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1. Einleitung 

 

Der Gegenstand dieser Hausarbeit ist die Untersuchung der Topographie in Robert Musils Die 

Vollendung der Liebe. Topographie umfaßt hierbei sowohl den erzählten Raum als Ort und 

Schauplatz einer Handlung als auch fiktive räumliche Elemente, beispielsweise in tropischen 

Figuren. Dieses erweiterte Verständnis des Begriffs ist im Zusammenhang mit Robert Musils 

Erzähltechnik unerläßlich, da dieser mit sprachlichen Mitteln versucht, in einen Innenbereich 

der menschlichen Seele vorzudringen, die in einem besonderen Maße an ein bestimmtes Kon-

zept von Raum und Räumlichkeit gebunden sind, das im Verlauf der Hausarbeit deutlich wer-

den soll. Die Verschränkung der Motive mit dem Raum stellt dabei gleichzeitig den Reiz ei-

ner solchen Untersuchung wie auch deren größtes Problem dar: Es wird nämlich eine perma-

nente Differenzierung des Kontextes erforderlich, in welchem auf den Raum verweisende 

Ausdrücke stehen. In der vorliegenden Hausarbeit habe ich versucht, eine solche Differenzie-

rung in hohem Maße in die Untersuchung mit einzubeziehen und dabei möglichst nahe am 

Text zu bleiben. Dies war allein schon deshalb notwendig, weil in Bezug auf topographische 

Elemente eher wenig Sekundärliteratur vorhanden ist. Diese Vorgehensweise hat es leider 

unmöglich gemacht, im Rahmen dieser Hausarbeit auf die zweite Novelle der Vereinigungen, 

Die Versuchung der stillen Veronika einzugehen. 

Einen großen Bestandteil der Untersuchung bildet der im Text durchgängige Antagonismus 

zwischen Innen- und Außenraum, der in diesem Zusammenhang als Leitfaden fungiert. Dabei 

sollen vor allem Besonderheiten im Konzept der Raumkonstruktion herausgearbeitet werden: 

Wie sind Innenraum und Außenraum gekennzeichnet? Welche Relevanz hat die Abgrenzung 

dieser Bereiche für die Deutung des Textes? Sind topographische Elemente nur im Sinne ei-

ner Konstruktion oder auch semantisch bedeutsam? Diese Fragestellungen kehren im Verlauf 

der Hausarbeit, deren Gliederung sich direkt auf die Struktur der Novelle bezieht, permanent 

wieder und finden je nach Kontext immer neue Antworten. 
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2.  Zur Struktur der Novelle 

 

Für eine Untersuchung der Topographie ist zunächst die Struktur der Novelle maßgeblich. 

Man kann die zugrundeliegende Fabel in drei Abschnitte teilen. Die Eingangsszene, in der die 

Beziehung zwischen Claudine und ihrem Mann thematisiert wird, bildet den Ausgangspunkt 

der Geschichte. Da in diesem Abschnitt bereits die entscheidenden Motive in extrem verdich-

teter Form enthalten sind, wird eine Analyse dort ansetzen müssen, um dann die Entwicklung 

in den folgenden Abschnitten, Claudines Reise und ihr Aufenthalt in der eingeschneiten Stadt, 

zu untersuchen. Hartmut Böhme macht auf die thematische Relevanz dieser Dreiteilung auf-

merksam, wenn er von einem Strukturschema „Ganzheit – Chiasma (>Trennung der Hälften<) 

– Rekurs (Wiedervereinigung)“1 im Kontext des platonischen Symposion- Mythos´ spricht. 

Darüber hinaus bestehen auch Wechselwirkungen zwischen Strukturschema und Erzähltech-

nik: topographische Motive sind direkt mit der Novellenstruktur verknüpft und müssen daher 

auch in dieser funktionalisierten Form analysiert werden. 

 

3. Die Eingangsszene 

 

Die Novelle wird zwar durch einen Dialog eingeleitet, die Beziehung zwischen Claudine und 

ihrem Mann erschließt sich dem Leser jedoch weniger anhand von Redesituationen als viel-

mehr indirekt durch die Konfiguration des Raums. Mit welcher Technik dieser Effekt erreicht 

wird, soll nachfolgend erläutert werden. 

Musil entfernt sich bei seiner Darstellung räumlicher Elemente deutlich von Erzähltechniken 

des  Realismus, indem er in seiner Beschreibung mehr unbestimmte Elemente beläßt, als er 

konkrete Informationen liefert: die Beschreibung des Zimmers, in dem sich die beiden Figu-

ren zu Beginn aufhalten, ist außerordentlich fragmentarisch. Der Leser erhält kaum Informati-

onen über Größe des Zimmers oder Art der Einrichtung. Nur wenige Details, wie z.B. der 

„hellgeblümte[n] Lehnstuhl“, die „grünen Jalousien“ oder die „silberne Kanne[n]“ (7)2 wer-

den erwähnt. Selbst bei diesen Gegenständen unterbleibt aber eine ausführliche Beschreibung, 

ihre eher schlichten Attribute stammen aus dem Bereich der Farbgebung und des Musters.  

                                                 
1 Böhme, Hartmut: „Erinnerungszeichen an unverständliche Gefühle“. Nachwort zu Robert Musil: Vereinigun-

gen. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994. S. 209 
2 Auf den Text der Novellen wird mit einfachen Seitenzahlen in Klammern verwiesen  
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Wenn Sileitsch bemerkt, es handele sich um ein „Bourgeois-Idyll einer Teestunde“3, so hat er 

sich bereits durch eigene Vorstellungen vom Text entfernt. Auch seine Feststellung, es werde 

ein „tableau“ präsentiert, wobei nicht nur das Dargestellte als Bild figuriere, sondern auch die 

Art der Schilderung als Bildinterpretation verstanden werden müsse4, bedarf einer Präzisie-

rung. Der Erzähler liefert hier keine Deutung des Beschriebenen, diese bleibt dem Leser über-

lassen. Es handelt sich eher um eine Bildbetrachtung als ersten Schritt einer Bildinterpretation 

und somit um eine indirekte Aufforderung zur Bildinterpretation an den Leser.  

Die Bildbetrachtung kreist nicht um gestalterische Details, denn wie oben gezeigt, wird in 

Musils Konzeption von Räumlichkeit eine anschaulich bildhafte Darstellung des Interieurs 

konsequent vermieden. Vielmehr werden zweierlei Aspekte hervorgehoben: zum einen wird 

eine Verquickung zwischen Subjekt und Raum deutlich, zum anderen treten perspektivische 

Elemente stark in den Vordergrund. Die erste Beobachtung findet sich im folgenden Satz 

wieder: 

„Es war Abend und die dunkelgrünen Jalousien blickten außen auf die Straße, in 

einer langen Reihe anderer dunkelgrüner Jalousien, von denen sie nichts unter-

schied.“ (7) 

Durch einen Anthropomorphismus, den Jalousien werden optische Sinneseindrücke zuge-

schrieben, werden Raum und Mensch semiotisch verbunden. Weiterhin erfolgt an dieser Stel-

le zum ersten Mal der Hinweis auf einen Außenraum, die Straße vor dem Haus. Die Jalousien 

markieren dabei nicht nur die Grenze zwischen Innen- und Außenraum, sondern der zweite 

Teil des Satzes macht auch die Beliebigkeit der Umgebung deutlich. Im nächsten Satz, der 

Fortführung der Jalousien- Metapher, wird der Blick des Betrachters nach außen vollends 

verstellt: 

 „Wie ein Paar dunkel und gleichmütig herabgelassener Lider verbargen sie den 

Glanz dieses Zimmers [...]“ (7) 

Der Fokus richtet sich also auf den Innenraum. Wie ein Mensch mit geschlossenen Augen in 

sein Innerstes schaut, so bildet auch die Darstellung des Zimmers Innerlichkeit ab. In diesem 

Fall wird die Beziehung zwischen Claudine und ihrem Mann in geometrisch perspektivische 

Metaphern gefaßt:  

„Der Arm der Frau aber ragte von der Kanne weg und der Blick, mit dem sie nach 

ihrem Manne sah, bildete mit ihm einen starren, steifen Winkel.“ (8) 

                                                 
3 vgl. Sileitsch, Hermann C.: „Movere“ als Motiv: Zur Topik und Motivik von Robert Musils Die Vollendung 

der Liebe. http://unet.univie.ac.at/~a9304618/musil.htm 1997 
4 ibd. 

http://unet.univie.ac.at/~a9304618/musil.htm
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Der Beschreibung dieses Winkels ist die Vorstellung eines Dreiecks implizit, dessen Eck-

punkte Claudine, ihr Mann und Claudines Arm sind, und das symbolisch auf eine Dreiecks-

konstellation verweist, in der die dritte Person noch unbezeichnet bleibt.5 Claudines Arm 

„ragt von der Kanne weg“ (8), deutet also von ihrem Blick fort auf etwas Unbestimmtes.  

Der Winkel, zunächst eine perspektivische Konstruktion, wird im folgenden durch den Ver-

gleich mit „eine[r] Strebe aus härtestem Metall“ (8) zum Teil eines statischen Systems mate-

rialisiert. Die Ambivalenz aus Fixierung und „Bewegtheit“ (8), die dieses System bei den bei-

den Figuren kennzeichnet,6  drückt eine gemeinsame emotionale Wahrnehmung aus, die den 

Dreh- und Angelpunkt ihrer Liebe darstellt und sich analog dazu in der Bildbeschreibung 

wiederfindet:  

„An diesem Gefühl hing, wie an einer leise zitternden Achse, das ganze Zimmer 

und dann an den beiden Menschen, auf die sie sich stützte: Die Gegenstände hiel-

ten umher den Atem an, das Licht an der Wand erstarrte zu goldenen Spitzen, .. es 

schwieg alles und wartete und war ihretwegen da; [...]“ (9) 

Die Umgebung, der Raum, tritt gegenüber der filigranen Emotionalität der beiden auf fast 

feierliche Art und Weise7 in den Hintergrund. Auch die Zeit, in expliziter Fortführung des 

Bildes vom erstarrten Teestrahl, scheint plötzlich angehalten und materialisiert in Form eines 

„glitzernd[en] Faden[s]“ (9). In dieser Vereinigung von Zeit und Raum erleben Claudine und 

ihr Mann einen mystischen Augenblick: für einen Moment lang fühlen sie sich der realen 

Welt entrückt wie im Inneren einer Kristallkugel8, und betrachten sich „durch Tausende spie-

gelnder Flächen [...], als ob sie einander zum erstenmal erblickten....“ (9). Eine Kristallkugel 

ist der Idealform einer Kugel zwar weitestgehend angenähert, bleibt ihr gegenüber jedoch 

unvollkommen. Deutet man daher dieses Bild im Hinblick auf den Symposion- Mythos, wird 

klar, daß an dieser Stelle eine „Vollendung der Liebe“ in Form einer Vereinigung nicht statt-

findet, sondern noch aussteht, daher auch das abrupte Ende dieses Erlebnisses9.   

 

 

 

                                                 
5  Vgl. Böhme, S.206: „Dazu muß die duale Struktur des >lebenden Bildes< der Teeszene aufgelöst werden: 

durch Entfernung Claudines an einen abgeschnittenen Ort und – wichtiger – durch Triangulierung der dualen 

Konstellation.“ Böhme übersieht dabei, daß die Dreiecksbeziehung in der Teeszene schon angedeutet wird. 
6  Vgl. Cohn, Dorrit: Psyche and Space in Musils Die Vollendung der Liebe. In: Germanic Review 49 (1974). S. 

161: „Whereas the first, metallic simile signifies stability, but also lifelessness, the second, organic simile sig-

nifies instability, but also vitality. Only in their contradictory combination do they convey the vibrant stasis as 

well as the precarious balance – of the relationship“ 
7  Vgl. „goldenen Spitzen“, „hielten den Atem an“, „still und glitzernd“ (9) 
8   die Vorstellung einer Kugel wird durch die Ausdrücke „Wölben“ und „Um-sie-lehnen“ evoziert 
9   S.10: „Die Frau setzte den Tee ab, ihre Hand legte sich auf den Tisch; [...]“ 
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Auffallend ist weiterhin das Motiv der Spiegelung, das dem Leser in der Beschreibung der 

Teekanne zunächst nur mittelbar begegnet:  

„In den etwas eingebogenen Flächen der Kanne lagen Schatten von grünen und 

grauen Farben, auch blaue und gelbe; sie lagen ganz still, wie wenn sie dort zu-

sammengeflossen wären und nicht weiter könnten.“ (S.7f.).  

An dieser Stelle ist die Spiegelung für den Leser relevant, er erhält anhand der beschriebenen 

diffusen Lichtreflexe eine unscharfe Vorstellung, ein ungenaues Bild von der Umgebung. Bei 

der Beschreibung der Kristallkugel geht es dagegen um die Wahrnehmung der Figuren. Im 

Gegensatz zu den gekrümmten Flächen der Teekanne, sind die Spiegelflächen des Kristalls 

geometrisch geordnet10, die Reflexe daher alles andere als diffus: Claudine und ihr Mann ha-

ben eine harmonische Wahrnehmung von einander. Von Farben ist im Kristall- Bild nicht 

mehr die Rede, eher wird ein Eindruck von Transparenz11 vermittelt.  

War die Topographie bis zu dieser Stelle fast ausschließlich auf den Innenraum bezogen, so 

treten im Kontext des Gespräches über G. nach und nach Elemente räumlicher Beschreibung 

auf, die vordergründig auf einen Außenraum verweisen. Dies geschieht durch Metaphern und 

Similes aus dem Bereich der Naturbeschreibung, wie z.B.: „das für sie bereits hinter ihm 

dämmerte“ (11), „wie ein Regentag über dem Land, der Himmel schickt ihn“ (12) und „als ob 

sie miteinander durch eine Landschaft gingen: ... Bäume, Wiesen, ein Himmel und plötzlich 

ein Nichtwissen, warum hier alles blau und dort voll Wolken ist; [...]“ (12). Allerdings wird 

hier nicht wirklich ein Außenraum beschrieben, sondern eine semantische Verknüpfung zwi-

schen innerem Erleben und Gedankenwelt der Figuren und der Landschaftsbeschreibung ge-

schaffen. G. und die mit ihm verbundenen Taten werden in die Nähe düsterer Naturgewalten12 

gerückt. Den konkreten Naturelementen steht als Parallelbild zum Kristall die abstrakte Kon-

struktion einer Kugel als eine Welt gemeinsamer Emotionen13 gegenüber:  

 [...] sie fühlten alle diese Dritten um sich stehen, wie jene große Kugel, die uns 

einschließt und uns manchmal fremd und gläsern ansieht und frieren macht, wenn 

der Flug eines Vogels eine unverständlich taumelnde Linie in sie hineinritzt. 

(12f.) 

Auffallend sind die Attribute der Transparenz („gläsern“) und der Kälte („frieren macht“), die 

konkrete Auswirkung auf die Befindlichkeit der Figuren im Zimmer haben: „Es war in dem 

                                                 
10  S.9: „Es war jenes Stillstehen und dann leise Senken, wie wenn sich plötzlich Flächen ordnen und ein Kristall 

sich bildet.“ 
11 S.9: „[...] die sich [...] wie durch Tausende spiegelnder Flächen ansahen [...]“ 
12 „dämmerte“ (11), „Regentag“ (12) 
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abendlichen Zimmer mit einemmal ein kaltes, weites, mittaghelles Alleinsein“ (13). Gläsern 

und möglicherweise verfroren sind auch die „verdichteten Scheiben“ (13) im Bild von G. als 

einem Menschen, der, in seinem krankhaften Seelenleben gefangen, „wie ein Haus mit ge-

schlossenen Türen“ (13) ist. Das Motiv „Haus“ greift dabei die Reflexion von Innerlichkeit 

durch einen deutlich nach außen abgegrenzten Innenraum vom Anfang der Novelle wieder 

auf.  

Somit gibt es zwei scheinbar hermetisch abgeschlossene „Räume“: Die Gefühlswelt von 

Claudine und ihrem Mann und die von den Figuren imaginierte, in das Bild der Gefangen-

schaft in einem Haus gefaßte, Innerlichkeit des Kranken G. Diese Räume sind jedoch durch 

Musils Erzähltechnik semiotisch verbunden und daher alles andere als hermetisch. G. wird 

metaphorisch als Vogel beschrieben, der „entschlossen [...] mit bebenden Flügeln getragen, 

wie ein Tier in die Wunder volle Leere des Raums“ (14) steigt, nachdem er seine Verbrechen 

begangen hat. Ein Vogel ist es auch, der „eine unverständlich taumelnde Linie“ (13) in die 

Kugel ritzt und damit das Hereinbrechen fremder Kräfte – die Kugel grenzt ursprünglich von 

den, mit einer dunklen Aura14  umgebenen, „Dritten“ (12) ab – in die heile Welt vorausdeu-

tet.15  

In direkter Spiegelung zum Anfang der Novelle wird der Blick des Lesers am Ende der Tees-

zene vom Innenraum auf den Außenraum gelenkt: Das angedeutete Inventar des Zimmers 

wird zurückgelassen16, das Bild der stabilen Dreieckskonstrunktion zugunsten eines instabilen 

Drahtseilaktes aufgegeben und mit dem Heraufziehen der Läden die Begrenzung des Innen-

raums aufgehoben. Mit dem Blick der Figuren auf die Außenwelt entfernt sich auch der Leser 

von dem Zimmer. Am Schluß der Szene bleibt den Figuren „ein Gefühl wie nach allen vier 

Weiten des Himmels“ (17), eigentlich ein Bild äußerster gewonnener Freiheit, das hier aber 

zugleich auch die Auflösung der bisherigen Konstellation bedeutet. 

 

                                                                                                                                                         
13 vgl. Sileitsch: „Die Kugel definiert sich hier über das Einschließen derer, die sie enthält, nach außen hin ge-

genüber den Ausgeschlossenen. [...] das Einschließen [ist] hier ambiguos verstanden als Schutz und Isolation 

[...]“  
14 vgl. S.16: „Es war ein dunkles Gefühl der Welt um sie [...]“ 
15 vgl. Sileitsch.:  „[...] zum anderen finden sich bereits erste Anzeichen einer Beschädigung der Harmonie, wo-

bei der Vogelflug in der Tradition der Auguren als Vorausbedeutung des Zukünftigen gesehen werden könn-

te.“ – auch die Stelle „wie ein undeutlicher Schatten war es zugleich, als könnte ich fern von dir und ohne dich 

sein“ (15) ist eine solche Vorausdeutung von Ereignissen. 
16 S.16: „Der Mann im Sessel hatte die Zigarette weggelegt und war aufgestanden.“ 
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4. Die Zugfahrt 

 

Die Reise beginnt mit einer Rückblende in Claudines Vergangenheit, in die Zeit bevor sie 

ihren Mann kennenlernte. Berichtet wird von einer Untreue aus der ihre Tochter hervorgegan-

gen ist17 und von ihrer unterwürfig gleichgültigen Haltung Männern gegenüber18. In diesem 

Kontext wird das Motiv „Haus“ wieder aufgegriffen: 

 „[...] hatte sie doch bei allem, was geschah, davon ein Gefühl, wie ein Gast, der 

ein fremdes Haus nur ein einziges Mal betritt und sich ein wenig gelangweilt al-

lem überläßt, was ihm dann begegnet.“ (19) 

Hier geht es nicht um eine Abgrenzung von Innen- und Außenraum, sondern „Haus“ dient in 

diesem Fall als Symbol für Partnerschaft und deutet den Ort der noch ausstehenden Treulo-

sigkeit Claudines, das Gasthaus in der kleinen Stadt, voraus. Wichtig ist weiterhin Claudines 

Einschätzung ihrer Vergangenheit: „Wie ein Bach rauschte dieses Treiben einer unglückli-

chen Frau von ihr fort [...] (19). Ihr Handeln berührt sie nicht, sondern bleibt ihr fern. Der 

Vergleich mit einem Bach weist allerdings daraufhin, daß diese Phase ihres Lebens im Hin-

blick auf die kommenden Ereignisse durchaus relevant ist und gleichsam in die mystische 

Vereinigung am Schluß der Novelle mündet, wie der Bach schließlich im Meer. Die Liebe zu 

ihrem Mann wird dagegen mit Metaphern beschrieben, die sich auf Jahreszeiten beziehen:  

Ein betäubendes Empfinden des Wachsens hob sich wie Berge von Blüten um sie 

und nur ganz fern blieb ein Gefühl von ausgestandner Not, ein Hintergrund, von 

dem sich alles ablöste, wie in der Wärme schlaftrunken aus hartem Frost erwa-

chen. (20) 

Blüten deuten hierbei auf den Frühling als Bild glücklicher, erfüllter Liebe. Ihr vorhergehen-

der Lebensabschnitt und damit alle negativen Erinnerungen an ihn, werden von der neuen 

Beziehung abgelöst, wie der Winter („aus hartem Frost“) vom Frühling. Die Jahreszeiten- 

Metaphern werden im Laufe des Abschnittes wieder aufgegriffen und entwickelt. Die Similes, 

mit denen ihre Gefühle beschrieben werden, beziehen sich mehrmals auf den Bereich Winter 

und Kälte, z.B.: „[...] während ihre Gedanken von einem weichen, müden Glück umschlossen 

waren wie von Schneeluft [...]“ (23f.) und „in den Ohren ließ sie ein Gefühl wie von tauendem 

Schnee“ (25). Auch die Landschaft, die Claudine während der Zugfahrt beobachtet zeigt An-

zeichen des Winters, z.B. die „Felder mit ihren schneefreien, dunkelbraunen Furchen“ (24).  

                                                 
17 S.17: „Dieses Kind stammte aus ihrer ersten Ehe, aber sein Vater war ein amerikanischer Zahnarzt [...]“ 
18 S.16: „Es kam vor, daß sie [...] ganz unter der Herrschaft irgendwelcher Männer stand, für die sie dann bis zur 

Selbstaufopferung und vollen Willenlosigkeit alles tun konnte, was sie von ihr verlangten [...]“ 
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Der Außenraum, die Landschaft, kann an dieser Stelle als Projektion von Claudines Bewußt-

seinszustand interpretiert werden: ihre Gedanken schweifen in die Vergangenheit, die durch 

emotionale Kälte19 gekennzeichnet war. Weiterhin ist die Beschreibung der Landschaft deut-

lich sexuell konnotiert: „gespreizt[e] Beinchen“, „Furchen“, „Telegraphenstangen“ (24). 

Claudines Gedanken schweifen wieder zu ihrem Mann, sie träumt einen Moment lang von 

ihrer glücklichen Liebe.20 An späterer Stelle, als ihre Gedanken sich wieder um die Vergan-

genheit drehen, wird das Jahreszeiten- Motiv wieder aufgenommen:  

„irgendwo aber lockte etwas und lag still und bleich wie Märzsonnenschatten auf 

frühlingswunder Erde“ (27).  

Hier wird die Landschaft nicht im Sinne eines Außenraums, sondern im Kontext eines Similes 

beschrieben, die Stelle ist jedoch mit der vorhergehenden Landschaftsbeschreibung deutlich 

verknüpft. Claudine sehnt sich nach dem Frühling, nach einer neuen Dimension von Liebe. 

Dies impliziert, daß jetzt die Beziehung zu ihrem Mann mit den oben beschriebenen Attribu-

ten des Winters behaftet ist, und eine Ablösung bevorsteht: 

„Jedes Jahr aber kam eine Zeit, in der Winterwende, wo sie sich diesen äußersten 

Grenzen näher fühlte als sonst. In diesen [...] zwischen Leben und Tod hängenden 

Tagen empfand sie [...] fast eine Sehnsucht, diese große Liebe, die sie besaß zu 

verlassen.“ (29) 

In diesem Zusammenhang fällt schließlich folgende Stelle auf: 

„[...] liebte sie ihn, wenn sie dachte, ihm das letzte erdschwere Weh zu tun“ (31) 

Hier wird zum erstenmal angedeutet, daß sie ihren Mann verletzen wird, um diese „letzte 

Steigerung“ (28) zu erreichen; auch ahnt der Leser, daß ein solches Verletzen auf körperlich- 

sexueller21 Ebene stattfinden wird. Topographie, in diesem Fall auf Landschaftsbeschreibung 

und Jahreszeiten bezogen, muß also mindestens in einem zweifachen Sinn gedeutet werden: 

als Projektion von Bewußtsein und Gefühlswelt einerseits und als Vorbote zukünftiger Ereig-

nisse, wobei niemals direkt, etwa in Form eines Erzählerkommentars, sondern nur durch 

Konnotationen oder semiotische Fortführung von Motiven Andeutungen gemacht werden. 

 

 

 

                                                 
19 vgl. S.20: „[...] wie aus hartem Frost [...] erwachen" 
20 das Bild der Kugel wird an dieser Stelle wieder aufgegriffen: „Ihr war, als lebte sie mit ihrem Mann in der 

Welt wie in einer schäumenden Kugel voll Perlen und Blasen und federleichter, rauschender Wölkchen. Sie 

schloß ihre Augen, und gab sich dem hin.“ (25) 
21 vgl. die oben beschriebene, sexuell konnotierte Landschaftsbechreibung  
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Auf ihrer Reise verläßt Claudine zum erstenmal das scheinbar harmonische, jedoch herme-

tisch abgeschottete, Leben mit ihrem Mann, und muß sich zwangsläufig in die Welt anderer, 

fremder Menschen begeben: sie bewegt sich allein in einem Außenraum. Zu Beginn ihrer 

Reise, am Bahnhof, werden ihre Emotionen diesbezüglich besonders deutlich, „als sie dort 

unter den vielen Menschen und von ihnen bedrückt und beunruhigt [ist, F.R.]“ (20). Ein Ge-

fühl der Befremdung und des Ausgeliefertseins bedrückt Claudine. Es stellen sich sogar Ekel-

gefühle ein: 

„[...] sie wartete allein auf den Zug, um sie drängte sich die Menge und schob sie 

langsam hin und her wie eine große, schwere Woge von Spülicht. Die Gefühle, 

die ringsum auf den morgendlich geöffneten, bleichen Gesichtern lag, schwam-

men auf ihnen durch den dunklen Raum wie Laich auf fahlen Wasserflächen. Es 

ekelte ihr.“ (21) 

Claudines Reaktion auf die, sie umgebenden Menschenmassen, wirkt auf den ersten Blick 

sehr übertrieben und trägt fast schon Kennzeichen einer Agoraphobie22. Sie ist dennoch be-

zeichnend für einen Menschen, der fernab aller Alltäglichkeiten in einer Welt vollkommener 

Innerlichkeit lebt. Die Konfrontation mit der Realität gerät so zum Schock: Claudine nimmt 

permanent durch eine Art „Gefühlsensorik“ diverse Eindrücke von Persönlichkeiten und de-

ren Gefühlswelt auf, die sie aber nicht verarbeiten kann, sondern die sie zunehmend belasten. 

Das scheinbare Fehlen eines Zusammenhangs und einer Ordnung, die Beziehungslosigkeit 

dieser Menschen erscheint topographisch projiziert auf das Bahnhofsdach mit seinen „wirren, 

eisernen Streben“ (21) - ein Bild, das die Winkelkonstruktion aus der Teeszene wieder auf-

nimmt und variiert. Gab es dort noch eine starre, überschaubare Konstruktion, ist sie in dieser 

Szene nicht mehr zu überblicken. Relevant ist auch hier die Perspektive: Das Dach befindet 

sich über Claudine und grenzt den Raum nach oben hin ab, sie ist nicht wirklich frei, sondern 

wird ausweglos mit der Auflösung ihrer eigenen festen Bindung konfrontiert. Metaphern aus 

dem Bereich der Architektur als Chiffre für die Beziehung zweier Menschen finden sich noch 

häufiger im Verlauf dieses Abschnittes, z.B.:  

„Es gibt so viele Fragen in dem Verhältnis zu einem geliebten Menschen, über die 

der Bau des gemeinsamen Lebens hinausgeführt werden muß, bevor sie zu Ende 

gedacht sind, und später läßt das Gewordene keine Kraft mehr frei, um es sich an-

ders auch nur vorzustellen.“ (26) 

                                                 
22 vgl. auch Hofstätter, Peter (Hrsg.): Psychologie. Frankfurt am Main 1957. (=Das Fischer Lexikon. 6.), S.216: 
  „Die phobische Furcht (nicht eigentlich >Angst<, da sie einen spezifischen Gegenstand besitzt ) verwandelt 

Wunschregungen in ihr Gegenteil; begehrte Erlebnisse und vieles, was mit ihnen zusammenhängt, werden 

zum Anlaß von Ekel, Abscheu und Besorgnis“ Claudines Reaktionen auf die Außenwelt können in diesem 

Sinne als unbewußter Wunsch nach Freiheit und Ausbruch aus dem Gefängnis ihrer Innerlichkeit gedeutet 

werden. 
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Diese Reflexion über das Wesen einer langjährigen Partnerschaft stellt festgefügte Beziehun-

gen generell in Frage. An einer späteren Stelle erscheint die Metapher von der Architektur 

einer Liebe in deutlich negativer Form:  

„Etwas Lockeres, Bewegliches und dunkel Empfindsames an einer Stelle ihres 

Verhältnisses, wo in der Liebe anderer Menschen nur knöchern und seelenlos das 

feste Traggerüst liegt.“ (28) 

Betont wird dagegen Claudines seelische Beweglichkeit. Die Möglichkeit einer Öffnung nach 

Außen, einer Änderung in ihrer Beziehungskonstellation, erscheint dadurch als einzigartige, 

positive Qualität ihrer Liebe. 

Neben den topographischen Motiven „Natur“ und „Architektur“ fallen, wie zuvor in der 

Teeszene, abstrakte räumliche Strukturen auf. Besonders der leere Raum, meist in Similes 

oder Metaphern verwendet, ist hierbei zu nennen, z.B.:  „[...] wie leise sie gesickert war und 

wie groß und voll grauenhaft vergessener Geräusche dagegen die steinerne Stirn der Leere.“ 

(34), „[...] wie ein Punkt, ein Vogel schien er in der Leere zu schweben.“ (34) und „in die 

blinde Riesenhaftigkeit eines Leeren Raums“ (35). Die anderen abstrakten Motive entstam-

men dem Gebiet der Geometrie: „Linie“ (31), „Punkt“ (34) und „Fläche“ (34) und stellen ei-

nen Gegenpol zu den konkreten topographischen Motiven dar. 
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5. Die Ankunft Claudines 

 

Am Ende der Bahnfahrt steht noch nicht die Ankunft in der kleinen Stadt, sondern eine weite-

re Wegstrecke, die Claudine in einem Schlitten zurücklegen muß. Befand sich Claudine am 

Ende ihrer Reise noch in einem verhältnismäßig großen Raum, der Bahnhofshalle, so nimmt 

die räumliche Einengung während der Reise schrittweise zu: Anfangs befindet sie sich in ei-

nem Zugabteil, am Ende in einem Schlitten, der nur Platz für wenige Fahrgäste bietet. Diese 

Verkleinerung des Innenraums korreliert auch mit der Landschaftsbeschreibung: „[...] der 

Himmel wurde immer niedriger [...]“ (36). Inhaltlich entspricht dies einer konsequenten Hin-

führung zum Ort der Vereinigung im letzten Teil der Novelle.23 Es gibt keinen Ausweg aus 

der eingeschneiten Stadt, eine Umkehr ist nicht möglich. Claudine befindet sich wieder in 

einem hermetisch geschlossenem Raum und bleibt durch äußere Umstände darin gefangen. 

Das Motiv des Eingeschneit- Seins findet sich auch in der Novelle Fettklößchen von Guy de 

Maupassant in auffällig paralleler Form wieder. Auch hier wird die sexuelle Hingabe einer 

Frau, in diesem Fall gegen ihren Willen, durch eine ausweglose Situation bewirkt. Maupas-

sant schildert hier jedoch nicht die innere Wandlung, die diese Frau durchläuft sondern ver-

folgt eher die Darstellung der moralischen Haltung der übrigen Figuren und der graduellen 

Verkehrung der Moral ins Gegenteil. Der Geschlechtsakt stellt hierbei ein klares Opfer für das 

Wohl der Allgemeinheit dar, das auf massiven Druck von außen bewirkt wird. In Kontrast 

dazu geht es in Musils Novelle weder um eine gesellschaftliche Moral noch um Einflüsse 

außenstehender Figuren auf Claudines Entscheidung; vielmehr soll Claudines innere Wand-

lung in allen Nuancen bis auf die Ebene tiefster Innerlichkeit konsequent bis zum Schluß 

durchgeführt werden. 

 

Während der Schlittenfahrt begegnet ihr der Ministerialrat als ein bestimmter, für den weite-

ren Fortgang der Novelle bedeutsamer Mensch. Dieser tritt aus einer Menge Claudine diffus 

umgebender Statisten hervor, indem er sie direkt anredet und ihr aufdringliche Komplimente 

macht: „Ein Idyll, eine verzauberte Insel, eine schöne Frau im Mittelpunkt eines Märchens 

von weißen Dessous und Spitzen“ (38). Die Tatsache, daß er aber keinen Namen trägt, macht 

ihn zu einem Stellvertreter; es handelt sich um keine eigenständige Figur, die eine Entwick-

lung durchlaufen könnte, vielmehr gerät der Ministerialrat mehr und mehr zu einer Parallefi-

                                                 
23 Vgl. Sileitsch: „Tatsächlich scheint das Handeln an vielen Stellen weder in äußeren, ursächlichen Zwängen 

begründet, noch der freien Willensentscheidung des Wollens entsprungen; ausgedrückt wird diese Situation 

vornehmlich durch Bilder des unumkehrbaren Weges und beständigen Fortschreitens [...]“ 
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gur zu G. Dies wird in dem Satz „Es war, wie wenn einer angepocht hat und ein dunkles, gro-

ßes Gesicht hinter blassen Scheiben schwimmt“ (38) deutlich. Im Zusammenhang mit dem 

Ministerialrat, wird auch zum erstenmal das Motiv der Falle konkret. Er sitzt nämlich Claudi-

ne im Schlitten so gegenüber, daß er den Rückweg versperrt: „Er versperrte ihren Gedanken 

den Weg, die zurück wollten. Wie wenn plötzlich ein Tor zugefallen wäre.“ (40) In der Land-

schaftsbeschreibung wird die symbolische Einengung fortgeführt: „[...] daß sie zwischen zwei 

Reihen hoher Bäume fuhren, wie in einem dunklen Gang, der gegen ein Ziel zu immer enger 

wurde.“ (39) In der Begrifflichkeit wird hier der Außenraum durch Similes mit dem Innen-

raum – „Tor“ und „Gang“ 24 entstammen dem Motivbereich „Haus“ – verknüpft. Dadurch 

wird schon die Enge, die Hermetik der Stadt angedeutet, die nur vordergründig einen Außen-

raum repräsentiert. Auffallend ist weiterhin, daß sich in diesem Abschnitt der Novelle zum 

erstenmal sprachlich konkrete Hinweise auf die Bedeutsamkeit topographischer Strukturen 

finden: „Grenzen ihres Seins“ (42), „in dem plötzlich vertieften Innenraum einer großen Er-

schöpfung kauernd“ (44) und „Landschaft ihrer Liebe“ (45). Musil lenkt damit die Aufmerk-

samkeit des Lesers nachdrücklich auf die Topographie. 

 

Die Ankunft in der Stadt wird nicht explizit geschildert, sondern mittels eines Zeitsprungs 

ausgespart. Der Aufenthalt Claudines beginnt damit, daß sie aus ihrem Schlaf aufschreckt und 

in dem Zimmer eines Gasthofs erwacht. Auch hier wird das Motiv der Falle aufgegriffen:  

 „Dann starrte sie, nah und stumpf in das dicke Gegitter der Flocken. Sie tat dies 

alles, wie man im Schlaf auffährt, mit dem engen Raum eines Bewußtseins, das 

wie eine kleine unbewohnte Insel herauftaucht. Es war als stünde sie sehr weit 

von sich. [...] Eng lag das Zimmer hinter ihr [...] wie ein Käfig [...]“ (47) 

Die Einrichtung des Zimmers wird nur knapp und schmucklos geschildert. Wichtig ist aber 

hier die Beleuchtung. Zunächst herrscht Dunkelheit, bis Claudine eine Kerze anzündet und 

über die Gegenstände leuchtet. Am Ende der Raumbeschreibung steht die Lampe, die „fünf 

helle, schwankende Kreise“ (48) an die Decke wirft. Die Lichtverhältnisse bessern sich in 

dem Maße, in dem Claudines „Bewußtseinsraum“ sich erhellt und ihre Wahrnehmung von 

dem Zimmer wächst. Der Kontrast zwischen Dunkelheit und Helligkeit spielt im gesamten 

letzten Abschnitt der Novelle eine wichtige Rolle, so auch die Antagonismen Kälte und Hitze 

sowie Enge und Weite als Chiffren für Beklemmung und Freiheit. 

                                                 
24 vgl. Sileitsch: „In der Metaphorik des Ganges drückt sich [...] die Zwanghaftigkeit aus, in die der Mensch 

eingespannt ist. Es findet hier eine eigenartige Umkehrung statt: Während der Mensch normalerweise an die 

Linearität der Zeit gebunden ist, dabei aber frei ist, sich im Raum zu bewegen, führt die Metaphorik des Gan-
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Bedeutsam ist auch die Schilderung des Ganges, der zu ihrem Zimmer führt: Das Zimmer ist 

dem Außenraum gegenüber nicht in dem Maße abgegrenzt wie in der Teeszene; es gibt einen 

einzigen Zugang.25 Über diesem befinden sich die fünf Kreise, geometrisch- abstrakte Ele-

mente, die eine Belagerung26 Claudines symbolisch andeuten und die an späterer Stelle noch 

in einem anderen Kontext relevant werden. Eine weitere abstrakte Form tritt in Form der Ku-

gel- Metapher auf: „Wie eine heiße Kugel rollte etwas über sie hin. [...] Dann machte sie den 

Versuch, sich den Menschen vorzustellen.“ (48) Der spätere Geschlechtsakt wird hier in sei-

ner mystischen Dimension angedeutet. Kennzeichnend ist die Wechselwirkung von realem 

Raum samt dazugehöriger Ausstattung mit abstrakt- geometrischen Konstruktionen, die ein 

Gefüge aus Wirklichkeit und Mystik bilden. Am nächsten Tag hat Claudine einen Spiegel vor 

das Fenster geschoben27, der Blick nach außen wird dadurch verstellt (vgl. die Jalousien in der 

Teeszene) und auf sie selbst zurückgeworfen, was auf eine nachfolgend zunehmende Selbstre-

flexion verweist.  

Im weiteren Verlauf gibt es mehrere Szenen, in der die Handlung in einem Außenraum ver-

läuft, so auf den beiden Spaziergängen durch den Ort und an den Rand des Ortes, die Claudi-

ne einmal allein und einmal mit dem Ministerialrat unternimmt. Es geht dabei vor allem um 

die Abgrenzung des Ortes von der Außenwelt; metaphorisch drückt sich dies im Bild der Insel 

aus, das zum erstenmal während der Schlittenfahrt aufgetaucht war: „Weit, weiß wie ein Meer 

lag es um die kleine Stadt.“ (58) Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die semantische 

Verknüpfung der Attribute „weit“, „weiß“ und „leer“ dieser Abgrenzung: „überall glitt das 

weiße Schattenspiel der fieberhaft leeren Weite durch diese kleine von der Wirklichkeit abge-

schnittene Stadt.“ (58) Die Stadt wird von der abstrakten Konstruktion eines Nicht- Raums, 

einer Leere umgeben.  

Durch das erneute Aufgreifen des Vogel- Motivs wird ein Hereinbrechen mystischer Elemen-

te in den nach außen abgeschotteten Ort der Handlung angedeutet.28 Weiterhin findet sich 

auch hier eine Verschränkung von konkret räumlichen und abstrakten bzw. geometrischen 

Strukturen: „Erst tief unten am Rand, in kleinen, dunklen, zusammenhanglosen Pünktchen 

                                                                                                                                                         
ges in den Vereinigungen zu einer räumlichen Unumkehrbarkeit, die in Gegensatz zur Simultaneität der Zeit-

ebenen gerät. 
25 „[...] sie wußte, wo die Stiege heraufkam“ (48) – die  Perspektive entspricht hier nicht dem Blick Claudines 

sondern dem des Ministerialrats, der später die Treppe heraufkommen wird. 
26  Die Kreise umrunden eine Mitte, unter der sich die Tür zu Claudines Zimmer befindet, daher ist ein Rückbe-

zug zu einer Stelle aus der Teeszene zu vermuten: „sie fühlten alle diese Dritten um sich stehen, wie jene gro-

ße Kugel [...]“ (12)  
27 S. 55: „[...] sie hatte den Spiegel vor das Fenster gerückt und steckte ihr Haar auf;“ 
28 S. 58: „Manchmal flog eine Krähe hindurch [...]“  vgl. S. 12f.: „[...] wenn der Flug eines Vogels eine unver-

ständlich taumelnde Linie in sie hineinritzt.“ 
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begann wieder das Leben.“ (58), „[...] als starrte sie in ein zackiges Loch [...]“ und „die Häu-

ser standen in unverständlichen Gassen um sie, wie Pilze im Wald beieinanderstehn oder eine 

Gruppe Sträucher geduckt auf einer weiten Fläche [...]“ (59)  

Während Claudines zweitem Spaziergang durch den Ort, den sie zusammen mit dem Ministe-

rialrat unternimmt, verändert sich ihre Wahrnehmung von sich selbst und ihrer Umgebung:  

„Und allmählich entstanden darin die Häuser, an denen sie vorbeischritten, um ein 

weniges anders und verschoben, wie sie sich in den Scheiben von Fenstern spie-

geln, und die Gasse, in der sie waren, und nach einer Weile sie, auch etwas verän-

der und verzerrt, aber doch so, daß sie sich noch erkannte.“ (72) 

Es wird ihr immer klarer, daß es der Ministerialrat ist, dem sie sich hingeben wird. Seine 

Worte gehen in „einen ganz leeren Raum“ (72) hinaus und seine „Gebärden [...] ragten aus 

ihm heraus in die Leere.“ (73) Er verweist damit auf den Nicht- Raum, auf die Aufhebung 

von Innen- und Außenraum, auf die bevorstehende mystische Vereinigung. Claudines ehe-

mals gefestigte Vorstellung von sich wird in diesem Zusammenhang gänzlich erschüttert, was 

man an dem erneut aufgegriffenen Kristall- Motiv erkennen kann: „[...] als ob tausend zu ih-

rem Körper aneinandergefügte Kristalle sich sträubten [...]“ (73) Die unabwendbare Hingabe 

an den Ministerialrat wird durch eine geometrisch abstrakte Metapher deutlich: „[...] alle seine 

Linien kamen auf sie zu [...]“ (74). Von Bedeutung ist weiterhin, daß sich diese Szene auf 

dem Platz vor der Kirche ereignet. Die Tatsache, daß die Kirche als einziges Gebäude klar 

benannt ist, legt nahe, daß hier die Ehe symbolisiert werden soll; ein topographisches Motiv 

wird hier eindeutig semantisch relevant. 

In der folgenden schrittweisen Hinführung zu der sexuellen Vereinigung mit dem Ministerial-

rat am Ende der Novelle treten zwar noch eine Vielzahl topographischer Elemente auf, die 

aber meist Variationen schon bekannter Motive sind. Erwähnenswert ist jedoch noch der 

Kontrast von linearen und kreisförmigen Strukturen als Chiffren der Grenzüberschreitung 

bzw. Gefangenschaft in festen Beziehungssystemen. Beispielsweise werden Beziehungen im 

Kontext des erinnerten Spaziergangs folgendermaßen charakterisiert: 

„und irgendwo anders ging einer mit seiner Frau zu Besuch und war vollkommene 

Würde, Gatte und Gleichgewicht; und überall waren wie in einem breiten, 

gleichmütig alles beherbergenden Wasser kleine wirbelnde Mittelpunkte, mit ei-

nem Kreisen um sich [...]“ (88) 

Eine Grenzüberschreitung findet sich an folgender Stelle:  

„Es ist sonderbar, daß es nur eine Linie ist, die man zu überspringen braucht. Ich 

möchte Sie küssen und dann rasch wieder zurückspringen und sehen; und dann 

wieder zu Ihnen.“ (103) 
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6. Zusammenfassung 

 

Abschließend möchte ich hier die Untersuchungsergebnisse zusammenfassen und ordnen. 

Wie gezeigt, sind die im Text vorhandenen topographischen Strukturen in sehr vielfältiger Art 

und Weise für dessen Deutung ausschlaggebend. Musil betont den hohen Stellenwert von 

Räumlichkeit je am Anfang (die Aufforderung zur Bildinterpretation in der Teeszene) und am 

Ende der Novelle (beispielsweise „Landschaft ihrer Liebe“ (45)). Die Schilderung erfolgt 

stets sehr nüchtern und elementar. Die Unterscheidung in einen Innen- und Außenraum sticht 

besonders hervor. Während der Innenraum als Chiffre für äußerste seelische Innerlichkeit 

sowie Gefangenheit in dieser figuriert, stellt der Außenraum die grenzenlose Ausdehnung der 

eigenen Persönlichkeit dar. Es besteht jedoch während des gesamten Textes eine klare und 

absolute Grenze zwischen diesen beiden Räumen, die durch die mystische Vereinigung über-

schritten werden soll. Ob dieses Ziel letztendlich erreicht wird, bleibt offen.  

Weiterhin ist festzustellen, daß Musil stets ein Nebeneinander an konkreten realen und geo-

metrisch abstrakten topographischen Elementen verwendet. Letztere verweisen dabei zum 

einen auf Beziehungskonstellationen, deuten zum anderen aber auch die graduelle Durchdrin-

gung der Realität durch Mystik an.  

Bei der Beschreibung von Räumen bzw. Orten fällt die Vermischung konkret topographischer 

sowie abstrakt- geometrischer Elemente auf, was einerseits auf Beziehungskonstellationen, 

etwa in der Teeszene, andererseits auf die sich steigernde Durchdringung von Mystik und 

Realität verweist; stets ist hierbei die Perspektive von großer Bedeutung. Konkrete topogra-

phische Schilderungen bilden entweder metaphorisch Bewußtseinszustände ab oder, etwa bei 

der Beschreibung des Bahnhofs, haben den Charakter einer Projektion des Bewußtseins nach 

außen. An einigen Stellen finden sich auch sexuelle Konnotationen. Eine Sonderrolle in der 

Raumbeschreibung nimmt der Nicht- Raum, die Leere mit all ihren semiotischen Verknüp-

fungen (Weite, die Farbe Weiß, Transparanz) ein, die die von Claudine erhoffte mystische 

Erfahrung verkörpert. 
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