
R o b e r t  M u s i l
D e r  M a n n  o h n e  E i g e n s c h a f t e n



Lese lus t  |  Das  L i t e ra tu rgesp räch  im Sommer  2018
mit  Susanne  Lüdtke
Di 7.8. | Di 14.8. | Di 21.8. | Di 28.8. || 10-14 Uhr mit Pause || Kutschersaal, Webergasse 4-6

Ulrich heißt der “Mann ohne Eigenschaften“, er ist Mathematiker, Philosoph und stellt sich permanent selbst in Frage, ein junger Intellektueller auf der Suche
nach sinnvoller und ihn ausfüllender beruflicher und privater Existenz, der in vieler Hinsicht Züge von Musil selbst trägt. “Der Mann ohne Eigenschaften” ist
das Hauptwerk Robert Musils und wird zu den bedeutendsten Romanen des 20. Jahrhunderts gezählt. Ulrich steht für Robert Musils literarisches Vorhaben, die
Wirklichkeit als das ziellose Ergebnis einer Überfülle von Möglichkeiten zu schildern. Mal leicht spöttisch, mal scharf karikierend betrachtet Ulrich das Treiben
seiner Mitmenschen im Rahmen der Parallelaktion, in der einflussreiche Kreise der  Donaumonarchie das 70. Thronjubiläum von Kaiser Franz Joseph im Jahr
1918 vorbereiten. Dieses soll gegenüber dem 30. Thronjubiläum des Deutschen Kaisers Wilhelm II. keinesfalls an Glanz und Ausstrahlung zurückstehen.

Wir lesen und besprechen gemeinsam das vom Autor fertig gestellte erste und zweite Buch, erschienen 1930 und 1933 bei Rowohlt in Berlin. Hörbeispiele 
und Filmausschnitte ergänzen unseren Blick auf die Literatur, die politischen und gesellschaftlichen Umstände in “Kakanien“ - wie Musil die Doppelmonarchie
ironisch nannte – und das Leben des Autors.

“Die zentrale Idee seines Werkes, nämlich die von Genauigkeit und Seele, hat in unserer Zeit, da luftiges Fabulieren und die Logik der Forschung einander
immer fremder gegenüberstehen, an Gültigkeit nichts verloren.” Karl Corino
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