflegte. Ebenso ist Tonka durch ihre 

menschliche Haltung, ihr nächstenliebendes Wesen im Umgang mit der Großmutter und ihrer 

Kinderliebe charakterisiert. Das für den Chemiker unerklärliche Geschehen von Tonkas 

Schwangerschaft ähnelt dem Mythos der unbefleckten Empfängnis Marias. Daraus aber wie 

HEINTEL den Schluß zu ziehen, der Protagonist sei „unser moderner Josef“ (1973:68), und in 

der Aussage der Novelle eine Gottessuche im rein christlichen Sinne zu verstehen, verzerrt 

meines Erachtens eine mögliche Intention Musils und läßt andere Elemente unberücksichtigt. 

Desweiteren wird eines der Fundamente christlichen Glaubens, die Empfängnis Marias durch 

den heiligen Geist, sogar ausdrücklich verworfen: „ist eine jungfräuliche Zeugung möglich? 

[...] Sie war noch nie da“ (67).  

Christliche Chiffren sind also nicht im direkten Sinne zu verstehen, sondern dienen als 

Parabeln für ein Ereignis, das für einen rein rational ausgerichteten Verstand nicht 

nachvollziehbar erscheint. Diese These findet Bestätigung durch die Gleichsetzung 

christlicher Elemente mit dem Märchenhaften (vgl. 67).  

Neben christlich-märchenhaften Aspekten, wird Tonka mit Phänomenen aus der Natur 

verglichen, die ihren reinen, zweckfreien Charakter untermalen: „sie blieb wie die Natur rein 

                                                
18

 HEINTEL (1978:47-88) und CLASSEN (1988:169-184) betrachten Tonka ausschließlich in Analogie zum 

Christentum, OERTEL SJÖGREN (1972:153-161) ordnet Tonka keiner metaphysischen Dimension zu, wodurch sie 

die Novelle (zu?) stark vereinfacht. 
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und unbehauen“ (62). Wie schon die Portugiesin, so wird auch Tonka mehrmals mit dem 

Mond assoziiert (48 und 78) und durch das Bild einer „mitten in einem Sommertag ganz 

allein niederfallende[n] Schneeflocke“ (57) beschrieben, was sowohl ihre Einzig- und 

Fremdartigkeit verdeutlicht aber auch an ‚Abgeschiedenheit‘ erinnert
19

. Auffällig ist, daß in 

Bezug auf Tonka an insgesamt sechs Textstellen auf ihre Sprachhandhabung bzw. ihre 

Sprachlosigkeit Aufmerksam gemacht wird. In seinem Bestreben, das Erlebte mitzuteilen 

stößt der Mystiker an die Grenze der Ausdrückbarkeit; die Erfahrung Gottes oder das 

Phänomen einer unio mystica läßt sich nicht mehr in Worte fassen. So bliebt jede versuchte 

Beschreibung stets nur eine annähernde Umschreibung, kann nie Definition sein. Dieses 

Problem hat zur Folge, daß „der echte Mystiker [nach Mauthner] immer ein Entsagender, 

Verstummender, die Unzulänglichkeit der Sprache Erkennender“
20

 ist. In Bezug auf Tonka 

heißt es: „Man fühlt, daß da die Begriffe an eine Grenze kommen, wo sie keinen Halt mehr 

finden“ (57) und einige Zeilen vorher: „Wie stumm war Tonka!“ (ebd.). 

 

2.2.3 ‚Archaische‘ Grigia 

Wie schon die Portugiesin und Tonka, so ist auch Grigia durch ineinander verwobene 

Beschreibungen aus verschiedenen Bereichen charakterisiert. Entfernte Bezüge zum 

Christentum lassen sich in der Namensgebung (sie heißt ebenfalls Maria) und Homos 

Verweise auf ihre ‚Erdhaftigkeit‘
21

 finden. 

Viel stärker jedoch als diese weit hergeholten Gleichsetzungen, sind die von Homo 

benutzten Vergleiche aus dem Bereich der Natur, die Grigias ‚archaisches‘, von der modernen 

Zivilisation noch wenig berührtes Wesen illustrieren. Homo setzt sie dem Kreatürlichen und 

Pflanzenhaften gleich
22

; Grigia wird für ihn zur Verkörperung einer sowohl sinnlichen als 

auch gefährlichen
23

 Natur. 

 

 

3. Der Prozeß zur Mystik 

                                                
19

 Der ‚Schneeflockenmetapher‘ wird in der Sekundärliteratur kontrovers gedeutet. Einen guten Überblick über 

die verschiedenen Interpretationsansätze gibt CLASSEN, 1988:176, wobei ich aber seinen Bezug auf die 

Marienlegende für unwahrscheinlich halte. 
20

 MAUTHNER zitiert nach WAGNER-EGELHAAF, 1989:35. 
21

 Sie wird als „rieselnde Gartenerde“ (18) beschrieben und „rann [...] wie weich trockene Erde durch ihn“ (24); 

Charakterisierungen, die an das Bibelzitat „Denn Staub bist du, zum Staub mußt du zurück“ (Gen.3,19) erinnern.  
22

 Sie erhält den Namen ihrer Kuh (17), „sah so aus [...] wie ein schlankes giftiges Pilzchen“ (ebd.), wächst aus 

ihren Schuhen heraus „wie aus wilden Wurzeln“ (18) und „hat etwas vom Pillendreher“ (21).  
23

 „Es blieb immer etwas Grauen vor der Natur“ (18). Zur Verbindung von Erotik und Natur: Heu (vgl. 19), der 

unbedeckte Erdboden (vgl. 23).  
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3.1. Von Ketten: Zusammenbruch und Selbstauflösung
24

 

Die gesamte Selbstdefinition des Ritters entspringt dem Bereich Konflikt und Kampf – der 

Tat; seine Identität bezieht er aus der Tradition des von Ketten Geschlechts: Krieg gegen den 

Bischof. Da mit dem Sieg diese Aufgabe nun plötzlich erfüllt und nicht mehr vorhanden ist, 

fällt der Zweck der von Ketten Existenz weg – er steht vor der Sinnlosigkeit seines Daseins. 

Dieser psychische Zusammenbruch manifestiert sich in der physischen Krankheit, dem 

retardierenden Moment der Novelle. 

Seine nun einsetzende Veränderung, die von Musil dafür benutzten Bilder, stehen in 

einem mystischen Kontext. Durch die Krankheit gezwungen, verlagert von Ketten seine 

Aufmerksamkeit von innen nach außen, daß heißt, er verläßt die Tat-geprägte Welt und steigt 

in sich selbst hinab (36) und vollzieht somit die erste Stufe mystischen Erlebens, die 

Abgeschiedenheit. Auf diesem via purgitativa reinigt sich von Ketten von seiner bisherigen 

Existenz; Sinnbild für das Absterben vom Alten, für Reinigung und Erneuerung ist das 

„Feuer“
25

 (ebd.), in dem „der Kranke [...] täglich mehr zusammen[schmolz]“ (ebd.).  

Ein Teil der Persönlichkeit von Kettens wird durch das Fieber ‚abgeschmolzen‘, 

abgelegt; ein Vorgang, der durch das Kleinerwerden des Kopfes symbolisch dargestellt wird 

(Eibl, 148). Der Kopf ist zudem Sitz der Ratio, so daß diese, in Relation zur Novelle, lange 

(und autobiographische) Beschreibung als ein Verlust des zweckorientierten Denkens 

interpretiert werden kann.
26

 Von Ketten legt seine harte Kriegernatur
27

 ab und wird „kindlich“ 

(36), sogar „zornig wie ein Kind“ (37); eine Beschreibung, die ebenfalls seine nun eher Nicht-

Ratioid geprägte Psyche darstellt, aber auch an eine Forderung Jesu wie die Kinder zu werden 

(vgl. Mar.10,15) als Grundlage für die Vereinigung mit Gott erinnert. 

Neben der Abkehr von weltlichen Angelegenheiten ist die vollständige Aufgabe der 

Bindung an das eigene Ich zentrales Element dessen, was Meister Eckhart als 

„Abegescheidenheit“
28

 bezeichnet. Musil scheint diesen Begriff direkt übernommen zu haben: 

„Gewiß war er schon abgeschieden...“(36). Von Ketten fühlt nun Entgrenzungserlebnisse; er 

verliert die Bindung an Körper und Seele: „Er [...] war auch mit offenen Augen abwesend“ 

                                                
24

 Teilweise werden in der Sekundärliteratur die mystischen Elemente der Novelle in Bezug auf den Isis-Osiris 

Mythos interpretiert (BOGOSAVLJEVC, 1989:83 und PAULSON, 1980:114). Dieser Ansatz mag in Hinblick auf 

das, ebenfalls 1923 erschienene, Gedicht Musils „Isis und Osiris“ seine Berechtigung haben, steht aber meines 

Erachtens ‚auf sehr wackligen Beinen‘, so daß ich auf diesen Interpretationsansatz nicht weiter eingehe.  
25

 Auch die „weite [,] brennende Grasfläche“ (36) ist ein Bild für Absterben und Erneuerung: Trockenes Gras 

verbrennt und dessen Asche liefert die Grundlage für neues Wachstum. 
26

 BOGOSAVLJEVIC sieht im Schrumpfen des Kopfes ein Bild, das für eine Bewegung in „Richtung des Nicht-

Ratioiden“ (1989:82) steht. 
27

 BOGOSAVLJEVIC schreibt von einem „Prozeß der Enthärtung“ (1989:83). 
28

 Zitiert nach WAGNER-EGELHAAF, 1989:10. 
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(36), „[er] hatte sich aufgelöst wie ein Zug Wanderer“ und „dieser willenlose, kindlich warme 

und ohnmächtige Körper [war] nicht seiner, und diese [...]schwache Seele seine auch nicht“ 

(ebd.). In der Nähe des Todes
29

 fühlt von Ketten den ‚anderen Zustand‘ als Ekstase (MEIER 

RUF, 1992:68); von außen sieht er sich selbst in Verbindung und Liebe zu seiner Frau. 

Ist das vollkommene Loslösen sowohl von der Welt wie auch vom eigenen Ich 

erreicht, besteht die Möglichkeit Gott zu erfahren, sich mit ihm im Prozeß der unio mystica zu 

verbinden. Im Text wird dieses Erleben der Vereinigung mit Gott als ein Liegen „in einer 

riesigen gütigen Hand, [...] die alles abwog“(ebd.) beschrieben.  

Bis zu diesem Punkt zeichnet Musil einen Prozeß, der mit dem religiösen Erleben 

mittelalterlicher Mystiker nahezu kongruent ist. Was aber folgt der Erfahrung der unio 

mystica im Sinne Meister Eckharts? Ein Mensch, der die Kluft zwischen sich und Gott 

überwunden hat, ist eins geworden mit ihm, mit sich selbst und der Welt. Vergleicht man nun 

dieses gottdurchdrungene, erleuchtete Menschenbild mit von Ketten, so fällt auf, daß er 

diesen Zustand vollkommenem Einsseins nicht erreicht hat. Im Gegenteil - der Protagonist 

der Novelle erscheint nun unausgeglichener, aggressiver
30

 und von einer psychischen 

Verfassung, in der das Ratioide und das Nicht-Ratioide zu gleichen Teilen existieren
31

, immer 

noch weit entfernt zu sein. 

In der Überwindung der Identitätskrise spielt Gott also keine Rolle und es scheint 

nicht das Anliegen Musils zu sein, eine unio mystica im christlichen Sinn darzustellen, 

sondern eher seine ablehnende Haltung gegenüber dem Christentum zu zeigen
32

, wie sie auch 

in den negativen Beschreibungen über den Bischof - „der Schleicher“ (33) - und den Kaplan - 

den „Lümmel“ (39) - zum Ausdruck kommen.
33

 

Obwohl von Ketten Gottes Nähe gespürt hat, ist es ihm in dieser passiven Form der 

Erfahrung nicht möglich, zu einer vollkommenen unio zu gelangen; es gelingt ihm nicht, 

„ohne alle Anstrengung etwas Schönes zu sein, das er nicht nennen konnte“ (33). Zwei 

Prämissen werden somit gesetzt, um das anstrengungslos Schöne, das „eine Idealform des 

unappetitiven "anderen Zustands"“ (BOGOSAVLJEVIC, 1989:83) ist, zu erreichen: Zum einen 

                                                
29

 Vgl. WAGNER-EGELHAAF: „...schließen sich an die Metapher der mors mystica, des mystischen Todes , an, die 

im Zeichen völliger Vernichtung der Ichheit der Seele steht. Haas spricht von der "grundsätzliche[n] 

Todesverfaßtheit der mystischen Existenz" [79], die ihren Skopus im Tod als einem Ereignis der höchsten Liebe 

findet.“ (1989:18-19). 
30

 Das Töten des Wolfes (37) und das Ohrfeigen des Kaplan (39) deuten diese irrationale Aggressivität an. 
31

 Vgl. „...bleibt als zentrale Krisen-Erfahrung die Dissoziation der Ich-Elemente“ (EIBL, 1978:117). 
32

 Vgl. „du glaubst ja nicht an Gott, aber – man kann es gar nicht anders sagen: - Gott war dir damals sehr nahe. 

Mit allem Vorbehalt. Du hast nicht einmal in jenen Stunden an ihn geglaubt“ (MUSIL zitiert nach EIBL, 1978:17) 
33

 Sehr ironisch wirkt an dieser Stelle auch die Antwort des Kaplan, daß von Ketten „ja stark wie zwei Stiere“ 

(39) sei, obwohl zwei Zeilen weiter angemerkt wird, daß „der Herr von Ketten noch sehr schwach“ (ebd.) war. 

Zur Problematik von religiöser Allegorie und Ironie in der Novelle vgl. HALL, 1975:76-79. 
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muß er das Schöne benennen können, zum anderen muß er selbst aktiv werden – Wunder und 

Tat miteinander verbinden. 

 

3.2 Persönlichkeitsspaltung 

In seiner Anstrengung das Phänomen „Tonka“ zu erfassen, scheitert der Protagonist aufgrund 

seiner ausschließlich analytisch ausgerichteten Interpretationsschemata. Dennoch hat dieses 

Versagen keine Abkehr vom Rationalismus zur Folge, da es „ihm doch gar nicht nahe genug 

ging“ (58). 

Die unbeantwortbare Frage nach der Schwangerschaft Tonkas ist das zentrale 

Ereignis, das eine Wandlung des Chemikers bewirkt – ein ‚Zeichen‘, durch das der 

Protagonist selbst schließlich sein rein rationales Weltbild in Frage stellt
34

. Der Konflikt, dem 

sich der Wissenschaftler nun ausgesetzt sieht, läßt sich folgendermaßen beschreiben: Zum 

einen möchte er an etwas durchweg Irrationales glauben (daß nämlich er der Vater ist, obwohl 

dies vom Zeitpunkt aus betrachtet nicht möglich sein kann und Tonka somit zur Heiligen 

stilisiert wird) zum anderen will er diesen Glauben wissenschaftlich verifizierbar machen – 

ein Ansatz, der zwangsläufig scheitern muß! 

Zunächst scheint seine Vorgehensweise durchaus noch rational geprägt zu sein. Er 

versucht verschiedene ärztliche Stellungnahmen (67) zu bekommen, die ihm aber keine 

Eindeutigkeit und Gewißheit garantieren. Da der Chemiker aber auf eine Möglichkeit 

insistiert, die „unter der für menschliches Ermessen nötigen Wahrscheinlichkeit“ (66) liegt - 

er jetzt nicht mehr dem rationalen Weg der „größeren Wahrscheinlichkeiten“ (72) folgt – wird 

sein Denken und Handeln zunehmend irrationaler. 

In seinen Gedanken zerfällt die Eindeutigkeit der Welt. Seine Wahrnehmung der 

Umwelt resultiert nicht mehr in einem rationalen Gesamtbild sondern „zerfällt [...] in sinnlose 

Einzelheiten“ (76) und verliert sich in Träumen. In diesen Träumen ist der Chemiker kurz 

davor, an Tonka zu glauben, oder ihr zumindest zu verzeihen; im Wachzustand werden diese 

Möglichkeiten jedoch wieder verworfen, so daß der Chemiker in einer Konfliktsituation 

verharrt, die CLASSEN als eine „Persönlichkeitsspaltung“ (1988:180) bezeichnet. Der eine Teil 

seiner Persönlichkeit wird zunehmend abergläubisch und paranoid, der andere geht auf 

gewohnt wissenschaftlicher Weise seiner Forschung nach
35

. Letzteres bewahrt ihn zwar  

davor „von der irrationalen Welt – verkörpert durch Tonka – vollends aufgesogen zu werden“ 

                                                
34

 „Aber vielleicht kann man anders durch die Welt gehen als am Faden der Wahrheit?“ (77).  
35

 Vgl. „Er wurde in der Folge recht abergläubisch; der Mensch in ihm, der abends Tonka abholte, wurde es, 

während der andere wie ein Gelehrter arbeitete“ (73). 
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(MEIER RUF, 1992:126); es verhindert aber, daß sich der Chemiker vollkommen von seiner 

rationalen Sichtweise löst und steht somit auch der Lösung seines Glaubenskonflikts im Weg.  

 

3.3 Entfremdung von der Wirklichkeit
36

  

Homos Leben vor seinem Aufbruch ins Fersental ist von einer starken Bindung zu seiner Frau 

geprägt („denn er war nie zuvor auch nur einen Tag lang von seiner Frau geschieden 

gewesen“ (5)); seine Identität bezieht er aus der Liebe zu ihr - diese Liebe ist jedoch „durch 

das Kind trennbar geworden“ (ebd.), so daß Homo zumindest einen Teil seiner Identität 

verliert und eine „Selbstauflösung“ (ebd.) empfindet. 

Der Aufbruch des Protagonisten ins Fersental ist somit eine Abkehr von seinem 

bisherigen Ich, ein Aspekt der zumindest ansatzweise an ‚Abgeschiedenheit’erinnert. Diese 

sowohl physische wie auch psychische Art des Sich-auf-den-Weg-machens ist eine der 

Grundlagen für die Zuwendung zur Mystik, wie sie WEISCHEDEL formuliert:  

 

Das mystische Philosophieren ist eine Art von Erfahrung, und zwar Erfahrung im wörtlichen Sinne: daß 

sich einer auf eine Fahrt macht, einen Weg beschreitet; [...] und zwar so, daß man ihn nicht als einen 

abstrakten Gang, sondern als einen wirklich zu begehenden Weg begreift (1994:100-101).  
 

Da Homo sich von seiner bisherigen Identität gelöst hat, ist er neuen Eindrücken gegenüber 

offen. Die Fremdartigkeit dieser Eindrücke ordnet Homo in einen mystischen Bereich ein, der 

sich wiederum in mehrere Komponenten aufteilen läßt: Märchenhafte Natur, paradiesischer 

‚Urzustand‘ und Todeskonnotationen.  

Der Protagonist der Novelle benutzt Naturbeschreibungen als Projektionsfläche seiner 

seelischen Verfassung
37

; die Natur ist für Homo märchenhaft und geheimnisvoll und spiegelt 

seinen Wunsch, in seiner Psyche „etwas sehnsüchtig Erwartetes“ (6) (nämlich die 

Wiedervereinigung mit seiner Frau) zu finden. Ebenso reflektieren die Beschreibungen des 

                                                
36

 „Grigia“ läßt sich nicht wie die beiden anderen Novellen unter dem Gesichtspunkt eines 

Entwicklungsprozesses vom Rationalen zum Irrationalen analysieren, da (wie bereits in 1.3 angemerkt) die 

Wahrnehmung der Welt aus Sicht des Protagonisten schon vom Zeitpunkt des Aufbruchs an durchweg irrational 

ist. (MEIER RUF würde mir an dieser Stelle wahrscheinlich widersprechen, da sie der Meinung ist, daß Homo 

durchaus noch auf rationaler Ebene analysiert (1992:53). Die Textstelle, auf die sie sich bezieht („Da hatte er 

immer gemeint...“ (12)) ist aber eher eine Frage resultierend aus Verwunderung denn aus rationalem Interesse.) 

Homo befindet sich also weniger in einem Veränderungsprozeß, sondern in einem Zustand, den ich an einigen 

Textstellen exemplarisch darstellen werde – um aber nicht Gefahr zu laufen, in Paraphrasierungen des Textes 

abzudriften (wie es in der Sekundärliteratur fast durchgängig der Fall ist) werden diese Darstellungen sehr knapp 

sein. 
37

 Eine seit der Antike (vor allem von Cicero) durchgängig verwendete Methode. An dieser Stelle (6) fällt vor 

allem eine starke Ähnlichkeit zur Romantik auf (E.T.A. Hoffmanns „Die Bergwerke zu Falun“ und Tiecks „Der 

Runenberg“).   
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„vorweltliche[n] Pfahldorfs“ (7) Homos Wunsch nach Abkehr von gesellschaftlichen 

Konventionen
38

 (des zivilisierten Europas) und Hinwendung zum ‚Sinnlichen‘. 

Dieser Bereich des Fremdartigen und Irrationalem ist durchmischt mit Konnotationen 

an den Tod („Friedhofskränzen“ (6) und „...winkte mit der Sense wie der leibhafte Tod“ (8)), 

die man sowohl in Hinblick auf seine unio mystica (vgl. Fußnote 27) aber auch seinem 

bevorstehenden Tod interpretieren kann.   

  

4. Unio mystica und Synthese der Polaritäten 

4.1 Von Ketten: Das Wunder einer Tat 

Abdriftend in Reflexionen, ähnelt sein Zustand der ‚Eigenschaftslosigkeit‘ („Er hätte nicht 

einmal sagen können, ob er heiter oder traurig war“ (40)) und auch die Formulierung „zweite 

Stufe der Genesung“ (39) erinnert an mystisches Gedankengut, zeigt aber erneut, daß eine 

unio mit Gott nicht stattgefunden hat, eine wirkliches Einswerden mit sich selbst noch 

bevorsteht. 

Von Ketten ist sich zwar im Klaren darüber, daß er zur Überwindung seiner 

Identitätskrise eine Tat vollbringen muß, weiß aber nicht, wie geartet sie sein soll. In der 

Dichotomie seines eigenen Denken gefangen, existiert für ihn entweder nur die Möglichkeit 

der Rückkehr in sein altes,  rein zweckorientiertes Dasein, das er aber symbolisch durch das 

Töten des Wolfs schon abgelegt hat – da es „sinnlos“ (42) geworden war, oder ein weiteres 

Verbleiben in der Zweck- und Ziellosigkeit, dem Verharren in Passivität und Krankheit – was 

aber „nicht seine Art war“ (ebd.).  

Dabei offenbart sich in der Figur der Portugiesin, wie eine mögliche Synthese beider 

Pole möglich wäre; welcher Art ein ‚neuer‘ von Ketten, der sowohl mit sich selbst im 

Einklang lebt als auch einen erneuten Zugang zu ihr findet, geartet sein sollte: so zu sein wie 

der junge Portugiese, der in seinem Wesen Genauigkeit und Seele verkörpert
39

. Anstatt aber 

diese mögliche Vorbildfunktion zu erkennen
40

, flüchtet sich von Ketten in weitere Passivität. 

Seine Entschlußlosigkeit erreicht schließlich ihren Höhepunkt in seiner resignierenden 

Vermutung, daß nur ein „Wunder“ (40), daß heißt ein über-natürlicher Eingriff von außen, 

eine positive Veränderung bewirken kann. 

                                                
38

 Vgl. „Oder man hat keine Grundsätze oder sie haben sich vielleicht eben etwas gelöst, wie es bei Homo der 

Fall war“ (20). 
39

 Der „Jugendfreund“ (37) gehört ebenfalls dem Ritterstand an, übt also einen Ratio dominierten Beruf aus und 

scheint dennoch der Portugiesin seelenverwandt zu sein. („Ihre Seelen schienen sich wohl miteinander zu 

fühlen“ (38)). 
40

 MEIER RUF vertritt die Ansicht, daß von Ketten diese Lösungsmodell erkennt (1992:69). 
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Aufgelöst wird die Stagnation psychischer Entwicklung erst durch das Erscheinen der 

Katze, dessen „Martyrium“ in einem christlichen Kontext steht. Erneut sollten aber Verweise 

auf ein christliches Milieu nicht im direkten (wie es HALL seiner Interpretation zu Grunde legt 

(1975:78-79)) sondern im übertragenen Sinne gedeutet werden. Für von Ketten bedeutet die 

Begebenheit mit der Katze das erhoffte „Zeichen“ (43). MEIER RUF  bemerkt diesbezüglich 

sehr treffend: 

 
Die kranke Katze führt Ketten vor Augen, was ihm, wenn sich nichts ändert, widerfahren könnte: 

Alleine, von allen aufgegeben, vor allem auch von sich selbst, würde ihm nur der Tod bleiben 

(1992:70). 

 

Indem von Ketten das „Wunder“ nicht mehr nur auf eine passive Weise erwartet, sondern es 

mit eigener Aktivität verbindet, gelingt ihm die Synthese von Ratioid und Nicht-Ratioid. Das 

Erklettern der Felswand ist die „sinnlose Tat schlechthin“ (EIBL 1978:150), somit irrational. 

Zugleich kann sie aber nur durch die Anstrengung des Willens (und natürlich des Körpers), 

der auf rationale Weise zielgerichtet sein muß, gelingen.
41

 

Von Ketten durchlebt, (bzw. durchklettert) einen Prozeß: bis zum ersten Drittel des 

Erklimmens der Wand überwiegt sein Nicht-Ratioides Wesen; er kann seinen Kopf nur durch  

eine Bewegung (43), daß heißt nicht durch Denken, fühlen und wirkt eher schlafwandlerisch 

denn bei vollem Bewußtsein (ebd.). In Todesnähe „wacht er“ (44) auf, daß heißt das Ratioide 

kehrt in ihn zurück. Es scheint sich eine Umkehrung der unio mystica vollzogen zu haben: 

Verlor von Ketten in seinem ersten Todeserlebnis (vgl. 2.3.1) einen Teil seines Wesens, so 

fließt es nun in diesem zweiten Erleben des Todes in ihn zurück. Er findet zu einer 

„lebensfähigen Einheit“ ( RUF 1992: 71), in der sowohl der Glaube an das Irrationale als auch 

die Ratio vorhanden sind. EIBL bezeichnet diesen Zustand als eine „radikal privatisierte 

Religiösität“ (1978: 149) –eine passende Formulierung, die zeigt, daß der nach Einheit 

strebende Mensch nicht in einer passiven Form eine ‚eingemachte‘ Religion übernehmen 

sollte, sondern sich selbst auf den Weg machen muß – ‚homo viator‘. 

 

4.2 Glaube 

Um den Veränderungsprozeß des Chemikers darzustellen, greift Musil nur bedingt auf 

Elemente zurück, die sich einer Form von Mystik zuordnen lassen. Gerade die wesentliche 

Komponente der Lehre Meister Eckharts, die ‚Abgeschiedenheit vom eigenen Ich‘, wird vom 

                                                
41

 Vgl. MEIER RUF: „Nur die Felwand zu erklimmen, hätte eine äußerliche Gewaltanstrengung ohne 

Erfolgschance bedeutet; nur an die Liebe bzw. ein Wunder zu glauben und zuzuwarten wäre genauso erfolglos 

gewesen.“ (1992:70, 71) 
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Protagonisten der Novelle nicht erreicht, da er zu sehr seinem bisherigen Leben verhaftet 

bleibt. Aus diesem Grund vielleicht, läßt sich wie HEINTEL die Schlußfolgerung ziehen, daß 

der „an den Mann ohne Namen in unserer Geschichte gehende Ruf (P 299) des Glaubens [...] 

nicht derjenige der Mystik [ist]; er vermag ihn überhaupt nicht in seine individuelle Existenz 

aufzunehmen [...]“ (1973:55-56). Meines Erachtens wird bei diesem Ansatz das Ende der 

Erzählung nicht ausreichend berücksichtigt
42

. Um den Begriff ‚Güte‘ zu definieren, benutzt 

der Erzähler die Formulierung „Kein Tun. Kein Sein.“ (85)
43

, die sich in einem mystischen 

Kontext sehen läßt.  

Desweiteren endet die Novelle in einem ekstatischen Erleben der unio mystica: war 

der Protagonist vorher bedingt durch sein Mißtrauen nie zu einer völligen Verbundenheit mit 

Tonka fähig, so fühlt er sie nun „von der Erde bis zum Kopf und ihr ganzes Leben“ (86). Erst 

jetzt, zu einem Zeitpunkt an dem Tonka bereits tot ist, ist es dem Chemiker möglich, ein 

Geschehen, das sich auf rationale Weise nicht begründen läßt, einfach hinzunehmen ohne es 

weiter zu hinterfragen. In diesem Sinne ist es auch „nicht eigentlich Tonkas Verdienst“ (ebd.), 

da sie ‚nur‘ die Auslöserin eines Prozesses ist, die eigentlich Veränderung findet natürlich im 

Chemiker statt („das war er doch selbst“ (85-86)). Eine Veränderung, die „ihn etwas besser 

machte als andere“ (ebd.), weil nun „die Binde der Blindheit“ (ebd.) – das rein rationale 

Vorgehen – „von seinen Augen“ (ebd.) gesunken ist und er somit Ratio und Mystik innerhalb 

seines Wesen verbinden kann. 

 

4.3 Mors mystica 

Homo wird von der Fremdartigkeit der Welt im Fersental derart ‚aufgesogen‘,  daß ihm sein 

Leben als „gar nicht mehr Wirklichkeit, sondern [als] ein in der Luft schwebendes Spiel“ (11) 

erscheint. Durch den eintreffenden Brief seines Sohnes erfährt Homo eine Bestätigung seiner 

Existenz („Er war kein Gespenst“ (ebd.)), zugleich aber auch – so paradox dies klingen mag – 

eine Befreiung von allen Bindungen, denn nun „wußte [man] alles, und er brauchte nichts 

mehr zu erklären“ (ebd.). 

Im Gefühl einer totalen Bindungslosigkeit erreicht Homo die vollkommene 

‚Abgeschiedenheit‘ und ist somit zum Erleben einer unio mystica fähig. Dieses ekstatische 

Erlebnis ist aber an keine Gotteserfahrung gekoppelt, sondern bindet Homo erneut, und noch 

dazu in viel stärkerem emotionalem Maße, an seine Frau. War vorher seine Liebe schwächer 

                                                
42

 HEINTEL geht nicht auf die unio mystica ein (vgl. 1978:74-76) 
43

 Handeln und Bindung an das eigene Ich müssen aufgegeben werden um zum „Leer sein aller Kreatur“  

(WEISCHEDEL, 1994:101) und somit zur ersten mystischen ‚Stufe‘ zu gelangen. 
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geworden, so fühlt er nun eine „Wiedervereinigung“ (13), die metaphysische Züge
44

 

annimmt, die über das Leben und auch über eine personengebundene
45

 Liebe hinausgeht
46

. 

Zugleich empfindet Homo aber auch eine Einswerdung mit der Natur, die pantheistische Züge 

aufweist. 

Durch sein ekstatisches Erlebnis wird Homo vollkommen bindungslos – verliert sogar 

das „Lebendigseinwollen“ (ebd.) und das „Grauen vor dem Tod“ (ebd.). Neben dieser 

„herrlichen Leichtheit, die ihn zum Sultan seiner Existenz machte“ (ebd.) macht der weitere 

Verlauf der Novelle jedoch deutlich, das dem Erfahren einer unio mystica ein gefährliches 

Moment (vgl. Fußnote 29) immanent sein kann: die völlige Selbstauflösung, die den Tod zur 

Folge hat.  

Homos Tod wird in einem mystischen Kontext
47

 geschildert: er fühlt sich nun „wie ein 

Heiliger, der [...] zum Himmel fährt“ (22) und stirbt schließlich in einer Höhle, deren Eingang 

mit einem Felsblock verschlossen wurde (vgl. 24) – ein Bild, das an die Grablegung Christi 

erinnert (Matth. 27,60), aber mit der Novelle nicht vollkommen kongruent ist, wie EIBL 

richtig erkennt: „Die in der Sekundärliteratur immer wieder anzutreffende Assoziation zum 

biblischen Geschehen der Auferstehung ist zumindest gewagt, da der Fels ja nicht etwa 

weggerollt wird“ (1978:114).  

 

 

SCHLUßBETRACHTUNG 

Obwohl die Novellen vom Schauplatz (sowohl temporal wie auch lokal), dem 

Geschehensablauf, den Figuren et cetera starke Unterschiede aufweisen, ist ihr thematischer 

Zusammenhang unverkennbar: in jeder Novelle repräsentiert die männliche Hauptfigur eine 

einseitig rationale Denkweise, die ebenfalls mit einem rationalen Berufsbild (Wissenschaftler 

und Krieger) verbunden ist. Im Verlauf der Erzählung begegnet diese rein rational 

ausgerichtete Person einer der drei Frauen, die das mystische, das rational nicht faßbare 

verkörpert. Zur Beschreibung des nicht-ratioiden verwendet Musil Elemente aus 

verschiedenen Bereichen: dem Märchenhaften, der Natur, dem Christentum und der 

                                                
44

 „Die Liebe [...] als ein himmlisches Sakrament“ (13) 
45

 „Die überhöhte Liebe ist ihrerseits nicht mehr an das reale Objekt der Liebe sowie die entsprechenden 

Umstände gebunden, sondern erscheint beziehungslos als reine, unabhängige Liebe“ (MEIER RUF, 1992:30). 
46

 „Er nahm sie in alle Ewigkeit immer mit sich“ (ebd.) 
47

 PAULSON weist darauf hin, das die von Homo im Fersental verbrachte Zeit einem mythologischem Jahr 

entspricht: „The story begins in May when homo is separated from his wife, a symbolic birth, and ends at harvest 

time with his death. One might say the story fills a mythological year“ (1981:139). 
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mittelalterlichen Mystik. Diese sind jedoch nur als Metaphern anzusehen sind. Gerade die 

Bezüge zum Christentum sollten nicht wörtlich genommen werden – viel eher dagegen 

Musils dokumentierte ablehnende Haltung gegenüber dem Christentum (ich wiederhole mich 

an dieser Stelle, aber bei der Sichtung der Sekundärliteratur konnte ich mich des Eindrucks 

nicht erwehren, daß einige Vertreter Musil zu einem Katholiken degradieren wollen) 

Die Entwicklungsprozesse der Protagonisten zur Mystik weisen  Parallelen zur Lehre 

Meister Eckharts auf; hierbei benutzt Musil jedoch die mittelalterliche Mystik nur als Folie, 

oder Gerüst, die Inhalte sind andere. Auch das Phänomen der unio mystica ähnelt lediglich 

vom Ablauf der christlichen Mystik – eine Vereinigung mit Gott findet in keiner der drei 

Novellen statt; an Stelle dessen steht die jeweilige Frau. Ebenso sind die Protagonisten nach 

Erfahrung der unio keine gläubigen Menschen im christlichen Sinn, sondern verkörpern 

rationale und irrationale Seinsweisen.  

Letztlich ist zu sagen, daß Dichtung für Robert Musil nie eine endgültige Darstellung von 

Tatsachen gewesen, sondern immer mit dem Begriff ‚Versuch‘ behaftet war – eine 

Annäherung, eine Ausleuchtung; wobei „die Aufgabe ist: immer neue Lösungen, 

Zusammenhänge, Konstellationen, Variablen zu entdecken. Prototypen von 

Geschehensabläufen hinzustellen, lockende Vorbilder, wie man Mensch sein kann, den 

inneren Menschen erfinden“
48

. In diesem Sinne sind auch die „Drei Frauen“ verschiedene 

Lösungsversuche zum Mystik-Ratio Dualismus – Versuche, die aber auch scheitern können, 

wie es zumindest in „Grigia“ exemplarisch dargestellt wird. 
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