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Morelli im »Tausendjährigen Reich« - zu Julio Cortazars 
Musil-Rezeption 

Anfang 1963 bereitet Julio Cortazar die Veröffentlichung seines großen Romans Rayu
ela vor. Aber auch seinem Brotberuf als Übersetzer fur die IAEO muss er in dieser Zeit 
nachgehen. Und so schildert er in einem Brief an seinen argentinischen Verleger Fran
cisco Porrua vom März jenes Jahres - eigentlich geht es um die Gestaltung des Buch
umschlags von Rayuela - auch seinen momentanen Aufenthaltsort: Wien, wohin er zu 
einer Konferenz der Atomenergiebehörde gereist ist. 

Bueno, Viena est;\. horrible, con un viento molesto y bastante trio. [ ... ] este mundo conge
lado donde el barroco - tan hermoso a su manera - acaba por ser una pesadilla. Hay aqui 
un monumento tan incrediblemente retorcido (tue erigido para conmemorar el final de 
una peste en el siglo XVIII) que Musilllam6 un ,monumento al c6lico'. (Cortazar 2000, 
540) 

Cortazar bezieht sich auf eine Passage aus dem Mann ohne Eigenschaften (MoE): Ulrich 
kommt in Wiens Innerer Stadt an der Pestsäule vorbei. Die, so heißt es in der französi
schen Übersetzung des Romans, die Cortazar gelesen hat, »[ ... ] n'etait pas sans ressem
bIer a une colique petrifiee.« (Musil 1958, Bd. 3, 259)1 Eigentlich ist es nicht verwun
derlich, dass er den genauen Wortlaut der Stelle nicht mehr im Kopf hat. Denn seine 
Lektüre des L 'Homme sans qualites (HsQ) liegt zu dieser Zeit wahrscheinlich schon 
knapp funf Jahre zurück. Genauso gut könnte man aber auch sagen, es ist verwunder
lich. Denn die Werke Musils dürften während der Arbeit an Rayuela zu seinem ,Hand
apparat< gehört haben. 

Cortazar selbst suggeriert Musils Bedeutung fur seinen Roman, indem er ihn darin 
gleich funfMal erwähnt. Die Parallelen zwischen Rayuela und MoE wurden von wissen
schaftlicher Seite schon mehrfach untersucht.2 Die Frage, ob und inwieweit sich die 
Berührungspunkte der Romane auf einen direkten Einfluss Musils zurückfuhren lassen, 
ist dabei weitgehend ausgeklammert geblieben.3 Einen ersten Schritt dahingehend soll 
hier durch die Autarbeitung von Umständen und Umfang von Cortazars Musil-Rezep
tion, die bisher ebenso wenig beachtet wurde, getan werden. Ein weiterer Schritt ist die 
Analyse von Kontext und Funktion, die den Nennungen Musils in Rayuela zukommt. 
Die im Zuge der Rezeptionsaufarbeitung durch die Durchsicht von Cortazars Exem-

Im Original: »[ ... ] die einem versteinerten Leibschneiden nicht gar unähnlich sah.« (Musil 
1978, Bd. 3, 872) 

2 Einem Vergleich Rayuelas mit dem Musilschen Werk haben sich bisher gewidmet: In Monogra
Een: Rössner (1986; 1988), Deshoulieres (1990), die auch Los Premios (Cortizar 1960) miteinbe
zieht, Wagner (2008) und Bräuer (2008) und Lindner (2009) (außer Wagner behandeln alle 
auch andere Autoren). In Aufsätzen: Wamba Gavina (1990) und Cartolano (1993). Dass 
Rayuela Ähnlichkeiten zum MoE aufWeist, wurde in diversen, auch frühen, Rezensionen und 
literaturwissenschaftlichen Arbeiten zu Rayuela vermerkt, ohne dass jedoch darauf detaillierter 
eingegangen worden wäre (vgl. u.a. Curuchet (1972), Alazraki (1980), Harss (1981), sowie etwas 
ausftihrlicher Garcia Canclini (1968) u. Osses (1971)). Einen Einfluss dezidiert ausgeschlossen 
hat Barrenechea (1964). 
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plaren der Musilschen Werke gewonnenen Kenntnisse über jene Passagen, die ihm 
bedeutend erschienen sein dürften, erleichtern es außerdem, Musilsche Intertexte in 
Rayuela aufzuspüren, die als Indiz eines Einflusses gewertet werden können. Dass es 
davon mehr gibt, als bisher angenommen, soll an einer exemplarischen Analyse des 71. 
Kapitels von Rayuela verdeutlicht werden. 

1. Cortazars Musil-Lektüre 

Cortazar kam mit dem Werk Musils höchstwahrscheinlich erstmals in Frankreich, wo 
er ab 1951 lebte, in Berührung. Dafür spricht einerseits, dass die internationale Musil
Rezeption erst nach dem zweiten Weltkrieg einsetzte (vgl. Corino 2005), und anderer
seits, dass Cortazar Musil weder in seinen frühen theoretischen Schriften erwähnt (vgl. 
Cortazar 2006), noch ältere Ausgaben von dessen Werken in seiner nachgelassenen 
Bibliothek erhalten sind.4 

In Frankreich hatte sich deren späterer Übersetzer Philippe Jaccottet schon kurz 
nach dem zweiten Weltkrieg um eine Publikation der Werke Musils bemüht (vgl. M. 
Musil 1997), doch erst Ende der 1950er Jahre stieß er damit auf größeres Interesse von 
Verlagsseite. Ab 1957 erschienen schließlich bei Editions du Seuil, Paris, alle zu Lebzei
ten selbstständig veröffentlichten literarischen Werke Musils, zuerst in vier Bänden 
L'Homme sam qualites (1957/58), dann Les disarrois de n!eve Törless (1960), jeweils in 
einem Band die Dramen Les exaltis und Vincent et l'amie des personnalitis (1961) sowie die 
Kurzprosa Trois femmes und Noces (1963), d.s. Vereinigungen, und zuletzt (Euvres pri
posthumes (1965) (vgl. Rieger 1972). In Cortazars nachgelassener Bibliothek befinden 
sich diese Bücher vollständig und jeweils in Erstausgabe. Des Weiteren gibt es dort ein 
Exemplar der englischen Törless-Übersetzung (1961) sowie eine spanische Ausgabe der 
Rede Über die Dummheit (1974). 

Den HsQlas Cortazar, nach Aussage seiner Witwe Aurora Bernardez, gleich nach 
dessen Erscheinen Ende der 1950er Jahre (vgl. Cartolano 1993; Lindner 2009, 32, 220) 
Es war eine intensive Lektüre: in den vier HsQBänden finden sich insgesamt 578 
Anzeichnungen (im Text und am Seitenrand) und 33 Anmerkungen (am Seitenrand). 
Besonders häufig strich Cortazar Passagen zu Facetten des großen Themenkomplexes 
der Utopie eines anderen Welterlebens (wie Liebe, >anderer Zustand<, »anderes Den
ken«) an. Auch die beiden Exemplare des Törleßweisen mehrere Anzeichnungen auf: 17 

3 Um die Frage nach Musils tatsächlichem Einfluss aufCortazar gültig beantworten zu können, 
müssten neben dessen gesamten literarischen und philosophischen Kenntnissen bis zum Zeit
punkt seiner ersten Musil-Lektüre, auch alle seine Werke berücksichtigt und darin eventuelle 
Veränderungen oder gar Brüche, die Indiz eines Einflusses (oder seines Schwindens) sein 
könnten, aufgespürt werden. Auch im größeren Rahmen der diesem Aufsatz zugrunde liegen
den Diplomarbeit (Lindner 2009) war dies nicht zu bewerkstelligen. 

4 Cortazars Witwe Aurora Bernardez überließ seine Bibliothek 1993 der Madrider Fundacci6n 
March. Deren Bestand lässt sich im Online-Katalog ermitteln, URL: www.march.es/bibliote
cas/ cortazar/cortazar.asp . Cortazar versuchte in den 1930er und 40er Jahren einige Zeit, sich 
Deutsch autodidaktisch beizubringen; nach eigener Aussage, um Rilke lesen zu können (vgI. 
Cortazar 2000a, 112). In seiner Bibliothek befinden sich auch Rilke-Bände im Original, ebenso 
Bücher von HofmannsthaI, Hölderlin, Lenau, Novalis und sogar Meister Eckharts Buch der 
cf!;öttlichen Tröstung. V gI. dazu ausfuhrlich: Lindner 2009, 28-31. 
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die französische und 19 die englische, wobei es sich vier Mal um die gleiche Stelle 
handelt.) Wann Cortazar Young Törless gelesen haben dürfte, verrät der handschriftliche 
Vermerk ,,viena 61« auf dessen Titelblatt. Damit aber geht der Beginn seiner Musil
Lektüre den ersten Plänen zu Rayuela direkt voraus und ihre - nach den Spuren in den 
Büchern zu urteilen - intensivste Phase6 fallt zeitlich ziemlich genau mit dem Verfassen 
des Romans zusammen: Rayuela erschien, wie erwähnt, 1963, erste Notizen - damals 
noch unter dem Titel Mandala - datieren aber schon von 1959 (vgl. Herraez 2001). Es 
ist also durchaus denkbar, dass Musil zu lesen, Cortazars Schreiben einen entscheiden
den Impuls gab, jedenfalls aber erfolgte die produktive Rezeption - zumindest in Form 
von Verweisen - ,ohne Umwege<. 

2. Musil und Morelli: Die Gestalt des Romans 

Cortazar erwähnt Musil in Rayuela fünf Mal. Doch davon erfährt nur der »lector
complice« - Musil wird nur in den »capitulos prescindibles« genannt. Dieser dritte Teil 
des Romans ist über weite Strecken essayistisch gehalten und ergänzt damit die in der 
Handlung angeschnittenen Themen. Für ein tieferes Verständnis sind die Kapitel also 
keineswegs "prescindibles«. Dafür, dass er der Musil-Lektüre wichtige Anregungen zu 
verdanken habe, könnte Cortazar außerdem noch einen konkreteren Hinweis gegeben 
haben: Alle fünf Verweise auf Musil erfolgen in Zusammenhang mit Morelli, dem die 
meisten der kurzen Essays und Reflexionen zugeschrieben werden. Jene über Literatur, 
insbesondere über den Roman, aber sind ein kritisch-programmatischer Metatext zu 
Rayuela selbst: »Morelli se presenta [ ... ] co mo una suerte de espejo de Cortazar escri
biendo RtIeyuela.« (Ezquerro 1996, 615 f) Ist also der fiktive Autor des Romans von 
Musil beeinflusst, ist es auch der reale. Dass für Ersteres einiges spricht, wird im 
Folgenden zu zeigen sein. 

Die Erwähnungen Musils lassen sich unterteilen in solche, die im Kontext der 
Reflexion und theoretischen Überlegung erfolgen und solche, die innerhalb der Erzäh
lung gemacht werden. Bei der Sitzung in Morellis Wohnung finden die Mitglieder des 
Club de la serpiente ein Foto Musils (Cortazar 1996, 357) und ein gewidmetes Exem
plar des Törltj5J In diesem ist eine Passage »energicamente subrayad[a]« (375), die auch 
in Rayuela zitiert wird. Beides lässt darauf schließen, dass Morelli Musil verehrt. Schon 
die (nach der chronologischen Kapitelfolge) erste Nennung in Kapitel 60 belegt, dass 

5 AHe Anzeichnungen und Anmerkungen, die Cortazar in seinen Ausgaben der Werke Musils 
anbrachte, finden sich transkribiert, nach Themen geordnet, kommentiert und tw. analysiert, 
in Lindner 2009. Cortazars Anmerkungen (sowie einige angezeichnete SteHen) sind dort außer
dem in Abbildungen zu sehen. Wie im Folgenden gezeigt werden soll, finden sich zu vielen der 
von Cortazar angestrichenen Stellen entsprechende, tw. sehr ähnlich formulierte Passagen in 
Rayuela. Für zukünftige Vergleiche bieten sich diese also als eine Art ,Wegweiser< an. Bei 
Passagen, die zitiert werden, wird aus Platzgründen aber nicht immer explizit darauf hingewie
sen, ob Cortazar sie angezeichnet hat. Wenn dem so ist, werden die entsprechenden SteHen im 
MoE und im HsQangegeben. Wenn Cortazar mehrere Passagen zu einem Thema anzeichnet, 
werden diese nicht einzeln angeben, sondern auf Lindner 2009 verwiesen. 

6 In den später erschienenen Bänden gibt es nur mehr wenige Anzeichnungen und außer in La 
tentation de Veronique la tranquille (in: Nores) außerdem nur in Paratexten (vgl. Lindner 2009, 40, 
155-158). 
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er ihm darüber hinaus Bedeutung für sein eigenes »Werk« - also die ihm zugeschriebe
nen Notizen in den »capitulos prescindibles« bzw. auf einer Ebene des Romans auch 
Rayuela selbst - beimisst: Musil scheint an zweiter Stelle von Morellis »lista de acknow
ledgments« (294). Auch Ulrich wird einmal von Morelli erwähnt: In einer Notiz zum 
Roman und seinem Helden (Kap. 96) hebt er den Mann ohne Eigenschaften - und 
Becketts Molloy - unter diversen Parade-Protagonisten hervor: 

Las formas exteriores de la novela han cambiado, pero sus heroes siguen siendo los 
avatares de Trist'm, de Jane Eyre, de Lafcadio, de Leopold Bloom [00'], caracteres. Para un 
heroe corno Ulrich (more Musil) 0 Molloy (more Beckett), hay quinientos Darley (more 
Durell). (359) 

Schon der programmatische Anfang der Notiz lässt sich als Anspielung auf Musil 

lesen: »Internarse en una realidad 0 en un modo posible de una realidad [00']« (ebd.) 
Wie Ulrich sich an einem anderen, möglichen Modus der Wirklichkeit versuchen will, 

will es auch Horacio Oliveira, der ja auf einer Ebene des Romans als Figur Morellis 
gelten kann. Wie er jenem ein jüngerer Bruder im Geiste ist, ist es Morelli Musil. 

In den »capitulos prescindibles« zitiert Cortazar unter anderem eine Passage aus 
dem Tärleß und erklärt in einem Interview die Funktion dieser direkten Zitate: 

Por ejemplo, algunos de los peqeiios fragmentos los pongo en Rayuela porque 10 que 
dicen es perfecto, no se puede decir mejor. Entonces para que hacerles hablar a los 
personajes sobre ese tema cuando ya esta escrito, ya esta dicho mejor de 10 que yo podia 
hacer. (Pic6n Garfield 1996, 784) 

Was das Tärleß-Zitat perfekt zu sagen scheint, kann aus einer Notiz in Cortazars Cuader
no de Bitcicora zu Rayuela geschlossen werden. Dort heißt es über dessen Zweck: »Para 
ilustrar estados fuera de 10 camtin« (Cortazar 1996, 511; unterstr. i. 0.). Allerdings ist 
nicht die Stelle selbst angegeben, sondern nur der Verweis »Törless, p. 60« (ebd.). 
Cortazar bezog sich damit auf sein Exemplar der englischen Übersetzung des Tärleß. 
Dort ist - anders als in jenem der französischen - eine Stelle angezeichnet, die tatsäch
lich einen außergewöhnlichen Zustand beschreibt (vgl. Lindner 2009, 149, 240). Es 
handelt sich demnach nicht um die letztendlich in Rayuela aufgenommene Passage, die 
in der englischen Ausgabe auf Seite 119 zu finden ist, und im Roman auf Spanisch 
wiedergegeben wird. Der Zweck dürfte aber der gleiche oder ein sehr ähnlicher geblie
ben sein, versucht Törleß doch auch an dieser Stelle, sich über einen bestimmten 
Zustand »fuera de 10 comtin« klar zu werden: 

7 Ähnliches stellt schon Ana Maria Cartolano fest und macht eine weitere interessante Verbin
dung aus: »De hecho existe en la novela una extraiia relacion MorellijMusil. En la biblioteca 
del primero se halla un ejemplar dedicado de Die Verwirrungen des Zöglings Törless [00'] y el 
nombre de Austria se menciona varias veces en rclacion con su persona [nämlich zweimal, in 
Kap. 96, 358 u. Kap. 141,440]. Adem'ts, en un pasaje posteriormente suprimido puede leerse: 
>[(]Terminaria Morelli alguna vez su libro? Por el momento habia una extraiia coincidencia 
entre su redacci6n y su lectura; muchos de sus admiradores vivian a la espera de que publicara 
un nuevo volumen, al que muchos pasajes de los tomos ya publicados remitianoo.< (Rayuela, 
440). Para quien conoce la gestacion de EI hombre sin atributos y la etapa final de la tarea 
creadora de Musil, es casi imposible no relacionarlas con este pasaje.« (Cartolano 1993, 167, 
Anm.26) 
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(Cuales son las cosas que me parecen extrai1as? Las m,\s triviales. Sobre todo, los objetos 
inanimados. (Que es 10 que parece extrai10 en ellos? Aigo que no conozco. jPero es 
justamente eso! (Oe donde diablos saco esa nocion de ,algo<? Siento que esta ahi, que 
existe. Pro du ce en mi un efecto, corno si trat ara de hablar. Me exaspero, corno quien se 
esfuerza por leer en los labios torcidos de un paralitico, sin conseguirlo. Es corno si tuviera 
un sentido adicional, uno mas que los otros, pero que no se ha desarrollado de! todo, un 
sentido que esta ahi y se hace notar, pero que no funciona. Para mi el mundo esta lIeno de 
voces silenciosas. (Signitlca eso que soy un vidente, 0 que tengo alucinaciones? (375)8 

Die Notiz aus dem Cuademo de Bitdcora ist einer von zwei Verweisen auf Musil in den 

Materialien zu Rayuela. Der zweite findet sich in der Manuskript-Version von Kapitel 

79: Diesmal wird im Vergleich mit Sartre ein weiteres Mal Musils Bedeutung festgestellt 

und das Morellisehe Projekt ausdrücklich als in seiner Nachfolge beschrieben: 

Continuar un camino [ ... ] Por un camino 10 que Sartre no consigue en Les chonins de la 
fiber/c, donde la literatura domina, Musil esta ya lograndolo con Der Manne [sic!] olme 
Eigenschaften. (326, Anm. g) 

Dem später gestrichenen Text wäre folgende kanonische Passage voran gestanden: 

Asi, usar la novela co mo se usa un revolver para defender la paz, cambiando su signo. 
Tomar de la literatura eso que es pu ente vivo de hombre a hombre, y que el tratado 0 el 
ensayo solo permite entre especialistas. (325 () 

Der Verweis auf den "ensayo« - eine Spur der fallengelassenen Erwähnung des MoE? -

indiziert, welchen Weg Musils Morelli weiterverfolgen möchte. Er expliziert ihn in 

jener, ebenfalls kanonischen, Passage, die an die gestrichene Stelle angeschlossen hätte: 

Una narrativa que no sea pretexto para la transmision de un ,mensaje< [ ... ]; una narrativa 
que actue como coagulante de vivencias, corno catalizadora de nociones confusas y mal 
entendidas, y que incida en primer termino en el que la escribe, para 10 cual hay que 
escirbirla como antinovela porque todo orden cerrado dejara sistemJ.ticamente afuera esos 
anuncios que pueden volvernos mensajeros, acercarnos a nuestros propios limites de los 
que tan lejos estamos cara a cara. (326) 

Literatur soll laut Morelli nicht als "pretexto« zur Vermittlung einer wie auch immer 

gearteten Botschaft gebraucht werden, sondern als ,y erdichter< von Erlebnissen, als 

Erkenntnismethode - "en el sentido que un texto alcance a insinuar otros valores y 

colabore asi en esa antropofania que seguimos creyendo posible.« (325)9 Zentral ist 

hierbei die Idee der "antinovela«. Sie entspringt dem Bewusstsein der Unabschließbar

keit eines solchen literarischen Vorhabens, wie sie von der Kritik so häufig für den 

8 Die Passage ist auch in Cortazars französischem Törleß angezeichnet (vgl. Lindner 2009, 149, 
241). Die spanische Version des Zitats basiert aber auf der englischen. Das geht einerseits 
daraus hervor, dass diese auch im Manuskript von Rayuela aufscheint (vgl. 375, Anm. a), 
andererseits aus der größeren sprachlichen Nähe im Vergleich zum Original, aber auch zur 
spanischen Übersetzung. Bspw. ist »Las mas triviales« eindeutig auf »The most trivial" (Musil 
1961, 119) zurückzuruhren, da es im Original heißt: »Die unscheinbarsten.« (Musil 1978, Bd. 
6, 89), in der französischen Ausgabe »Les plus insignifiantes.« (Musil 1960, 148) und in der 
spanischen - erschienen erstmals 1960 - »Las nüs insignificantes.« (Musil 2002, 125) 

9 Mit dem Neologismus »antropofania« ist "la busqueda de los limites humanos« (325, Anm. a) 
gemeint. Zu Morellis »Iiteratur-pbilosopbischen Reflexion[en l« vgl. u. a. Berg 1991, 262. 
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MoE diagnostiziert wurde. Burton Pikes (2007) Ausführungen zur Frage, ob »Der 
Mann ohne Eigenschaften: Unfinished or without End?« sei, zeigen die große Ähnlich
keit, die Morellis ästhetisch-epistemologische Überlegungen zum Roman mit dem 
MoE aufWeisen: »His novel had to remain open« (359). Und: »Der Mann ohne Eigen
schaften is neither [a >fragment< nor a >torso< of a novel], but a new form of fiction.« 
(367) 

3. La nostalgia del reino: Musil und die Utopie in Kapitel 71 

» Y dale con las islas ... « - der Schauplatz der Utopie 

Die funfte Nennung Musils erfolgt in Kapitel 71, einer »Morelliana«. Darin wird die 
abendländische Sehnsucht nach einem paradiesartigen (Bewusstseins-)Zustand - ver
körpert durch Horacio Oliveira, auch zentraler Movens der Handlung der ersten bei
den Teile des Romans - reflektiert. Morellij Cortazar ist sich bewusst, dass er nicht der 
einzige und erste ist, der sich damit auseinander setzt: »Todo 10 que se escribe en es tos 
tiempos y que vale la pena leer es ta orientado hacia la nostalgia,« (Cortazar 1996, 309) 
lautet der zweite Satz des Kapitels. Als Beispiel fur einen der vielen, die die gleiche 
Frage treibt, fuhrt er gleich anschließend Musil an: >>Y dale con las islas (cf. Musil) [ ... ]« 
(ebd.). 

Musil ist der einzige Autor, auf den Cortazar hier explizit hinweist - ein weiteres 
Indiz fur dessen Bedeutung fur Rayuela. 10 Dabei stellt sich die Frage, weshalb Cortazar 
gerade die »Insel« als Chiffre der Musilschen Utopie herausstreicht - gängiger Aus
druck ist im MoE dafur »anderer Zustand«, »aZ«. Dass Cortazar bewusst auf die Insel 
als Schauplatz anspielt (und sie nicht etwa fälschlicherweise als reflektierte Utopievor
stellung erinnert), legt seine Formulierung nahe: Die Insel wird im MoE mehrmals 
SehnsuchtsortjOrt der Sehnsucht, demgemäß spricht Cortazar von »las islas«, mehre
ren Inseln. So findet auf einer Insel Ulrichs erstes aZ-Erlebnis - nach der »Flucht« vor 
der Frau Major - statt (vgl. Musil 1978, Bd. 1, 124). Diese Episode hat im zweiten Teil 
von Rayuela eine gewisse Parallele. Zwar sind die Gründe der Trennung andere, doch 
erst durch diese kann Horacio die Liebe zu La Maga als bereichernd empfinden: 

10 Cortazar schreibt zwar, wie oben schon zitiert wurde, von der Literatur »en es tos tiempos«, was 
aber nicht als Zeitgenossenschaft in strengem Sinn interpretiert werden muss, sondern wie die 
folgende Aufzählung von Motiven zeigt, bis zum Beginn der Frühen Neuzeit zurückflihrt: 
»Complejo de la Arcadia, retorno al gran ütera, back to Adam, le bon sauvage (y van ... ), 
Paraiso perdio, perdido por buscarte,yo, sin luz para siempre ... « (309) Das (durch die Kursivierung als 
solches gekennzeichnete) Zitat stammt aus Rafael Albertis Gedicht Para{so perdzdo (1977; EA 
1929). Der Hinweis auf den »retorno al gran ütera« als Ausdruck einer Paradiessehnsucht hat 
bei Musil eine Parallele, die von Cortazar auch angezeichnet wurde: »Vielleicht ist die psycho
analytische Legende, daß die Menschenseele in den zärtlich geschützten intrauterinen Zustand 
vor der Geburt zurückstrebe, ein Mißverständnis des In, vielleicht auch nicht.« (Musil 1978, 
Bd. 4, 1462; Musil 1958, Bd. 4, 360) Der gleiche Gedanke wird in Rayuela noch einmal 
formuliert, diesmal dem MoE-Zitat sehr ähnlich: »Tal vez el Eden, corno 10 quieren por ahi, 
sea la prayecci6n mitopoyetica de los buenos ratos fetales que perviven en eI inconsciente.« 
(421) 
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Saberse enamorado de la Maga no era un fi-acaso ni una fijaci6n en un orden caduco; un 
amor que podia prescindir de su objeto, que en la nada encontraba su alimento, se sumaba 
quiza a otras fuerzas, las articulaba y las fundia en un impulso que destruiria alguna vez ese 
contento visceral del cuerpo hinchado de cerveza y papas fritas. [ ... ] Tal vez el amor fuera 
el enriquecimiento mas alto, un dador de ser; pera s6lo malograndolo se podia evitar su 
efecto bumerang, dejarlo correr al olvido y sostenerse, otra vez solo, en ese nuevo peldaiio 
de realidad abierta y porasa. (Cortazar 1996, 238) 

In Cortizars HsQAusgabe ist dieser Inselaufenthalt ebensowenig angezeichnet, wie 
Ulrichs Vorschlag an Agathe »[ a ]uf eine Insel der Süd see« (Musil 1978, Bd. 4, 1378) zu 
fliehen, der schließlich zur »Reise ins Paradies« fuhrt. Im Kapitel, das diesen Titel trägt 
- dort finden sich viele Anzeichnungen Cortazars (vgl. Lindner 2009, 91-100) - ist 
allerdings von einer Insel nicht mehr explizit die Rede (vgl. Musi11978, Bd. 4, 1407-
1428). Angezeichnet sind hingegen mehrere Passagen der dritten Insel-Episode im 
MoE: Clarisses und Ulrichs Aufenthalt auf der »Insel der Gesundheit« (vgl. Lindner 
2009, 127-131, 146(). Kann sich aber Cortazars Verweis überhaupt auch auf diese 
beziehen? Im Kontext der Musilschen Utopievorstellungen scheint diese Frage ver
neint werden zu müssen, denn Clarisses Wahn stellt, obwohl in vielem dem aZ ähnlich, 
ja gerade keinen ersehnten Zustand dar, wie Ulrich nach einem kurzen »Flirt« mit 
dieser Möglichkeit erkennt (vgl. Fanta 2002). Bedenkt man aber, dass sich Horacio 
Oliveira immer wieder positiv über Wahnsinn äußert, wobei seine Ansichten sich mit 
denen Clarisses mehrmals treffen, erscheint dies durchaus möglich. ll 

Diese funfte explizite Nennung in Rayuela ist aber nicht der einzige Verweis auf 
Musil in Kapitel 71. Wie zu zeigen sein wird, lässt sich ein Gutteil dieser »Morelliana« 
als Musil-Zitat oder -Paraphrase, als Anspielung oder >Antwort< auf im MoE entwickel
te Gedanken identifizieren. 12 

Eden, reino, olro munda - Musilsche Utopie-Bezeichnungen 

Schon die das Kapitel einleitende Frage verweist auf Musil: ».::Que es en el fondo esa 
historia de encontrar un reino milenario, un eden, un otro mundo?« (309) Cortazar 
nennt drei Begriffe fur das Ziel jener Suche, denen allen das U-topische gemein ist. 
Damit unterstreicht er einerseits, dass diese Utopie eine universelle ist, deren differie
rende Konzeptionen oder auch nur verschieden stark akzentuierte Facetten in einer 

11 So teilen sich Clarisse und Horacio die Auffassung, Wahnsinn sei so etwa wie das (positiv 
besetzte) Negativ der Vernunft: »Wenn alle wahnsinnig sind, sind sie eben die Gesunden." 
(MusiI1978, Bd. 4,1303; Musi11958, Bd. 4,199) - ,{ .. ] por la locura se podia acaso llegar a 
una raz6n que no fuera esa raz6n cuya falencia es la locura." (Cortazar 1996, 72) In einer von 
Cortazar angezeichneten programmatischen Notiz spricht Musil von »einer parasystemati
schen Vernunft" (Musil 1978, Bd. 4, 1377; Musil 1958, Bd. 4, 614), als die er Clarisses Wahn 
ausgestalten will. Überhaupt weisen Cortazars HsQBände viele Anzeichnungen bei Passagen 
zu Clarisse und ihrem Wahn auf; viele der dort angeschnittenen Themen lassen sich in Rayuela 
wiederfinden (vgl. Lindner 2009, 127-131, 191-200). Obwohl Horacio den Wahnsinn ernster 
nimmt als Ulrich (vgl. Rössner 1988), wird dieser auch in Cortazars Roman letztlich als 
Möglichkeit, den angestrebten Zustand zu erlangen, verworren (vgl. Lindner 2009, 2010. 

12 Rössner (1988) bespricht dieses Kapitel ebenfalls kurz (276f.). Sein einziger Verweis auf Musil 
in diesem Zusammenhang besteht darin, dass in Kapitel 71 deutlich werde, dass "Cortazars 
Paradies aber ebenso wie Ulrichs Utopien u-topisch bleiben" (276). 



176 ANNA LrNDNER 

Vielzahl von Namen zum Ausdruck kommen, und andererseits, dass es ihm um deren 
neuerliches Überdenken zu tun ist. Auch von den Protagonisten in Rayuela werden ja 
verschiedenste Bezeichnungen gebraucht: kib butz del deseo, centro, yonder... Anders 
als diese werden die drei ersten aber auch von Musil verwendet. Insbesondere das 
»reino milenario«, das »Tausendjährige Reich«, lässt sich unschwer als Anspielung auf 
Musil entschlüsseln, lautet so doch der Titel des zweiten Buches des MoE (Musil 1978, 
Bd. 3). So zentral aber der Begriff fur Musil ist, sowenig ist er es allein fur ihn. Erst die 
Synonymia macht unmissverständlich klar, dass Cortazar auch abseits des expliziten 
Verweises auf die Musilschen Utopie-Überlegungen anspielt. Die Formulierung >,ande
re Welt« wird von Musil gebraucht und von Cortazar in seinem HsQAusgaben ange
strichen. Einmal bei der Beschreibung von Agathes Gedanken vor ihrem geplanten 
Selbstmord: »Sie mag schlecht, verbrecherisch, psychopathisch handeln: in einer ande
ren Welt wäre das gut« (MusiI1978, Bd. 4,1485; Musi11958, Bd. 4, 431) Einmal bei der 
Reflexion über die Entstehung »jener vielförmigen irrationalen Bewegung, die wie ein 
Nachfalter, der sich in den Tag verloren hat, durch unsere Zeit geistert« (Musil 1978, 
Bd. 2, 553). Nicht ganz wörtlich machte der französische Musil-Übersetzer Philippe 
Jaccottet die »Beziehungen zur Überwelt« (ebd.), von denen dort die Rede ist, in der 
französischen Übersetzung zu »relations avec l'Autre monde« (Musi11957, Bd. 2, 316). 

Der Ausdruck »Garten Eden« findet sich nur einmal im MoE (Musil 1978, Bd. 2, 
654), die christliche Vorstellung des Paradieses wird aber wiederholt evoziert - durch 
den Garten als Schauplatz vieler aZ-Erlebnisse und -Reflexionen und den Kapiteltitel 
»Reise ins Paradies«. Auch hierzu finden sich Anzeichnungen in Cortazars HsQExem
plaren, wie er überhaupt sehr viele Passagen über den aZ anstrich (vgl. ausfuhrlich 
Lindner 2009, 91-102). Angezeichnet ist ebenfalls eine Stelle, an der der Erzähler 
explizit die Vertreibung aus dem Paradies reflektiert, und dann bemerkt, Ulrich glaube 
an solche Geschichten nicht im Sinne der Überlieferung, sondern wie er sie entdeckt 
habe (Musi11978, Bd. 3, 874; Musi11958, Bd. 3,262). 

Später im selben Kapitel greift Cortazar das Bild des Gartens noch einmal auf, um 
eine Vorstellung des Seins im »reino milenario« zu geben: »[ ... ] caminar entre las 
florecitas del jardin [ ... ] cinco mil afios, 0 veinte mil si es posible [ ... ] quedarse en el 
jardin mirando las florecitas.« (Cortazar 1996, 310) Im MoE-Kapitel »Mondstrahlen 
bei Tage« findet sich eine ähnlich formulierte Stelle: 

[ ... ] im Garten blühten Blumen und Sträucher. Wenn Ulrich eine Blüte betrachtete - was 
nicht gerade eine alte Gewohnheit des einstmals Ungeduldigen war -, so fand er jetzt 
manchmal des Ansehens kein Ende, und, um alles zu sagen, auch keinen Anfang. (Musil 
1978, Bd. 4, 1088) 

Cortazar spricht von mehreren Jahren, Ulrichs Blütenschau im Garten seines Schlös
schens kann de facto nur wenige Minuten dauern. Dass sie ihm unendlich vorkom
men, genauso wie der Einschub, er sei früher ungeduldig gewesen, macht deutlich, dass 
sie als ein Moment des »Tausendjährigen Reichs« aufzufassen ist, das durch sein Zusam
mentreffen mit Agathe möglich wird. Dort ist die Zeit außer Kraft gesetzt - auch 
Cortazars Prädikate der Dauer sind ja nicht als exakte Angaben sondern als Hyperbeln 
zu verstehen. In der zitierten Passage aus Rayuela eine Paraphrase der Stelle aus »Mond
strahlen bei Tage« zu vermuten, ist wegen der grundsätzlichen Gebräuchlichkeit des 
Bildes aber sicher nicht zwingend. 13 
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"Par dejar a la espalda« - Das Seinesgleicben als Grund der Utopie 

Doch die Parallelen zu Musils Überlegungen und Formulierungen aus dem Kontext 
des aZ und »Tausendjährigen Reichs« sind damit nicht erschöpft. Noch im ersten 
Absatz stellt Cortazar fest, dass sich die Sehnsucht nach einer »anderen Welt«, oder 
präziser: die Ahnung ihrer Existenz, auch im Banalsten äußert: 

[ ... ] 0 simplem ente agarrando una tacita de cafe y mirandola por todos lados, no ya C01110 

una taza sino como un testimonio de la inmensa burrada en que estamos metidos todos, 

creer que ese objeto es nada mas que una tacita de cafe cuando el mas idiota de los 

periodistas encargados de resumirnos los quanta, Planck y Heisenberg, se mata explidn

donos a tres columnas gue todo vibra y tiembla y esta co mo un gato a la espera de dar el 

enorme salto de hidrogeno 0 de cobalto que nos va a dejar a todos con las patas para 

arriba. (Cortazar 1996, 310) 

Hier lässt sich eine genuin MusiIsche Methode identifizieren: Wie an zahlreichen 
Stellen im MoE, verweist Cortazar auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die die 
alltägliche Wahrnehmung der Welt um eine Perspektive ergänzen: selbst eine Kaffeetas
se ist nicht bloß eine Kaffeetasse. Zugleich lässt er keinen Zweifel daran, dass, salopp 
ausgedrückt, auch Quantenphysik den Kern der Dinge nicht offen legen kann! Indem 
er die Naturwissenschaft - in sehr übertriebener Ausdrucksweise (»eI !ll;lS idiota«, »se 
mata explicandonos«) - mit den Massenmedien in Verbindung bringt, deutet er an, 
dass sie im kollektiven Bewusstsein die >ernsthafte< Suche nach Wahrheit für sich allein 
zu beanspruchen beginnen. Dies entspricht im Wesentlichen Musils Auffassung. 14 

Auch die Formulierung, alles vibriere und zittere wie eine Katze, erinnert an Musilsche 
Vergleiche. Im zweiten Absatz stellt Cortazar klar, dass die »nostalgia« eine anthropolo
gische Konstante ist, Motivation demnach auch der naturwissenschaftlichen For-

13 Cortazar zeichnet diese Stelle in seiner Ausgabe des HsQ nicht an, sehr wohl aber den darauf 
folgenden Satz, der aufUlrichs Hemmung sich ganz diesem Zustand zu überlassen hindeutet: 
»Wußte er zufallig den Namen zu nennen, so war es Rettung aus dem Meere der Unendlich
keit.« (Musil 1978, Bd. 4, 1088; Musil 1958, Bd. 4, 60) Zur Problematik der Dauerhauftigkeit 
eines paradiesischen Zustands in diesem Zusammenhang vgl. Wagner 2008. 

14 Hier bleibt anzumerken, dass es Musil sehr wohl um die Ein bindung der exakten Wissen schaf: 
ten zu tun ist (vgl. u.a. Musi11978, Bd. I, Kap. 62), w;ihrend dies für Cortazar weniger zutrifft, 
worauf u.a. die beiden Verweise auf den im MoE karikierten Philosophen Ludwig Klages in 
Rayuela (139, 366) hindeuten. Für die zitierte Passage aus Rayuela ist dies aber unwesentlich, da 
sie den Gedankengang nur bis zu jenem Punkt beschreibt, wo sich die Auffassungen trennen 
(könnten). Nicht ausdrücklich auf der etbiscb-epistemologischen, wohl aber auf der literarüch
epistemologischen Ebene geht es auch Morelli um die Miteinbeziehung der Naturwissenschaf
ten. Sowohl in Hinblick auf die sturukurell-programmatischen Aspekte von Rayuela bzw. 
MoE, die im vorigen Abschnitt besprochen wurden, wie auf das auf den folgenden Seiten 
Darzulegende, ist Sara Castro-Klarens Auslegung von Interesse: »The fiction that Cortazar 
writes is achallenge and a mockery of the empirical epistemology of nineteenth-century 
realism and twentieth-century evelyday understanding of the world, but it is not born out of a 
simple egotistical desire to do something ,new, or escape the ,real, world into ,fantasy'. Quite 
lhe contrary, Cortazar is trying to write with a living awareness and with adesire to creale a 
world in harmony with the sientific ,facts, and theories ofhis own times.« (Castro-Klaren 1978, 
144) 
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schung: »La tacita del cafe es blanca, el buen salvaje es marron, Planck era un aleman 
formidable. Detras de todo eso [ ... ] el Paraiso [ ... ]« (ebd.). 

Im Folgenden lässt Cortazar vom metaphysischen Aspekt der Sehnsucht nach 
Eden allerdings ab - zumindest insofern, als er deren Grund in den Gegebenheiten der 
geschichtlichen Wirklichkeit ausmacht: 

[ ... ] todos quieren abrir la puerta [dei Paraiso] para ir a jugar. Y no por eI Eden, no tanto 
por el Eden en si, sino solamente por dejar a la espalda los aviones a chorro, la cara de 
Nikita 0 de Dwight 0 de Charles 0 de Francisco, el despertador a campanilla, el ajustarse 
a term6metro y ventosa, la jubilaci6n a patadas en el culo [ ... ] (ebd.) 

Das (tägliche) Weckerläuten ist wohl eines der gängigsten Bilder sinnentleerter Wieder
holung; ganz ähnlich die Pensionierung »a patadas en el culo«. Cortazar ruft die 
zeitgenössischen Repräsentanten der Weltgeschichte auf - schon, dass es derer gleich 
vier sind, deutet auf ihre Austauschbarkeit auch untereinander hin. Mit anderen Wor
ten: Angewandt auf die Mitte des 20. Jahrhunderts findet sich hier komprimiert die 
Musilsche Kritik am ,Seinesgleichen geschieht< wieder. 15 Oder wie es Boldy (1980) in 
auffalliger Ähnlichkeit zu Musil fur ebendiese Passage in Rayuela formuliert: »Thus, 
until man's whole way of thinking is changed, any political action will simply be a 
perpetuation of the same state of affairs.« (48)16 Für diese Vermutung spricht auch, dass 
Cortazar in seinen HsQExemplaren die Ausfuhrungen zur Weltgeschichte (vgl. Lind
ner 2009, 78f.) und Ulrichs Vorschlag, statt ihrer und ihres ewiggleichen Ablaufes 
Ideengeschichte zu leben, ebenso angezeichnet hat wie dessen Idee, die Wirklichkeit 
abzuschaffen und jene Stellen, die Ulrich als »Möglichkeitsmenschen« charakterisieren 
(vgl. Lindner 2009, 55-58). Sogar das Wetter - »el ajustarse a termometro y ventosa« -
als Seinesgleichen zu begreifen, scheint aus dieser Perspektive eine zugespitzte Version 
der Ablehnung als unabänderlich gedachter Wirklichkeit. 

»Solamente para poder cerrarla a su espalda« -
Das Seinesgleichen als Gifahr für die Utopie 

An die oben zitierte Passage anschließend, betont Cortazar noch einmal, 

que el homo sapiens no busca la puerta para entrar en el reino milenario (aunque no 
estaria nada mal, nada mal realmente) sino solamente para poder cerrarla a su espalda [ ... ] 
sabiendo que el zapato de la puta vida se qued6 atras [ ... ]. (309) 

Im ersten Moment scheint diese Begründung nur eine noch drastischer formulierte 
Ablehnung des Seinesgleichen zu sein. Tatsächlich aber ist sie pervertiert: Die Emphase 
auf dem Schließenkönnen der Tür evoziert die Vorstellung eines Ziels, das erreicht 
werden könne wie die »jubilacion«, nach der man endlich den »zapato de la puta vida« 
hinter sich gelassen hat. Diese Art der Paradies-Sehnsucht kann nicht die Richtige sein, 

15 Wagner (2008) zieht diese Parallele ebenfalls, unterlässt es aber, sie zu explizieren. 
16 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Brief an den Verleger Porrua vom 8. Mai 

1963, in dem Cort'tzar Skepsis gegenüber seiner Arbeit als Übersetzer für die IAEO - einem 
,Globalplayer< der Weltzeitgeschichte und damit des Seinesgleichen - ausdrückt: »Dos lineas 
desde esta condenada oficina donde me ocupo de una Convenci6n sobre responsabilidad de 
los explotadores de buques nucleares. Corno ves, navego en plena irrealidad.« (2000a, 567) 
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vielmehr erinnert sie - auch wenn das Vokabular dies im ersten Moment nicht nahe 
legen würde - an die Musilschen Bemerkungen zur idealistischen Geisteshaltung: 
»[D]er Menschheit [ist] gelungen [ ... ], an die Stelle ihres Idealzustands den ihres Idealis
mus zu setzten.« (Musil 1978, Bd. 4, 1460; Musil 1958, Bd. 4 358) Wie das »>Dafur< 
leben« (ebd.) von der Erfullung der Ideale, entbindet die Vorstellung eines Paradieses, 
in dem »la puta vida« einfach ausgesperrt werden kann, von dessen willentlicher Verän
derung. Im nächsten Absatz wird das Dargelegte bestätigt: 

De cuando en euando entre la legi6n de los que andan eon el eulo a euatro manos hay 
alguno que no solamente quisiera eerrar la puerta para protegcrse de las patadas de las tres 
dimensiones tradieionales, [ ... ] (310, kursiv v. A. L.) 

Cortazar entfaltet weiter, wovor Schutz zu finden dieses Jemands nicht einziges Anlie
gen sein kann, und scheint dabei auf Ulrichs »Prinzip des unzureichenden Grundes« 
(MusilI978, Bd. 1, 134) anzuspielen: 17 »[ ... ] sin contar las [dimensiones] que vienen de 
las categorias deI entendimiento, del mas que podrido principio de razon suficiente 
[ ... ]« (Cortazar 1996, 310). Mit der Bezeichnung als »mas que podrido« signalisiert 
Cortazar, dass er das Leibnizsche »Prinzip des zureichenden Grundes«18 als Trugschluss 
aus der Welt des Seinesgleichen erkennt. Denn, um mit Ulrich zu sprechen, »in [ ... ] 
unserem persönlichen Leben und in unserem öffentlich-geschichtlichen geschieht im
mer das, was eigentlich keinen rechten Grund hat.« (Musil 1978, Bd. 1, 134) Der 
Wunsch sich vor diesem bloß zu schützen, stellt aber - wie jener, vor dem »zapato de 
la puta vida« einfach die Tür zu schließen - fur einen wahrhaft Paradiessehnsüchtigen 
seinerseits nur einen unzureichenden Grund dar. 

»Empezar de nuevo« - Gegen die vorgebildeten Formen des Lebens 

Im Anschluss geht Cortazar daran, einen Paradiessucher nach seinem Geschmack zu 
beschreiben. Wiederum greift er dabei Musilsche Gedanken auf und streift sogar an 
dessen Formulierungen an: 

[ ... ] estos sujetos creen con otros loeos que no estamos en el mundo, que nuestros gigantes 
padres nos han metido en un eorso a eontramano deI que habra que salir si no se quiere 
aeabar en una estatua ecuestre 0 convertido en abuelo ejemplar, y que nada esta perdido 
si se tiene por fin el valor de proclamar que todo esta perdido y que hay que empezar de 
nuevo [ ... ] (Cortazar 1996, 310) 

17 Bei Cortazar finden sieh in den entsprechenden MoE-Kapiteln - 35 und 36 - allerdings keine 
Anzeiehnungen. 

18 Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass Cortazar nur auf Leibniz anspielt. In Hinblick auf 
die große Musilsche Präsenz im hier analysierten Kapitel einerseits, und die große Präsenz 
(ironisch gebrochener) Leibnizscher Terminologie im MoE (vgl. Arntzen 1982, bes. S. 143), die 
Cortazar durchaus als solche verstanden haben könnte, andererseits, dürfte der Schluss auf 
indirekte Rezeption aber zulässig sein. Hierzu bemerkt schon Cartolano (1993): »A veces se 
trata tan s610 de una simple frase ren Rayuela] que conota, sin embargo, todo el universo 
musiliano: asi sucede eon la ir6nica declaraci6n de Oliveira aeerea de >ei mejor de los mundos 
posibles< (Rayuela, 143) cuyas rakes se remontan a la teodieea de Leibniz y a la utilizaci6n 
como modelo de organizaci6n 16gica que Musil hace de ella para elaborar su idea de 10 posible 
en euanto modalidad epistemoI6giea.« (165) 
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Während die Passage davor in emotionalem, teilweise sehr umgangssprachlichem Ton 
- »puta vida«, »culo«, »patadas« etc. - gehalten war, setzt Cortazar nun wie zu einer 
Definition an: »estos sujetos«. Ebenfalls an eine Definition (und daher im Kontext 
recht ironisch) erinnert eine Formulierung Musils zur Beschreibung eben jener Men
schen, die sich nicht einfach mit der Wirklichkeit abfinden: »Solche Möglichkeitsmen
schen leben [ ... ]« (MusiI1978, Bd. 1, 16). In der französischen Übersetzung entspricht 
das Demonstrativpronomen jenem in Cort<izars Formulierung: »Ces hommes du pos
sible vivent [ ... ]« (Musil 1957, Bd. 1, 19, kursiv v. A. L.).19 Musil zählt im Weiteren 
einige Bezeichnungen auf, mit denen »man« seine Kinder vor den Möglichkeitsmen
schen abschrecken will. Im nächsten Satz fasst er diese »Phantasten, Träumer, Schwäch
linge und Besserwisser oder Krittler« (MusilI978, Bd. 1, 16) einfach als »Narren« (ebd.) 
zusammen, was sich wiederum in Cortazars summierendem »otros 10cos« aufgegriffen 
findet.2o 

Dass diese »sujetos« und >,otros locos« nicht nur dieser Welt entkommen wollen, 

sondern gar glauben, »que no estamos en el mundo«, erinnert ebenfalls an Musils 
Skepsis gegenüber der Wirklichkeit.21 Und auch die Befurchtungen, wie es käme, wenn 
man sich in den »corso« dieser Scheinwelt der »padres gigantes« einreihte (wie es jene, 
die nur aufs »cerrar la puerta« warten, gerade tun), entsprechen der »quälende[ n] Ah
nung des Gefangenwerdens« (MusiI1978, Bd. 1, 129), die »Narren« von Ulrichs Sorte 
angesichts der »fertigen Einteilungen und Formen des Lebens, [ ... des] Seinesgleichen, 
dieses von Geschlechtern schon Vorgebildete[n]« (ebd.; Musil 1957, Bd. 1, 167) be
schleicht. Ulrich hält es deshalb, ähnlich wie Cortazars »locos«, auch fur nötig, die 

[ ... ] Moral, die seit zweitausend Jahren immer nur im kleinen dem wechselnden Ge
schmack angepaßt worden ist, in den Grundlagen der Form zu verändern und gegen eine 
andere einzutauschen. (Musil 1978, Bd. 1,252; Musil 1957, Bd. 1, 332)22 

»Escape chico« - Wie man dem Seinesgleichen nicht entkommt 

Etwas weiter unten fährt Cortazar fort, über die mögliche Existenz des »Tausendjähri
gen Reiches« zu spekulieren: 

Hay quiza un reino milenario, pero no es escapando de una carga enemiga que se toma 
por asalto una fortaleza. Hasta ahora este siglo se escapa de montones de cosas, busca 
puertas y aveces las desfonda. Lo que ocurre despues no se sabe, algunos hahran alcanza
do a ver y han perecido [ ... ], otros se han conformado con el escape chico, la casita en las 
afueras, la especializaci6n literaria 0 cientifica, el turismo. Se planifican los escapes, se los 
tecnologiza, se los arma con el Modulor 0 con la Regla de Nylon. (310) 

19 In Cortazars HsQBand sind auf dieser Seite zwei Stellen angezeichnet, dieser erste Teil des 
Satzes ist allerdings nicht markiert, vgl. Lindner 2009, 55. 

20 Passend zu dieser, von Musil als gängige wiedergegebenen, Meinung ist eine »Sabiduria dei 
pueblo«, die in Kapitel 80 von Rayuela erwähnt wird: »Es un pobre loeo, un soiiador.« (328) 

21 Freilich kann das (gleichzeitig) aueh eine Anspielung auf Rimbauds Un saison en enfer sein. Zu 
Gregorovius sagt Oliveira einmal: »Acordate del dictum: Nous ne .lammes pas au monde.« (154), 
vgl. dazu Boldy 1980, 32. 

22 Die Formulierung »todo es ta perdido y hay que empezar de nuevo« ist aber sicherlich radikaler 
als Ulrichs Forderung und erinnert eher an den in Kapitel 28 zitierten Gedanken Klages': » [ ... ] 
si 10 que !lamas la especie ha caminado hacia adelante 0 si, corno le parecia a Klages, creo, en 
un momento dado agarro por una via falsa.« (139) 
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Die Parallelen zu Musils Kritik an ungenügenden »Fluchtversuchen« sind evident. Die 

Wertung von Tourismus als »escape chico«, mit dem manche sich begnügen, erinnert 

an den Ausflug von Dr. Strastil, die, wie sie Ulrich erzählt, "ja nichts als bloß ein wenig 

Natur« (MusiI1978, Bd. 3, 866) genießen will.23 An die von Ulrich »verabscheute [ ... ] 

Schleudermystik« also, die 

[ ... ] das Vorrecht einer besonderen Einfalt ist, die sich einbildet, wenn sie kaum den Kopf 
ins Gras lege, kitzle sie Gott schon am Hals, obzwar sie an Wochentagen nichts dawider 
hat, daß die Natur auch an der Fruchtbörse gehandelt wird. (Musil 1978, Bd. 4, 1088; 
Musil 1958, Bd. 4, 60) 

Schon 1913 ist die kleine Flucht ins Grüne ein Klischeebild und damit - wenn auch 

wahrscheinlich noch nicht so ausgeprägt wie fünfzig Jahre später, oder knapp hundert 

- planbar: eine weitere »Kuchenform«, in die sich das Leben stürzt (vgl. Musil 1978, Bd. 

2,591). 

Zudem lässt Cortazars Aufzählung der »escapes chicos« an die vielen Vereine den

ken, die im Rahmen der Parallelaktion gegründet werden und deren Vorsitzende, dem 

jeweils Vorgesessenen das maximalste Potential zur Verbesserung der Welt zuschrei

ben.24 In Musils parodistischer Schilderung widerlegen sich solche Bemühungen selbst, 

Cortazar wählt einen direkteren Weg: 

Hay imbeciles que siguen creyendo que la borrachera puede ser un metodo, 0 la mescalina 
o la homosexualidad, cualquier cosa magnifica 0 inane en si pero estupidamente exaltada 
a sistema, allave del reino. (Cortazar 1996, 31Ot:) 

Cortazar verneint die Möglichkeit, durch Vergrößerung die »es capes chicos« zu wahr

haftigen ,Reisen ins Paradies< zu machen.25 Stattdessen meint er: 

Puede ser que haya otro mundo dentro de este, pero no 10 encontraremos recortando su 
silueta en el tumulto filbuloso de los dias y las vidas [ ... ] Ese mundo no existe, hay que 
crearlo como el fenix. (311) 

23 Bemerkenswerterweise geht Ulrich in seiner an das Gespräch mit Dr. Strastil schließenden 
Reflexion auf die Rolle der Literatur ein und meint, dass sie fur die meisten Menschen den 
gleichen Zweck erfülle wie ein Tag auf der Alm: ,,[ ... ] wenn also die verständige Dr. Strastil 
fuhlen gemacht werden wollte, so kam es auf das hinaus, was alle wollen, daß die Kunst den 
Menschen bewege, erschüttere, unterhalte, überrasche, ihn an edlen Gedanken schnuppern 
lasse, oder mit einem Wort, ihn eben wirklich etwas ,erleben, mache und selbst ,lebendig, oder 
ein ,Erlebnis< sei.« (Musil 1978, Bd. 3, 867) Ulrichs zufalliges Treffen mit Dr. Strastil und das 
Gespräch über den Ausflug werden von Cortazar nicht angestrichen, jedoch die mit eben 
Zitiertem in Zusammenhang getätigte Feststellung, Ulrich »gehär[e] zu den Bücherliebhabern, 
die nicht mehr lesen mägen [ ... ]" (ebd., Musil 1958, Bd. 3, 253). Außerdem sind in diesem 
Kapitel (ll / 22) auch drei Stellen zum ,Tausendjährigen Reich« resp. zur Paradies-Geschichte 
angestrichen, vgl. Lindner 2009, 10 I. 

24 Im Fall des Vereins "Balkenbuchstabe« ist das die Verwendung vierbalkiger Lettern, deren 
Zählung »unter allen Umständen ganz besonders glücklich mache [ ... ]« (Musil 1978, Bd. 2, 
349). Aus diesem Kapitel streicht Cortazar einzig jene Stelle an, wo Ulrich sich über die 
Vielzahl an Vereinen wundert (Musil 1978, Bd. 2, 347; Musil 1957, Bd. 2, 42) und bemerkt 
dazu: "On voit qu'il n'a pas travaille [vielleicht: travaille] a l'Unesco.« (vgl. Lindner 2009, 75, 
224). Ähnlich aber ist auch eine Erinnerung Arnheims an die Parallelaktion herangetragene 
Forderungen, die Cortazar ebenfalls anzeichnet (Musil 1978, Bd. 2, 401; Musil 1957, Bd. 2, 
115). 
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Mit der Figur des Phönix' verweist Cortazar zurück auf seine Feststellung, dass nichts 

verloren sei, wenn man sich endlich eingestehen würde, dass alles verloren ist. Durch 

die Formulierung "hay que crearlo« stellt Cortazar klar, dass die »otro mundo« nicht 

von allein entsteht: Statt auf ein Feuer zu warten - so wie es die tun, die sich mit 
»escapes chicos« zufrieden geben - muss diese, die »normale« Welt, aktiv ins Feuer 

geworfen werden. Ebendieses Bild findet sich im MoE - allerdings nicht in Anspielung 

auf den mythischen Vogel, sondern in Form eines Mystiker-Zitats: »Wirf alles was du 

hast ins Feuer, bis zu den Schuhen.« (Musil 1978, Bd. 3, 863)26 Agathe bezieht es erst 

auf die Auflösung des väterlichen Haushalts, dann aber in vorauseilender Sorge auf das 

Experiment der Geschwisterliebe: »Würde Ulrich wirklich alles ins Feuer werfen?« 
(864).27 

Über das Verhältnis dieser und der »anderen« Welt meint Cortazar weiter: 

Ese mundo existe en este, pero corno el agua existe en el oxigeno y el hidr6geno, 0 corno 
en las paginas 78, 457, 3, 271, 688, 75 Y 456 del diccionario de la Academia Espaiiola esta 
10 necesario para escribir un cierto endecasilabo de Garcilaso. (Cortazar 1996, 311) 

Was er damit ausdrücken will, ist weniger, dass aus irgendwelchen Teilen der Welt eine 

neue entstehen kann, sondern, dass aus dem Zusammenschluss ein ,Mehrwert< ent

steht: »i.A quien le importa un diccionario por el diccionario mismo?« (ebd.) Dies 

erinnert zuerst an die oben dargelegten Annahmen der Gestalttheorie - vielleicht könn

te man so weit gehen zu behaupten, der Verweis auf ein Gedicht sei die adäquate 

Übertragung der gestalttheoretischen Melodie-Metapher in den literarischen Bereich. 

Es entspricht aber auch dem Musilschen Gleichnisbegriff (und stellt in seinem Sinne 

ein Gleichnis für ebendiesen dar): 

Ein Gleichnis enthält eine Wahrheit und eine Unwahrheit, für das Gefühl unlöslich mit
einander verbunden. [ ... ] Nimmt man es mit dem Verstand und trennt das nicht Stimmen
de vom genau Übereinstimmenden ab, so entsteht Wahrheit und Wissen, aber man zer
stört das Gefühl. (Musil 1978, Bd. 2, 581 f.: Musil 1957, Bd. 2, 354) 

Eine andere Passage über das Gleichnis - Ulrichs bekannte Überlegung, »Gott mein[e) 

die Welt keineswegs wörtlich« (Musil 1978, Bd. 2, 357) - scheint im Vorschlag anzu-

25 Insofern irrt Cartolano (1993), wenn sie mit Verweis auf eine Überlegung des betrunkenen 
Horacio, auch der Alkoholrausch könnte eine Möglichkeit ins "kibbutz dei deseo« zu gelan
gen darstellen, meint, einen Unterschied zwischen Cortazars und Musils diesbezüglichen Vor
stellungen auszumachen (vgl. 160f.). Ein Unterschied liegt darin, dass Ulrich ,künstliche< 
Räusche nicht als Alternative sieht. Spätestens beim Problem der Dauerhaftigkeit treffen sich 
die Auffassungen aber wieder, da Alkohol oder Drogen eine solche ja gerade nicht gewähren -
außer man liefert sich ihnen völlig aus, was aber auch von Horacio nicht ernstlich erwogen 
wird. 

26 Das Zitat stammt von Ferid-Ed-Din-Attar. Musil entnahm es den von Martin Buber herausge
gebenen Ekstatischen Konfessionen (Berlin 1909, 45), vgl. Arntzen 1982, 325. 

27 Bemerkenswert ist, dass Cortazar in diesem Kapitel nur eine einzige Passage anzeichnet, deren 
Formulierung sehr stark (doch mit konträrer Bedeutung eingesetzt) an die dem Phönix-Gedan
ken unmittelbar vorangehende Stelle erinnert: "Überhaupt mochte sich überall in der flam
menhaf1:en Grundform eine zweite verstecken, die breiter und schwermütiger war, wie ein 
Lindenblatt, das zwischen Lorbeerzweige geraten ist.« (Musil 1978, Bd. 3, 854: Musi11958, Bd. 
3,237). 
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klingen: »Digamos que eI mundo es una figura, hay que leerla.« (Cortazar 1996, 311) 
Betrachtet man die von Cortazar angestrichene französische Version, wie Ulrich seinen 
Gedanken fortsetzt, wird die Parallele noch deutlicher und rechtfertigt wohl, hier eine 
ganz bewusste Anspielung auf Musil zu vermuten. Denn statt der »Redewendung« 
(Musil 1978, Bd. 2, 357), als die die Welt aufzufassen sei, schreibt Jaccottet: »[ ... lle 
monde es! une image, une analogie, unefigure dont tell ou teile raison I'oblige a se servil', 
sans qu' elles soient jamais, bien silr, parfaitement adequates [ ... ].« (Musil 1957, Bd. 2, 
57, kursiv v. A. L.)28 

»Serci de material pldstico« - Die Tücke des Seinesgleichen 

Cortazar kommt noch einmal auf das Seinesgleichen und die formelhafte Eintönigkeit 
auch des individuellen Lebens zurück. Die Beschreibung erinnert ein wenig an jene der 
Waschgewohnheiten Professor Lindners, die ja die Funktion haben, sehr ironisch näm
liches zu illustrieren und die Cortazar im HsQanzeichnete: 

Que inutil tarea la dei hombre, peluquero de si mismo, repitiendo hasta la nausea el 
recorte quincenal, tendiendo la misma mesa, rehaciendo la misma cosa, [ ... ]. (Cortazar 
1996, 311)29 

Im Weiteren wendet sich Cortazar wieder den größeren Zusammenhängen zu. Neuer
lich klagt er den falschen Idealismus an und weist gleichzeitig auf die >Tücke< des 
Seinesgleichen hin: 

Puede ser que haya un reino milenario, pero si alguna vez llegamos a el, si somos eJ, ya no 
se llamara asi. Hasta no quitarle al tiempo su latigo de historia, hasta no acabar con la 
hinchazon de tantos hasta, seguiremos tomando la belleza por un fIn, la paz por un 
desideratum, siempre de este lado de la puerta donde en realidad no siempre se estJ. mal, 
donde mucha gente encuentra una vida satisfactoria, [ ... ] buenos sueldos, literatura de alta 
calidad, [ ... ] y por que entonces inquietarse si probablemente el mundo es finito, la 
historia se acerca al punto optimo, la raza humana sale de la edad media para ingresar en 
la era cibernetica. Tout va tres bien, madame la Marquise [ ... ]. (ebd.) 

28 Das Musilsche »Gleichnis« und die Cortazarsche »figura« lassen sich nicht ganz gleichsetzen, 
da bei Cortazar auch der Aspekt der Überzeitlichkeit, wie er in der mittelalterlichen Bedeutung 
von »figura« impliziert ist, zum Tragen kommt. Gemeinsam ist ihnen aber, was Bongers (2000) 
fur Cortazar feststellt: die Opposition gegen eine »representationistische[ ], Abbilder produzie
rende[ 1 Beschreibung von Realität" (59). Anders ausgedrückt: Cortazar und Musil machen 
Rhetorik zum Erkenntnismittel, wobei sie den üblichen Weg umkehren - Gleichnis und Figur 
sind nicht Mittel, die Welt zu begreifen; die (empirische) Welt selbst ist das Medium, um die 
>andere< Wirklichkeit zu erkennen. 

29 Die Beschreibung des Lindnerschen Säuberungsrituals soll freilich auch seinen pedantisch
prüden Charakter zum Ausdruck bringen. Die gezogene Parallele ist klarerweise nicht zwin
gend - Musil und Cortazar sind wohl nicht die einzigen, die ein nur aus starren Gewohnhei
ten, Regeln, Normen bestehendes Leben thematisieren. Die Parallele - die eben auch zufallig 
sein kann - besteht vor allem in der Erwähnung in zweiwöchentlichem Abstand erfolgender 
hygienischer Praktiken, wobei J accottet, dem französischen Sprachgebrauch gemäß, für »einen 
Abend aller zwei Wochen" (MusiI1978, Bd. 4,1049) »une seance tous les quinze jour« (Musil 
1958, Bd. 4, 12) setzte. 
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Je mehr Annehmlichkeiten - Placebos - die Seinesgleichen-Wirklichkeit zu bieten hat, 
desto weniger wird versucht, sie zu verändern. Ja es scheint nicht mehr sinnvoll und 
immer weniger möglich, sie zu hinterfragen. Um mehr, anderes zu wollen, heißt es - an 
die oben genannten »sujetos« und »Iocos« anschließend - weiter: 

[ ... ] hay que ser imbecil, hay que ser poeta [ ... ] para perder mas de cinco minutos con estas 
nostalgias perfectamente liquidables a corto plazo. Cada reunion de gerentes internaciona
les, de hombres-de-ciencia, cada nuevo sateJite artificial, hormona 0 reactor atomico apla
stan un po co mas estas falaces esperanzas. (ebd.) 

Das erinnert an Musils Bemerkung zu den Verwirklichungen menschlicher »Urträume« 
im 19. Jahrhundert: »Man hat Wirklichkeit gewonnen und Traum verloren.« (Musil 
1978, Bd. 1, 49) Während jedoch Musil noch glaubt, aus diesem Umstand positive 
Energie schöpfen zu können, hat er bei Cortazar eine Problematisierung erfahren. Es 
ist dies die - Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr vollkommen absurd anmutende -
Befurchtung, das Paradies auf Erden würde als Schlaraffenland verwirklicht (vgl. dazu 
auch Wagner 2008): 

Y no que el mundo haya de convertirse en una pesadilla orwelliana 0 huxleyana; sera 
mucho peor, sera un mundo delicioso, a la medida de sus habitantes, sin ningun mosqui
to, sin ningun analfabeto, con gallinas de enorme tamafio y probablemente dieciocho 
patas, exquisitas todas ellas, [ ... ] etcetera. (Cortazar 1996, 311 )30 

Im ersten Moment scheint dies den phantasievollen Vorstellungen, dem "Traum«, zu 
entsprechen, tatsächlich ist es - ermöglicht durch den technischen Fortschritt - die 
Absorbierung der Utopie durch das Seinesgleichen: »EI reino sera de material plastico, 
es un hecho.« (ebd.) Doch das Kapitel schließt mit der Hoffnung, auch in dieser 
»mundo satisfactorio para gentes razonables« (ebd.), würde sich die Sehnsucht nach 
dem echten Paradies statt jenem aus Plastik halten. Denn: »Se puede matar todo menos 
la nostalgia del reino [ ... ] Wishful thinking, quiza, pero esa es otra definici6n posible del 
bipedo implume.« (312) 

4. Fazit 

In einer der Pausen einer Sitzung der Parallelaktion tritt Diotimas Gatte Hans Tuzzi 
mit der Frage an Ulrich heran, »aus welchem Grund ein Mann wie Arnheim literarische 
Neigungen besitzt« (Musil 1978, Bd. 2, 417). Er bereut sie gleich darauf, »denn der 
Vetter holte schon wieder zu einer breiten Antwort aus« (ebd.). Darin - die beißende 

30 An dieser Stelle sei auf ein bemerkenswertes Detail hingewiesen: 1892 - mithin vor ülwell und 
Huxley - erschien ein dystopischer Roman mit dem Titel Der Himmel auf Erden im Jahre 1901-
1912. Darin werden die schrecklichen Folgen, die ein Wahlsieg der Sozialdemokratie nach sich 
zieht, geschildert. Sein Verfasser: Ein gewisser Emil Gregorovius (vgl. Schwarz 1997, besonders 
das Kapitel zur Geschichte literarischer Utopien). Der Roman dürfte (mittlerweile?) recht 
unbekannt und wenig verbreitet sein; dass Cortazar ihn kannte, ist nicht sehr wahrscheinlich. 
Meines Wissens wurde aber bisher die Quelle des Namens Gregorovius in Rayuela nicht 
ausfiihrlich diskutiert. 
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Ironie macht Musils eigenes schwieriges Verhältnis zu den realen »Großschriftstellern« 
seiner Zeit deutlich - verweist Ulrich zuerst auf Menschen, die Selbstgespräche fuhren: 

Sie können offenbar ihre Erlebnisse nicht ganz erleben oder in sich einleben und müssen 
Reste davon abgeben. Und so, denke ich mir, entsteht auch ein übertriebenes Bedürfnis zu 
schreiben. Vielleicht sieht man das nicht so deutlich am Schreiben selbst, [ ... ] aber am 
Lesen ist es ganz unzweideutig kenntlich; beinahe kein Mensch liest heute noch, jeder 
benützt den Schriftsteller nur, um in der Form von Zustimmung oder Ablehnung auf eine 
perverse Weise seinen eigenen Überschuß an ihm abzustreifen. (ebd.) 

In seiner Ausgabe des HsQ zeichnet Cortazar diese »breite Antwort« Ulrichs an (Musil 
1958, Bd. 2, l36) und notiert dazu: »Tu pari es. Je le fais tout le temps en te lisant.« (vgl. 
Lindner 2009, 138, 228) Die Anmerkung ist nicht unzweideutig - >>je le fais« könnte 
sich ebenso gut auf das Lesen beziehen, das angeblich fast niemand mehr tut, wie auf 
das Abstreifen des >Überschusses<, das ja (technisch gesehen) auch »en lisant« geschieht. 
Wie es Cortazar aber auch gemeint haben mag, allen Überschuss konnte er sowieso 
nicht an Musil abstreifen - als Schriftsteller musste er selbst »Reste abgeben«. Auch 
vom »Erlebnis« Musil-Lektüre - davon zeugen Erwähnungen und Zitate in seinen 
Briefen, seinen essayistischen Texten (vgl. u. a. Cortazar 1988) und vor allem in Rayuela, 
dessen Entstehung Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre zeitlich eng mit jener 
zusammenfällt. 

Neben den expliziten Nennungen Musils lassen sich in Cortazars Hauptwerk zu
dem zahlreiche Parallelen zum Mann ohne Eigenschafien ausmachen. Dass diese keine 
zufälligen Überschneidungen oder einflusslose >Zustimmung< sind, bestätigt Cortazar 
selbst in einem Brief an den französischen Übersetzer Jean Barnabe vom Mai 1965: 
»Habria que agregar, en mi caso, a Musil, que influye hondamente en mucho de 10 que 
pasa en Rayuela.« (Cortazar 2000b, 873) Wie sich dieser >tiefe< Einfluss in Rayuela 
darstellt, wurde hier exemplarisch anhand einer detailierten Analyse des 71. Kapitels zu 
zeigen versucht: Cortazars Reflexion der Utopie bewegt sich nicht nur gedanklich in 
der Nähe diesbezüglicher Musilscher Überlegungen, sondern ist ihnen bis in Meta
phern und einzelne Formulierungen - die von Cortazar in seinen Musil-Bänden teilwei
se angezeichnet wurden - hinein so ähnlich, dass man von einem >updatenden< Rewri
ting sprechen könnte, jedenfalls aber von einer willentlichen, paraphrasierenden Verar
beitung der MoE-Lektüre. 

Cortazars Beschäftigung mit der Suche nach einem »reino milenario« und die 
Vorstellung, wie dieses beschaffen sein solle, aber auch seine Konzeption Rayuelas als 
»antinovela« (sowie verschiedene andere Berührungspunkte von Rayuela und MoE, die 
hier nicht eingehender diskutiert werden können), nur auf seine Lektüre der Werke 
Musils zurückzufuhren, ist wohl dennoch nicht zulässig. Dass Musil in Rayuela immer 
wieder (und ausschließlich) mit dem »zweiten Autor« des Romans und fuhren den 
Theoretiker der »antinovela« - Morelli - assoziiert wird, spricht jedoch für sich. 
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