
 

Akademische Stunde am 05.12.2014 

Verleihung eines Ehrendoktorats an Dr. Karl Corino 

 
Dankesrede von Karl Corino                                   
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

aufrichtig für die hohe Ehre, die mir heute zuteil geworden ist. Konkret gilt mein Dank Herrn 

Rektor Vitouch, dem Senat als dem Vertretungsorgan aller Fakultäten, dem Promotor und 

stellvertretenden Senatsvorsitzenden, Professor Matthias Lux, und schließlich dem Laudator, 

Professor Klaus Amann, dessen schöne Rede mir das Verfahren plausibel gemacht hat.  

 

Alles begann mit den Kühen. Eines Tages im Herbst 1959 drückte mir ein Dinkelsbühler 

Schulkamerad das Taschenbuch „Kitsch, Konvention und Kunst“ von Karlheinz Deschner in die 

Hand, ein Werk, das damals in Schülerkreisen Furore machte, weil es die literarischen Götter 

der Lehrer – Hesse, Carossa, Bergengrün – stürzte und andre Bildsäulen errichtete: Trakl, 

Broch, Jahnn, Musil. Auf S. 50 las ich die ersten Sätze, die ich von Musil zu Gesicht bekam: sie 

stammten aus der Novelle GRIGIA und schilderten den morgendlichen Gang des Helden über 

eine Bergwiese in Südtirol: 

 

„Um halb vier des Morgens war es schon ganz hell, aber die Sonne war noch nicht zu sehen. 

Wenn man da oben am Berg an den Malgen vorbeikam, lagen die Rinder auf den Wiesen in der 

Nähe halb wach und halb schlafend. In mattweißen, steinernen großen Formen lagen sie auf 

den eingezogenen Beinen, den Körper hinten etwas zur Seite hängend, sie blickten den 

Vorübergehenden nicht an, noch ihm nach, sondern hielten das Antlitz unbewegt dem 

erwarteten Licht entgegen, und ihre gleichförmig langsam mahlenden Mäuler schienen zu 

beten. Man durchschritt ihren Kreis wie den einer dämmrigen, erhabenen Existenz, und wenn 

man von oben zurückblickte, sahen sie wie weiß hingestreute stumme Violinschlüssel aus, die 

von der Linie des Rückgrats, der Hinterbeine und des Schweifs gebildet wurden.“ 

 

Als Bauernsohn hatte ich von Kindheit an viele tausend Stunden mit Kühen verbracht und 

kannte alle ihre Lebensäußerungen, aber so, wie dieser Musil über diese Tiere schrieb, so etwas 

hatte ich noch nicht gelesen. Da wurden eine Sympathie, eine Bewunderung, ein Engagement 

gestiftet, die fünfeinhalb Jahrzehnte, bis zum heutigen Tag anhielten. Ich ahnte nicht, dass mit 

dieser Lektüre über mein Leben entschieden wurde. Ich hätte meine Frau Elisabeth nicht 

gefunden, ich hätte nicht die Kinder und Enkel, die ich habe, ich wäre, engagiert durch den 

Musil-Herausgeber Adolf Frisé, nicht Redakteur des Hessischen Rundfunks geworden, hätte 

ein ganz anderes Berufsleben gehabt. 

 

Als ich 1965 in Tübingen überlegte, über wen ich promovieren wollte, stand sofort fest – Musil. 

Seine Gleichnistheorie interessierte mich damals besonders. Professor Friedrich Beißner 

akzeptierte das Thema. Er hatte zuvor schon Wihelm Bausingers Mammut-Dissertation mit 

Studien zu einer historisch-kritischen Ausgabe des „Mannes ohne Eigenschaften“ betreut. 

Freilich wusste Beißner nicht, was der römische Nachlass sonst noch an Problemen und 

Schätzen barg. Es waren die abenteuerlichen Jahre der Musil-Forschung, weil Musils Papiere 

großenteils noch einer black box glichen. Sie waren nur foliiert und, wie wir dann feststellten, 

erst teilweise transkribiert. Die Klagenfurter Ausgabe mit ihren Faksimiles, kompletten Texten 

und Suchfunktionen lag noch in märchenhafter Ferne, PC und Internet gleichfalls, Xerox-
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Apparate waren selbst in Rom eine Seltenheit. Man war auf seine Schreibmaschine, seinen 

Zettelkasten und sein Gedächtnis angewiesen. 

 

Freilich, bei der Arbeit an den zu untersuchenden Texten ergaben sich immer wieder Fragen, 

die von Tübingen aus nicht zu lösen waren. Was lag also näher, als sich mit dem Forscher-

Ehepaar Kaiser-Wilkins in Verbindung zu setzen, das seit 1954 am Nachlass in Rom arbeitete. 

An Ostern 1966 erreichte uns, meine Mitdoktorandin Elisabeth Albertsen und mich, unverhofft 

die Einladung, die beiden in Bad Wiessee zu besuchen. Wir fuhren hin, man fand einander 

sympathisch, man fachsimpelte - und am Schluss stand die Frage, ob wir uns vorstellen 

könnten, für ein Jahr nach Rom zu kommen, Musils Nachlass zu katalogisieren und für eine 

neue Mikroverfilmung vorzubereiten.  

 

Prof. Hermann Bausinger, der Bruder des 1964 tödlich verunglückten Wilhelm Bausinger, warb 

bei der Thyssen-Stiftung ein 1000-Mark-Stipendium für Elisabeth Albertsen ein, ich bekam 

nach dem Honnefer Modell knapp die Hälfte – die Sache konnte steigen. Vom 21. bis 23. Juli 

1966 war ich erstmals in Klagenfurt. Das Musil-Institut im Geburtshaus des Autors ist heute 

das wichtigste Forschungszentrum weltweit und der Sitz der Internationalen Musil-

Gesellschaft. Die Anfänge waren bescheiden. Karl Dinklage hatte für seinen Sammelband von 

1960 über Musils Leben, Werk, Wirkung zwar wichtige Archivalien zusammengetragen, aber 

sie passten, wie der gutmütige Spott damals lautete, noch unter sein Bett in der Paulinenstr. 16. 

Ohne Spaß: sie waren die Grundlage jeder künftigen Biographie. 

 

Karl Dinklage wollte mich nicht nur kennen lernen, er wollte prüfen, ob ich Musils Schrift lesen 

könne. Die Prüfung im Souterrain der Draukraft, wo von einem Mikrofilm des Musil-

Nachlasses Kopien gezogen wurden, fiel offenbar gut aus – ich bekam seinen Segen. 

 

Aus dem Gedächtnisprotokoll meines ersten Klagenfurter Aufenthalts geht hervor, dass ich in 

stundenlange Gespräche über die Religiosität Musils und der Musil-Forscher verwickelt wurde; 

ich erfuhr von Fritz Wotrubas steter Warnung vor dem Musil‘schen Unstern und Näheres zum 

frühen Tod Wilhelm Bausingers: überrollt von einem Lastkraftwagen. Ich erfuhr schließlich, 

dass Musils Jugendfreund Gustav Donath gegenüber Gerhild Dinklage jede weitere Auskunft 

verweigerte, nachdem er die Musil‘schen Tagebücher gelesen hatte. Dabei wären seine 

Aussagen so wichtig gewesen. Er kannte die Geheimisse von Musils Jugend. Und – Bezug zu 

Kärnten – seine Frau Alice, Modell der sanft verrückten Clarisse im „MANN OHNE 

EIGENSCHAFTEN“, hatte während des 1. Weltkriegs auf Schloss Freudenberg und danach bis 

1926 in der Sattler‘schen Villa am Magdalensberg gelebt. Durch spätere Recherchen erfuhr ich 

Näheres darüber, wie Alice-Clarisse in Kärnten Buße tat für einen ehelichen Fehltritt, wie sie 

ihren religiösen Wahn lebte und wie sie manchmal unterm Bademantel nackt nach Klagenfurt 

fuhr. „Clarisse geht in die Einsamkeit“ lautete die Notiz Musils für diese Lebensphase seiner 

Figur. Sie bot die Umrisse, die Binnenzeichnung musste nachgeholt werden. 

 

Jedenfalls machte ich es mir zur Regel, alle Aussagen der Musil‘schen Texte zunächst einmal 

wörtlich zu nehmen und sie durch Recherche, jenseits intuitiver Gewissheit, entweder zu 

erhärten oder zu widerlegen. Wenn es z. B. von dem Sexualmörder Moosbrugger hieß, Ulrich 

habe „alles bloß in der Zeitung gelesen“ über ihn, denn die Wahrscheinlichkeit, etwas 

Ungewöhnliches durch die Zeitung zu erfahren, sei weit größer als die, es zu erleben, dann war 

dies sozusagen ein Befehl, in das Meer aus Druckerschwärze einzutauchen und in den Blättern 

von Eisenstadt, Mährisch-Weißkirchen, Brünn, Stuttgart und Wien nach dem Fall zu suchen. 

Und siehe da, es konnte 2 Jahrzehnte dauern, aber man wurde schließlich fündig. Es war der 
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Mordfall Christian Voigt, Wien 1910, und Musil hatte sein Material aus einem halben Dutzend 

Gazetten zusammengetragen, inklusive der unwahrscheinlichsten Details. 

 

Gerade der Fall Moosbrugger zeigte aber auch, dass es zuweilen fast unmöglich war, den 

Roman beim Wort zu nehmen, weil er so widersprüchliche Signale aussendete. Da gibt es z. B. 

die Kapitel 30 und 31, „Ulrich hört Stimmen“ und „Wem gibst du recht?“. Da liegt Ulrich nach 

einem Techtelmechtel mit der schönen Bonadea auf dem Sofa und hört mit dem inneren Ohr 

Dialoge aus dem Gerichtssaal. Dann heißt es: „Er (Ulrich) hatte noch nie in seinem Leben 

Stimmen gehört; bei Gott, so war er nicht. Aber wenn man sie hört, so senkt sich das etwa so 

herab wie die Ruhe eines Schneefalls. Mit einem Mal stehen Wände da, von der Erde bis in den 

Himmel, wo früher Luft gewesen ist, schreitet man durch weiche dicke Mauern, und alle 

Stimmen, die im Käfig der Luft von einer Stelle zur anderen gehüpft sind, gehen frei in den bis 

ins innerste zusammengewachsenen weißen Wänden.“ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Der Text sagt dauernd JA HALLUZINATION - NEIN HALLUZINATION, JA - NEIN, JA - 

NEIN, so dass man als Leser recht ratlos zurückbleibt. Von Tübingen aus war dieses Rätsel 

1966 nicht zu lösen. Dann stieß ich in Rom auf eine bis dahin unveröffentlichte Tagebuchnotiz. 

Die Bedeutung von „Gespenstergeschichten lieg[e] in [s]einem Erlebnis am Sonnwendstein. 

Wie leicht zerreiß[e] die dünne Decke von Normalität“. Neues Rätsel: wo war der 

Sonnwendstein? Das war rasch geklärt – am Semmering. Aber welches gespenstische Ereignis 

hatte sich dort abgespielt? Niemand konnte es zunächst sagen. Die Antwort gab dann ein 

Entwurf zu dem Roman-Projekt „Die Zwillingsschwester“ aus der Mitte der 1920er Jahre: die 

Schilderung einer schweren Halluzination während eines Schneesturms in den Bergen, eine 

Prosa, die an das Schnee-Kapitel in Thomas Manns „Zauberberg“ erinnert. Sie war so schlagend 

detailliert, dass sie autobiographisch sein musste. Aber wann hatte sich die Geschichte 

zugetragen? Letzter Mosaikstein – eine Tagebuch-Notiz von Ostern 1905: „Nachtrag zum 

Aufenthalt am Semmering“, wo Musil seinen Freund Gustl Donath und dessen Braut Alice 

Charlemont besucht hatte. „Weihnachtswetter; abseits der Wege hüfthoher Schnee. Besuch 

Gustls; sehr aneinander vorbeigewesen.“ 

 

Offenbar war der 24-jährige Musil 1905 von seiner Halluzination so geschockt, dass er sie nicht 

einmal seinem Tagebuch anvertraute - vielleicht hielt er sie schon für einen Vorboten der 

syphilitischen Gehirnerweichung, die ihm drohen konnte. Er brauchte 20 Jahre, bis er das 

Erlebnis niederschrieb, und als er 1929/30 den „Mann ohne Eigenschaften“ ins Reine brachte, 

unterdrückte er es wieder – bis auf einen metaphorischen Rest. Er wollte einfach keine Zweifel 

aufkommen lassen an der geistigen Gesundheit seines Helden. Es entstand eine Art 

literarischer Kryptographie, die die eigene vita des Autors ausbeutete u n d verschleierte. 

Die Germanisten der vorausgehenden Generation, wie mein Doktorvater Beißner, der 

Hölderlin-Herausgeber, weigerten sich mitunter, manchen Geheimissen auf den Grund zu 

gehen: delikate Krankheiten, Sexualia, uneheliche Kinder: einfach shocking. Ich war 

entschlossen, keine Tabus zu akzeptieren, von wem sie auch errichtet waren, handle es sich um 

den Syphilis-Tod von Musils Brünner Lebensgefährtin Herma Dietz oder um das wirre 

Liebesleben Martha Musils vor ihrer Ehe mit unserem Autor. 

 

Ich war überzeugt (und hielt es für trivial), der Biograph müsse danach trachten, alles 

Erfahrbare zu erfahren, alles nachzuvollziehen, was seine Helden getan und gedacht haben. 

Was speziell bei Musil, der großen Wert auf die Ideographie legte, eine Herausforderung war. 

Bei einem Mann, der ausgebildeter Militär war, diplomierter Ingenieur, promovierter 

Philosoph und Psychologe, Mathematiker und Physiker zumindest im Nebenfach, brauchte 
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man Kenntnisse auf all diesen Gebieten, um seinem Gegenstand halbwegs gewachsen zu sein. 

Dies erklärt auch die lange Herstellungsdauer meiner Lebensbeschreibung: alles in allem fast 

40 Jahre. 

 

Mit detektivischem Spürsinn und entsprechender Kombinationsgabe konnte man manche von 

Musils Geheimnissen lüften. Bei manchen dicken Zensur-Balken, die Martha Musil nach dem 

Tod ihres Gatten in heiklen Dokumenten angebracht hatte, half die Quarzlampe der Wiener 

Kripo. 

 

Und gelegentlich war Klagenfurt der Ort wundersamer Funde. Bei unserer 

Katalogisierungsarbeit in Rom hatten wir festgestellt, dass es in Musils Tagebüchern 

gelegentlich Lücken gab, die offenbar auf scharfe Scherenschnitte zurückgingen. Wo waren 

diese halben Heftseiten geblieben, etwa aus dem Juni 1913. Niemand konnte es sagen. Dann 

passierte etwas Unglaubliches: als der eine Musil-Erbe, Gaetano Marcovaldi, 1978 gestorben 

war, schleppte Karl Dinklage alles, was er kriegen konnte, nach Kärnten, darunter einen alten 

Mantel Marthas. Ich erklärte ihn insgeheim für leicht meschugge - und musste Abbitte leisten. 

Denn als das Faktotum, Frau Blaha, Schere, Nadel und Faden ansetzte, um das zerschlissene 

Kleidungsstück ein wenig aufzuarbeiten, sah sie hinter einer losen Naht etwas Weißes 

schimmern. Sie bohrte und schüttelte ein wenig und heraus fielen ein paar Handschriften 

Musils. Martha hatte sie zensiert, aber nicht vernichtet, sondern eingenäht. Sie hatte eine Art 

Gottesurteil veranstaltet, und siehe da, das zensurierte Material wurde gefunden, fast 30 Jahre 

nach dem Tod der Witwe. 

 

Ich gebe freilich zu, dass bisweilen, nach der Ausschöpfung aller meiner Möglichkeiten, nur 

noch der glückliche Zufall weiterhalf, der mir kein Verdienst übrig ließ außer der hartnäckigen 

Aufmerksamkeit. Lange Jahre hatte ich nach Fotos Richard von Boyneburgs gesucht. Ich 

wusste, dieser Bursche, Modell für Beineberg im „Törless“, war 1897 Seekadett geworden, war 

dann bei der Bekämpfung des Boxer-Aufstands in China eingesetzt, erhielt einen inoperablen 

Kopfschuss und starb daran 1905. Das Kriegsarchiv in Wien enthielt etliches Material über ihn, 

aber kein Foto seiner sehr besonderen Physiognomie. Wo suchen? Ich wusste keinen Rat. Eines 

Tages ging ich auf einem Friedhof in der Nähe des Klagenfurter Flugplatzes spazieren und – 

stehe plötzlich vor einem Familiengrab der Boyneburgs. Im Telefonbuch finde ich eine Grete 

von Boyneburg, wohnhaft am Alten Platz, und siehe da, sie hat ein Dutzend Aufnahmen des 

gesuchten Richard von Boyneburg: „die Ohren standen mächtig ab, das Gesicht war klein und 

unregelmäßig, und der Gesamteindruck des Kopfes erinnerte an den einer Fledermaus“. So 

beschreibt der Roman die Physiognomie des jungen Bösewichts. Man musste sich offenbar 

seinen „wartenden Gefühlen“ überlassen, wie es im „Nachlass zu Lebzeiten“ heißt, dann 

gelangen hin und wieder solche Funde... 

 

Apropos wartende Gefühle: ich räume ein, dass es meiner Umgebung nicht leicht fiel, auf die 

Fertigstellung meiner Arbeit zu warten. Meine Frau, meine Kinder sahen an zahllosen Abenden 

und Wochenenden nur meinen Rücken, und die gemeinsamen Ferienreisen auf Musils Spuren 

ins Fersental, nach Venedig, Adelsberg, Westerland usw. waren nur teilweise ein Ersatz für die  

ihnen dauernd entzogene Zuwendung. Ich danke herzlich für ihre Geduld, das Verständnis für 

mein Projekt. Bekäme man einen Dreispitz als Ehrendoktorhut, dann behielte ich nur eine Ecke 

für mich, die zweite würde ich meiner Frau Elisabeth widmen, die dritte meinem Sohn Carsten 

und meiner Tochter Eva.  

 

Es gab also nicht nur den Musil‘schen Unstern, sondern auch sein Gegenteil, den Glücksstern. 
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Ein solcher steht für mich auch über dem heutigen Tag, und ich danke allen Beteiligten noch 

einmal, dass Sie ihn haben aufgehen lassen. 

 
                                                                                                                                      


