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wurde in Kakanien proklamiert. Damit sich dies nicht zu einem 
Sophismus auswuchs, wie wir ihn heute kennen, achtete man 
in den Lehrplänen der Schulen sehr genau darauf, was unter-
richtet werden sollte. Bildungspolitik bedarf der sorgfältigen 
Auswahl von Bildungsinhalten; sie sollte sich nicht durch den 
Zuruf wissenschaftlichen Zeitgeistes aus einer Sackgasse lei-
ten lassen. In Kakanien liefen die Uhren zwar langsamer, aber 
dafür mit Bedacht. Und eben dies ist Musils Antrieb, diesen 
versunkenen Staat über alle anderen hinauszuheben: „Soweit 
das nun überhaupt allen Augen sichtbar werden kann, war es 
in Kakanien geschehen, und darin war Kakanien, ohne dass 
die Welt es schon wusste, der fortgeschrittenste Staat; [...]“

Kakanien war Musils Metapher für ein Ideal, den wahren 
Staat. Kakanien war unvollkommen, zwiespältig, langsam. 
Musil hatte erkannt, dass der ideale Staat nicht perfekt sein 
kann, es nicht darauf ankommt Erster zu sein. Das Genie 
kennzeichnet nicht das Voranpeitschen des Fortschritts. Der 
wahre Staat wirkt durch Kontinuität, Besonnenheit, Ordnung 
und Mäßigung. Damit erreicht er das höchste Glück für den 
Bürger – für alle Bürger, er ist auf diese Weise genial, wie 
Musil dies resümiert: „Ja, es war, trotz vielem, was dagegen 
spricht, Kakanien vielleicht doch ein Land für Genies; und 
wahrscheinlich ist es daran auch zugrunde gegangen.“

1 Zum Vergleich: lt. Eurostat leben dzt. in Deutschland 82 Mio Einwohner auf 
357.000 km2, in Frankreich 66 Mio auf 549.000 km2 und in der Türkei 75 
Mio auf 784.000 km2.

2 Kakanien war nie Erster und wollte auch keinen Krieg. Und dennoch hat 
der Erste Weltkrieg hier in diesem Kakanien seinen Ausgang genommen. 
Aber wahrscheinlich gerade deswegen, denn die Großmacht sah sich 
durch einen Zwerg herausgefordert, die Ermordung des Thronfolgers mus-
ste in irgendeiner Weise gesühnt werden. Der Kaiser zögerte lange, stellte 
ein Ultimatum an Serbien, letztendlich setzen sich die Bellizisten durch – 
Kriegserklärung. Eine Strafexpedition war geplant, mit einem raschen Feld-
zug sollte Serbien zur Räson gebracht werden. Die Völker der Monarchie 
taumelten in den Krieg, aus Pflichtgefühl gegenüber dem alten Kaiser, der 
diese Ungeheuerlichkeit nicht hinnehmen konnte, und aus einer gewissen 
Verklärtheit heraus. In seiner Welt von gestern äußert sich Stefan Zweig 
dazu als Zeitzeuge: „Und dann, was wussten 1914, nach fast einem halben 
Jahrhundert des Friedens, die großen Massen vom Kriege? Sie kannten 
ihn nicht, sie hatten kaum je an ihn gedacht. Er war eine Legende, und 
gerade die Ferne hatte ihn heroisch und romantisch gemacht. Sie sahen 
ihn immer noch aus der Perspektive der Schullesebücher und der Bilder in 
den Galerien: blendende Reiterattacken in blitzblanken Uniformen, der töd-
liche Schuss jeweils großmütig mitten durchs Herz, der ganze Feldzug, ein 
schmetternder Siegesmarsch – ‚Weihnachten sind wir wieder zu Hause‘, 
riefen im August 1914 die Rekruten lachend den Müttern zu.“ Niemand ver-
mochte zu diesem Zeitpunkt erkennen, welches Grauen heraufbeschworen 
wurde, das letztendlich vier Jahre dauern sollte und Kakanien zerriss.

Dieser Beitrag ist der Vorabdruck eines Vortrags, den DDr. 
Stupka im Rahmen der von der Plattform Bibliotheksinitia-
tiven mitorganisierten Tagung „Robert Musil: Der Mann mit 
Eigenschaften“ am 24.4.2013 hielt und der in den von den 
Bibliotheksinitiativen geplanten Tagungsband aufgenommen 
werden wird. Wir danken dem Autor und den Veranstaltern für 
die Abdruckgenehmigung!
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Orientierungslos
von Christl Scheiwein

Ein Ich, im Körper gefangen,

sieht Formen im Negativ.

Ein Ich, in schmerzlichem Dunkel,

weiß außen strahlendes Licht.

Mein Ich, befreit aus der Enge,

völlig ungeschützt, vogelfrei

dem Aufwind, Fallwind ergeben,

fände es wieder zurück?

Aus: Christl Scheiwein, Einsichten, Wien 2006
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