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Abstract 

 

This dissertation presents a literary-historical and cultural-historical study on ornamentation and 

fashion in the literature of fin de siècle Vienna and Prague, taking Franz Kafka’s Der Verschollene, 

Hermann Broch’s Die Schlafwandler, and Robert Musil’s Der Mann ohne Eigenschaften as the 

main texts for analysis. This study traces the origin of ornament not just to architecture but also to 

textiles. The link between ornamentation and fashion, originating in classical antiquity, is renewed 

in the ornamental asceticism of the early 20th century. Engaging with a series of critical essays by 

theorists Vitruvius, Ruskin, Jones, Schaukal, Semper, Riegl, Wörringer, and Loos, a connection is 

drawn between ornamentation and fashion. This connection in turn is brought into dialogue with 

Kracauer’s theory on Das Ornament der Masse. 

 Set against the biographical backgrounds of Kafka, Broch, and Musil, all of whom had a 

connection to the textile industry, an overview of the economic history of the textile industry and 

predominantly Jewish shmate trade seeks to illuminate how textiles and ornament come to  interact 

with each other. The Latin verb textere indicates not only the weaving of fabrics but also the 

weaving together of words, highlighting the relationship between text and textile in fin de siècle 

Vienna as one directing the narrative conceptions of authors such as Kafka, Broch, and Musil. 
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Einleitung 

1.1 Zur Ornamentdiskussion um die Jahrhundertwende 

Über das Ornament in den architektonischen und kunsthistorischen Diskursen des 20. 

Jahrhunderts ist bereits vielfach diskutiert worden. Im Zusammenhang mit Kleidung und Mode  

erzeugte jedoch der Diskurs um das „Ornament“ bis jetzt wenig Aufmerksamkeit, weder in streng 

literarturwissenschaftlichen Arbeiten, noch in breiter gefassten wissenschaftichen Studien der 

materiellen Kultur. In dieser Dissertation werden die Diskurspunkte von dem Ornament in der 

Antike und der Loslösung des Ornamentes von seinem Träger im 18. und 19. Jahrhundert bis hin 

zur der Ornamentaskese zu Beginn des 20. Jahrhunderts chronologisch im Hinblick auf Mode und 

Literatur untersucht, wobei das Hauptaugenmerk auf die Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

gelegt wird.1 

Mark Anderson zeigt in seiner Untersuchung zum Motiv der Kleidung in Kafkas Texten, 

dass eine umfangreiche Studie der Werke jüdischer Autoren zur Zeit des fin de siècle Wien im 

Hinblick auf die Verbindung zwischen Ornament und Mode noch zu erbringen ist, da diese 

Thematik bisher in der Forschung weitgehend unbeachtet geblieben ist. Sarah McGaughey berührt 

das Thema Mode in Brochs Die Schlafwandler (1930) vor allem in Bezug auf die architektonische 

Metaphorik, die sie mit Recht als einen wichtigen Beitrag Brochs zu den Architekturdebatten 

seiner Zeit herausarbeitet. Die Architektur des 19. Jahrhunderts förderte einen freien Umgang mit 

der Ornamentik (McGaughey Ornament 32)2. Für McGaughey spielt die Kleidermotivik 

                                                           

1 In der Kunstgeschichte hat Jörg Gleiter diese Chronologie herausgearbeitet. Add bibliographical ref to Gleiter here. 

2 McGaughey, Sarah. Ornament as Crisis. Architecture, Design, and Modernity in Hermann Broch's "The 

Sleepwalkers" (Evanston: Northwestern University Press, 2016). Erste Veröffentlichungen zum Ornament in der 

Mode in Hermann Brochs Die Schlafwandler erschienen auch in 2012 in einer Magisterarbeit der Columbia 

University und 2016 in einem wissenschaftlichen Aufsatz, vgl. Miriam Wray. „Text und Textilien: Ornament and 

Fashion in Hermann Brochs ʿDie Schlafwandlerʼ“, German Quarterly, vol. 89, no. 2, Apr. 2016, S. 150–167; 
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hauptsächlich eine unterstützende Rolle.  Die Frage des Ornaments in der Mode des fin de siècle 

bleibt im Wesentlichen unbearbeitet. Die vorliegende Dissertation soll Kleidung und Ornament in 

einen erweiterten kulturellen Kontext setzen. Mark Anderson untersuchte Kafkas frühes Interesse 

an Mode und dessen dandyhaftes Kleidungsverhalten, jedoch von einer ästhetischen Perspektive 

ausgehend. Diese Dissertation möchte die Verbindungen zwischen Ornamentik und Mode in 

Meisel-Hess, Kafka, Broch und Musil separat untersuchen und in einen neuen Kontext setzen, 

zumal die Verbindung zwischen Ornamentik und Mode in Musils Werken gänzlich neu ist.  

In der vorliegenden Dissertation werden vor allem die Theorien zu Ornament und Mode 

wie die von Semper, Riegl, Loos, Worringer, Benjamin und Kracauer in den Vordergrund gerückt. 

Die Arbeit baut auf Andersons, Bertschicks, Amtmanns, Hackspiel-Mikoschs, Houzes und 

Wageners Untersuchungen zur Mode in der Literatur des 20. Jahrhunderts auf; allerdings werden 

kunsthistorische Diskurse zum Ornament, die von der bisherigen Literaturwissenschaft nicht 

behandelt worden sind, mit der Mode verknüpft und auch auf ihre ökonomische und sozial-

kritische Relevanz hin untersucht.3 Als Übergang zu den großen Werken der Wiener Moderne 

sollen zunächst die essayistischen und literarischen Schriften von Meisel-Hess kurz behandelt 

werden, die eine eher traditionelle Darstellung von Mode und Ornament ausweisen. Vor allem 

unterscheidet Meisel-Hess noch deutlich zwischen den beiden Gattungen – Essay und Fiktion –, 

                                                           
Miriam Wray. Ornament and Fashion in Hermann Broch’s The Sleepwalkers, New York: Columbia University 

Thesis, 2012. In den Filmstudien findet Ornamentik im Hinblick auf Mode eine Auseinandersetzung in Evelyn 

Echle, Ornamentale Oberflächen. Spurensuche zu einem ästhetischen Phänomen des Stummfilms (Marburg: Schüren 

Verlag 2018), S. 9: „Das im Bildraum der Diegese angesiedelte Ornament, das sich im Kino der 1910er-Jahre 

besonders exzessiv beobachten lässt, möchte ich terminologisch als ʿappliziertes Ornamentʼ fassen, da es Stoffe und 

andere Objekte überzieht. Nicht selten wirken die Kostüme im Dessin abgestimmt und ebenfalls ornamentierte 

Vorhänge und Tapeten; […]“.   

3 Die Ansätze zum Ornamentdiskurs, die von der bisherigen Literaturwissenschaft nicht produktiv verwertet wurden, 

sind jene zur kritischen Theorie des Ornaments. Hier lassen sich vor allem die kunsthistorischen Arbeiten von Jörg 

Gleiter und Raulet nennen. You need to give bibliographic references about Gleiter and Raulet, since they haven’t 

been mentioned before. 
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statt wie es ihre Nachfolger tun, die eine in die andere überfließen zu lassen. Durch ihre innovative 

Integrierung von Reflexionen und essayistischen Passagen in Erzählungen und Romanen zeigen 

Kafkas Der Verschollene (1911–1914), Hermann Brochs Die Schlafwandler (1930) und Robert 

Musils Der Mann ohne Eigenschaften (1930) auch ihren kunsthistorischen Kontext und die 

Debatten über das Ornament auf und werden im Zuge dieser Dissertation kulturhistorisch und 

sozial-ökonomisch unterlegt. 

Keiner der vier Autoren kam aus Familien mit geisteswissenschaftlichem Hintergrund, im 

Gegenteil. Es stellt sich jedoch heraus, dass drei von ihnen mit Textilien zu tun hatten. Die 

Familien von Kafka und Broch waren in der Textilproduktion und im Galanteriewarenhandel 

etabliert (Anderson 22), während Robert Musil eine Frau heiratete, die im Seidenhandel tätig war 

(Corino 322).
4 Außerdem pflegten Kafka, Musil und Broch Liebschaften zu jungen 

Modeschriftstellerinnen.5 Doch die biografischen Bezüge dieser Autoren wären nicht von Belang, 

hätten sie sich nicht in ihrer literarischen Arbeit niedergeschlagen. Das Motiv der Mode und der 

kulturhistorische Diskurs zur Ornamentik zeigt, wie sich das biografische und literarische Leben 

dieser Schriftsteller zur Zeit der Jahrhundertwende zu einem Ganzen verbinden. Wie Antoine 

Picon hervorhebt, bedeutet das Ornament in der Ära des Habsburgerreiches nicht nur das 

architektonische Dekor allein, sondern seine Verbindung zur Infrastruktur und zu den 

                                                           

4 Über seine Frau erhielt Robert Musil eine Anbindung an die koloniale Textilwirtschaft. So ist dies nicht durch 

seine eigene Familie, sondern durch die seiner jüdischen Ehefrau Martha bedingt, dass er durch deren jüdische 

Familientradition zu einem Verständnis des kolonialen Seidenhandels gelangte, denn Marthas Familie war 

mütterlicherseits nicht nur im Bankgeschäft, sondern auch im Textil- und Seidenhandel tätig. Marthas Mutter, 

Franziska Frederique Meyer, war die Tochter eines jüdischen Kommerzienrates und Seidenwebereibesitzers; vgl. 

Karl Corino, Robert Musil. Eine Biographie, S. 322. 

5 Hier ist an Ea von Allesch zu denken, die sowohl für Broch als auch für Musil eine Muse repräsentiert hat, und auch 

an die Modejournalistin Milena Jesenská, die nicht nur durch ihre Liebschaft mit Kafka, sondern auch durch ihre 

außereheliche Affäre mit Broch bekannt geworden ist. 
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verschiedenen Formen des sozialen Verkehrs (Picon 7). Fassaden lösen sich in eine Form des 

Eklektizismus auf, die nicht nur Gebäudekörper in der Architektur betrifft, sondern auch den 

modisch inszenierten Körper, dessen textile Fassade und Dynamik sich in die Bewegungsabläufe 

des 20. Jahrhunderts eingliedern und die in den schriftlichen Texten dieser Zeit ihre Spuren 

hinterlassen. 

Ein modisch-stilistischer Eklektizismus wie im fin de siècle etabliert sich im Zuge eines 

Zusammenlaufens verschiedener Stilrichtungen in der Mode. Dies ist an der Art und Entwicklung 

der Hygienekultur, dem auf die Natur zurückgeworfenen Modestil, dem asketischen Atheismus, 

der orientalistischen Maskerade oder dem bürgerlichen Laissez-faire zu sehen (Anderson 13). 

Diese verschiedenen Modestile erscheinen nicht nur bei Schriftstellern wie Altenberg, 

Hofmannsthal, Lasker-Schüler, Schnitzler, Wedekind und George als ein ästhetisches Programm, 

sondern schlagen sich auch exemplarisch in den Werken von Meisel-Hess, Kafka, Musil und 

Broch nieder (13)6. Diese Dissertation hat das Ziel, eine komparative und kulturhistorisch 

nuancierte Studie zum Ornament zu liefern, die am Motiv der Kleidung einen kulturellen und 

politischen Zeitspiegel reflektiert; ich möchte zudem aber auch zeigen, dass Anbindungen an 

spätere Theorien zur Ornamentik, insbesondere an Kracauers Theorie zum Massenornament, 

erfolgen. 

1.2. Kulturhistorischer Abriss zum Ornament in der Mode 

Der böse Feind ist das Ornament. 

                                                           
 
6 In einer umfangreichen Untersuchung zur Kleidung behauptet Mark Anderson: „‚Clothing’ refers to the manifold, 

complex and largely unchartered relations linking this work to the fin-de-siècle society in which it originated. [...] 

Finally, as the subtitle of this study suggests, I seek to establish a link between Kafka’s ,clothing’ and the aestheticism 

of the ,Jung Wien’ group of poets (Hofmannsthal, Schnitzler, Altenberg) during the 1890s, and between his rejection 

of aestheticism and the modernist battle against ornament waged by Karl Kraus and Adolf Loos in the first part of the 

twentieth century“; vgl. Mark M. Anderson, Kafka’s Clothes: Ornament and Aestheticism in the Habsburg Fin de 

Siècle (Oxford: Clarendon Press, 1992), S. 13. 
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Wohin immer man blickt, grinst 

es einem entgegen: An Beleuchtungskörpern 

(ein niedliches Wort!), über Portalen, 

an jeglichem Gerät in öffentlichen und 

häuslichen Stätten.  

(Richard Schaukal) 

Die Anbindungen zwischen solch einem weitgefächerten Abriss von Mode und Veränderungs-

möglichkeiten des Körpers und den Debatten über das Ornament sind zahlreich und historisch 

begründet. Die Beziehung zwischen Ornamentik und Mode entspringt nicht nur dem Zusammen-

wirken des Artefakts des Korbes und des natürlichen Wachstums der Pflanze, sondern sie wird 

nach Vitruv7 in seinem Werk Zehn Bücher über Architektur (22. v. Chr.) bereits an den ionischen 

Säulen deutlich, die das weibliche Prinzip, insbesondere die feingliedrige, weibliche Körperform, 

darstellen. Die Auskehlungen der ionischen Säule erinnern dabei an die Plisseefalten mancher 

weiblicher Kleidung und die aufgesetzten Voluten an weibliche Haarlocken (Vitruv 29). Ähnliche 

Ausführungen erkennt Vitruv am Tempel der Diana, den er als den weiblichen Körperformen 

nachgebildet beschreibt, da die anzügliche, geschmückte und proportionierte Bauform auf den 

weiblichen Körper und eine weibliche Bekleidung verweist (29). 

Die Verbindung zwischen Textilien und Ornament reicht jedoch noch viel weiter. Seit der 

Zeit, als Isaak seinem Sohn einen bunten Rock schenkte, spielten gemusterte Stoffe eine kardinale 

Rolle im kulturellen, religiösen und sogar politischen Leben, insbesondere da sie oftmals mit 

Rängen, Riten und Symbolen verbunden wurden. Dupont-Auberville zeigt in seiner Einleitung zu 

                                                           
 
7 Bereits bei Vitruv ist der Korb als modisches Ornament nicht nur ein Utensil, sondern auch ein Accessoire, das die 

korinthische Ordnung begründet: Nach dem Tod eines jungen Mädchens legte die Verwandtschaft einen mit 

Spielsachen gefüllten Korb auf eine Akanthuspflanze, deren Blätter im folgenden Frühling den Korb umspielten, 

sodass sie sich nach außen rollten. Der Bildhauer Kallimachos schuf nach diesem Vorbild seine Säulen und Kapitelle. 

Es ist also nicht nur der Pflanzenwuchs, sondern auch die Referenz an das modische Accessoire und das Utensil des 

Korbes, welche vom frühen Ursprung des Ornaments erzählen; vgl. Vitruv. Zehn Bücher über Architektur (Berlin: 

Langenscheidt, 1897), S. 102.  
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seiner Enzyklopädie L’Ornament des Tissus (1877) anhand einiger von Charles Kreutzberger 

angefertigten Skizzen, wie Materialien und handwerkliche Fachkenntnisse die dekorativen Stile 

beeinflussten: von altägyptischem Leinen, chinesischer Seide und Renaissancemotiven und 

europäischem Textilmaterial des 17. und 18. Jahrhunderts bis hin zur handwerklichen Stickarbeit 

(Racinet 18). Die Verbindung zwischen Ornamentik und Textilie spielte, ähnlich wie bei Möbeln, 

nicht nur dadurch eine wichtige Rolle, dass eine kunsthistorische Entfaltung ihren Ursprung nahm 

(Rosenlecher 119), sondern auch eine volkstümliche und eine religiöse Entfaltung, die 

wunderbaren Ornamentschmuck hervorbrachte und bis ins Mittelalter zurückreicht. 

Die Mode wird in dieser Dissertation nicht nur im Sinne von Kleidermode betrachtet, 

sondern es wird sowohl ein Augenmerk auf die sich wandelnde Kleidung und den Bezug zwischen 

Ornamentik und Druck – einschließlich modischer Accessoires sowie der 

Veränderungsmöglichkeiten des Körpers – als auch auf Veränderungsmöglichkeiten in der 

Sprache8 vor dem Hintergrund eines kulturhistorischen Ansatzes gelegt. 

In der Antike versuchte man, das auffällige Ornament zu vermeiden. Der Ursprung hierfür 

liegt für Raulet in der Entzweiung von Form und Funktion, was sich insbesondere am Kleid und 

am Schmuck festmachen (Raulet 59) lässt. So heißt es bei Aristoteles: 

Man soll prüfen, inwiefern ein bunter Stoff einem jungen Mann passt und welcher Stoff 

für einen Greis schicklich ist, denn dasselbe Kleid ist nicht in beiden Fällen angemessen 

(Aristoteles 2; cf. Raulet 159). 

                                                           

8 In der antiken Rhetorik finden sich theoretische Äußerungen zur Bekleidung und deren Anbindung an rhetorische 

Formationen, wie Raulet und Schmidt in ihrer Abhandlung Kritische Theorie des Ornaments (2001) hervorheben. Der 

Vergleich zwischen Stil, Gewand und Schmuck ist auch in der rhetorischen Tradition kanonisch. 
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Noch radikaler äußert sich Cicero in De Oratore (55 v. Chr.), indem er sich ganz klar für einen Stil 

ohne Auffälligkeiten und „Ornament“ (Cicero 76; cf. Raulet 159) ausspricht, damit „Klarheit und 

Vornehmheit“ (Cicero 78; cf. Raulet 159) herrschen. 

Die Verbindungen zwischen Textilie und Ornament sind bereits im Asien des 7. und 8. 

Jahrhunderts auf ornamentale Bestückungen zurückzuführen, die mit dem Medaillenstil die 

Seidentextilien vom Byzantinischen bis zum Chinesischen Reich geziert haben. Das Ornament auf 

der Textilie richtet sich nicht nach strikten Kategorien von Zeit und Ort, sondern verweist auf eine 

Interaktion und Transformation von Kulturen durch Migration, Handel sowie kriegerische, 

koloniale und vor allem religiöse Expansionen, wie es beispielsweise die ornamentalen 

Blaudruckmuster in der jüdisch dominierten Textilindustrie und das spätere Stickereihandwerk 

gezeigt haben (Trilling 104). Ornamente finden wir auch in den religiös-ritualen Gebräuchen des 

Judentums. Die bunte Atmosphäre sephardischer Synagogen wurde durch farbenfrohe 

Wandteppiche und Blumenkränze unterstützt (Ben-Naeh 231), zumal auch Rituale in der jüdisch-

religiösen Tradition durch Textilien besiegelt wurden.9 Das wechselnde Ineinandergreifen von 

Interaktion und Transformation wird auch in der Ornamentik der ottomanischen Kleidung deutlich. 

In der Mitte des 16. Jahrhunderts zeigt der ottomanische Kaftan eine Ornamentik, die mit der 

Skalagröße des Ornaments spielt, die sich auch in der derzeitigen Malerei widerspiegelt und ein 

Moment der ornamentalen Überlastung mit sich bringt, welches jedoch klar kalkuliert bleibt. 

                                                           

9 Hier sei die Mappa genannt, die sowohl die Tora-Rolle als auch das Shabbesbrot bedeckt. Es gibt auch einen Tora-

Mantel, der beim jüdischen Shabbesritus über die Tora gestülpt wird. So lassen sich zum Beispiel auch in der 

Bestückung der Synagogen Unterschiede zwischen der aschkenasischen und sephardischen Ornamentik bemerken. 

Während sich in der aschkenasischen Tradition vorrangig eine Verwendung von Ornamentik im jüdischen Ritus findet, 

zeigt sich in der sephardischen Tradition die Ornamentik auch im Synagogenausbau. Die ottomanische jüdische 

Gemeinde im ersten Drittel des 7. Jahrhunderts zeigt beispielsweise eine ganz klare Auseinandersetzung mit der 

Ornamentik in der Synagogenarchitektur und ihrem Innenausbau. Schilder von Synagogenstiftern, Shiviti-Teller und 

Papierzuschnitte, die durch die ottomanische Kunst beeinflusst wurden, hingen von den Wänden der Synagogen. 

Weitere Ornamente, die die Signatur ottomanischer Kunst trugen, waren von den Decken hängende Glaskugeln sowie 

bemalte und vergoldete Straußeneier. 
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Das Ineinandergreifen des Web- und Stickprozesses und der ornamentalen Gestaltung wird 

im 17. und 18. Jahrhundert noch deutlicher. James Trilling beschreibt in seinem Buch The 

Language of Ornament (2001), dass Kashmir- und Paisley-Schals im 17. und 18. Jahrhundert 

vielfach von europäischen Frauen getragen wurden und sowohl durch die Motivik des boteh, 

einem indo-persischen Ornament, als auch durch ihren Materialwert hervorstachen. „Twill 

tapestry“ nannte sich der Webprozess dieses Ornaments, der in seinem Zeitaufwand dem Malen 

eines Bildes von ornamentalen Mustern glich. 

Im 18. Jahrhundert entwickelte sich dann die Rocaille als muschelförmiges Ornament zum 

Zeichen des Rokokostils (Donnell 254–260) und als Zeichen der Zeit des genre pittoresque. Der 

Goldschmied Juste-Aurèle Meissonnier beschreibt bereits in seinem Motivbuch Livre 

d’Ornaments et Dessins (1734), dass sich das Motiv der Rocaille von einer rein architektonischen 

Repräsentanz ablöst. Die Rocaille verzierte nicht nur künstliche Grotten und Möbel (Kroll, 

Ornament 133), sondern weitete sich bis in die textilen Bepolsterungen der Möbelstücke und 

Vorhänge aus und schlug sich somit auch in Kleidungsstücken und Accessoires nieder. Die Basis 

des Rocaille-Motivs ist die Muschel, die oftmals mit anderen Blatt- und Rankenmotiven vereint 

wird. In der Spannung zwischen Ornamentik und Bildhaftigkeit scheint es der Rocaille an jeglicher 

Substanz zu mangeln. Sie differenziert sich von den meisten Ornamenten, indem sie sich als eine 

von ihrem Träger unabhängige Figur etabliert (Kroll, Problematik 133). Dass die Rocaille sich als 

Ornamentmotiv bis hin zu den Textilien ausgebreitete, bleibt von der Forschung weitgehend 

unbeachtet, zeigt jedoch die enge Verzahnung zwischen kunsthistorischen Applikationen und 

textiler Ornamentik im 18. Jahrhundert. Frank-Lothar Kroll beschreibt in seinem Werk Zur 

Problematik des Ornaments im 18. Jahrhundert (1996), dass sich die Rocaille in einem 

permanenten Zwischenspiel von asymmetrischen und symmetrischen Kompositionselementen 
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befand, in einer Spannung zwischen Naturalismus und Abstraktion, zwischen Rahmung und 

füllenden Elementen, die sich auch in den textilen Repräsentationen des Rocaille-Motivs 

widerspiegeln (Kroll 133). 

Während das Ornamentmotiv des 18. Jahrhunderts noch die Einzigartigkeit eines Gegen-

standes propagiert, ändert sich dieser Bezug zwischen Gegenstand und Ornament gegen Ende des 

19. Jahrhunderts radikal. Owen Jones spielte mit seinem Bestseller The Grammar of Ornament 

(1856) in der Entwicklung der Theorien des Ornaments und schließlich auch – wie gezeigt werden 

soll – für Riegl und Semper eine kardinale Rolle (Frank 79). The Grammar of Ornament machte 

einen enzyklopädischen Überblick über die Ornamentik möglich, obgleich sich die Theorie auf 

nur 37 Prinzipen für die Gestaltung des Ornaments erstreckte. Diese Prinzipien waren als 

Anwendungshilfe von Jones’ Gestaltungsprinzipien gedacht und sollten von einem Eklektizimus 

historischer Stile abraten (79), denn Jones leitet sein Buch wie folgt ein: 

I have ventured to hope that, in thus bringing into immediate juxtaposition the many forms 

of beauty which every style of ornament presents, I might aid in arresting that unfortunate 

tendency of our time to be content with copying, whilst the fashion lasts, […] It is more 

than probable that the first result of sending forth to the world this collection will be 

seriously to increase this dangerous tendency, and that many will be content to borrow from 

the past those forms of beauty which have not already been used up ad nauseam. It has 

been my desire to arrest this tendency, and to awaken a higher ambition10 (Jones 17–18). 

Im Gegensatz zu der noch bevorstehenden Industrialisierung der Modeproduktion sollen die 

Tafeln der ornamentalen Grammatik bei Jones also nicht als Anregung zur Kopie dienen, sondern 

vielmehr Vorlagen guter und schlechter Darstellungen liefern und die Anwendungsprinzipien 

visuell unterstützen, wobei Jones die visuelle Darstellung der Ornamente aus der Ethnographie des 

19. Jahrhunderts – vor allem die Darstellung einzelner textiler Objekte11 – übernahm (Frank 82–

                                                           

10 Hervorhebung durch die Verfasserin. 
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83). In der grafischen Darstellung legt Jones im Unterschied zu John Ruskin und Semper Wert auf 

eine leblose Darstellung, das heißt die schiere Gestalt des Ornaments stand im Hintergrund; 

Struktur, Farbe und Komposition zur Darstellung grammatischer, visueller Strukturen standen im 

Vordergrund (Frank 84): „That whenever any style of ornament commands universal admiration, 

it will always be found in accordance with the laws which regulate the distribution of form in 

nature” (Jones 18). Es ging Jones darum, diese laws (Gesetze) als eine Form der grammatischen 

Darstellung des Ornaments zu bebildern. Der erste dieser Leitsätze positioniert Jones’ Werk 

innerhalb der künstlerischen Disziplinen: „decorative arts arise from, and should properly be 

attendant upon, Architecture“ (23). Das Ornament übernahm in Jones’ Leitfäden einen eigenen 

Bereich, der sich neben Architektur und dekorativen Künsten formierte. Jones beginnt mit der 

Feststellung, dass die dekorativen Künste ihren Ursprung in der Architektur haben, und sich ihre 

Schönheit wie in der Architektur daraus ergibt, dass nichts fehle (Franck 86). Jones behandelt das 

Ornament wie eine eigenständige Disziplin gleich der Architektur. Für Jones ist mit anderen 

Worten das architekturale Ornament Ausdruck einer allgemein menschlichen Lust am Kreieren. 

Wie alle anderen Kunstformen entspringt nach dieser Theorie die Ornamentik dem „höchsten 

schöpferischen Vermögen der Menschheit“ (Franck 93). Damit ist für ihn das Ornament Produkt 

einer künstlerischen Absicht, denn es steht ihm zu, sich als eigene Kunstdisziplin zu etablieren. 

Mit der Umwandlung des Kunstgewerbes wurde das Ornament nun Teil einer 

Massenproduktion, was das Ende der Exklusivität des Einzelexemplares markierte. Dies gilt auch 

für das Ornament in der Mode: Es verliert seine nobilitierende Funktion als Signum für Dekoration 

und unproduktiv investierten Arbeitsaufwand (Raulet 71). Während dem vorindustriellen 

                                                           
 
11 Jones gibt in seinem Kapitel „Savages and tribes“ gleich eine Darstellung von ornamentalen Mustern auf textilen 

Materialien: Owen Jones, The Grammar of Ornament (London: Dorling Kinderley, 2004), S. 40. 
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Ornament die Aufgabe zukam, dem Gegenstand eine „Aura des Sinnlichen“ (71) zu geben, und es 

eine individualisierte Einzigartigkeit versprach, ist eine Neudefinition des Ornaments im 20. 

Jahrhundert angesichts des seriellen, industrialisierten Ornaments, das sich schon am Ende des 19. 

Jahrhunderts etablierte, nötig geworden. Eine radikale Ornamentlosigkeit in der Mode, wie sie 

Adolf Loos fordert, wird paradoxerweise der einzige Garant der Exklusivität (72). 

Sowohl Otto Wagner als auch Adolf Loos sind sich der modischen Debatten und einer 

statusspezifischen und schichtanzeigenden Funktion des Ornaments in der Mode bewusst 

(Schorske, Wien 70). Für Otto Wagner steht sowohl auf architektonischer als auch auf modischer 

Ebene fest, dass das allgemeine Stilempfinden einen Nutzstil meint (70). Ab dem 20. Jahrhundert 

heißt „modern sein“, das modische Ornament abzulegen, sowohl in der Kleidung als auch im 

Innendekor, es sei denn, man unterlege dem Ornament eine funktionelle Rolle (Raulet 41). 

 Im Einklang mit seiner Tätigkeit als Architekt entwirft Wagner dementsprechend einfache, 

glatte Möbeloberflächen (75). Der künstlerische Impetus, die eigentliche Konstruktion sichtbar zu 

machen und unübersehbar auf die technische Fertigung hinzuweisen, bleibt jedoch erhalten, so 

zum Beispiel im Kassensaal der Stadtsparkasse Wien, in dem die Aluminiumkappen an den 

Hockern und Stehpulten verdeckt und nur die Schrauben akzentuiert worden sind, oder durch die 

Ornamente, die den Armlehnstuhl von Otto Wagner für Karl Lueger verzieren. Damit rückt das 

Sichtbarmachen der Bauelemente als Konstruktion in den Vordergrund (Schorske 45). Es ist nicht 

die Konstruktion des Armlehnstuhls, die die Form bestimmt, sondern vielmehr die vorgestellte 

Form, welche diese Funktion bestimmt. Dieser „ästhetisierende Funktionalismus“ (Raulet 77) 

schlägt sich ebenfalls in der Mode nieder. Hier spielt vor allem die Loslösung vom modischen 

Ornament eine Rolle. In Damenmode (1902) beschreibt Adolf Loos die Ablegung des Ornaments, 

welches die Begierde des Mannes wecken soll: „Man wird Euch erzählt haben, dass die 
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Schamhaftigkeit dem Weibe das Feigenblatt aufgenöthigt hat. Welcher Irrtum!“ (Damenmode 

661). Das Ornament bleibt für Loos auch in der Damenmode „etwas, das überwunden werden 

muss“ (663). 

 Die Ablegung des Ornaments wurde von Richard Schaukal in seiner Schrift Gegen das 

Ornament (1908) als ein Moment propagiert, das einem ständig begegnet. Das Ornament ist somit 

nicht nur in den öffentlichen Stätten vorhanden, sondern wird auch ein Diskurspunkt in der Kunst- 

und Modekultur. In der Nachfolge von Loos schreibt Otto Schäffner über das Ornament als eine 

gängige Last in Kunst und Mode. Er bezeichnet es als „störende Beigabe“ (13), die sich über die 

Formierung von modischen Trends an kunsthistorische Theorien anlehnt. 

1.3. Theorie der Ornamentik im 19. und 20. Jahrhundert: Semper, Riegl, Loos, Worringer 

und Kracauer 

Einen Habitué der sich modisch inszenierten Stadt schildert Georg Simmel in seinem Werk 

„Die Großstadt und das Geistesleben“ (1901−1908), wenn er beschreibt, wie sich der moderne 

Stadtbewohner durch die verschiedenen Gesichtsausdrücke, die er sich als Masken überstülpt, 

einem überladenen, modernen Leben zu entziehen versucht. Das Ablegen des Ornaments ist 

letztendlich ein kultureller Prozess, wie Loos am berühmten Beispiel des Schuhmachers bestätigt 

(Loos, Verbrechen 90). Nur durch die Ornamentik am Schuh ist es ihm möglich, einen Teil seiner 

Kultur und Persönlichkeit im Schuh mit zu verarbeiten. Nicht nur Jones und Loos, sondern auch 

Riegl, Semper und Worringer sollten als Theoretiker des Ornaments im 19. Jahrhundert reflektiert 

werden, um schließlich Benjamins und Kracauers Theorie vom Ornament der Masse besser zu 

verstehen und die Verarbeitung des Ornaments und der Textilie in der Literatur zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts beleuchten zu können.  

 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzen sich Semper und Riegel mit Jones‘ zuvor 

erwähnten Vorstellung des natürlichen Kunstwillens auseinander, wobei sich ihre eigenen 
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Formulierungen jeweils etwas anders entwickeln. Nach Semper führte das Bedürfnis nach einem 

Schutz des Körpers durch die Bekleidung zu ornamentalen Erscheinungsformen, da beim Weben 

und Flechten solche Formen und Muster entstanden (59), die sich schließlich auf andere 

Materialien übertrugen. Bei Semper stehen nun „Ornament“, „Schmuck“ und „Bekleidung“ im 

Vordergrund und die Textilkunst wird für ihn zur Kunst des ornamentalen Schaffens (47), wobei 

sie als älteste und einfachste Formation menschlicher Kunstfertigkeit dient (Semper, Elemente 56). 

Textile Produkte und das Ornament dienen für Semper viel mehr der Zufriedenstellung materiellen 

Begehrens als dem Schutz des Leibes, der Abwehr von Kälte und Hitze oder der 

Raumabschließung nach außen. Die Verwendung von Stoffen als raumtrennende Objekte ging 

seiner Meinung nach der Bildung von Wänden voraus (Semper, Kleine Schriften 240). Kunst und 

Ornament wurzeln für Semper in einem materiellen Bedürfnis des alltäglichen Lebens und das 

Ornament ist das Resultat dieser Zweckfunktion, die der ornamental geschmückte Gegenstand zu 

erfüllen hat, welcher wiederum das Ergebnis eines Materials und einer bestimmten Technik ist 

(Kroll 49). Semper spricht hier also weniger vom Ornament als Schmuckform denn als 

Zweckform. Dabei bleibt das Ursprungsmaterial die Textilie – als Kleidung und textiler 

Wandbehang, an dem sich die frühesten Manifestationen des ornamentalen Gestaltens zeigten 

(Semper, Schriften 15). Auch im Schmuck als Variante des Ornamentalen gelten „die allgemein 

gültigen Stilgesetze der Kunst in größter Einfachheit und Anschaulichkeit“ (Semper, Schriften 
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337). Das Prinzip des Schmückens12 erscheint bei Semper als ein Urbedürfnis des Menschen und 

als eine den Menschen ausweisende Kulturleistung.13 

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts existiert eine Ansicht des Ornaments, die an 

materialistische Konzepte anknüpft. Das Ornament in der Textilindustrie entsteht nach diesen 

Auffassungen durch das Zusammennähen verschiedener Materialien, die das notwendige 

geometrische Ornament generieren. Die Beziehung zwischen Körper und Bekleidung sieht 

Semper bereits in seiner Theorie als ein ambivalentes Verhältnis, aus welchem das Ornament 

entspringt: 

Ihre Nähte erscheinen als Nähte, aber als kunstreiche, daher machen sie große Stiche in 

kompliziertem Verbande und lassen von den Nähten Ornamente auswachsen zum Schutze 

der Stellen, welche einer schnellen Abnutzung unterworfen sind. Dabei beweisen sie 

überdies noch einen großen Geschmack in Form und Farbe (Schriften 4). 

Nach Semper ist die Gebärde des Schmückens dem Tier nicht zu eigen, vielmehr zeichnet sie allein 

den Menschen aus, insbesondere seine Art, sich zu kleiden. Das Ornament stammt in seiner 

Gestalt, Farbe und Größe von gewebten Formen ab. Semper betrachtet daher das Weben und 

Knüpfen von Textilien als die Urprinzipien der Architektur und Kunst. In seiner Referenz zur 

Kleidung erwähnt Semper das Ornament als Zweckform und dass es insbesondere der Saum ist, 

der die Formation des Ornaments bedingt. In seiner Schrift Der Stil in den technischen und 

                                                           

12 Die Gebärde des Schmückens ist dem Tier nicht zu eigen und zeichnet allein den Menschen aus. Erscheint das 

Ornament aus der Materialbedingtheit, so ist dem Schmuck als Variante eines schmuckvollen Ornamentes ein Akt der 

schöpferischen Seinsdeutung in dem Sinne zuteil geworden, dass der sich Schmückende seine „Naturgesetzlichkeit“ 

hervorhebt; vgl. Frank-Lothar Kroll, Das Ornament in der Kunsttheorie des 19. Jahrhunderts (Hildesheim: Olms, 

1987), S. 52. 

13 An dieser Stelle lässt sich Hegels Ästhetik anführen, nach welcher der Schmucktrieb ein Schaffenstrieb ist; vgl. 

G. W. F. Hegel. Ästhetik, S. 75 f., zitiert auch in Kroll, S. 53 f. In diesem Zusammenhang ist auch der Arabeskenbegriff 

der deutschen Romantik zu erwähnen, die hier jedoch als Voraussetzung gedacht ist. Runge und Schlegel erschien die 

Arabeske als ein in seiner Totalität selbst nicht greifbares Ganzes und wurde zum Ausdruck höchsten romantischen 

Kunstschaffens; vgl. Werner Busch, Die notwendige Arabeske. Wirklichkeitsanordnung und Stilisierung in der 

deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts (Berlin: Gebrüder Mann Verlag, 1985), S. 44–55; und Kroll, S. 20. 
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tektonischen Künsten (1860) schildert Semper nämlich, wie die Nähte, die zwei homogene 

Materialien zusammenhalten, durch eine Kreuzstichverzierung hervorgehoben werden und allein 

dieser Materialzusammenführung entspringen (77). In Der Stil in den technischen und 

tektonischen Künsten (1860) beschreibt er den Konstruktionsprozess des Ornaments wie folgt: 

Die Naht ist ein Notbehelf, der erfunden ward, um Stücke homogener Art, und zwar 

Flächen, zu einem Ganzen zu verbinden und der, ursprünglich auf Gewänder und Decken 

angewendet, durch uralte Begriffsverknüpfung und selbst sprachgebräuchlich das 

allgemeine Analogon und Symbol der Zusammenfügung ursprünglich getheilter 

Oberflächen zu einem festen Zusammenhange geworden ist. In der Naht tritt ein wichtiges 

und erstes Axiom der Kunstpraxis in ihrem einfachsten, ursprünglichsten und zugleich 

verständlichsten Ausdrucke auf, […] und wie als Flickerei ein geschmackvolles buntes 

Stickwerk, ein Ornamentationsprinzip hervorging, welches gleichsam die Basis einer 

eigenthümlichen, leider im Keime erstickten Kunstentwicklung bildet (79–80). 

Ornament und Stil sind Produkte des Zusammenspiels eines Kunstwerks und von Materialien, die 

sich exemplarisch an der textilen Naht zeigen. Sie sind die Geschichte seiner Konstruktion. 

 Riegl wendet sich gegen solch eine materialistische Auffassung, „indem er die textile 

Ornamentierung als „gleichwerthig allen anderen flächenverzierenden Künsten“ (Riegl xi) sieht. 

Er richtet sich also nicht so sehr gegen Semper als gegen dessen Nacheifern (Riegl 20). In Riegls 

Abhandlungen Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik (1893) und 

Spätromantische Kunstindustrie (1901) erkennt man einen Ansatz, der sich von einer rein 

materialistischen Ansicht von geometrischen Motiven absetzt:  

Auf unbewusste, nicht spekulative Weise, bloß von der Notdurft eines rein praktischen 

Zweckes geleitet, hatte die Menschenhand […] die ersten geometrischen Verzierungen zu 

Wege gebracht (60). 

Der Hauptvorwurf, den Riegl einer falsch verstandenen Auslegung Sempers macht, liegt in der 

Deutung dieser Passage in dem Sinne, dass die Ornamentkunst ausschließlich als Produkt 

materialer Bedingungen zu betrachten sei. Riegl entgegnet dieser Auslegung, indem er weit 

elementarer als den Schutz des Leibes das Bedürfnis nach einem Schmuck des Leibes und nach 
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Verzierungen sieht. Diesen Trieb zum Schmuck hat es in den textilen Künsten wohl schon lange 

vor dem Aufkommen des Leibesschutzes gegeben (Riegl Stilfragen viii). Das Ornament ist 

Ausdruck einer schöpferischen Leistung der menschlichen Fantasie eines alle Kunstgattungen und 

Kunstverhältnisse gleichermaßen übermannenden Kunstwollens, das weit über einer 

Materialbedingtheit steht: 

War man erst zu der Aufstellung des folgenschweren Lehrsatzes von der ursprünglichen 

Identität von Flächenverzierung und Textilverzierung gelangt, so waren für das 

Geltungsgebiet der Textilornamentik fast keine Grenzen mehr gezogen. Von den 

geradlinigen geometrischen Ornamenten, mit denen man den Anfang gemacht hatte, 

gelangte man alsbald bis zu den künstlerischen Darstellungen der komplicirtesten 

organischen Wesen, Menschen und Thiere (Riegl xi).  

Für Riegl dringt die Ornamentik bis hin in den vegetalen und sogar in den floralen Bereich. Er 

sieht in der Akanthuspflanze nichts anderes „als plastische, beziehungsweise plastische gedachte 

Palmetten“ (Riegl ix), sodass der Akanthus nicht mehr als ein Deus ex machina in der 

Kunstgeschichte, sondern als „eingereiht in den zusammenhängenden, normalen 

Entwicklungsgang der antiken Ornamentik“ (Riegl xv) zu betrachten ist.14 Riegl versucht nicht, 

die materielle Befriedigung der Bedürfnisse zu entschuldigen, sondern das ideelle Bestreben als 

ein Bestreben, „das Schöne zum sichtbaren Ausdrucke“ zu bringen, zu rechtfertigen (Riegl, 

Hauskunst 10; Kroll, Ornament 61). Das Kunstwollen meint nach Riegl nicht eine schiere 

Freisetzung elementarkünstlerischer Kräfte, sondern das Ornament wird durch den ästhetischen 

Drang einer Epoche – seinem Kunstwollen – erzeugt, dem sich Technik, Material und der Künstler 

                                                           

14 Mit der Akanthuspflanze kommt Riegl auch auf die Ornamentik und ihre orientalischen Anbindungen zu sprechen: 

„Der naturalisierenden Tendenz in der abendländischen Kunst, die sich u.a. in der Entfaltung des Akanthusornaments 

unzweideutig ausdrückt, scheint der Orient von Anbeginn, seit er sich der höheren griechischen Kultur und Kunst 

gefangen gegeben, widerstrebt zu haben“, und Riegl beschreibt ganz eindeutig, dass nicht bloß den Dichtern, sondern 

auch den Kunstschriftstellern der Orient zum Lande der Märchen und Zauberwerke wurde: „In den fernen Orient 

verlegen sie die Verbindung aller erdenklichen ‚Techniken‘, namentlich aber der flächenverzierenden“; Alois Riegl, 

Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik (1893) (Berlin: Georg Siemens, 1923), S. XVII. 
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selbst unterordnen müssen (Kroll 62). Das Kunstwollen nötigt dem Ornament seine Triebkraft auf 

und der Künstler wird zum Ausgestalter dieser Gesetzmäßigkeiten (62). 

„Ornamentation is the principal part of architecture” (94; Ruskin, Works 83): Dieser 

vielfach zitierte Grundsatz von Ruskin meinte, dass erst der konstruktiv nicht notwendige 

Bauschmuck den Schwung mit sich bringt, um ein Gebäude zum Objekt der Architektur zu erheben 

– was diese beiden Theoretiker dazu führte, das Ornament als kunstbildend zu definieren: „a noble 

building never has any extranous or superflous ornament; […] all its parts are necessary to its 

loveliness […]“ (Ruskin, Works 452). Ruskin wandte sich mit dieser Äußerung vor allem an 

Metallarbeiter, die Treppen und Balkongeländer bearbeiteten, welche sowohl funktional als auch 

dekorativ waren. Ruskins Forderung an das Ornament, ästhetische und ethische Vorgaben zu 

erfüllen und neben künstlerischer Schönheit auch moralische Wahrheit ins Bild zu setzen, rührt 

vom Dilemma her, dem die Produktionsverhältnisse der viktorianischen Gesellschaft nicht mehr 

gewachsen waren: eine normierte Einförmigkeit auf Kosten individuellen Schöpfertums und 

wahrer Ornamentik (Kroll 96). 

Loos deklariert eine ornamentlose, auf die Funktion heruntergetrimmte Mode. In seiner 

polemischen Schrift Ornament und Verbrechen (1908) gilt es, das Ornament als schier weibliches 

Dekorum vom Körper und Baukörper loszureißen. Er postuliert die Notwendigkeit eines neuen, 

modernen, ornamentlosen Stils. Kulturentwicklung nach Loos meint das „Entfernen des 

Ornaments aus dem Gebrauchsgegenstande“ (Loos, Verbrechen 181), das Ausradieren erotisch 

angehauchter Symbole, die den Unterschied zwischen Verkleidung, Bekleidung und Einkleidung 

verschleiern. Loos fordert eine Mode ohne „Samt, Seide, Bänder, Blumen, Federn und Farben“ 

(Loos, „Damenmode“ 181), eine Haut ohne Tätowierung, die unmittelbar vermitteln kann, ohne 

sich durch das Ornament behelfen zu müssen und ohne einen Lebensstil ohne Dekor. In 
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„Herrenmode“ (1898) und „Damenmode“ (1902) beschreibt Loos das männliche und weibliche 

Kleidungsbetragen gegen Ende des 19. Jahrhunderts. In der Männermode gehe es darum, in 

keinem Fall aufzufallen: „Um korrekt gekleidet zu sein, darf man im mittelpunkt der kultur nicht 

auffallen.“ („Herrenmode“ 130). Ein Kleidungsstück müsse modern, also ohne Ornament sein; das 

wäre es aber erst unter der folgenden Voraussetzung: „Ein kleidungsstück ist modern, wenn man 

in demselben im kulturzentrum bei einer bestimmten gelegenheit in der besten gesellschaft 

möglichst wenig auffällt“ (130). Dem setzt Loos das Auftreten des Gigerls15 entgegen, welcher 

sich von dem flanierenden Dandy ganz klar unterscheidet, denn „ein Gigerl ist ein Mensch, dem 

die Kleidung dazu dient, sich von seiner Umgebung abzuheben“ (150). Der Gigerl benützt also 

das Ornament, um aus der Masse herauszustechen, denn ein Gigerl trägt immer das, was seine 

Umgebung für modern hält, aber er kleidet sich nicht modern, das heißt in dieser Umgebung 

unauffällig. Loos zufolge steht ein Gigerl für ein ornamentales Kleidungsverhalten in der Moderne, 

obgleich es für ein modernes Kleidungsverhalten in einem bestimmten kulturellen Kreis gilt. Der 

kulturelle Kreis kann wechseln und somit wechselt auch das, was scheinbar exklusiv und 

unauffällig wirkt.16 Die Moderne kann sich einen „coaching coat mit gravierten perlmuttknöpfen, 

                                                           

15 Deutsches Wörterbuch von Jakob Grimm und Wilhelm Grimm: „modegeck, modenarr, stutzer; ein Wiener 

mundartwort, ursprünglich in Oberösterreich zwischen Traun und Enns für hahn gebraucht (vgl. bildliches gickel für 

stolz, einbildung), vom Wiener humoristen Pötzl um 1885 als gegenstück zu gagerl (einfaltspinsel) für den 

modegecken eingeführt, s. SCHRANKA Wien. dial. (1905) 58: erst 1885–86, als in Wien plötzlich eine wahre epidemie 

von grotesken modenarrheiten entstand, kam mir der gigerl wieder in den sinn und ich nahm mir die freiheit, unter 

diesem titel die herren mit den aufgestülpten hosen ... naturgeschichtlich zu beschreiben“ (Bd. 7 Spalte 7477) in: 

http://woerterbuchnetz.de/cgibin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GG16827#XGG1682

7, 21.11.2017 

16 Ein Gigerl zeichnet sich nicht nur durch das nicht moderne, ornamental besetzte Kleidungsverhalten aus, sondern 

auch durch seine Haltung in der Gesellschaft. So gibt ein Gigerl nie vor, einer zu sein, aber er schürt Unmut in der 

modernen Gesellschaft: „[Es] reicht ein Band, das alle geistig miteinander verbindet. Und trotzdem vertragen sie sich 

nicht miteinander. Kein gigerl gibt zu eines zu sein. Ein gigerl macht sich über andere lustig, und unter dem vorwande, 

das gigerltum auszurotten, begeht es immer neue gigerleien“; vgl. Adolf Loos, „Herrenmode“ in Die Blumen der 

Mode, hrsg. Barbara Vinken, (Stuttgart: Klett-Cotta, 2016), S. 130; Rebecca Houze setzt den Gigerl der Figur des 

Dandys gleich, was jedoch Loos‘ ursprünglicher Bedeutung von Gigerl nur teilweise entspricht; vgl. Rebecca Houze, 
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jeder einzelne knopf ein wahres kunstwerk“ (Loos 131) nicht mehr leisten. In der Damenmode 

offenbaren sich nach Loos die geheimen Gelüste des Mannes, die ein „grässliches Capitel 

Culturgeschichte“ repräsentieren (Loos, „Damenmode“ 660). Wie Thorstein Veblen sieht Loos in 

der Damenmode die Frau nicht als ein selbstbestimmtes Objekt, sondern als eine „fremdbestimmte 

unterworfene Dienerin“ (Vinken Blumen 128). Sie ist in diesem Sinne in „Gold, Samt und Seide“ 

mit Bändern, Federn, Farben geschmückt und kann sich erst als freies Subjekt erfahren, wenn sie 

die Kleidung als Ornament (Loos, „Damenmode“ 663) abgelegt hat:17 

Die kleidung der Frau unterscheidet sich äußerlich von der des mannes durch die 

bevorzugung ornamentaler und farbiger wirkungen […]. Die grandiose entwicklung, die 

unserer kultur in diesem jahrhunderte zu teil wurde, hat das ornament glücklich 

überwunden. Ich muss hier wiederholen. Je tiefer die kultur desto stärker tritt das ornament 

auf. Das ornament ist etwas, was überwunden werden muß (Loos 663).  

Wie wir im Folgenden sehen werden, teilt Adolf Loos das Bedürfnis, sich gegen das Ornament 

auszudrücken, mit mehreren Zeitgenossen, wie erstaunlicherweise sogar Max Nordau. 

Wilhelm Worringer liefert im Jahre 1907 mit seiner Dissertation einen weiteren Beitrag 

zum Konzept des Kunstwollens bei Riegl, welches als  

jene latente innere Forderung […], die gänzlich unabhängig von dem Objekt und dem 

Modus des Schaffens für sich besteht und sich als Wille zur Form gebärdet. Sie ist das 

primäre Moment jedes künstlerischen Schöpfens (Worringer, Abstraktion 10).  

                                                           
Textils, Fashion and Design in Austria-Hungary Before the First World War. Principles of Dress (Farnham: Ashgate, 

2015), S. 187. 

 
17 Loos stellt als Kritikpunkt der Frauenmode nicht nur das Ornament, sondern die Sinnlichkeit dieser Mode zur 

Diskussion: „[…] wird der wechsel in der frauenkleidung nur von dem wechsel der sinnlichkeit diktiert. Und die 

sinnlichkeit wechselt stetig. […] Die Verurteilungen nach dem paragraphen 125 bis 133 unseres strafgesetzes sind das 

verläßliche modejournal“; vgl. Loos, Damenmode, S. 134. Der Paragraph 125 bezieht sich auf den Strafgesetzartikel 

zur Homosexualität Anfang des 20. Jahrhunderts. Loos sieht in der Sinnlichkeit einen Wechsel zwischen der „üppigen 

Reife“ der Weiblichkeit und dem „Weibkind“ nach Peter Altenberg; vgl. Adolf, Loos, “Damenmode (1898)“ in: Adolf 

Loos. Sämtliche Schriften. Hg. v. Adolf Opel, Wien: Lesethek Verlag, 2010, S. 175-181.  
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Für Worringer darf das Naturschöne keineswegs als eine Bedingung des Kunstwerkes angesehen 

werden, aber auch nicht als Leitbild des ornamentalen Schaffens (69).18 Für Worringer liegt der 

Grund für das Ornament im Abstraktionsdrang, denn Kunstwerke sind Objektivierungen des 

Kunstwollens (Kroll 69). Es steht nicht eine Anpassung an die Natur im Vordergrund, sondern das 

Bestreben, diese zu überwinden, als Anfang jedes Kunstschaffens, denn der Ausgangspunkt des 

künstlerischen Schaffens ist die lineare Abstraktion, die mit Nachahmungsprozessen nichts zu tun 

hat (Worringer 81). Um jedoch ornamental abstrahieren zu können, muss es einen Ursprungs-

standpunkt dieser Abstraktion geben, den Worringer in der Anpassung an die äußeren Naturobjekte 

sieht: Nicht das pflanzliche Gebilde, sondern das Bildungsgesetz desselben war es, das der Mensch 

in die Kunst übertrug (Worringer Abstraktion 77). 

 Die ornamentale Abstraktion erfolgt durch die Übertragung elementarer 

Gesetzmäßigkeiten der Natur und das Sich-dienstbar-Machen dieser Gesetzmäßigkeiten durch 

Abstrahierung. Das abstrakt-ornamentale Schaffen des primitiven Menschen ist von dieser Art der 

Abstrahierung durchsetzt und das Ornament bietet einen materiellen Haltepunkt, an dem der durch 

Abstraktion getriebene Geist sich ausruhen kann (Kroll 73). Der Abstraktionsdrang äußert sich uns 

also als ein Ornamentationsdrang (73). Damit löst sich Worringer auch von den textilen 

Erscheinungsformen des Ornaments wie bei Riegl und Semper. Bei Worringer findet die Kunst 

ihre archetypische Prägung nicht in dem textilen Zusammenstellen, sondern in der Unräumlichkeit 

und Tiefe des Ornaments (73).  

                                                           
 
18 Nach Max Verworn gehört es zum Wesen des Ornaments, dass es als assoziativer Ausdruck von Bewusstseins-

vorgängen niemals wirklich gesehene Gegenstände oder Körperformen „abbildet“; vgl. Max Verworn, Die Anfänge 

der Kunst (Jena: Gustav Fischer 1909), S. 58 und vgl. Kroll, Das Ornament in der Kunsttheorie des 19. Jahrhunderts 

(Hildesheim: G. Olms, 1987), S. 70, Anm. 159. 
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Das Ornament bei Worringer übersteigt damit eine materielle Aufgabe wie bei Semper oder 

einen menschlichen Ausdruck des Kunstwollens wie bei Riegl und dient der Seinsvergewisserung 

des Menschen (74). Worringer lehnt im Gegensatz zu Riegl und Semper eine auf 

Naturnachahmung gerichtete klassizistische Ästhetik ab. Seine Ablehnung weitet sich auch im 

methodischen Ausblick auf die Kunstgeschichte aus, da Worringer versucht, sich aus einer 

klassizistischen Befangenheit weitgehend zu lösen und dabei die Kunst aller Zeiten und Räume 

vorurteilsfrei zur Sprache kommen zu lassen. (77).  

Als ein Vorläufer der kritischen Theorie19 des Ornaments kann bereits Gottfried Semper 

betrachtet werden. An dieser Stelle sollen einige kurze Beispiele für eine gewisse Kontinuität des 

Denkens zwischen Semper und den Vertretern der kritischen Theorie angeführt werden. Walter 

Benjamin, welcher generell als früher marxistischer Denker galt in der Strömung, die sich später 

als Frankfurter Schule etabliert, veröffentlichte eine Reihe von Kommentaren zum Ornament in 

den notizenhaften Aufzeichnungen des Passagen-Werks. Ähnlich plädiert zum Beispiel auch 

Adorno für ein konzeptionelles Verständnis des Ornaments. Ob etwas als Ornament gedacht 

werden kann oder nicht, hängt von der Position ab, die es innerhalb einer Sequenz von Symbolen 

und bestimmten Formen erhält. Die Dialektik zwischen dem Ornament und den dynamischen 

Verhältnissen seiner Entwicklung kann man in der Architektur an Gebäuden erkennen, die für die 

technische Entwicklung ihrer Zeit stehen, doch bereits kurz nach ihrer Fertigstellung veraltet 

wirken (Gleiter 81).20 Dies gilt auch für die Mode. Sie wird nicht nur zu einem medialen Faktor 

                                                           

19 Mit dem Begriff der kritischen Theorie sind hier hauptsächlich die Angehörigen der Frankfurter Schule und andere 

von der marxistischen Theorie beeinflussten Denker gemeint; vgl. Miriam Hansen, Cinema and Experience (Oakland: 

University of California Press), 2012, S.xi, sowie Maria Zinfert, Anm. 2.  

20 Für Adorno stehen Ornament und Konstruktion in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Das Ornament ist eine 

Peripetie von Konstruktion und Kritik; vgl. Jörg Gleiter, Architekturtheorie heute (Bielefeld: transcript Verlag, 2008), 

S. 81: „Sichtbar wird jedoch, dass gegen die positive Stellung des Ornaments und dessen Positionierung am Anfang 
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ihrer Zeit, sondern übernimmt durch ihren Rückverweis auf die Vergangenheit eine zeitkritische 

Funktion, die sich bis auf das Machwerk von literarischen Texten im 19. und 20. Jahrhundert 

ausweitet.  

Walter Benjamin sah die in der Passage des Panoramas – das Konsumleben in den kleinen 

Geschäften, Leseräumen und basarartigen Auslagen von Nippes – als einen Schlenderweg des 

Flaneurs zwischen „Ornament und Langeweile“ (Benjamin, Das Passagen-Werk 162). In einer 

Reihe von relevanten Abschnitten entwickelt Benjamin das metaphorische Verhältnis zwischen 

Ornament und Langeweile weiter. Kommentarhaft unterliegen die folgenden wichtigen, aber etwas 

„dunklen“ Bemerkungen zugrunde: 

Langeweile ist immer die Außenseite des unbewussten Geschehens. Deshalb ist sie den 

großen Dandys vornehm erschienen. Ornament und Langeweile (Das Passagen-Werk 162). 

Mithilfe der Metapher eines „warmen grauen Tuchs“ und der „Arabesken seines Futters“ macht 

Benjamin das Verhältnis zwischen „Ornament“ und „Langeweile“ deutlich:  

Langeweile ist ein warmes graues Tuch, das innen mit dem glühendsten, farbigen 

Seidenfutter ausgeschlagen ist. In dieses Tuch wickeln wir uns wenn wir träumen. Dann 

sind wir in den Arabesken seines Futters zu Hause (162). 

An die Stelle der Langeweile und damit als Paarung des Ornamentalen rückt in der Folge von 

Benjamins Text die Fabrikarbeit „als ökonomischer Unterbau der ideologischen Langeweile der 

Oberklassen“ (162). Mit dieser Äußerung von Engels, der die Fabrikarbeit mit der Qual des 

Sisyphos gleichsetzt, fasst Benjamin die Mythologie unter dem sich darstellenden Widerspruch so 

zusammen, dass die Arbeit jeden Tag begonnen werden muss, sich jedoch in allen Handgriffen 

gleicht (Weyrather 110): 

                                                           
oder Ende des konstruktivistischen Prozesses Adorno das Ornament in eine diesem entgegengesetzte 

Entwicklungslinie stellte. In der symbolischen Reihe, wo das Ornament – einstmals technisch Avanciertes – als 

organisch Verwesendes übrigbleibt und dann abschaffbar wird, sind bei Adorno Ornament und Konstruktion negativ 

dialektisch aufeinander bezogen.“ 
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Die Fabrikarbeit als ökonomischer Unterbau der ideologischen Langeweile der 

Oberklassen. „Der trübselige Schlendrian einer endlosen Arbeitsqual, worin derselbe 

mechanische Prozess immer wieder durchgemacht wird, gleicht der Arbeit des Sisyphus, 

die Last der Arbeit, gleich dem Felsen, fällt immer wieder auf den abgematteten Arbeiter 

zurück“ (Benjamin, Passagen-Werk 162). 

Der „trübselige Schlendrian“ spiegelt wiederum das Bild des flanierenden Dandy vor dem 

Hintergrund der englischen Arbeitergesellschaft wider. Nun zeigen sich der schlendernde Dandy 

und der trübselige Schlendrian unter der Arbeitsqual insofern gleich, als dass sowohl das 

inszenierte Schlendern des Dandys als auch der von der Fabrikarbeit unterjochte Schlendrian vor 

dem Hintergrund der englischen Arbeitergesellschaft das „Ornament und die Langeweile“ 

gemeinsam haben. Der Begriff der Masse, den Benjamin bereits mit der Figur des Flaneurs als des 

einfühlsamen Spaziergängers entlang der Pariser Passagen und Warenschaufenster in 

Übereinstimmung zu bringen versucht, wird in Kracauers Das Ornament der Masse (1927) 

vertieft.21 Das Massenornament ist für ihn stumm und deshalb unfähig sich selbst widerspiegeln 

zu können (Hansen 51):22  

Der Regelmäßigkeit ihrer Muster jubelt die durch die Tribünen gegliederte Menge zu. […] 

Das Ornament wird von den Massen, die es zustande bringen, nicht mitgedacht. So 

linienhaft es ist: keine Linie dringt aus den Massenteilchen auf die ganze Figur. Es gleicht 

darin den Flugbildern der Landschaften und der Städte, dass es nicht dem Innern der 

Gegebenheiten erwächst, sondern über ihnen erscheint. […] Je mehr ihr Zusammenhang 

zu einem bloßen linearen sich entäußert, umso mehr entzieht sie sich der Bewusstseins-

immanenz der Bildner (Kracauer, Ornament 52). 

Da nach Kracauer Oberflächenerscheinungen zwar die Essenz einer Epoche besser widerspiegeln 

als die gegenwärtigen Aussagen einer Epoche über sich selbst, soll bedacht werden, dass das 

                                                           

21 Das Ornament der Masse erschien zunächst im Feuilleton der Frankfurter Zeitung am 9. und 10. Juni 1927. 

 
22 Gertrud Koch führt hier eine differenzierte Analyse zum Massenbegriff bei Freud an: „Die Oberfläche wird zum 

Denkbild, unter dem sich die Masse erfahrbar gemacht wird. Das Unbewusste ist ihrer Deutung nach der Königsweg 

zur Selbsterkenntnis einer Gesellschaft, die Oberfläche ist der Traum, den sie von sich selber träumt und der sie 

denkbar macht. […] In ihren Ornamenten träumt sich die Masse. Der Gehalt des Traumes ist ihr gesellschaftlicher 

Grund. Siehe Gertrud Koch, Siegfried Kracauer zur Einführung (Hamburg: Junius Verlag, 2012), S. 45. 
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Ornament der Masse vielmehr die ihr gegenwärtige Realität der kapitalistischen 

Produktionsverhältnisse widerspiegelt. Sich selbst kann das Ornament der Masse nicht 

reflektieren, da es keine Bedeutung hat, sondern einen Endpunkt in sich selbst darstellt.23 In Das 

Ornament der Masse zeigt Kracauer wie die Massengesellschaft selbst als ornamentales Phänomen 

zu begreifen ist: es reflektiert in der Tat etwas vom Wesen des Ornaments (Witte 337). Das führt 

uns zurück zum Einstieg in Kracauers Essay, in dem Oberflächenäußerungen immer partiell 

bleiben und keine durchdringende Perspektive bieten. Kracauer argumentiert dennoch, dass 

Oberflächenerscheinungen ein die Epoche umfassendes Verständnis darlegt. Oberfläche wird für 

ihn zu einer priveligierten, semitotischen Aufsicht auf die Epoche. 

Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozess einnimmt, ist aus der Analyse ihrer 

unscheinbaren Oberflächenäußerungen schlagender zu bestimmen als aus den Urteilen der 

Epoche über sich selbst (Kracauer, Grenzgänger 50). 

Oberflächenäußerungen erlauben jedoch einen Zugang zum Leben hinter den Szenen; sie sind 

Ausdruck von Tendenzen der Zeit, jedoch nicht ein „bündiges Zeugnis der Gesamtverfassung der 

Zeit“24 (Kracauer 50). Damit wird deutlich, dass hier eine wechselseitige Bedingung der sozialen 

Bedingungen zu Tage tritt: „Der Grundgehalt einer Epoche und ihre unbeachteten Regungen 

erhellen sich wechselseitig“ (Kracauer 50). Die Oberfläche meint gemäß Inka Mülder-Bach einen 

Ort, an dem sich soziale Realität verfestigt (Mülder-Bach 66). Die Oberfläche ist nicht nur eine 

Fläche des Widerspiels von Konfigurationen, sondern reflektiert eine „Gesamtverfassung“ 

                                                           

23 Dies steht ganz den frühen Schriften von Kracauer entgegen, in denen es zum Begriff der Masse heißt: „Dann sieht 

man die Masse als eine ungegliederte an, die eine Stilisierung durch ein paar Stichworte wohl verträgt. Tritt man 

dagegen ein in das Land, so zergehen die Antithesen in ein Nichts, sie werden unzulänglich. Man erkennt, aus wieviel 

Teilen das früher so einheitlich erscheinende Land zusammengesetzt ist, und bemüht sich um deren Erforschung im 

besonderen“; vgl. Siegfried Kracauer, „Über das Wesen der Persönlichkeit“ in Frühe Schriften (Frankfurt a.M.: 

Suhrkamp, 2004), S. 34. 

24 Hervorhebung durch die Verfasserin 
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(Kracauer 50) einer bestimmten Zeit.25 Die Oberfläche wird somit zum Reflektor dieses 

komplexen Gefüges.  

 Die Verbindung zwischen Massenornament und Kleidung26 lässt sich nach Kracauer 

zunächst einmal als ein weiterer Reflektor der Oberfläche und damit auch einer Körperkultur 

verstehen, die einen „Geschmackswandel“ durchgemacht hat. Dieser Wandel zeigt sich nicht nur 

in der geometrisierten Bewegung, der das Ornament in der Mode anhaftet, sondern wird mit der 

physischen Bewegungskultur der „Tiller Girls“27 verbunden, wobei zugleich erwähnt werden 

muss, dass die modischen Einzelbilder im Film für Kracauer nichts weiter als Träger des 

Entertainments sind (Ganeva Weimar 116). Wird Kleidung jedoch zum Teil einer Bewegungs- und 

Körperkultur, zeigt sie sich als Teil des Massenornamentalen auf der Bühne und im Film: 

Mit den Tiller Girls hat es begonnen. Diese Produkte der amerikanischen Zerstreuungs-

fabriken sind keine einzelnen Mädchen mehr, sondern unauflösliche Mädchenkomplexe, 

deren Bewegungen mathematische Demonstrationen sind. Während sie sich in den Revuen 

zu Figuren verdichten, ereignen sich auf australischem und indischem Boden, von Amerika 

zu schweigen, in immer demselben dichtgefüllten Stadion Darbietungen von gleicher 

geometrischer Genauigkeit. Das kleinste Örtchen, in das sie noch gar nicht gedrungen sind, 

wird durch die Filmwochenschau über sie unterrichtet. Ein Blick auf die Leinwand belehrt, 

                                                           

25 Das Echo von Simmel ist bezüglich des Oberflächenbegriffs nicht zu überhören: „Von der Oberfläche der Dinge 

dringt er allenthalben mit Hilfe eines Netzes von Beziehungen der Analogie und der Wesenszusammengehörigkeit zu 

ihren geistigen Untergründen vor und zeigt, dass jene Oberfläche Symbolcharakter besitzt“; vgl. Siegfried Kracauer, 

„Georg Simmel“ in Das Ornament der Masse (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977), S. 242; Thomas Y. Levin, (Hg.) 

“Introduction” in: Siegfried Kracauer. The Mass Ornament. Weimar Essays (Cambridge: Harvard University Press, 

1995), S. 4. 

26 Kracauer macht die Verbindung zwischen Massenornament und Kleidung nicht explizit. Sie ist vielmehr als ein 

Bezug zu den nur teils bekleideten Körpern und den damit verbundenen geometrischen Anordnungen zu verstehen. 

Kleidung wird zu einem Marker einer synchronisierten Bewegungsformation, die das Massenornament reflektiert.  

27 Im Jahre 1931 greift Kracauer das Motiv der Girl-Kultur in „Girls und Krise“ auf und lehnt sich an seine 

Beschreibung der Tiller Girls an, die er wie folgt umwertet: „Was wird durch sie wie ein fleischgewordenes Gleichnis 

verkörpert? Das Funktionieren einer blühenden Wirtschaft. In jener Nachkriegsära, in der die Prosperity unbegrenzt 

schien und man noch kaum etwas von Arbeitslosigkeit ahnte, damals wurden die Girls in den U.S.A. künstlich erzeugt 

und dann serienweise nach Europa exportiert. Sie waren nicht nur amerikanische Produkte, sie demonstrierten 

zugleich die Größe der amerikanischen Produktion. […] Wenn sie eine Schlange bildeten, die sich auf und nieder 

bewegte, veranschaulichten sie strahlend die Vorzüge des laufenden Bands; wenn sie im Geschwindtempo steppten, 

klang es wie Business, Business, Business […]“; vgl. Siegfried Kracauer, „Girls und Krise“ in: Schriften Band 5.2: 

Aufsätze 1927-1931. Hg. v. Mülder Bach (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990), S. 320-322 . 
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dass die Ornamente aus Tausenden von Körpern bestehen, Körpern in Badehosen ohne 

Geschlecht. Der Regelmäßigkeit ihrer Muster jubelt die durch die Tribünen gegliederte 

Menge zu (Kracauer 51).  

Das Massenornament in der Mode erinnert an die späteren Busby-Berkely-Choreographien und 

wirkt als eine synchronisierte Anordnung von „Badehosen ohne Geschlecht“ (Kracauer, Ornament 

51), die jedoch die maschinelle Qualität eines synchronisierten und mechanischen Bewegens 

hervorhebt. Die Kleidung unterliegt gleich den Beinen der Tiller Girls dem Ornament der Masse. 

Dieses hat weder Individualität noch organische Energien. Träger des Ornaments ist die Masse 

und es wird aus Elementen zusammengestellt, die einzig und allein als „Bausteine“ einer 

Massenchoreographie fungieren, die sich als steigernde Zerstreuungsfabriken von unauflöslichen 

Mädchenkomplexen formieren (51). Als Massenglieder allein, nicht als Individuen, die von innen 

her geformt zu sein glauben, sind die Menschen Bruchteile einer solchen Figur (51). Siegfried 

Kracauer liest die „unnoticed and culturally marginalized phenomena of everyday life as 

configurations of writing, resorting to scriptural figures such as ,hieroglyph’, ,ornament’, ,rebus’ 

or ,arabesque’” (Hansen 63). Das Ornament ist demnach Selbstzweck. Im Vergleich zum früheren 

Ballett fand auch in Bezug auf die Kleidung keine plastische Gestaltung erotischen Lebens mehr 

statt. Die Massenbewegung der Tiller Girls ist von einer erotischen Wirkung von Ornamentik, wie 

dies bei Loos noch der Fall gewesen ist, völlig losgelöst. Die Massenbewegungen der Mädchen 

stehen im „Leeren, ein Liniensystem, das nichts Erotisches mehr meint, sondern allenfalls den Ort 

des Erotischen bezeichnet“ (52). Das Ornament hat also an sich keine Bedeutung und ist in sich 

geschlossen. Den lebenden Komponenten des Massenornaments bleibt jegliche Lebendigkeit 

entsagt: 

Das Ornament wird von den Massen, die es zustande bringen, nicht mitgedacht. So 

linienhaft es ist: keine Linie dringt aus den Massenteilchen auf die ganze Figur. Es gleicht 

darin den Flugbildern […] (52). 
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Das Massenornament reflektiert dabei den kapitalistischen Produktionsprozess und nicht sich 

selbst (53).28 Es ist Teil einer tayloristischen Bewegung und das abgelöste Ornament ist rational 

zu begreifen: „Den Beinen der Tiller Girls entsprechen die Hände in der Fabrik“ (54). Menschen 

am Fabrikfließband sind gleich den Tiller Girls und performieren eine Teilarbeit eines ganzen, 

nicht organischen Komplexes. Das Ornament der Masse besteht aus Graden, Kreisen und 

geometrischen Formen, die sich nachträglich nicht mehr in organische Formen rückübersetzen 

lassen (52). Historische Energien im Massenornament zeigen sich als ein Konflikt zwischen 

Vernunft und Natur, Wahrheit und Mythos (55). Die Natur scheint sich stets gegen die Einbrüche 

der Vernunft im Kleid des mythologischen Denkens zu verteidigen. Ein mythologisches Denken 

„hält die von der Natur gezogenen Schranken stets inne. Es erkennt den Organismus als Urmodell 

an, es bricht an der Gestalthaftigkeit des Seienden, es beugt sich dem Walten des Schicksals“ (55).  

In Anbindung an Elemente aus Freud, Lukács und Weber lässt sich Kracauers 

Massenornament, so Thomas Levin, nicht auf eine rein marxistische Struktur herunterbrechen 

(Levin 3–4). Das Hinterfragen des mythischen Denkens mündet im Kapitalismus, denn die 

„kapitalistische Epoche ist eine Etappe auf dem Weg zur Entzauberung“ (Kracauer 56).29 Mit 

Entzauberung meint Kracauer ein in sich geschlossenes funktionierendes System „geschlossener 

Natur“ (56): 

                                                           

28 Kracauer distanziert sich kritisch von Lukács’ hegelianischer marxistischer Klassen- und Geschichtstheorie; vgl. 

Mülder-Bach, Siegfried Kracauer-Grenzgänger zwischen Theorie und Literatur. Seine frühen Schriften (Stuttgart: 

J. B. Metzler, 1985), S. 56–60, obgleich Reminiszenzen davon im Text anklingen: Mit der modernen Zerlegung des 

Arbeitsprozesses (Taylor-System) ragt diese rationelle Mechanisierung bis in die „Seele“ des Arbeiters hinein: Selbst 

seine psychologischen Eigenschaften werden von seiner Gesamtpersönlichkeit abgetrennt, ihr gegenüber objektiviert, 

um in rationelle Spezialsysteme eingefügt und hier auf den kalkulatorischen Begriff gebracht werden zu können; vgl. 

Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über marxistische Dialektik, (Berlin/Neuwied: 

Luchterhand, 1970), S. 177. 

29 An dieser Stelle klingt Webers These von der Rationalisierung und der Entzauberung der Welt an, obwohl Kracauer 

sich Weber nicht vollends anschließt.  
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Das Zeichen des Orts, an dem sich kapitalistisches Denken befindet, ist die Abstraktheit. 

Durch ihr Vorherrschen heute wird ein geistiger Raum gesetzt, der sämtliche Äußerungen 

umfängt (57). 

Mit Inka Mülder-Bachs Worten verläuft der Prozess der Entzauberung weder in 

Gesetzmäßigkeiten, noch ist er umkehrbar (Mülder Bach, Grenzgänger 61). Zwar hat der 

Kapitalismus unter seiner Rationalität eine Zersetzung in „natürliche Einheiten“ bewirkt, jedoch 

droht stets der „Regreß der geschichtlichen Entwicklung in den Mythos“ (61). 

Kapitalismus rationalisiert nicht zu viel, sondern eher zu wenig (Kracauer, 

Massenornament 57), denn kapitalistisches Denken bleibt abstrakt und gibt ein konkretes Denken 

und die Lebenswelt des menschlichen Daseins auf (2). Das Massenornament ist daher von einer 

Ambivalenz umspannt: 

Auf der einen Seite ist seine Rationalität eine Reduktion des Natürlichen, die den 

Menschen nicht verkümmern lässt, sondern im Gegenteil, wenn sie nur ganz durchgeführt 

wäre, das Wesenhafte an ihm herausstellte. […] Wird das Massenornament von der Seite 

der Vernunft her erblickt, so offenbart es sich als mythologischer Kult, der sich in ein 

abstraktes Gewand hüllt. Die Vernunftgemäßheit des Ornaments ist mithin ein Schein, den 

es im Vergleich mit körperlichen Darstellungen von konkreter Unmittelbarkeit annimmt 

(60). 

Das Massenornament ist weder komplett natürlich noch komplett der Vernunft unterjocht: Die 

Muster des Massenornaments sind stumm. Es durchläuft in diesem Sinne eine regressive 

Entwicklung in die Mythologie, ohne die der Mythologie innewohnende symbolische Unmittel-

barkeit zu besitzen. Die Zweckrationalität erhält die Organisationsstruktur und fällt in einen 

Naturzustand als Mythologie zurück (Koch 51). Das Massenornament stellt sich damit als eine 

„bare rationale Leerform des Kultes“ (61) dar und damit erweist sich sein „Rückschlag in die 

Mythologie“ (61). Zwar gibt es Versuche, über die Vernunft des Massenornaments im Namen 

höherer spiritueller Werte hinauswachsen zu wollen, um „Seelengehalte“ im Sinne einer 

Überhöhung des Körperlichen auszudrücken, wie beispielsweise Kracauer die rhythmische 
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Gymnastik30 mit der organischen Natur und der menschlichen Seele verbindet. Das Problem ist 

aber, dass Menschen, die auf einen „Rückzug auf mythologische Sinngehalte“ (63) zielen, eine 

gewisse Irrealität ins Spiel bringen: „Es kann nur vorangehen, wenn das Denken die Natur 

einschränkt und den Menschen so herstellt, wie er aus der Vernunft ist“ (63). 

Riegl und Semper propagieren Ornamenttheorien, die den kunsthistorischen Diskurs zum 

Ornament in der Literatur zu Anfang des 20. Jahrhunderts näher beleuchten und die jeweiligen 

kulturhistorischen Dispositionen festhalten. Während die Ornamenttheorien von Benjamin und 

Loos auch den kapitalistischen Produktionsprozess einbeziehen, finden diese beiden Theorien 

Anwendung, wenn das Ornament der Mode als Symbol in literarischen Texten auftritt. Das 

Ornament in der Mode ist jedoch ambivalent. Es zeigt sich nicht nur durch seine kultur-

geschichtlichen materiellen Erscheinungen in den Texten zu Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern 

auch in Bewegungsmetaphern, die sozialkritisch auslegbar erscheinen. Dieser Aspekt des 

Ornaments in der Mode als eine in Bewegungsmetaphern eingebettete Erscheinung lässt sich  

mit Kracauers Idee des Massenornaments veranschaulichen. Dabei bleibt das Massenornament 

stets eine ambivalente Erscheinung.  

Bereits die verschiedenen theoretischen Ansätze von Owen Jones, Alois Riegl, Gottfried 

Semper und Adolf Loos schlagen ein anachronistisches und ambivalentes Escheinen des 

Ornamentalen vor, welches sich auch in Kracauers Begriff des Massenornamentes niederschlägt 

und somit in Bezug auf die Kleidungs- und Bewegungsmetaphorik in den jeweiligen Werken von 

                                                           
 
30 Die rhythmische Gymnastik hatte sich, von lebensphilosophischen Theorien angespornt, als eine 

„Reformbewegung mit utopischen Zügen“ etabliert; vgl. Bernett, Sport im Kreuzfeuer der Kritik (Berlin: 

Schoendorf, 1982), S. 103; vgl. Henri Band, Mittelschichten und Massenkultur. Siegfried Kracauers publizistische 

Auseinandersetzung mit der populären Kultur und den Mittelschichten der Weimarer Republik (Berlin: Lukas, 

1999), S. 59. 
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Grete Meisel-Hess, Franz Kafka, Hermann Broch und Robert Musil exemplarisch betrachtet 

werden kann.  

1.4 Struktureller Aufbau der Dissertation 

Wer das Ornament als Beiwerk betrachtet, ist sich über die innere Logik seines Baues nicht 

im Klaren. Baustil ist Logik, ist eine Logik, die das Gesamtbauwerk durchdringt, 

angefangen vom Grundriß bis zur Luftkontur, und innerhalb dieser Logik ist das Ornament 

bloß der letzte, der differentiale Ausdruck im Kleinen für den einheitlichen und 

einheitssetzenden Grundgedanken des Ganzen (Broch, Huguenau oder die Sachlichkeit 

437). 

Dieser Auszug aus dem „Zerfall der Werte (2)“ in Hermann Brochs Die Schlafwandler offenbart 

das, was Broch in den essayistischen Einschüben unter „Unterhosenlogiszität“31 (Broch 419) 

versteht und was sich in Bezug auf das Ornament in der Mode in den ersten beiden Teilen, wie 

dem dritten Teil der Schlafwander-Trilogie, auswirkt. Das Ornament eines „Baues“ (437) 

reflektiert das Gesamtbauwerk in seiner Beschaffenheit als differentialer Ausdruck, als Ausgeburt 

eines Denkstils des Wertezerfalls. Diese „Unterhosenlogizität“ (419) bezeichnet eine das Werk 

Die Schlafwandler umspannende Logik, die sich bis hin zum Ornament in der Mode erstreckt. Das 

Ornament in der Mode ist nach Broch ein Kompositum von Versatzstücken Riegls und Sempers 

sowie von Loos und stellt eine ganz eigene Brochʼsche Denkkategorie auf: 

Denn das Ornament, losgelöst aus jeglicher Zweckform, wenn auch aus ihr herausge-

wachsen, wird zum abstrakten Ausdruck, zur Formel des ganzen Raumdenkens, wird zur 

Formel des Stils selber, und damit zur Formel der ganzen Epoche und ihres Lebens (Broch, 

Huguenau oder die Sachlichkeit 445). 

Das Ornament im Körperraum wird zur Formel eines Epochenstils selbst und damit auch das 

Ornament in der Mode als die „Abbreviatur des sichtbaren Stilresultates […], die Abbreviatur aller 

                                                           
 
31 Broch führt den metaphorischen Begriff der „Unterhosenlogizität“ in seinem ersten „Zerfall der Werte“-Einschub 

ein: „Unser Gesamtschicksal ist die Summe unserer Einzelschicksale, und jedes dieser Einzelleben entwickelte sich 

durchaus ‚normal‘, sozusagen einer Unterhosenlogizität gemäß. Wir empfinden das Gesamtgeschehen als 

wahnsinnig […]“; Hermann Broch, Die Schlafwandler (Frankfurt: Suhrkamp, 1978), S. 419. 
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Werke, die den Stil tragen“ (463). Solch eine Form der Abbreviatur zeigt sich auch im Kleidungs-

verhalten der Figuren. Durch Kleidung und ihre Verbindung zum Ornamentalen erschließt sich 

das Romanwerk in seinen Einzelheiten.32 Bereits im ersten Teil 1888 Pasenow oder die Romantik 

verweist Broch auf den Ornat als die „Tracht des Klerikers“ (Broch Pasenow oder die Romantik 

23), die nichts mit Amtstracht oder der Uniform gemein hatte und als Gewand der Absolutheit 

über jeglicher Uniformität oder Kleidungsstilen steht. Denn sowohl Ornat als auch Ornament 

wurzeln etymologisch in dem lateinischen Begriff ornatus = geschmückt. Die irdische Amtstracht 

tritt an die Stelle dieses „himmlischen“ Gewandes, wenn Ornament und Ornat 

auseinanderklaffen33, sodass die Gesellschaft in weltliche „Hierarchien und Uniformen“ zerfällt 

(23). Nicht nur auf literarischer, sondern auch auf biografischer Ebene zeigen Kafka, Broch und 

Musil, ihren Bezug zur Mode auf. 

Die vorliegende Dissertation gliedert sich in sechs Teile. Das erste Kapitel zeigt mittels 

eines kurzen kulturhistorischen Abrisses der verschiedenen Theoretikern zur Ornamentik, dass das 

Ornament ein anachronistisches Phänomen ist, welches seinen Ursprung in der Textilie hat. 

Während sich das Ornamentmotiv im 18. Jahrhundert exemplarisch von seinem Träger löste und 

in den verschiedenen textilen Materialien erscheint, ändert sich der Bezug zwischen Gegenstand 

und Ornament gegen Ende des 19. Jahrhunderts radikal. Jones versuchte, eine Grammatik der 

                                                           
 
32 „Das Problem wird in den drei Teilen des Romans ‚Pasenow oder die Romantik’, ‚Esch oder die Anarchie’, 

‚Hugeneau oder die Sachlichkeit’ dreimal abgewandelt, u. zw. 1888, 1903, 1918, also zu jenen Epochen, die beiläufig 

die Endstationen der alten europäischen Werthaltungen darstellen. Es wird hierbei vor allem gezeigt, dass die 

Durchsetzung des Lebens mit traumhaften Elementen immer sichtbarer wird, je kraftloser die alten Wert-Traditionen 

werden. Die ‚träumerische’ Romantik gibt dem Traumhaften weniger Raum als seine Zeit des sachlichen Wertchaos, 

in der auch das Traumhafte ungebändigt auf sich selbst gestellt ist, selber geradezu sachlich wird“; vgl. Broch, 

Huguenau oder die Sachlichkeit, S. 723. 

 
33 Das Grimmsche Wörterbuch zeigt die etymologische Verwandtschaft zwischen Ornat und Ornament: Beide 

stammen von ornatus = schmücken; vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Stichwort: 

Ornat.  
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Ornamentik zu beschreiben, indem er die grammatischen und visuellen Strukturen einzelner 

textiler Objekte erfasst. Semper sieht hingegen Ornamentik als materialbedingt und schildert als 

Ursprungsmaterial die Textilie – den Wandbehang, an dem sich die frühesten Manifestationen  von 

Ornamenten auftun. Riegl wendet sich gegen solch eine materialistische Auffassung, indem er die 

textile Ornamentierung gleichwertig allen anderen flächenverzierenden Künsten betrachtet. Mit 

Loos leitet sich die Ablegung des Ornamentes und eine ornamentlose, auf die Funktion 

hinuntergetrimmte Mode ein, die eine moderne Welt ohne ornamentale Zusätze fordert und somit 

einen neuen Bezug zur Ornamentik fordert. 

Im zweiten Kapitel wird auf die jüdische Textilindustrie und den Seidenhandel wie auch 

auf das nationale Seidengewerbe im 19. und 20. Jahrhundert in Österreich und Deutschland 

eingegangen; darüber hinaus werden kolonialhistorische Verbindungen zum Ornament in der 

Mode vorgestellt.  

Im dritten Kapitel richtet sich das Augenmerk auf Grete Meisel-Hess’ Verwendung von 

Kleidungsmetaphorik in ihren essayistischen und literarischen Schriften. Ihre essayistischen 

Einlassungen zu den und ihre literarische Verarbeitung der Themen Ehe, Mutterschutz und 

weibliche Sexualität zeigen sich am Kleidungsdiskurs im Wiener fin de siècle. Kleidung und 

Ornamentik repräsentieren einen thematisch übergreifenden Diskurs in ihren essayistischen 

Schriften und schlagen sich im Kleidungsverhalten der verschiedenen Frauenfiguren in Meisel-

Hessʼ literarischen Werken nieder. Bereits in ihrem Werk Die sexuelle Krise (1909) beschreibt 

Meisel-Hess die Verwendung der Metaphern Ornamentik und Kleidung als Teil der Sitte bei den 

wilden Völkern. Beispielsweise dient das Ornament als festliches Dekor beim Akt der indischen 

Witwenverbrennung. In Meisel-Hess’ Weiberhaß und Weiberverachtung (1904), eine Erwiderung 

auf Otto Weiningers Geschlecht und Charakter (1903), finden sich Anspielungen auf das 
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weibliche und männliche Kleidungsverhalten. Für Meisel-Hess sind Ornament und Mode 

Reflektoren der sozialpolitischen Situation zu einer gegebenen Zeit. Ein Beispiel aus der Zeit des 

Wiener fin de siècle ist das Reformkleid, das für den Kampf um das Stimmrecht der Frau steht. In 

ihrem bekannten Werk Fanny Roth (1910) schildert die Autorin eine junge Musikerin ohne 

Mieder, die sich unter ihrem Spitzenschal nicht bändigen lässt. Meisel-Hess vermittelt über das 

Kleidungsverhalten der Figur Fanny die Utopie einer künstlerischen, weiblichen Selbstschöpfung 

als Mischidentität des Jungfräuleins und der aufstrebenden Künstlerin. In Die Intellektuellen 

(1911) zeigt Meisel-Hess das sozial-politische Spektrum an der femme fragile Edda und der 

emanzipierten jüdischen Frauenrechtlerin Olga auf. Während Edda sich durch Mode auszeichnet 

und durch das Entwerfen von Modeskizzen und das Ankleiden seidener Roben charakterisiert ist, 

erscheint Olga im progressiven Reformkleid. Themen wie Mutterschaft und Emanzipation als ein 

Aufbrechen von Normen im Kleidungsverhalten zeigen sich exemplarisch in Fanny Roth und in 

Die Intellektuellen als ein Themenkomplex, der das gesamte essayistische und literarische Werk 

von Meisel-Hess umfasst.  

Im vierten Kapitel handelt es sich um eine detaillierte Untersuchung von Ornament und 

Kleidung in Kafkas Der Verschollene. Obgleich Anderson etliche Bezüge bei Kafka zum Motiv 

der Kleidung aufzeigt, ist vor allem das Bewegungsmoment in Verbindung mit Kleidung bisher 

unbearbeitet geblieben. Der Verschollene enthält verschiedene Bezüge zur Kleidung und 

Ornamentik, die sich durch Kracauers Theorie besser veranschaulichen lassen. Dies lässt sich 

bereits zu Anfang von Der Verschollene bemerken. Die in dem Romanfragment Der Verschollene 

beschriebene Erscheinung der Freiheitsstatue geht auf eine Fotografie aus Arthur Holitschers 

Amerika heute und morgen (1912) zurück, welche die Freiheitsstatue mit einem Schwert darstellt: 

„Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor, und um ihre Gestalt wehten die freien 
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Lüfte“ (Kafka, Verschollene 7). An dieser Stelle verweist Kafka auf eine Bestückung der 

Freiheitsstatue, die sich in Karls Augen auf ein Moment der Grundschuld an den Vater bezieht. 

Die offizielle Schuld Karls ist ein Vergehen an einem Dienstmädchen, wofür er von seiner Familie 

zur Strafe nach New York verschifft wird:  

 […] und ich wäre sicher später Ingenieur geworden, wenn ich nicht nach Amerika hätte 

fahren müssen (11). 

Amerika begrüßt ihn mit einem Schwert gleichsam als Signum für seine Straffälligkeit und 

besiegelt damit eine spezifische tayloristisch nuancierte Bewegungsstruktur im Text.34 An dieser 

Stelle sollen Referenzen an Kracauers Das Ornament der Masse neue Diskussionspunkte zu 

Kafkas Motiv der Kleidung eröffnen: 

Aber wie er [Karl Roßmann] über seinen Bekannten hinsah, der, ein wenig seinen Stock 

schwenkend, sich schon mit den anderen entfernte, merkte er bestürzt, dass er seinen 

eigenen Regenschirm unten im Schiff vergessen hatte. Er bat schnell den Bekannten, der 

nicht sehr beglückt schien, um die Freundlichkeit, bei seinem Koffer einen Augenblick zu 

warten, […] (Kafka, Der Verschollene 7). 

Neben dem Regenschirm als falschem Gehstock formiert sich eine Masse von Passagieren und 

Gepäckträgern, die in ihrer Bewegungsrhythmik an den amerikanischen Taylorismus erinnern. 

Das modische Equipment, mit welchem Karl ausgerüstet ist, ähnelt insofern den Badehosen der 

Tiller Girls, als es Karl in ein tayloristisches Bewegungsschema einfügen soll. Mit seiner 

modischen Bestückung, seiner Ausstattung von Gehstock und fehlendem Koffer kann Karl wohl 

kaum das tayloristische System antreten. Noch deutlicher wird die Bindung und Ambivalenz 

zwischen der Ausstattung und dem ornamentalen Bewegungsmuster, wenn die Prostituierte 

                                                           
 
34 Auf den Aspekt der tayloristischen Bewegung und einer intertextuellen Verbindung zu Arthur Holitschers Amerika 

heute und morgen wird in Kapitel vier eingegangen und der Textanfang von Der Verschollene noch einmal 

ausführlich behandelt.  
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Brunelda im späteren Verlauf der Handlung ihren Gucker Karls Augen nähert. Mit dem Gucker 

versucht Brunelda Karl ihre Sichtweise aufzudrängen. Karl sieht jedoch seine Umwelt durch das 

Glas nicht schärfer. Der Gucker bleibt ein modisches Beiwerk der Figur der Brunelda und 

bestimmt allein ihre Sicht auf eine Welt, die durch kapitalistische Bewegungsprozesse gestaltet 

wird. Kafkas Werk Der Verschollene soll nicht nur im Hinblick auf ein sozialkritisches Moment 

in seinen Bewegungsmustern untersucht werden, sondern es zeigt im kulturhistorischen Diskurs 

von Ornamentik und Mode in Wiens fin de siècle eine kolonialhistorische Verbindung auf.  

Das fünfte Kapitel widmet sich der Ornamentik und den Erscheinungsformen von Kunst 

und Mode in Hermann Brochs Die Schlafwandler, dessen Repräsentation stets darauf abzielt, den 

Zerfall einer ganzen Epoche zu reflektieren. In diesem Kapitel wird auf Brochs theoretische 

Arbeiten „Kultur“ (1908 und 1909), „Ornamente (Der Fall Loos)“ (1911) und „Notizen zu einer 

systematischen Ästhetik“ (1912) eingegangen und es wird gezeigt, dass sich bereits in Brochs 

theoretischen Arbeiten ein eigener, für ihn spezifischer Ansatz zur Ornamentik vorfindet, der sich 

als Verbindung von Ornament und Mode in seinem großen Roman Die Schlafwandler 

widerspiegelt. In diesem Kapitel soll herausgearbeitet werden, wie die schon in der Einleitung 

behandelten kulturhistorischen Diskurse von Loos, Riegl und Semper zur Problematik des 

Ornaments bei Broch beitragen. Es soll ebenso gezeigt werden, dass Broch einen neuen, 

eigenständigen Ansatz zur Ornamentik findet. An diesem Punkt wird auch an die Beziehung 

zwischen Brochs und Kracauers Gedanken angeknüpft. Kracauer und Broch referieren daran, dass 

die Oberflächendiagnostik der städtischen Architektur einen generellen Aufschluss über die 

Verbindung von Ornamentik und Mode eröffnet. Während im Kapitel zu Kafka ein sozialkritisches 

Moment in Bezug auf Kracauer in den Vordergrund gestellt wird, zeigt das fünfte Kapitel das 
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Ornament der Mode als eine Welt der Oberflächen, die sich bis in die visuelle Projektion, nach 

Robert Lemon die einer „colonialist, orientalist, and commercialist worldview“ (148), erstrecken.  

Dabei wird deutlich, dass Brochs Verbindung zwischen Ornament und Mode nicht auf das 

Wechselspiel von ziviler und uniformer Mode, von Ankleiden und Auskleiden reduziert werden 

kann. Vielmehr stellt Broch einen kommunikativen Ansatz heraus, nach welchem das Ornament 

einen Daseinszustand als einen Zustand des Wertezerfalls und der Identitätskrise impliziert. Broch 

eröffnet ein vom Zeitkolorit unterschiedlich gefärbtes Modebild, welches er für die Idee eines den 

Wertezerfall übergreifenden Epochenstiles instrumentalisiert. In seiner Arbeit 1888 – Pasenow 

oder die Romantik führt er das Motiv der Kleidung durch eine historisch imaginierte 

Einheitsvorstellung aller Sozialschichten unter der Idee einer Gesamthierarchie und damit allen 

Kleidungsverhaltens in der Gesellschaft ein. Kleidungs-, Religions- und Sozialgeschichte wurzeln 

in der Vorstellung eines einheitlichen mittelalterlichen judäo-christlichen Weltbildes, das alle drei 

Zeitfenster von 1888, 1903 und 1918 auf ein Ursprungsverhältnis zurückführt.35 Die Robe des 

Klerikers, das Ornat, verweist in diesem Kontext auf ein allumfassendes Wertesystem, welches 

durch die Fülle von weltlichen Formen ersetzt wird, die jeweils ein in sich geschlossenes, jedoch 

in seiner Anbindung an einen Absolutheitsgedanken verkommenes Wertesystem darstellen. Die 

Auflösung eines Weltverständnisses in autonome hierarchische Einzelsysteme wirkt auf Brochs 

Verständnis von ziviler und uniformer Kleidungsrepräsentation zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

in den Jahren 1888, 1903 und 1918 ein.  

Im sechsten Kapitel wird am Beispiel von Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften 

herausgearbeitet, wie sich die Identitäts- und Sprachkrise im Wien zur Zeit des fin de siècle an der 

                                                           
 
35 Brochs These, dass mit dem Verfall eines einheitlichen judäo-christlichen Weltbildes auch eine universale 

Kleidungsform zerfällt, widerspricht der historischen Wirklichkeit und bleibt eine Broch-spezifische Annahme.  



 

37 

 

Repräsentation dessen ausmacht, was Stefan Jonsson als ein „subject without nation“ (Jonsson 9) 

beschreibt. Die metaphorische Verarbeitung von Kleidungsmotivik ist in Robert Musils 

Romanwerk in den Diskurs von Sprache und Identität eingebettet. Bereits das Romankapitel „Eine 

Art Einleitung“ zeigt, dass das Individuum durch seinen Eigennamen und durch die ornamentale 

Bestickung seiner Initialen zur Welt der Sprache gebracht ist. Das eigentlich individuelle 

(unteilbare) Selbst wird zum Repräsentanten des Allgemeinen. Musils Flechtwerk beleuchtet 

Ornament und Mode auf der Ebene von ästhetischen, narrativen und politischen Diskursen. 

 Die Kleidung fügt die verschiedenen diskursiven Figurenerscheinungen in ihr 

gesellschaftliches Gefüge ein. Das wird vor allem an der Figur der Leona deutlich. Zwar ist ihr 

modisches Auftreten an den Stil Makarts angelehnt, doch bleibt ihr exotisch wirkendes 

Erscheinungsbild des „ausgestopften, großen Löwenfells“ (MoE 22) ein ornamentales, 

dekorähnliches Besitztum, das koloniale Facetten aufwirft und Ulrich in das Sortiment seines 

Schlösschens mit einreiht. In diesem Sinne wird Leona zu einer weiteren Bestückung von außen 

ohne Anspruch auf Eigenheit. Die Beschreibung der beiden namenlosen Zeugen hingegen weist 

zu Anfang des Romans bereits auf die Funktionalität der Kleidung hin:  

Sie gehörten ersichtlich einer bevorzugten Gesellschaftsschicht an, waren vornehm in 

Kleidung, Haltung und in der Art, wie sie miteinander sprachen, trugen die Anfangsbuch-

staben ihrer Namen bedeutsam auf ihre Wäsche gestickt, und ebenso, das heißt nicht nach 

außen gekehrt, wohl aber in der feinen Unterwäsche ihres Bewusstseins, wußten sie, wer 

sie seien und daß sie sich in einer Haupt- und Residenzstadt auf ihrem Platz befanden (MoE 

10). 

Die Kleidung wirkt bei Musil stets mit, bleibt jedoch luzid, nicht bestimmt und wird mit einem 

ironischen Unterton zur „Unterwäsche des Bewusstseins“ (MoE 9) erhoben. Die Kleidung wird 

bei ihm nur dann spezifiziert, wenn sie einen bestimmten Diskurs darlegen soll. Dies wird 

beispielsweise deutlich, als ein Mann durch seine Unachtsamkeit bei einem Unfall zu Schaden 
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kommt (10), wobei der Unfall im Sinne von Kracauer als eine Erscheinung der modernen 

Bewegungsströme der „Reichshauptstadt und Residenzstadt Wien“ (MoE 9) gilt, die sich am Gang 

der Individuen mit ihren symbolisch bestickten Eigennamen erkennen lässt. 

 In dieser Anfangsszene öffnen und schließen die Zuschauer den Rock des Unfallopfers, 

als würden sie versuchen, ihn gesellschaftlich wiederzubeleben. Sie versuchen, ihn kurzfristig 

von seinem Rock zu befreien und schließen diesen dann wieder, um den Mann anschließend in 

die gesellschaftliche Hierarchie zu reintegrieren (10). Kleidung ist somit wie der Mann ohne 

Eigenschaften keine „eindeutige Angelegenheit“ (17) und bleibt der Bewegungsdynamik und 

ihren ornamentalen Erscheinungen verhaftet. Andererseits verweisen funktionale 

Beschreibungsmomente von ornamentalen Kleidungserscheinungen auf Diskursformationen des 

Romans, lassen sich jedoch auch als rudimentäre Resterscheinungen von Kleidungsstücken 

erklären, sodass sich im Hinblick auf die Moderne auch hier eine Anbindung an Loosʼ Theorie 

der Ornamentaskese nachvollziehen lässt (20). Dieses Kapitel der Dissertation wird genau diese 

Anbindungen von Ornament und Mode im Hinblick auf die theoretischen Ansätze zu Riegl, 

Semper, Loos und Kracauer offenlegen. 
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2.1 Schreiben und das Motiv der Textilie in Meisel-Hess, Kafka, Musil und Broch 

Und die Menschen gehn in Kleidern 

schwankend auf dem Kies spazieren 

unter diesem großen Himmel 

der von Hügeln in der Ferne 

sich zu fernen Hügeln breitet. 

 

(Franz Kafka) 

 

Die Metapher des Kleides suggeriert nicht nur Kleidung, sondern auch den Akt des Schreibens 

und Lesens. Kleidung erstreckt sich auf die Komposita der Einkleidung und Verkleidung. 

Kleidung meint nicht nur körperliche Fassade, sondern den Akt des Versehens von Material mit 

Stil. Bekleiden und Einkleiden kann daher das Ausgestalten von einem Bogen Papier mit 

Buchstaben meinen – das Schreiben von Texten. Etymologisch stammt das Wort Text von dem 

lateinischen Verb textere und meint das Weben von Textilien.36 Der Prozess des Schreibens und 

des „Textens“ kann ähnlich einem Webprozess gedacht werden, der das Blatt Papier mit 

Buchstaben bedeckt oder wie Mark Anderson schreibt: „Clothing informs and symbolizes the 

vary act of covering blank sheets of paper with linguistic signs: for a writer’s style is his 

clothing, his appearance in the world” (Anderson 4-6)37.  

 Wie wir schon gesehen haben, hatten Meisel-Hess, Kafka, Musil und Broch 

Anbindungen zur Textilwirtschaft und haben diese in ihren literarischen Texten verarbeitet. 

Ornament und Schreiben war für alle vier Autoren ein Thema, das ihr Schreiben schon allein 

aufgrund der kunsthistorischen Debatten beeinflusst hat. Es stellt sich jedoch die Frage, wie 

                                                           
 
36 Cicero und Quintilianius schlagen hier schon eine literarische Form des Webens von Sprache vor; vgl. Quintilian, 

Institutio oratoria 9, 4, 13; Ammanius Marcellinus, res gestae, Manilius Astronomicon, Libri 5.; quoted in Ester 

Saletta, Hebbel. Mensch und Dichter im Werk. Folge 9 (Berlin: Friedrich Hebbel Gesellschaft, 2004), S. 11 

37 Anderson, Kafka’s Clothes. Ornament and Aestheticism in Fin de Siècle Vienna (Oxford: Clarendon, 1994), S. 4-

6.  
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genau sich Ornament und Schreiben im Sprachstil von Meisel-Hess, Kafka, Musil und Broch 

niedergeschlagen haben. Meisel-Hess stellt ein besonders faszinierendes Beispiel auf dem Weg 

zur Moderne dar. Statt essayistische Überlegungen in literarische Texte zu integrieren, wie es 

später bei Kafka und vor allem bei Broch und Musil der Fall war, teilt sie ihre sozialkritischen 

Betrachtungen von ihren Romanen und Erzählungen ab. Es kann sein, dass die Leserschaft der 

beiden Gattungen bei Meisel-Hess nicht unbedingt identisch war. Andere Leser konnten die 

Essays und die erzählerischen Texte als Teile eines groß angelegten Diptych verstehen. Meisel-

Hess erläutert in ihren essayistischen Schriften die sozial-politische Bedeutung verschiedener 

Kleidungsstile und wendet diese in ihren literarischen Schriften an, sodass sich in ihrem Werk in 

Bezug auf Kleidung eine bewusst koordinierte Intratextualität ergibt. Meisel-Hess vergleicht 

auch das Argumentieren, die Anwendung der Sprache, mit dem Weben von fadenhaften 

Gliedern, die sich gekonnt ineinander aufschließen müssen und sich nicht wie bei Weininger zu 

einem substanzlosen Gewirr verschlingen und verknäulen sollten: „Immer wieder verschlingt 

sich oft Gesagtes ineinander, bis wieder neue Glieder zappelnd daraus hervorschießen, um sich 

wieder zu verschlingen und zu verknäulen“ (Meisel-Hess, Weiberhaß 53). 

Kafkas „Die Bäume“ aus seiner Betrachtung legt seine Haltung zum geschriebenen Wort 

und damit auch zur Ornamentik und Ornamentaskese dar, insofern als das Sprache und die 

Erscheinungsform des Ornamentalen in der Sprache in den Vordergrung gerückt wird: 

Denn wir sind wie Baumstämme im Schnee. Scheinbar liegen sie glatt auf, und mit 

kleinem Anstoß sollte man sie wegschieben können. Nein, das kann man nicht, denn sie 

sind fest mit dem Boden verbunden. Aber sie, sogar das ist nur scheinbar (Kafka, 

Betrachtung 51). 

Gleich Baumstämmen liegen wir demnach im Schnee, glatt und stark. Man sollte die 

Baumstämme wegschieben und verändern können. Doch auch dies ist „nur scheinbar“ (51) der 

Fall. Kafka hat einen asketischen Schreibstil. Sein Vokabular ist auf die nötigsten Wörter 
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begrenzt, um ein stechend klares literarisches Bild zu vermitteln. Trotz des asketischen Stils 

zeigt Kafkas Text „Die Bäume“ eine Spannung, die in der bewegbaren Oberfläche und in der 

Betonung des Scheinbaren – als Schlußwort des ganzen Textes – deutlich wird. Dieser klare, 

asketische Stil im Spannungsfeld der Beweglichkeit repräsentiert für Kafka die Last des 

Schreibenden. Das Urteil wird zum Beispiel dem Verurteilten in In der Strafkolonie in arabesken 

Verzierungen durch eine Egge über den ganzen Körper eingeschrieben. Der unbedeckte Teil des 

Körpers bleibt für die „Verzierungen“ bestimmt (Anderson 175). Dieses Muster wird benötigt, 

um das Spektakel der Egge am Laufen zu halten. Eine weitere Tatowierung würde den Sträfling 

töten; das Ornament benötigt den etwas freien Platz auf seiner Haut, damit er überleben kann 

(175).  

Brochs und Musils Schreibstile sind etwas ausführlicher gestaltet und schlagen somit 

andere Nuancen zur Ornamentik auf. Brochs Schreibstil wirkt essayistisch und melodramatisch 

(Lützeler Künste 231) und zeichnet sich durch lange verschachtelte Sätze und überzogene 

Adjektive aus. In einem Brief an seinen Verleger Georg Heinrich Mayer plädiert Broch dafür, 

dass in seinem Werk Der Schlafwandler alle Einzelheiten auf den Romankomplex abgestimmt 

sind, somit auch der Schreibstil und die Ornamentik (Broch 725). In Brochs „Der Zerfall der 

Werte“-Einschüben wendet er sich der Architektur zu, und es stellt sich die Frage, ob sein 

Schreibstil mit diesen Einschüben in Konflikt steht. Für Broch ist das Ornament in der 

Architektur ein „Beiwerk“ (437), das aus der inneren Logik eines architektonischen Baues 

entspringt und gleichfalls Zeichen eines allumfassenden Epochenstils meint: „Stil ist sicherlich 

nicht etwas, das sich auf das Bauen oder die bildende Kunst beschränkt, Stil ist etwas das alle 

Lebensäußerungen einer Epoche in gleicher Weise durchzieht“ (444). Obgleich diese Epoche 



 

42 

 

solch einem allumgreifenden Stil unterliegt, schildert Broch eine Zeit, die „kein Ornament mehr 

hervorzubringen vermag“ (445).  

In Musils Der Mann ohne Eigenschaften ist Ulrich, der seinen Beruf als Mathematiker 

„um der Liebe willen“ (19) bisher ausgeübt und trotzdem beschlossen hatte, „Urlaub von seinem 

Leben zu nehmen“ (47), eine Figur, für welche das Leben von außen bestellt ist: „Als er dabei 

sein Haus bestellte, […]“ (19), bemerkte der Mann ohne Eigenschaften, welche Stilarten von den 

„Assyrern bis zum Kubismus“ (19) ihm zur Verfügung stehen, um sein „kurzflügeliges 

Schlösschen“ (12) einzurichten – von Ornamentik aller Welt bestücken zu lassen. Das Ornament 

wird bei Musil als „drei Stile übereinander“ (20) von außen geliefert, sodass sich die Frage stellt, 

ob der Beruf des Mathematikers ihn von einem Leben in Ornamentik ausschließt oder es der 

„Urlaub von seinem Leben“ (2) ist, welcher es ihm erlaubt, die Ornamentik mehr denn je 

wahrzunehmen. Auf diese Fragen zum Schreibstil und der Ornamentik in Meisel-Hess, Kafka, 

Musil und Broch soll am Ende dieses Kapitels noch einmal eingegangen und die Verbindung 

zwischen Text, Textilie und Ornamentik neu beleuchtet werden. 

2.2 Historischer Abriss vom Textilhandel in Bezug auf Meisel-Hess, Kafka, Musil und 

Broch 

Angefangen beim „Rauschen eines seidenen Kleides“ bei Meisel-Hess (Meisel-Hess, 

Weiberhaß 52) und endend beim „Raschelnden, Rauschenden“ (127) des Reformkleids38 der 

Bonadea in Musils Der Mann ohne Eigenschaften wird der Leser auf einen wichtigen Wechsel 

                                                           
 
38 Wagner beschreibt in ihrem Artikel „Fashion and Feminism in Fin de Siècle Vienna“ die Reformkleidung als 

„comfortable, nonconfining clothing for women“ und „accepting trousers as suitable everyday apparel”, wobei hier 

betont werden muss, dass das Wien der Jahrhundertwende eine andere Gewichtung der Reformkleidung in der „Fin 

de Siècle”- Kultur hatte: „The Viennese concern differed from the more functional outlook of German fashion 

reformers most of whom favored shapeless ‚healthful‘ garments“; vgl. Mary L. Wagner, „Fashion and Feminism in 

Fin de Siècle Vienna“ in Woman's Art Journal, Vol. 10, No. 2 (Autumn, 1989 – Winter, 1990), S. 29–33  
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des Sensoriums aufmerksam gemacht, durch das die Kleidermode erlebt wird.39 Während 

Meisel-Hess noch das Heraufbeschwören eines seidenen Kleides benutzt, um die Vorstellung 

von sexueller Vereinigung im ehelichen Rahmen zu evozieren, bedeutet es für Musils Gestalt 

Bonadea das Geräusch der „beiden Seidenkelche“ (127) eines Hosenanzugs40, welchen sie nach 

dem Bruch mit Ulrich überstülpt, zu einem Zeichen ihrer Bewahrung der eigenen Identität. 

Auch Broch bedient sich der Metapher der Seide, wenn Hanna Wendlings Leben mit einem 

„schlaffen Seidenfaden“ (Broch, Huguenau oder die Sachlichkeit 421) verglichen wird, „schlaff 

und sich kräuselnd vor Spannungslosigkeit“ (421). Hanna Wendling ist nicht nur die literarische 

Verarbeitung von Brochs Geliebter Ea von Allesch, sondern ihr Name selbst verweist auf die 

Welt der Textilien und Galanteriewaren. Hanna ist seinerzeit ein berühmtes Modestudio und 

Wendling ein bekannter Galanteriewarenladen in Wien (Lützeler 217).  

Das Bild des „schlaffen Seidenfadens“ führt zurück zu einer der Ursprungslegenden41 der 

Entdeckung der Seide: Der Frau des Kaisers Huang-Di, 2677–2597 v. Chr., fiel ein Seidenkokon 

von einem Maulbeerbaum in ihren Tee, der sich dann in einen „Seidenfaden“ auflöste (Drège 22, 

                                                           
 
39 Dabei greift Meisel-Hess vor allem in Bezug auf die metaphorische Verwendung von Ornament und Kleidung in 

der literarischen Ausgestaltung ihrer Frauenfiguren Musils Bezügen zur Ornamentik und Mode vorweg und zeichnet 

eine Entwicklung in der metaphorischen Verwendung von Seide auf. 
 
40 Der Hosenanzug um 1900 knüpft an die männliche Kleidung, das Reformkleid und orientale Kleidung an: „The 

garment transgressed cultural and gender conventions, both by simulating men’s clothing, and in its erotic allusion 

to the pantaloons worn by Turkish and Egyptian courtesans“; vgl. Rebecca Houze, Textils, Fashion and Design in 

Austria-Hungary Before the First World War. Principles of Dress (Farnham: Ashgate, 2015), S. 193. Die weibliche 

Hose wurde auch als beweglichere Kleidung während des Radfahrens populär. Der für das Fahrrad untaugliche 

Frauenrock wurde durch die Hose für die Frau ersetzt; vgl. Julia Bertschik, Mode und Moderne: Kleidung als 

Spiegel des Zeitgeistes in der deutschsprachigen Literatur (1770–1945) (Köln: Böhlau Verlag, 2005), S. 111. In 

Meisel-Hess‘ Die Intellektuellen trägt Olga einen Reformdress. Es wird explizit gesagt, dass Olga nicht in Wien, 

sondern in Berlin auf die Reformkleidung aufmerksam wurde; vgl. Grete Meisel-Hess, Die Intellektuellen, S. 96.  
 
41 Einer Sage nach soll der legendäre Kaiser Fuxi als erster auf den Gedanken gekommen sein, Seidenraupen auf 

Maulbeerbäumen zum Herstellen von Gewändern verwendet zu haben. Er gilt auch als Erfinder des mit einem 

Seidenfaden bespannten Saiteninstrumentes. Shennong, der Gott des Ackerbaus, soll das Volk gelehrt haben, Seide 

und Hanfleinen zu erzeugen; vgl. Jean-Pierre Drège, Seidenstraße (Köln: vgs Verlagsgesellschaft, 1986), S. 22. 
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Schneider 21) und sich durch die Zucht von Seidenraupen und Maulbeerbäumen zu einem 

chinesischen Kulturgut entwickelte. Die Hochphase des Seidenhandels war das Mittelalter als 

Seide vom Osten in den Westen über das Netzwerk der Seidenstraßen42 gehandelt wurde. Auf 

den Seidenstraßen wurden  auch andere tragbare Kuriositäten, Gewürze und vor allem Ideen 

getauscht.43 Kleidung, Seidenhandel, Schreiben und Papier lagen so nahe beieinander, dass um 

640 Tote in beschriebener Papierkleidung in Turfan nahe der Seidenstraßen bestattet wurden 

(Hansen 92).44  

Das Handelsnetz war jedoch nicht nur ein Netzwerk für privatwirtschaftlichen Handel, 

auch Missionare und Forscher begeben sich in die Seidenstraßen (Hansen 150). Unter der Yuan-

Dynastie im Mittelalter wurde der Handel mit Seidentextilien großflächig auf den Vatikan bis 

nach Nordeuropa ausgeweitet. China war trotz der Migration und der Aufbereitung der 

Seidenweberei im Westen zu dieser Zeit immer noch der größte Produzent und Lieferant von 

Seide. Zeichneten sich Produkte aus China mit einer speziellen Stoffmusterung aus, so wurde 

nun die Musterung des Wunschlandes übernommen (Scheider 26). Unter der Pax Mongolica 

ging Rom mit den Mongolen eine Allianz ein, unter der neue Handelswege zwischen den 

Regionen weiter aufblühen konnten (Hansen 229).    

                                                           
 
42 Unter Seidenstraßen versteht man ein Karawanensystem, das China mit dem Mittelmeer- und Schwarzmeerküsten 

verband. Die Seidenstraßen machen ein Netzwerk von Handelsrouten aus. Die beiden bekanntesten sind die Route, 

die nördlich um die Wüste Turkestan herumgeht und die Route, die südlich um die Wüste herumgeht (Schneider 29). 

Den Begriff „Seidenstraße“ führt von Richthofen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einer Vorlesung an 

der Universität Bonn mit der Publikation einer Karte zu den Handelswegen bis nach Deutschland ein; vgl. Valerie 

Hansen, The Silk Road: A New History (Oxford: Oxford University Press, 2012), S. 93. 

43 Hansen nennt dies den Handel von Ideen über die sogenannten Seidenstraßen, S. 5. 

44 Hansen hebt hervor, dass die Toten auf der Seidenstraße in beschriftetem Papier bekleidet und dann begraben 

wurden. Kleidung diente hier zur Vermittlung der Geschichte des verstorbenen Lebens ins neue Reich. So fanden 

sich beispielsweise als Kleidung Schuldnerverträge, die eingelöst oder noch offen waren, wie auch andere 

Dokumente aus Verträgen, rechtlichen Auseinandersetzungen, Rechnungen oder Rezepten; siehe Hansen, S. 3–4. 
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Kleinodien wie Nadelspitzen, Medaillons, Brokat und Teppiche wurden für den Adel des 

16. Jahrhunderts aus China importiert (Schneider 24). Erst mit dem Buchdruck und Illustrationen 

von Kleidungsstücken kamen verschiedene Kleidungsweisen im 16. Jahrhundert in „Mode“45 

(Houze 185). Zunächst wurden Seidentextilien und andere modische Accessoires vom Osten in 

den Westen gehandelt; mit der Ausbreitung des Römischen Reiches begann jedoch auch die 

Seidenverarbeitung in Zentralasien. Das Züchten von Seidenraupen und Maulbeerbäumen blieb 

zwar vorerst ein Geheimnis Chinas – allerdings nur bis durch Migration und Krieg die 

Seidenherstellung in den Westen gebracht wurde und so den Grundstein für die europäische und 

die englische Seidenindustrie legte (Scott 26; Schneider 24). Die Legende besagt, dass etwa 550 

n. Chr. der römische Kaiser Justinian I. zwei Mönche der nestorianischen Kirche nach China 

sandte, die dann in ihrem hohlen Gehstöcken Samen des Maulbeerbaums und Eier von 

Seidenraupen nach Byzanz brachten und das Fundament für die europäische46 Seidenzucht 

legten (Schneider 24). Während die Seidenraupen und Maulbeerbäume zunächst nach Frankreich 

kamen und schließlich durch James I. nach England, dann nach Deutschland, Österreich, die 

Niederlande und Schweden (Federico 174), schaffte es nur Frankreich, eine etablierte und 

florierende Seidenproduktion zu halten, da in den anderen Ländern das Klima für das 

Seidengewerbe ungeeignet war (174).  

                                                           

45 Vgl. Houze, S. 189: „Whereas the masculine term le mode described a sense of changing time la mode came to 

signify clothing more specifically, thus shifting the concept of fashionability from male subject to female object.” 

 
46 Als Konsequenz der geografischen Ausweitung der Seidenzucht durch Migration in Asien und Europa oder durch 

Krieg lassen sich das Aufkommen verschiedener Seidentypen aus unterschiedlichen Regionen festmachen. Auch 

trugen zur Verbreitung bestimmter Musterungen Klöster entlang der Seidenstraßen ihren Teil dazu bei, da eigene 

Webmuster in eigenen Webereien angewandt wurden und sich über die Seidenstraßen auch die verschiedenen 

Religionen und andere Ideen etablierten. 
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Verglichen mit Italien, Frankreich und England, erreichte die Seidenindustrie 

verhältnismäßig spät die deutschsprachigen Länder. Grund für das Aufkommen der 

Seidenindustrie in Deutschland47 waren die Hugenottenwanderungen. Die Hugenotten brachten 

aus ihrem Heimatland das Wissen der Seidenproduktion mit (Schneider 63). 

In Deutschland wurden zwischen 1744 und 1785 staatliche Kredite für den Aufbau einer 

Industrie im Berliner und Postdamer Raum zur Verfügung gestellt (Silbermann 65). Jedoch 

wuchsen die privatgeförderten Seidenwebereien in Krefeld viel substanzieller und stetiger. Im 

Habsburgerreich gab es eine sehr starke Leinen- und eine separate Seidenindustrie (Komlosy 

46).48 Es kam im Habsburgerreich sogar zu einem recht vielversprechenden Aufbau der 

Seidenwirtschaft um Wien, der sich an die Monarchie anband, zumal die Lombardei als wichtige 

Seidenprovinz Teil des Habsburgerreiches wurde (Komlosy 51). Im 19. Jahrhundert transferierte 

die Seidenindustrie ihre Fabrikproduktion nach Böhmen und hielt weitestgehend nur den 

Vertrieb in Wien und anderen Hauptstädten (Komlosy 59) aufrecht. Ab 1880 erfolgte dann durch 

den mechanischen Webstuhl die Verlagerung der Seidenwebereien in Fabriken, zumal die 

Nachfrage der Abnehmer für Seide durch den Niedergang der Monarchien in Europa zurückging 

(60–61).  

                                                           

47 Im 19. Jahrhundert wuchs die deutsche Seidenwirtschaft und die Importe von Frankreich erlitten Einbußen, vgl.  

Henri Silbermann, Die Seide – Ihre Geschichte, Gewinnung und Verarbeitung (Dresden: Fachbuchverlag Dresden, 

2014), S. 119. 

 
48 „Although the use of cotton rose quickly, it did not surpass linen as the basic textile fibre until the end of the 

Monarchy. Silk-weaving was an important industrial trade in Vienna where the court was located; vgl. Andrea 

Komlosy, „Austria and Czechoslovakia” in The Ashgate Companion to the History of Textile Workers, S. 1650–2000 

(Farnham/Burlington: Ashgate, 2010).  
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Nach dem Seidenhandel49 richteten sich die orientalischen Vorbilder für den Zeugdruck 

des 18. und 19. Jahrhunderts im deutschen und österreichischen Kulturraum, die die 

Textilmeister und Modeschneider übernahmen. Textilindustrie war in Europa ostjüdisch besetzt 

und durch die Migration der sephardischen Juden und ihrer Präsenz im Seidenhandel über die 

Jahrhunderte hinweg orientalisch nuanciert (61). Ökonomische Gründe lassen sich auch dafür 

finden, da der Textilhandel im 18. und 19. Jahrhundert den Juden bis dahin noch vergönnt war, 

bis sich erwies, dass Stoffe tragbar und handelbar waren und insofern nicht als „Eigentum“ 

galten (Encyclopedia Judaica 663–664).50 

Ostjüdische Textilhändler erkannten die Wichtigkeit des Blaudrucks51 und führten diesen 

in der Textilproduktion in Ungarn, Deutschland, Österreich und Frankreich ein und damit auch die 

ornamentale Bedruckung von Textilien. Als bekanntes Beispiel wäre hier Leo Goldberger 

(1878−1945) zu nennen, der in Ungarn „Kistext“, eines der größten jüdisch-europäischen 

Textilunternehmen, gründete. Während seine Vorfahren noch wandernde Stoffhändler gewesen 

                                                           

49 Vgl. Owen Jones, The Grammar of Ornament, S. 286: Neben Seide wurde auch Porzellan mit teilweise ähnlichen 

Bedrucken aus China in den Westen, vor allem nach Großbritannien, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, importiert. 

50 Die Gegenden im Habsburgerreich, welche am stärksten industriell entwickelt waren, produzierten den Großteil 

der Textilien. In der Textilindustrie spielten die Juden eine prominente Rolle. Seit dem 17. Jahrhundert waren 

jüdische Bürger fast die alleinigen Händler von Wolle, Fell, Leder, Viehbestand und anderen landwirtschaftlichen 

Produkten: „The peddler, who maintained immediate contact with the peasant, sold his wares to a Jewish merchant 

who had the wool washed and bleached, spun by peasants, and woven by artisans, and then sold it at the fairs. One 

of the earliest cloth manufacturers was Feith Ehrenstamm of Prossnitz (*Prostejov), who supplied the imperial army 

with large quantities during the Napoleonic wars by organizing the production of hundreds of local weavers.” 

51 Eine weitere Erfindung war der Jacquard-Webstuhl, der das Weben von komplizierten Mustern ermöglichte und 

als Erfindung vor allem bis in den Seidenhandel hineinreichte; vgl. Komlosy, S. 55: „Technological improvements, 

however, were not restricted to spinning. The mechanization of block printing and the introduction of rotary printing 

were important innovations of the cotton sector in the first half of the nineteenth century. Another crucial invention 

was the Jacquard machine. First fitted to handlooms and later adapted to power-looms, this mechanical device 

permitted the weaving of sophisticated patterns.” 

http://go.galegroup.com.ezproxy.cul.columbia.edu/ps/retrieve.do?inPS=true&prodId=GVRL&userGroupName=columbiau&tabID=&contentSet=GALE&docId=GALE|CX2587516126
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waren, baute er schrittweise eine immer größer werdende Textilmanufaktur auf und erkannte nicht 

nur die Bedeutung des Blaudruckhandwerks, sondern industrialisierte diesen auch (Berger 17).  

Hinsichtlich der ornamentalen Muster gehörte zu den wichtigsten Werkzeugen des 

Blaudrucks52 die Perrotin-Maschine, mit der man auch ornamental-arabische Muster anlegen 

konnte, die in ihrer Funktion an den Strafapparat in Kafkas In der Strafkolonie erinnert. Der 

Ornamentdruck der Perrotin-Maschine zeigt einen wichtigen Aspekt für den Erfolg jüdischer 

Textilunternehmer, denn diese hatten aufgrund ihrer Vertreibungen und Wanderungen ein 

sicheres Gespür für Mode, Stoffe und ornamental-dekorative Gestaltungen entwickelt 

(Encyclopedia Judaica 663–664). Neben der arabischen Ornamentik in Mode und Stoffen ist 

auch die Arabeske als nicht-gegenständliches Ornament zu erwähnen, da sie als Verzierung von 

einer Fülle von Gegenständen fungierte. Die Ungegenständlichkeit der Arabeske und ihre rein 

ornamentale Form hängen wahrscheinlich mit dem islamischen Bilderverbot zusammen, sodass 

der Betrachter das Unvorstellbare in seiner Vorstellung imaginieren soll. Die Arabeske verweist 

bereits in seinem etymologischen Wurzeln auf eine arabische Herkunft (Busch 13).53 Die 

arabische Ornamentik ist deswegen in der ost-jüdisch besetzten Textilwirtschaft besonders 

präsent, da für diese – vermutlich durch die Migration von arabisch-stämmigen Juden aus 

Algerien nach Osteuropa – auch die arabische und persische Ornamentik als Vorbilder für den 

jüdisch besetzten Textildruck dienten. Dies zeigen auch Vergleiche zwischen ornamentalen 

Druckverfahren in der jüdisch dominierten Textilindustrie im deutschen Baden-Württemberg 

                                                           
 
52 Houze erwähnt diesbezüglich auch die Textildrucke der Wiener Werkstätte später im Jahr 1910: „Around 1910 the 

Wiener Werkstätte also began producing designs for printed textiles. Many of these featured stylized floral motifs, 

likely inspired by Austrian and Hungarian folk embroidery […]” (S. 220). 

53 „Arabeske“ beziehungsweise arabesque (frz.) verweist auf das arabische Wort  ارابيسك, welches seine Wurzel in 

dem Wort اَْلعََربِيَّة trägt. اَْلعََربِيَّة meint die arabische Sprache an sich und alles, was mit dem Adjektiv „arabisch“ 

verbunden ist. 
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und persischen bedruckten Stoffen von Blumen- und Tiermustern, die im 18. Jahrhundert von 

französischen Werkstätten nachgeahmt wurden, sowie arabischen Stoffmustern, die nach Sizilien 

und Spanien weitergegeben wurden.  

Adam Mendelsohn schildert in seinem Buch The Rag Race (2015),  wie der Textilhandel 

sich im 19. Jahrhunderts durch sephardische Juden bis auf die Britischen Kolonien hin 

erstreckte.54 Mendelsohn betont, dass der Textilhandel bereits vor der kolonialen Expansion von 

der sephardischen und aschkenasischen Elite mit Kapital und Handelsverbindungen besetzt 

gewesen war. Der koloniale Textilexport nahm gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts zu (Mendelsohn 114). Da sich koloniale Händler von importierten Gütern in 

Abhängigkeit befanden, waren im Kolonialhandel diejenigen Textilhändler begünstigt, die 

ohnehin aus ihrem Ursprungsland exportierten; und das waren vor allem jüdische Bürger. 

Jüdische Bürger handelten also in beiden Richtungen: Zum einen importierten sie Rohware in 

den Westen und exportierten fertige Güter zurück in den Osten.55 Jüdische Firmen handelten mit 

Europa, Indien, Nordafrika und den karibischen Inseln (115). Ab 1850 wurde importierte 

Kleiderware meistens durch Auktionshäuser nach Europa gebracht. Das Auktionssystem 

                                                           

54 „The value of clothing exports rose in the 1830s and 1840s and then tripled in the 1850s. Between 1875 and 1914 

three quarters of all British clothing experts were consumed in the empire’s colonies. This growing dependence on 

exports was aided by declining shipping costs and expanding shipping routes. […] Many settlers were wedded to 
imported products that reminded them of home. Moreover, their tastes, expectations and values were readily 

familiar, communicable and comprehensible to manufacturers back in Britain. Some metropolitan manufacturers 

played off settlers’ psychological attachment to Britain to boost their profits, emphasizing the „Britishness” of their 

products to increase consumption in colonial markets. […] Jews were far from the only religious and ethnic group to 

benefit from doing business with colonial markets in the British Empire”; vgl. Adam Mendelsohn. The Rag Race 

(New York: New York University Press, 2015), S. 114. 

 
55 „Long before the Moses clan began to send clothing to colonies, English Jews had been involved in overseas 

trade. For members of the Sephardic and Ashkenazi elite with capital and connections, international commerce 

served as a vehicle to make and bolster fortunes. Jewish firms traded with Europe, India, North Africa, the Levant, 

and the Caribbean. Even Jewish hawkers in London were at the bottom end of an international distribution chain that 

in a number of instances included Jewish intermediaries. Among the baubles sold by Jewish peddlers in the street 

trade were sponges from the Levant and Adriatic; ostrich feathers from North Africa; […]”; vgl. Mendelsohn, S. 

122. 
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entstand aus Notwendigkeit, denn den großstädtischen Exporteuren war es nicht möglich, die 

Güter in ihrem Ursprungsland preislich zu klassifizieren, wenn sie weite Transportwege bis in 

die westlichen Länder vor sich hatten. Der koloniale Kleidungshandel war risikobesetzt, und das 

Auktionssystem garantierte zumindest, dass der Preis von Menschen mit Kenntnis der lokalen 

Märkte bestimmt wurde.56  

Um 1870 verbreitete sich das Fabrikwesen in der Textilindustrie und sorgte für die 

sogenannten Weberaufstände im Habsburgerreich und in Deutschland, wie es auch Gerhard 

Hauptmanns berühmtes Stück Die Weber schildert: „Oh, ob ich am Webstuhle hungere oder im 

Straßengrab’n, das is mir egal“ (Hauptmann, Die Weber 19). Die verheerenden 

Arbeitsverhältnisse der deutschen, österreichischen und böhmischen Heimweber der damaligen 

Zeit sind weitflächig dokumentiert (Komlosy 60), vor allem, wie sie trotz der sich ausbreitenden 

Maschinisierung versuchten, einen Lebensunterhalt zu erwirtschaften (Komlosy, Websaal 124; 

60).57 Der Zusammenbruch des österreich-ungarischen Reiches 1918 sorgte dafür, dass regionale 

Verbindungen in der Textilwirtschaft plötzlich zu internationalen Verbindungen wurden, sodass 

ein Großteil der nach außen verlagerten Textilproduktion in der Tschechoslowakei lagen, jedoch 

dennoch von deutsch-sprachigen jüdischen Familien geführt wurden (Komlosy 61). Die 

Weltwirtschaftskrise 1929 zerschlug die Textilfabrikation komplett, sodass um 1930 viele 

Textilarbeiter entlassen wurden, Firmen bankrott gingen und die Heimweberei komplett 

                                                           

56 In genau dieses Handelssystem war Musils Frau Martha durch ihre Familienhistorie verankert  

Karl. Corino. Robert Musil (Reinbek: Rowohlt, 1988), S. 322. 

 
57 Komlosy hebt aber auch hervor, dass die Weber trotz ihrer prekären Arbeitssituation oftmals bei Heimarbeit vor 

Fabrikarbeit blieben: „Home-weaving families showed great flexibility and initiative in earning their living. They 

accepted seasonal wage work as well as employment as servants and were also prepared to migrate to other places. 

Hence resembling the old manufactory handwork putting-out system, rural weaving factories were de facto ,putting-

out factories’; vgl. Andrea Komlosy, S. 60–61. 
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zusammenbrach, vor allem in den deutschsprachigen Randgebieten. Diese sogenannten Gebiete 

fielen schließlich später dem Deutschen Reich zu (Komlosy 62–63).  

In Deutschland zeichnete sich ein anderes Entwicklungsbild ab. Zwar kollabierte der 

Textilhandel im Ersten Weltkrieg aufgrund des Mangels an Rohstoffen und einschneidenden 

Wirtschaftsregulationen, jedoch bekam den Menschen hier die Hyperinflation 1923 und die 

Wirtschaftskrise vergleichsweise besser als den Österreichern (Ebeling 201). 

Rebecca Houze schildert die Landschaft der Textilindustrie zu Anfang des 20. 

Jahrhunderts von Wolle, Seide, Leinen, Baumwolltuchfabrikanten, Stickereien, Seidenblumen, 

Textilschnittwerk, Schleifen, Schals, Fächern, Handschuhen, Korsetts, Unterwäsche, Schuhwerk, 

Hutmachern, Fellhändlern, Strumpfwarenhändlern, Schneidern und Spinnereifabriken (Houze 

187). Durch seine Arbeit bei der Arbeiter-Unfall-Versicherung war Kafka sogar mit den raschen 

Bewegungsabläufen der Liebigschen Spinnereifabrik vertraut. Während für Musil und Broch das 

größere Textilwesen eine biografische und literarische Rolle spielte, ist es bei Kafka vielmehr 

das Metier des kleinen Tailachers als ursprünglichste Form des jüdischen Textilhändlers sowie 

des Shmate- und Galanterie- und Kurzwarenhändlers. Der jiddische Begriff „Tailacher“ meint 

vor allem Handelsvertreter von Weißwäsche – und damit die kleinsten spaltbaren Teilchen in der 

textilen Kaufmannswelt. Tailachen meint im Jiddischen das Wort „gehen“. Es verweist damit auf 

die altbewährte Tätigkeit des jüdischen Handelsreisenden und damit auch auf die Anfänge der 

jüdischen großväterlichen Textilindustrie, die als Hausierer nicht immer einen guten Ruf 

genossen, da sie Waren oftmals günstiger als in den Läden anbieten konnten58: 

                                                           

58 Mendelsohn erwähnt hier als Beispiel die „peddler“ in den Vereinigten Staaten, vor allem in Nevada City, in 

welcher ein jüdischer Hausierer seine Kundschaft Ende des 19. Jahrhunderts so erweiterte, dass er in den Zeitungen 

dafür warb, textile Produkte für weniger Geld als die Ladenbesitzer in Nevada City anbieten zu können; vgl. 

Mendelsohn (New York: New York University Press, 2015), S. 85. 
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Our peddlers are no ornaments to our trades, no blessing to our country, but they, after 

all, are more ornamental to us than our low bar-room, saloon, and dancing cellar keepers, 

and much more blessing to or country, than our demagogues and politicians (Gleaner 

March 1860; cf. Mendelsohn 85). 

Historisch gesehen waren Juden vom gewerblichen Wirtschaftsleben und Handwerk bis zu ihrer 

Emanzipation 1822 ausgeschlossen und von der Ausübung der Produktion verdrängt worden. Sie 

wandten sich daher der Abfallwirtschaft zu und waren meist mangels anderer Tätigkeiten dazu 

gezwungen, als Hausierer mit Shmate zu handeln, also mit verbrauchten Textilien und 

Stoffresten, für welche der jiddische Begriff Shmate steht.59 Viele wandernde Juden wurden im 

Laufe der Zeit sogenannte „Lumpensammler“, die ihr tägliches Brot mit der textilen 

Abfallwirtschaft verdienten.  

Gregor Samsa in Kafkas Die Verwandlung (1915) ist wahrscheinlich von Beruf ein 

reisender Tuchwarenhändler, denn bei seiner Betrachtung seines Zimmers zu Beginn der 

Erzählung sieht er den Tisch, „auf dem eine auseinandergepackte Musterkollektion von 

Tuchwaren ausgebreitet war“ (Kafka, Die Verwandlung 70). Im Text wird allerdings nicht 

eindeutig gesagt, dass Gregor mit Shmate, also textilen Abfallprodukten, handelt; er erinnert 

dennoch als Tuchhändler an das Shmate-Metier. Denn aus dem Shmate-Handel entwickelten sich 

im Laufe der Zeit in den Regionen um Wien nach der Emanzipation der Betriebsgründer durch 

Ausdauer und Fleiß führende jüdische Textilunternehmen (Berger 16). Mit dem Akt des 

Schreibens hatte diese Welt des Shmate-Handels insofern zu tun, als dass es gerade die 

Abnabelung von einer traditionellen jüdischen Sozialidentität gewesen war, die dazu führte, dass 

sich viele dieser jüdischen Söhne, Enkel und Urenkel in der Welt des Schreibens – also dem 

                                                           

59 Shmate ist der jiddische Begriff für Reste und Abfallprodukte von Stoffen; vgl. „Shmatee“, Comprehensive 

Yiddish English Dictionary (Bloomington: Indiana University Press, 2013), S. 685. 
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Weben von Wörtern und Textilien – wiederfanden. Obgleich für Kafka beispielsweise die 

Auseinandersetzung mit dem Judentum und der hebräischen Sprache erst später in sein Leben 

trat, zeigen womöglich Texte seiner mittleren Schaffensphase wie In der Strafkolonie eine 

Auseinandersetzung mit dem Akt des Schreibens im Kontext der hebräischen Sprache (Anderson 

184).  

Die folternde Apparatur in In der Strafkolonie verfügt über eine kaum leserliche Schrift, 

die den Leib des Verurteilten in einem schmalen Gürtel umzieht (Strafkolonie 131).60 Der 

Folterprozess durch den Apparat vermag auch den sakralen Akt des Tora-Umwickelns erläutern, 

der nach jedem Akt des Tora-Lesens vollzogen wird, obgleich der Text dies nicht explizit 

macht.61 Die Schrift des Urteilsspruches, die den Körper des Verurteilten umwickelt, kann in 

ihrer Verschnörkelung und Ornamentträchtigkeit von denjenigen dechiffriert werden, die diesem 

Gesetzessystem angehören, ähnlich wie die hebräische Schrift in ihrer Ornamentträchtigkeit und 

ihrer Lesbarkeit als Kennzeichen und Bedingung für den jüdischen Glauben gilt. Kafka befolgte 

den Talmud nicht in seinem alltäglichen Leben, gehörte aber trotzdem durch seine Bar Mizwah 

dem jüdischen Glauben an, obgleich sein Vater in assimilatorischer Sitte zur „Confirmation“ in 

die Synagoge einlud.  

                                                           
 
60 In  der Tora heißt es unter Jer 31, 33, dass die Gesetze Gottes in die Herzen geschrieben werden. Dies 

geht darauf zurück, dass Paulus beschreibt, dass das Amt des Todes in Buchstaben auf Stein gemeißelt ist und 

verweist dabei auf das Geschriebensein der Tora auf Steintafeln; vgl. Jens Maschmeier. Zur Bedeutung des ʻneuen 

Bundesʼ bei Paulus. Fragmentarisches Wörterbuch. Beiträge zur biblischen Exegese und christlichen Theologie. Holz 

Balz zum 70. Geburtstag (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2007), S. 78. 
 
61 Die „Mappa“ (auch Mappot), beziehungsweise der Torawimpel, ist ein meist mit hebräisch-ornamentaler Schrift 

besticktes Stoffband, welches die Torarolle umgibt. Damit deutet der Torawimpel als Textilornament vermutlich auf 

das Sich-Einbinden und Ein-Schreiben des jüdischen Knaben im Alter von drei Jahren  an und meint damit das Sich-

Anbinden, an die Gemeinde und die Tora. Seide als Torawimpel wurde bereits im Talmud festgehalten: Die heiligen 

Schriftrollen als Gesetzestext des Judentums sollten mit Seide umwickelt werden. 
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Für Kafka machte die Welt der Galanteriewaren eine weite Produktpalette aus.62 

Galanteriewaren waren meistens „galante“ Schmucksachen63: Kleinigkeiten und Nippes, die sich 

bis auf die „wahre für die liebste“ (Grimm: Galanterie64) und andere Spitzen, Putz und 

Hoffartsstücke erstreckten. Zu dem Sortiment im Kurzwarenladen von Kafkas Vater gehörten 

Handschuhe, Regenschirme, Stoffe, Baumwolle, Gegenstände für gehobene bürgerliche 

Alltagsbedürfnisse und andere Kurzwaren (Alt, Biographie 30). Der Galanteriewarenhandel 

bildete einen Geschäftsbereich, der in Deutschland und Österreich als jüdisch dominiert galt 

(30). Hermann Kafka wurde von seinem Sohn zwar als ehrgeiziger und „self-made-man“ 

beschrieben, doch war es Hermann Kafka zunächst nur möglich, durch die Mitgift seiner Frau 

Julie Löwie das Galanterie- und Kurzwarengeschäft zu eröffnen. Erste Erfolge stellten sich erst 

spät ein, zumal Hermann Kafka in den Jahren der Etablierung rechtliche Probleme bekam und 

sich gegen Vorwürfe des „unseriosen Geschäftsgebarens“ (30) wehren musste. Hermann Kafkas 

Galanteriewarenläden expandierten jedoch, sodass Sohn Franz durchaus von dieser Welt seines 

Vaters vereinnahmt war. Zwischen 1888 und 1918 betrieb Herrmann Kafka sein Geschäft sogar 

an vier Filialen, die jeweils nur knapp 100 Meter voneinander entfernt lagen (31). Die meisten 

Auslagen der Galanteriewaren waren Dosen, kleine Gegenstände aus Gusseisen, Bronze, Zink, 

Elfenbein. Holzgalanterie und auch verschiedene Bijouteriewaren aus Edelstein.  

                                                           
 
62 Kafka hatte das Bedürfnis vor dieser Welt zu entschwinden, kleiner und kleiner zu werden, sprachlich bis zu 

einem ‚i‘ oder einem simplen K. (Anderson 217). 

63 Wörterbuch der Gebrüder Grimm: Stichwort „Galanterie“: http://woerterbuchnetz.de/cgi-

bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=GG00257#XGG00257 

64 An dieser Stelle soll auch auf die Galanterie in der Literatur und galante Literatur verwiesen werden, in welcher 

die Wortbedeutung „galant“ den Kampf um die Etikette meint; vgl. Ruth Florack & Rüdiger Singer, Die Kunst der 

Galanterie: Facetten eines Verhaltensmodells in der Literatur der frühen Neuzeit (Berlin: De Gruyter, 2012), S. 303. 
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Kafkas Vater hatte eine vielseitige Auslage an kleinen Schmuckstücken, einschließlich 

Gablonzer Schmuck aus Böhmen. Es stellt sich die Frage, ob Kafkas Vater in seiner 

Warenauslage auch jüdische Galanteriewaren und Textilien für den religiösen Gebrauch 

verkaufte oder ob diese nicht mit im Sortiment inbegriffen waren, wie beispielsweise ein 

Challah-Tuch, ein Lesefinger für die Tora oder ein Weinbecher. Besiegelt war diese Welt der 

Galanterien für Kafka mit dem Firmenlogo seines Vaters, die auf das tschechische Wort „kavka“ 

(Dohle) zurückging, welches in seine Texte „Ein altes Blatt“65 (1916/17) und „Der Jäger 

Gracchus“ (1917) Eingang fand.  

Wie sehr die Welt der Galanterie- und Kurzwaren in Kafkas Leben präsent waren wird 

auch durch die Situierung der Geschäfte deutlich. Kafkas Familie lebte zu den Gründerjahren des 

Betriebes fußläufig in derselben Straße des Galanteriewarenhandels der Zeltnergasse, bis das 

Geschäft 1912 zum Großhandel umfirmierte (Andre-Alt 31), sodass die Läden 1918 nicht nur 

nahe beeinander lagen, sondern auch der Lebensraum Kafkas in der Firmenstruktur seines Vaters 

von Berechenbarkeit, Kontinuität und Willkür umgeben war (Alt 31–32). Kafka war jedoch 

fasziniert von den Auslagen seines Vaters und den vielen Kisten, die es auszupacken und zu 

bewerkstelligen galt (Alt 63). 

In Deutschland und in der Habsburger Monarchie war der jüdische Glaube mit einer 

Betonung auf Bildung versehen und so verwundert es nicht, dass viele deutsch-jüdische 

Hausierer sich in ihrem Metier weiterschulten, um sich so von einem Hausierer-Dasein zu 

emanzipieren (Mendelsohn, Rag 61). Als Beispiel wäre hier die Ausbildung von Hermann Broch 

                                                           

65 „Sprechen kann man mit den Nomaden nicht. Unsere Sprache kennen sie nicht, ja sie haben kaum eine eigene. 

Untereinander verständigen sie sich ähnlich wie die Dohlen. Immer wieder hört man diesen Schrei der Dohlen“ (vgl. 

Franz Kafka, „Ein altes Blatt“ in Gesammelte Werke (Köln: Anaconda Verlag, 2012), S. 152. 
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zu nennen. Brochs Vater teilte nicht das Engagement seines Sohnes für eine weitere 

humanistische Ausbildung, sondern schickte seinen Sohn für fünf Semester in die entsprechende 

„Obere Spinn- und Webschule zu Mühlhausen“ im Elsass (Lützeler, Biographie 32; 37). Eine 

grundlegende Ausbildung war schon für die deutsch-jüdischen Hausierer von Vorteil und die 

Weiterbildung auf einer Webschule repräsentierte den nötigen Schritt, um die „textilen 

Unternehmungen […][seines] Vaters“ (Lützeler 36) als Fabrikant weiterzuführen, zumal 

Mühlhausen ein Zentrum für den Import von unfertigen Woll- und Baumwollprodukten Ende des 

19. Jahrhunderts darstellte (Ebeling 205).66 Auch seine Heirat mit Franziska von Rothermann, 

deren Familie im Fellhandel etabliert war, zeigte, wie sich jüdische familiäre und wirtschaftliche 

Verbindungen vermischten (Mendelsohn, Rag 76-77). 

  Was ist also von Interesse für die Darstellung von Textilien und textilen Handels in den 

Werken von Meisel-Hess, Kafka, Musil und Broch? Zuallererst haben wir gesehen, dass es eine 

Verbindung zwischen dem Weben von Textilien und der Erstellung von Texten gibt. Zweitens 

bietet Kleidung eine ertragreiche Unterlage, um Ornament in Bewegung wahrnehmen zu können. 

Textilien, insbesondere Kleidung, ermöglichen dem Ornament – sei es eine Krause, eine Falte 

oder eine dekorative Schleife – sich von einer anderen Seite zu zeigen. Dies stellt vor allem den 

reizvollen Aspekt von ornamentierter Kleidung dar. Im folgenden Kapitel wird gezeigt, wie 

Kafka von diesen Ornamenten in Bewegung ergriffen gewesen ist, wie es sich bereits in seinen 

frühen literarischen Prosaskizzen aus Betrachtung zeigt. Ornament als Textil, vor allem als 

                                                           
 
66 „Mühlhausen was also the main purchaser of unfinished fabrics to be dyed, finished and then exported by 

Mühlhausen firms, mainly to the international fairs of Frankfurt am Main or Leipzig”; vgl. Ebeling, Boldorf, 

Gorißen, Mende, Sczesny, Schmölz-Häberlein; „The German wool and cotton industry from the sixteenth to the 

twentieth century” in The Ashgate Companion to the History of Textile Workers (Aldershot: Ashgate, 2010), S. 201. 

  



 

57 

 

feines Gewebe, bewegt sich in unvorhersehbarer Weise. Aber wie diese Prosastücke zeigen, 

kann auch der Wind, der durch den Frack und dessen Lücken streift (Kafka „Ausflug ins 

Gebirge“ , 25), einen Moment des Hochgefühls mit sich bringen. 
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3.1 Sexualität und Mode: Frauenkleidung und Ornament in den Schriften von Grete 

Meisel-Hess 

Frau Edda warf einen Blick auf die Uhr und griff eilig nach dem Kleid, das auf einer 

Stuhllehne bereit lag, einem Gewand von weicher chinesischer Seide, mit gewagt 

durchbrochenen Spitzenornamenten. Sie liebte es nicht, in den letzten Stadien des 

Ankleidens Bedienung um sich zu haben und vollendete ohne Hilfe die Toilette.        

(Grete Meisel-Hess) 

Das feuilletonistische und literarische Œuvre von Grete Meisel-Hess ist heute beinahe 

vergessen, obgleich ihr Werk die sexuellen Nöte und Wünsche dieser Zeit auf anschauliche 

Weise widerspiegelt und zu der weiblichen Kulturproduktion der Jahrhundertwende des fin de 

siècle in Wien zählt.67 Grete Meisel-Hess stammt ursprünglich aus Wien und schildert in ihrem 

Werk die sozial-politische Situation anhand von Beschreibungen von Mode, kurz bevor sich 

Kafkas, Musils und Brochs Werk etablierte. Sie war durch ihre essayistischen Einlassungen und 

die literarische Verarbeitung zu den Themen Ehe, Liebe und weiblicher Sexualität federführend 

und neben Helene Stöcker68 eine der Akteurinnen an der Spitze der damaligen 

Frauenrechtsbewegung. Meisel-Hess publizierte acht essayistische Werke, vier Romane und drei 

Kurzgeschichtenbände, die zwischen 1900 und 1912 veröffentlicht wurden. Sie schrieb ferner 

Essays, Artikel und literarische Kritik für deutsche und österreichische Zeitungen und 

                                                           

67 Grete Meisel-Hess wurde 1879 in Prag als Tochter des Fabrikanten Leopold Meisel und seiner Frau Julie geboren. 

Mit 14 Jahren zog die Familie nach Wien. Dort besuchte Grete Meisel-Hess das Gymnasium und die Universität. Im 

Jahr 1908 zog sie nach Berlin, heirate dort mit 30 Jahren den Architekten Oskar Gellert und starb 1922; vgl. Irmgard 

Roebling, „Grete Meisel-Hess: Sexualreform zwischen Nietzschekult, Freudrezeption und Rassenhygiene“. 

Freiburger literaturpsychologische Gespräche. Literarische Entwürfe weiblicher Sexualität (Würzburg:  

Königshausen & Neumann, 1993), S. 205–230.  

68 Grete Meisel-Hess stand mit Helene Stöcker in regem Austausch. Beide haben in ihren Werken eine intensive 

Auseinandersetzung mit Nietzsche verarbeitet. Während Meisel-Hess Nietzsche nur gelegentlich zitiert, bindet 

Helene Stöcker an Nietzsches Vision der Vervollkommnung der Frau direkt an. Helene Stöcker verband eine Gruppe 

progressiver Frauenrechtler miteinander, die die Ideen von sexueller Moral und Mutterschutz unterstützten. Ihre 

Gruppe publizierte zudem die Zeitschrift Mutterschutz, die 1908 in Neue Generation umbenannt wurde.  
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Zeitschriften (Melander 695).69 Bekannt geworden ist Grete Meisel-Hess durch ihren Roman 

Fanny Roth (1902). Nur zwei Jahre später erschien unter dem Titel Weiberhaß und Verachtung 

(1904) eine Gegenschrift zu Weiningers Geschlecht und Charakter (1903), welche sie in ihrem 

späteren essayistischen Werk Das Wesen der Geschlechtlichkeit (1916) noch vertiefte (Roebling 

205–206).  

 Mit dem Begriff „Intellektualismus“70 wurde um 1900 eine Vorrangigkeit des Geistigen 

postuliert; gleichzeitig war damit aber auch der kulturelle Niedergang gemeint. Das hat auch in 

den essayistischen und literarischen Werken von Grete Meisel-Hess Spuren hinterlassen (Omran 

12). Die weibliche Intuition als ein Phänomen, das im Sexual- und Moralproblem der Zeit 

verankert ist, steht dabei als Fantasie in einem Dialog mit der „Bewegung des intellektuellen […] 

Erlebens“ (Meisel-Hess, Geschlechtlichkeit xx). Grete Meisel-Hess verarbeitet dieses Geflecht 

von Intellektualität, Sexualität und Mode mithilfe der Kleidungsmetaphorik ihrer literarischen 

Texte. Dabei zeigt sich, dass der Begriff Mode bereits Mitte des 19. Jahrhunderts im 

französischen Sprachgebrauch eine Wandlung durchgemacht hat – vom männlichen Begriff le 

mode, der den Wechsel von Zeiten meint, zum weiblichen Begriff la mode, der sich spezifisch 

auf die Kleidung bezieht (Houze 186). Mode zeigt sich seitdem als eine Erscheinung, die vor 

allem das weibliche Geschlecht umschreibt (186). Das Verhältnis von Mann und Frau tritt auch 

im weiblichen Kleidungsverhalten zutage; dabei ist der dahinterstehende Intellekt der Frau mit 

                                                           
 
69 Zu den österreichischen und deutschen Zeitungen und Zeitschriften zählten vor allem Dokumente der Frauen, Die 

Zukunft, Die neue Generation und Die Aktion; vgl. Elinor Melander „Toward the Sexual and Economic 

Emancipation of Women: The Philosophy of Grete Meisel-Hess“, History of European Ideas, Vol. 14, No. 5, S. 695. 

70 Vgl. dazu Dietz Bering, Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes (Stuttgart: Klett Cotta, 1978); Franz 

Haiser, Die Krisis des Intellektualismus. Ein Beitrag zur Neudeutschen Kulturbestrebung (Hildburghausen: 

Thüringsche Verlaganstalt, 1912), S. 16; Gertrud Bäumer, „Die ‚Intellektuellenʾ (1919)“ in: Deutsche Intellektuelle 

1910–1933. Aufrufe, Pamphlete, Betrachtungen (Heidelberg: L. Schneider, 1984), S. 170; vgl. auch Susanne Omran. 

„Weib und Geist um 1900. Intellekt, Rasse und Instinkt in den Schriften von Grete Meisel-Hess“ in Die Philosphin. 

Forum für feministische Theorie und Philosophen, 10/19 (1999), S.12. 
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einer dunklen, bedeckten „Zentralsphäre“, mit dem opaken Geschlecht als Sinnbild des 

Okkulten, verbunden (Meisel-Hess xx; Omran 12).  

Für Meisel-Hess ist Kleidung eine Art der Kommunikation der weiblichen Figur und 

ihrem Verhältnis in der Gesellschaft, speziell zum männlichen Geschlecht. Sie greift somit 

Ansätze von Simmel zur Mode auf, insbesondere die Auffassung, dass Mode ein 

kommunikatives Element repräsentiert, welches erlaubt, sich aus einer Masse hervorzuheben und 

gleichzeitig wieder in sie einzugliedern (Houze 186). Die sexuelle Krise liegt in der 

Kommunikation zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht begründet sowie einer 

mangelnden Rechtsgrundlage, die der Frau erlaubt, eine gleichgestellte Stimme zu besitzen. Das 

unbewusste Leiden in der geschlechtlichen Beziehung zeigt sich entsprechend in den 

ausführlichen Schilderungen des Kleidungsbetragens in Fanny Roth und Die Intellektuellen 

(1911). Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen Kleidung, Weiblichkeit, 

Intellektualismus, wie er in den essayistischen und literarischen Schriften von Meisel-Hess 

deutlich wird, untersucht.  

3.2 Sexualität und Mode in den essayistischen Schriften  

Die sexuelle Krise (1909) untermalt die sozial-psychologischen Erzählmuster, welche 

Meisel-Hess bereits in ihrem Roman Fanny Roth literarisch verarbeitet hat. Der Dreh- und 

Angelpunkt in den zehn Kapiteln von Die sexuelle Krise sind die sozialen Verhaltensmuster, 

welche in sexuelles Elend und Sexualverdrossenheit münden.  

Heute aber sollen hundert individuelle Anlagen eines Menschen ihre befriedigende 

Komplementierung durch einen andern finden, außerdem sollen auch noch die sozialen 

Bedingungen der Ehemöglichkeit erfüllt sein – was Wunder, daß diese selbst immer 

problematischer wird. Die Parallelerscheinung dieses Vorgangs ist aber auch die, daß der 

Geschlechtsimpuls als solcher um so schwächer wird, je schärfer die Analyse ist. Es gibt 

tausend Mittel, besonders für den Mann, ihn „abzuleiten“, zu „beruhigen“, er kann ihn 

durch Benützung der Prostitution und des „Verhältnisses“ so weit befriedigen, daß er um 

seinetwillen keine „Dummheiten“ macht (Meisel-Hess, Sexuelle Krise 20). 
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Die Ursache für dieses Sexualelend liegt für Meisel-Hess in der kapitalistischen Gesellschaft mit 

ihrer einschränkenden Sexualmoral und der Förderung der Institution Ehe. Während die Frauen 

sexuell unaufgeklärt bleiben und ihre Bedürfnisse für nichtig erklärt werden, erhält der Mann den 

sozialen Spielraum, seine sexuellen Begierden auch neben oder anstelle der Ehe zu erfüllen 

(Roebling 213). Dies spiegelt sich auch in der Kleidung wider. Bereits in Die sexuelle Krise stellt 

Meisel-Hess das Kleidungsverhalten mit einem den sexuellen Normen unterliegenden 

Kulturausdruck in Bezug und äußert sich explizit zur Ornamentik: 

Bei einzelnen wilden Völkern ist es „Sitte“, sich die Zähne schwarz zu färben oder 

auszuschlagen, die Ohrläppchen bis zum Nacken herabzuziehen, die Haut zu tätowieren, 

die Augenbrauen auszurupfen, die Lippen blau zu färben. Auch bei uns gibt es 

Kultureinrichtungen, die diesen Sitten nicht unähnlich sind; besonders das Blaufärben 

von Dingen, die rot sind, ist beliebt. Daß keinerlei Moral ein Ewigkeitsmoment birgt, 

sondern Zeit und Volksanschauungen unterliegt, zeigt ihre vielfältige Gestalt bei den 

verschiedenen Völkern und in den verschiedenen Kulturepochen. So wollte man das 

Schamgefühl als einen Urinstinkt der Menschheit erkennen und durch die 

Bekleidungsversuche der Wilden beweisen. Heute weiß man, daß die Kleidung der 

Wilden durchaus ornamentalen Zwecken71 dient. Die Kinderehen in Indien, für uns der 

Inbegriff der Scheußlichkeit, die die Kinder elend und zu Krüppeln machen, gelten in 

ihrem Lande als Gebot der Moral (55). 

 

Das Bekleiden als Ausdruck eines kulturell übergestülpten Sexualverhaltens verbindet Textil und 

Ornament. Nach Meisel-Hess dient die Bekleidung der Wilden nicht nur zur Überdeckung eines 

Schamgefühls, sondern ihr Sinn ist auch das Ornamentieren selbst. Der „ornamentale Zweck“ ist 

jedoch zeitbedingt und drückt kulturelle Moden aus, sodass keinerlei kulturelle Moral einen 

„Ewigkeitsmoment birgt“ (55). Ornament und Kleidung sind bereits im Ursprung miteinander 

verzahnt und finden ihre diskursive Übereinkunft nicht nur in der Sexualität, sondern vor allem 

im Telos der Eheschließung.   

                                                           

71 Hervorhebung durch die Autorin 
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Meisel-Hess spricht die sexuelle Anziehungskraft des anderen Geschlechts durch körperliche 

und kleidungsnuancierte Änderungen – durch Ornamentik – an. Eine durch soziale Normen 

fixierte sexuelle Bindung – insbesondere die Ehe – unterliege einer Doppelmoral, die für Meisel-

Hess bis zu den „Wilden“ zurückgeht: Wir sehen überall da die sexuelle Doppelmoral als 

Schutzmauer um das Weib errichtet, wo deren Erhaltung ausschließlich vom Manne abhängt und 

keinerlei gesellschaftliche Vorkehrungen zur Aufzucht der Generation und zur Pflege der 

Schwangeren und Wöchnerinnen bestehen (56). 

Meisel-Hess propagiert einen Schutz für die Mutterschaft, der nicht die Abwehr des 

physisch Stärkeren meint, sondern einen Schutz, der keiner modischen „Kulturblüte“ (56) 

unterliegt, sodass nicht nur die Kultur einer Schutzmauer wie der Ehe gemeint ist, sondern dass 

ein „Schutz des Weibes und des Kindes durch andere Vorkehrungen erzielt wird, welche die 

Frau ihrer menschlichen Freiheit nicht berauben“ (56). Meisel-Hess nennt diese fundamentale 

Verbindung zwischen Mutter und Kind als Einheit der sexuellen Hierarchie „Matriarchate“72 

(Melander 702). Das Bild des vorbildlichen Weibes ist folglich nur ein fiktive Konstruktion – es 

ist ein „Bild, aus schlafenden Lastern, trägen Leidenschaften, schlummernden Ruhmestiteln, 

passiven Bewegungen und negativen Kräften […]“ (56). Um dieser zweiten Moral, einem Schutz 

der Frauen, losgelöst aus jeglicher Abhängigkeit der Ehe, gerecht zu werden, müsse 

„stromaufwärts“ gearbeitet werden, denn „Stoff und Linien bleiben vielleicht die gleichen, aber 

die Werte sind von äußerstem Gegensatz“ (56). Meisel-Hess plädiert in Die sexuelle Krise für 

                                                           

72 Nach Meisel-Hess war es nicht der jeweilige Vater, welcher sich um die Einheit Kind und Mutter sorgen sollte. 

Vielmehr sollte der Staat die Verantwortung für die Bildung und das Wohlergehen des Kindes übernehmen und für 

den Schutz der Mutter einstehen.  
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eine Freisetzung der Sexualmoral, für eine Ehe auf Probe sowie für die soziale und moralische 

Anerkennung von Kindern aus frei gewählten Partnerschaften, losgelöst von einer kapitalistisch 

nuancierten „Zwangsvorrichtung“ (61). Die Kleidung wird dabei zur Symbolik dieser 

vorherrschenden Paarungsmuster und zeigt ihre soziale Kodierung im Ornamentalen. Als 

Beispiel schildert Meisel-Hess den Akt der indischen Witwenverbrennung, bei der das Ornament 

in der Mode zum Schmuck des Verbrennungsaktes wird:  

Wenn die Flammen um den Leichnam des Mannes auf dem Scheiterhaufen knisterten 

und flackernd emporstiegen, erschien die Witwe beim Klange wonnerauschender Musik 

im scharlachnen Kleide, mit Blumen und Betelblättern bekleidet. […] (56). 

Das Kleidungsverhalten der Witwe untermalt den rituellen Festakt ihrer Verbrennung und 

besiegelt mit dem Auslöschen ihres Lebens ihre Eheverbindung. Den Grund für die 

Witwenverbrennung sieht Meisel-Hess in der materiellen Abhängigkeit vom Ehegatten, denn mit 

dem Tod ihres Versorgers habe sie sich auch aus dem Leben zu „empfehlen“ (56). Für dieses 

Scheiden aus dem Leben steht ihr mit „Blumen und Betelblättern“ (56) umranktes Kleid. Das 

Ornament unterstreicht ihre existenzielle Abhängigkeit in doppelter Weise.  

Für eine doppelte Anhängigkeit steht für Meisel-Hess auch der Ehering. Mit dem „Ring 

am Finger“ (60) wird die Doppelmoral zum Schutz der Frau deutlich gemacht, die gleich einem 

Wall die Frau von der Außenwelt abschirmt. Ein „ringloses Dasein“ wird zwar als Schmach 

betrachtet, gleichzeitig repräsentiert die Aussicht auf eine Stiefvaterfamilie73 als Wahlfamilie das 

Ideal für Meisel-Hess. Daß die weibliche Zurückhaltung, das Prinzip des Nichts-Gewährens „als 

mit dem Ring am Finger“ heute einen wirtschaftlichen, ja auch einen psychischen Wert darstellt, 

                                                           

73 Meisel-Hess beschreibt diese Stiefvaterfamilien insbesondere in ihrem Roman Die Intellektuellen und in ihrer 

Kurzgeschichte „Vater eins und Vater zwei“ (1912). Sie stützt sich hierbei auf Forschungen des Wirtschafts-und 

Politikwissenschaftlers Othmar Spann zu unehelichen Kindern; vgl. Melander, S. 703. 
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ist sicher. Innerhalb der gegebenen Voraussetzungen ist diese Doppelmoral ein „Schutz“ des 

Weibes, ein Wall, hinter dem es noch am ehesten gesichert erscheint, und außerhalb dieses 

Walles wartet auf sie nicht selten Schmach und Elend (60).  

Für Meisel-Hess gilt es, soziale Schutzvorrichtungen zu schaffen, welche die Frauen 

nicht als Gefangene der Ehe, als „Werkzeuge“ ihrer Beschützer, halten (60). Das Schmuckhafte 

und Ornamentale in der Kleidung ist für Meisel-Hess nicht nur mit dem Ehestand verbunden, das 

Kleiden und Verkleiden wird auch als intriganter Akt der erotischen Liebe betrachtet: 

„Auch der Olymp ist öde ohne Liebe“, gesteht Zeus. Und so wie sich der Göttervater um 

der Liebe willen zu Verkleidungen erniedrigt, zu Intrigen herbeiläßt, Verfolgungen sich 

aussetzt, so wird, im Gegenteil, die niedrigste Kreatur heroisch um der Liebe willen (78). 

Das Verkleiden aus Liebessehnsucht vermittelt eine falsche Identität um des Begehrens willen 

und steigert sich bis zum Ausdruck der „melancholischen Travestie“ (111).74 Oder mit den 

Worten von Majorie Garber: Der Akt des erotischen „Verkleidens“ markiert den Schauplatz 

einer „theatricality of difference“ (Garber 1). 

Prostitution zeigt sich nach Meisel-Hess an der Kleidung und ist die Folge eines Mangels 

an Stimmrechten für die Frau. Das nicht vorhandene Stimmrecht wird durch die sozial-politische 

Referentialität der Kleidung zur Schau getragen. Für das Stimmrecht der Frau steht die 

Entwicklung zum bewegungsfördernden Reformkleid:75 

                                                           

74 „Und man hat Wesen, die Menschenantlitz, Frauenantlitz tragen, hergenommen und hat sie zu lebenden Latrinen 

gemacht, zu einem ‚Reservoirʼ, in das die aufgespeicherte Libido des Mannes sich ergoß“ (Meisel-Hess, Sexuelle 

Krise 111). 

75 Eine literarische Beschreibung des Reformkleides findet sich in Frieda von Bülows Die stilisierte Frau (1899) bei 

der Protagonistin Ludwina van Stubben: „Sie trug eine schleppende Damastrobe von altem Rosa und darüber eine 

resedefarbene lose Jacke mit Silberfuchs verbrämt. Statt des glatt zurückgestrichenen Haares von früher trug sie 

ganz lose, tief über die Ohren fallende Scheitel […]“; vgl. Frieda von Bülow, „Die stilisierte Frau. Novelle.“ Neue 

Deutsche Rundschau 10 (1899), S. 174 f.; Bertschik, S. 99–100. Die Kleidung der Protagonistin Edda zeigt jedoch 

vielmehr traditionelle Tee- und Seidenkleider mit langer Schleppe. Bei der Figur der Fanny ist es nicht wirklich 

eindeutig, ob ihr Hauskleid auch als Reformkleid zu verstehen ist. Olga hingegen trägt ein Kleid im reformistischen 

Stil, auf welches an späterer Stelle detailliert eingegangen wird.  
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So wenig, wie der das „Reformkleid“ verhöhnende Ästhet beachtet, daß noch niemals ein 

Maler und Plastiker das Ideal des weiblichen Körperzaubers anders als im „Reformkleid“ 

– es sei denn nackt – dargestellt hat – nämlich im freifließenden, dem Körper 

anschmiegsamen Einheitskleid und nicht etwa in „Rock“, „Bluse“ und Korsett – so wenig 

beachtet er, daß die Frau, die sich heute darauf verlegt, „Hetäre“, „Kind-Weib“ oder 

dergleichen zu sein, bald in Syphilis, Schwindsucht und Armut verfällt und zumeist als 

Toilettenfrau endigt [...] (140). 

Das Reformkleid sollte den gesundheitsgefährdenden Eischnürungen des Korsetts 

entgegenwirken.76. Dabei setzt Meisel-Hess auch den Kampf um das Stimmrecht der Frau mit 

der Entwicklung zum Reformkleid gleich; denn für den Ästheten wären „Stimmrecht und 

Reformkleid“ (142) das Gleiche wie das, „was ein rotes Tuch für den Stier ist“ (142). Wie das 

Reformkleid ist daher das „Nüchternste“ und das „Ödeste“ das Bemühen um ein Stimmrecht. In 

der Tat gab es eine politische Verbindung zwischen dem Allgemeinen Deutschen Frauenverein, 

der sich unter anderem für das Stimmrecht einsetzte, und dem Allgemeinen Verein für 

Verbesserung der Frauenkleidung, welcher das Reformkleid in Berlin propagierte (Houze 197). 

Frauenrecht und Kleidungsweise werden schließlich auch von Grete Meisel-Hess gleichgesetzt, 

denn gegen das Machtgefälle von Mann und Frau kann insbesondere die Kleidung einen 

Ausdruck schaffen (Meisel-Hess 78): 

Der Mangel des Stimmrechtes bedeutet für die Frau: du sollst kein Eigentum haben, 

keine Erziehung, kein Recht an den Kindern, dich darf der Mann, der Starke, züchtigen, 

dich stößt die Gesellschaft als Witwe mit deinen unversorgten Kindern hilflos wie Hagar 

in die Wüste des Elends (142). 

Mit der Kleidungsweise manifestiert sich auch eine materielle Kategorisierung und finanzielle 

Abhängigkeit. Die finanzielle Abhängigkeit vom Ehemann wird demnach über die Kleidung 

                                                           

76 So beschreibt es Heinrich Lachmann in seinem Buch Reform der Kleidung (1895) als anatomische Kritik des 

Korsetts. 
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nach außen getragen. Der Mangel an Stimmrecht meint damit auch ein „Du sollst nicht 

erwerben“ (142) aus dem Munde des Staates (142).  

Als Erwiederung auf Otto Weiningers Geschlecht und Charakter finden sich in Meisel 

Hess‘ Weiberhaß und Weiberverachtung (1904) ebenfalls Anspielungen auf das weibliche und 

männliche Kleidungsverhalten. Weiningers Verhältnis von Theorie und Praxis gleiche dem 

Abhacken der Ferse und damit der Anpassung des Schuhs im Aschenbrödelmärchen:  

Drückt da nämlich irgendwo der Schuh so wird er nicht weggeworfen, bewahre, sondern 

wie im Aschenbrödelmärchen am lebenden Fuße das abgehackt, was nicht hineinpassen 

will. Aber die Sache stimmt nicht, sie verrät sich durch die rote Spur, die selbst 

kindlichste Einfalt und selbst gutmütigste Gläubigkeit nicht übersehen kann: 

„Ruckediguck, Blut ist im Schuck!“ (Meisel-Hess, Weiberhaß 8). 

Theorie und Praxis gleichen einander wie der zu kleine Schuh der abgehackten Ferse. 

Dabei kritisiert Meisel-Hess auch Weiningers Analyse des modernen Kleidungsverhaltens als 

Merkmale der Männlichkeit M und der Weiblichkeit W, dahingehend, dass sich ein „¾ M + ¼ 

F“-Mann zu einer „¾ F + ¼ M“-Frau hingezogen fühlt. Insbesondere „männliche“ Frauen sind 

nach Meisel-Hess daran zu erkennen, dass sie Sport treiben und kein Mieder tragen, sodass sie 

diese Beurteilung des Kleidungsverhaltens mit der Frage „Sollen dies wirklich die Anzeichen 

‚männlicher Anlagenʾ sein – nicht vielleicht eher die Resultate einer vernünftigen Propaganda?!“ 

(13) abkanzelt. Kleidung befindet sich nach Meisel-Hess in einem Gespann zwischen 

Schamhaftigkeit und Körperlichkeit, die beide bei Weininger in der Bestimmung von weiblichen 

und männlichen Qualitäten eine Rolle spielen. Dabei ist es vor allem Weiningers Bezug zur 

Nichtkleidung und Körperlichkeit, der bei Meisel-Hess insofern in die Kritik gerät, als dass nicht 

immer eine Betonung der Körperlichkeit mit einer Fixierung auf Geschlechtlichkeit einhergeht: 

Auch daß der einzelne Mann kein Interesse für die Nacktheit des anderen Mannes hat ist 

falsch, besonders seit sportliche Betätigung bei allen gesunden jungen Leuten überhand 

genommen hat und sie schon deswegen Interesse an der körperlichen Bildung der 

anderen haben (42). 
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Für Meisel-Hess ist das Interesse am gleichgeschlechtlichen Körper unter anderem ein Produkt 

der modernen Sportkultur, welche unter dem Vorwand der Nacktkultur einen ornamentlosen 

Bezug zum Körper postuliert: „Somit gehört das Nackte zum Sport; wie auch der Sport bei einer 

rechten Nacktkultur nicht fehlen darf“ (Möhring 58). Ein Ablegen der Kleider bedeute mehr 

Freiheit in der Bewegung (58). 

Kleidung findet, kritisiert Meisel-Hess, ihren Einsatz für den sexuellen Anreiz, der sich in 

Weiningers Worten bei der Mutterfigur erübrigt: Die Mutter sei nicht ihrer äußeren Erscheinung 

gewidmet, sondern damit beschäftigt, „Speisereste“ (Meisel-Hess, Weiberhaß 48) aufzuheben, 

was mit einem schlichten Kleidungsstil einhergeht. Während Weininger die Mutter sogar als 

geschmacklos gekleidet schildert, gilt der König in seinen „prachtvolle[n] Kleider[n]“ (49) als 

Beispiel strotzender Männlichkeit: 

Der König hat neue Kleider! Er hat prachtvolle Kleider! Alles schreit, er hat sie, denn die 

Parole ist ausgegeben, er muß sie nun haben, trotzdem seine Blößen sichtbar sind: ein 

Märchen mit tiefem Sinn, dass sich bei uns öfters abspielt, als man glauben sollte (49). 

Meisel-Hess kritisiert Weiningers Verteilung von Weiblichkeits- und Männlichkeitsgraden, die 

er am Kleidungsverhalten der verschiedenen sozialen Gruppen ausmacht.77 Für ihn gilt Seide als 

die Oberfläche, an der sich die Vorstellung sexueller Vereinigung im ehelichen Verhältnis 

widerspiegelt: 

In Wahrheit bedarf es gar nicht erst einer deutlichen Vorstellung jener Vereinigung, um 

bei M Erregung hervorzurufen, bekanntlich genügt dazu schon das Rauschen eines seidenen 

Kleides (52). Vollkommen gegensätzlich ist es bei der Figur der Olga aus Die Intellektuellen das 

modische Element des Seidenschals, welches das Aufreizende verdeckt: „Einen weißen 

                                                           

77 Meisel-Hess schreibt auch über die Argumentationsstrategie Weiningers: Sätze würden „verknäult“ und wieder 

„gelöst“ und referierten kritisch an eine „Verwicklung“ von diskursiven, „gewundenen Fäden“ (Weiberhaß, S. 44–

45). 
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Seidenschal steckte sie über den Ausschnitt ihres Kleides fest […]“ (Meisel-Hess, Die 

Intellektuellen 165) und verwehrt sich gegen jegliche erotische Anziehung, für welche die Seide 

in Meisel-Hess’  literarischen Werken einsteht.  

3.3 Das Ornament in der Mode in Grete Meisel-Hessʼ Fanny Roth 

Grete Meisel-Hess gelingt der literarische Durchbruch mit ihrem Werk Fanny Roth mit 

dem Untertitel Eine Jung-Frauengeschichte als Schrift zur ersten Frauenbewegung. Fanny Roth 

erreicht bis 1913 rund 30 Auflagen und ist mit Verena Stefans Häutungen (1975) und Anja 

Meulenbelts Die Scham ist vorbei (1976) aus der modernen Frauenbewegung zu vergleichen 

(Roebling 206). In 15 Kapiteln erzählt die Jung-Frauengeschichte Fanny Roth über ein 

ereignisreiches Jahr – von Frühjahr zu Frühjahr – aus dem Leben einer Frau, die sich zwischen 

femme fragile und femme émancipée bewegt.  

Die Erzählung beginnt mit dem Triumph einer ehrgeizigen Violinistin bei einem Konzert. 

Nach dem Konzert, in dem sie auch eigene Stücke vorträgt, wird sie dem gut aussehenden und 

finanziell gut gestellten Josef Fellner vorgestellt, in welchen sie sich verliebt und mit dem sie 

sich nach kurzer Zeit verlobt (207). Die Hochzeitsnacht wird wider Erwarten nicht als Erfüllung, 

sondern als Illusion, die vom Lesen romantischer Literatur herrührt, empfunden. Nachdem sich 

der Alltag in das Leben der Partner eingeschlichen hat, verlangt es Fanny wieder nach ihrer 

Arbeit mit der Violine. Aus Angst vor außerehelicher Entfremdung verbietet ihr Mann ihr ihre 

Arbeit und setzt sie damit unter Druck, ihr selbst das Heimkommen verbieten zu wollen, sollte 

sie das Angebot einer Konzertreise annehmen (207). 

Während Werke wie Asenijeffs Tagebücher einer Emancipierten (1902) die 

Todessehnsucht als Teil der Befreiung der „schändlichen Lotterleute“ (1) thematisieren, hebt 

Meisel-Hess die Idee einer Utopie der künstlerischen, weiblichen Selbstschöpfung hervor, an 
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deren Ende das Debüt, aber auch die Ungewissheit einer aufstrebenden Violinistin stehen 

(Spreitzer 79).78 Damit zeigt Fanny Facetten auf, die sich auch in Hedwig Dohms Christa Ruland 

(1902) wiederfinden lassen, welche ein Augenmerk auf die ornamentalen Stickereien von 

Christas Kleidung legt.79  

Fannys Kleidungsverhalten reflektiert die Entwicklung der Protagonistin zur sich als 

Ehefrau versuchende Tochter aus gutem Hause. Fanny ist eine Ehefrau im Gewissenskonflikt um 

die persönliche und professionelle Entwicklung einer sich selbst emanzipierenden 

Jungkünstlerin. Kleidung wird zum Einstieg des Textes – und im weiteren Sinne die Textilie – 

als Zeichen von Fannys Mischidentität des Jungfräuleins und der aufstrebenden Künstlerin 

dargestellt: 

Ihr Bett war schon gemacht. Ein schmales Messingbett mit Plumeaux und Deckchen und 

länglichen kleinen Mädl-Polstern. Sie begann sich langsam vor ihrem großen Spiegel zu 

entkleiden. Der Mantel fiel, und das helle, geblümte Seidenkleid wurde sichtbar (13).  

                                                           
 
78 Grete Meisel-Hess veröffentlicht Fanny Roth und Die Intellektuellen auf dem Gipfel des weiblichen 

Kulturschaffens der Jahrhundertwende. Neben Fanny Roth erscheinen um 1902 zahlreiche andere Werke, die auf 

unterschiedliche Weise das Frauenbild diskutieren: Hedwig Dohms Roman Christa Ruland und ihre Schrift Die 

Antifeministen, Helene Stöckers kritische Schriften zur Mutterschaft, Elsa Asenijeffs Tagebuchblätter einer 

Emancipierten, Gabriele Reuters Novellenband Frauenseelen, Lou Andreas-Salomés Erzählungen Im Zwischenland, 

Lily Brauns und Ruth Brés Die Frauen und die Politik, Ilse Frapan-Akunians Altmodische Leute, Clara Viebigs Die 

Wacht am Rhein, Riccarda Huchs Aus der Triumphgasse, Handel-Mazzettis Der Verräter. Fahrlässig getötet, Else 

Lasker-Schülers Styx, Maria Janitscheks Die neue Eva, Adele Gerhards Pilgerfahrt; vgl. Irmgard Roebling, „Grete 

Meisel-Hess: Sexualreform zwischen Nietzschekult, Freudrezeption und Rassenhygiene“ in Freiburger 

Literaturpsychologische Gespräche. Literarische Entwürfe weiblicher Sexualität (Würzburg: Königshausen & 

Neumann, 1993), S. 212. 

79 So heißt es in Dohms Christa Ruland (1902) über die äußere Erscheinung der Protagonistin, welche an die 

Eingangsbeschreibung der Figur der Edda in Meisel-Hess‘ Die Intellektuellen erinnert: „Als Frau Adelheid ihr die 

Tasse abnahm, bemerkte sie verwundert das excentrische Kostüm des jungen Mädchens. Christa trug ein Kleid von 

rosarötlichem Sammet, eine Farbe von süßer, weicher Milde, die wie eine Liebkosung berührte. Eine prangende, 

orientalische Stickerei faßte den runden Ausschnitt und die langen, bis auf die Mitte der Hand reichenden Aermel 

ein. Aus dieser leuchtenden bunten Stickerei stieg blumenhaft der schlanke, etwas zu lange Hals, auf dem wie 

auf einem zarten Stiel das kleine feine Köpfchen zu schwanken schien“; vgl. Meisel-Hess, S. 27.  
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Ihr Bett mit dem Plumeaux, den Deckchen und den Mädl-Polstern zeugt von der Identität des 

Jungfräuleins, welches die Tochter auf das Dasein als Ehefrau vorbereitet. Symbolisch löst 

Fanny den Spitzenschal vom Kopf, doch steht vor dem Spiegel keine femme fragile, sondern die 

„kleine moderne Silhouette, wie sie heut abend gespielt hatte“ (Meisel-Hess, Fanny 13). Im Spiel 

mit dem Kleidungsverhalten von Fanny deutet die Autorin bereits das Ende ihrer Erzählung an. 

Denn die junge Musikerin lässt sich unter dem Spitzenschal nicht bändigen. Unter der 

Spitzenkleidung und zwischen den Mädl-Polstern verbirgt sich eine emanzipierte, ehrgeizige und 

junge Frau. Meisel-Hess führt ihre Schilderung fort, als sich Fanny nach ihrem Auftritt im 

Spiegel betrachtet: 

Mit einer Neugierde, als sähe sie sich heute zum erstenmal, betrachtet sie das blaße 

Kindergesicht mit dem glatten Scheitel und den riesigen Haarpuffen zu beiden Seiten, 

den großen grünen Augen und den brennenden Lippen; dann die kleine, weiche, immer 

miederlose Schlangengestalt in dem fabelhaften secessionistischen Röckchen. – Das also 

war Fanny Roth. Recht interessant kam sie sich vor (Meisel-Hess, Fanny 13). 

Unter der Kleidung lugt zwar gleichzeitig eine Kind-Frau hervor, die jedoch von „brennende[n] 

Lippen“ (13) und von Leidenschaft gezeichnet ist, obgleich sie sich mit ihrer „miederlosen 

Schlangengestalt“ (13) einer Norm nicht beugt. Fanny Roth verzichtet auf das Mieder, welches 

ihr ohnehin schon s-förmiger Körper nicht benötigt. Ihr emanzipiertes Dasein büßt nicht an 

Weiblichkeit ein, sondern wirkt in ihren Augen vielmehr „interessant“ (13). Dabei steht in der 

gebildeten Gesellschaft, in der sie sich durch ihren familiären Hintergrund und ihr Geigenspiel 

befindet, nicht ihre Weiblichkeit, sondern ihr musisches Schaffen im Vordergrund, obwohl auch 

dies vorwiegend der Eheschließung und der „guten Partie“ dienlich erscheint: 

Seltsam: – Noch nie war es jemand eingefallen, eine persönliche Bemerkung über sie zu 

machen in ihrer Gegenwart. – Nicht einmal heute. – Von der Geige sprach man mit ihr 

von ihren weichen, singenden Tönen. … Und sie selbst – war sie nicht immer 

überströmend voll nur von dem Einen? War nicht immer die Flut von Tönen in ihr, eine 

wilde Fülle von Musikarabesken, von tanzenden Rhythmen, – von Ideen, die sich 

unaufhörlich in sich selbst vermehrten, die sich nicht eher freiließen, als bis sie geformt 
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waren, – die sich hartnäckig an ihr festsaugten wie die Blutegel, und sich selbst in der 

Nacht nicht abschütteln ließen, sodass sie oft wie verzweifelt aufsprang von ihrem Bett, – 

mit heißer, glühender Stirn, hinter der es hämmerte und raste, – mit aufgescheuchter 

Seele, die wirr herumflatterte in dem hilflosen, todmüden Körper […] (13). 

Das Ornamentale wird in den Körper als „wilde Fülle von Musikarabesken“ (13) und als 

musischer Ausdruck des Selbst verlagert. Während man nur über ihr musisches Können 

gesprochen und ihren inneren Bestrebungen keinen Raum geboten hat, befinden sich die 

„Musikarabesken“ (13) in ihr und wirken sich auf sie bis zur „heiße[n], glühende[n] Stirn“ (13) 

aus. Dies spielt sich unter ihrer Kleidung als eine dem Körper innewohnende Spannung ab, 

obgleich ihre Kleidung gleichzeitig diese Spannung offenlegt: 

Und eine fremde, neue Zärtlichkeit stieg in ihr auf, für diesen Körper, an den nie jemand 

dachte, nicht einmal sie selbst. Und doch schimmerte es unter der durchbrochenen Spitze 

des Kleides, beim Halse, weiß und leuchtend. […] Mit zitternden Händen löste sie die 

Haken, schlüpfte aus den Ärmeln und warf das seidene Leibchen auf den Sessel daneben. 

Ein leises Rauschen, – der Rock glitt zu Boden (13). 

Das unter der Spitze sich Enthüllende steht im Widerspruch zu einer zukünftigen femme fragile. 

„Ein leises Rauschen“ (13) der ausgezogenen Seide spiegelt sich im fernen „Rauschen und 

Branden“ (13) wider, welches Fanny verspürt, wenn sie in Unterkleidung vor dem Spiegel steht: 

Sie stand da in dem weißen kurzen Unterrock, mit nackten Armen und Hals, und der 

kleinen bewegten Büste, deren leises Heben und Senken unter dem gestickten Hemd zu 

sehen war. Die Stille im Zimmer wurde betäubend, - abgrundtief. […] Wieder hörte sie 

das ferne Rauschen und Branden […] (13). 

Das Rauschen und Branden strömt aus der Ferne auf den Körper ein und wird gleichzeitig durch 

die Loslösung der textilen Fasson in Gang gesetzt. Ihr körperliches Selbstempfinden bleibt von 

ihr selbst losgelöst, sodass ihr Torso einer Kleiderbüste gleichgesetzt erscheint. Der Körper 

fungiert auch als metaphorische Kleidungslage eines Selbst, welches ein „Rauschen und 

Branden“ (13) und damit auch das Bedürfnis, sich mit anderen zu verbinden, kaschiert. Dabei 

zeigt sich Fanny bereits in ihrer Kleidungsweise für die Autofahrt mit Josef Fellner nicht im 
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damaligen Schutzkleid, sondern in einem „weißen Loden-Dreß“ (16) mit „kurze[m] Knierock 

und englische[m] Jäckchen“ (16); die weiße Kappe mit dem schwarzen Lackschild zieht sie tief 

ins Gesicht (16). Sie begibt sich mit Josef Fellner in das „Wagengewühl“ (16) der inneren Stadt, 

sodass sie durch das „Rütteln und Schütteln“ (16) der Kopfsteinpflaster erst recht „ihren jungen 

Körper spürten“ (16). Die Faszination an der Wagenfahrt schildert eine generelle Wendung in 

der europäischen Kunst und Wissenschaft – ein Wegbewegen von der Idee einer stabilen, fest 

verwurzelten Umgebung und gleichzeitig ein Hinbewegen zu einer Wahrnehmung von Dingen in 

Bewegung, ein unbewusstes Deplatzieren von Energien. Kleidung wird demnach auch zu einem 

textilen Film, durch welchen Fanny dieses „Rauschen und Branden“ (16) wahrnimmt und eine 

leidenschaftliche Verbindung mit Josef Fellner verspürt, um sie von den „Leiden der 

Jungfräulichkeit“ (47) zu erlösen. Die Szene, in welcher Josef das erste Mal Fanny liebkost, wird 

zu einem Spiel zwischen Kleidung und unbedecktem Körper, zwischen emanzipiertem Selbst 

und Übermannung:  

Und dann presst er den Mund auf ihre weiße, leuchtende Kehle, die aus dem Kleid 

hervorlugte. – Wie im Traum spürte sie noch durch den dünnen Stoff des Kleides den 

Druck seiner Lippen auf ihrer Brust, auf ihren Armen, auf ihrem ganzen, weichen, 

kleinen Schlangenkörper bis zu den dünnbeschuhten Füßen hinunter, die er liebkoste […] 

(18).  

Dabei spiegelt sich in der Beschreibung der Liebkosungen die Eingangsszene, in welcher 

sich Fanny vor dem Spiegel betrachtet, wider. In ganz ähnlicher Weise wird in der oben zitierten 

Szene ihr serpentinischer „Schlangenkörper“ (18) ohne Mieder beschrieben. Diesmal billigt 

Meisel-Hess der Kleidung jedoch ein Eigenleben zu: „Die Kleider fielen, und es schien ihr, als 

ob ihr Körper eine sengende Glut ausströmte“ (18). Etwas Neues und Fremdes umgibt sie gleich 

einem Kleidungsstück. Anfänglich versucht sich Fanny in der traditionellen Rolle der Ehefrau, 

was sich auch in ihrem tagtäglichen Kleidungsverhalten nach den gängigen Besorgungen und 
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Laufereien in der Stadt als Ehefrau niederschlägt: In einer späten Nachmittagsstunde kam sie aus 

der Stadt nach Hause. Oben im Zimmer legte sie die Straßenkleider ab und zog den weichen 

dunkeln Sammtschlafrock an (32). 

Die Straßenkleider wechselt Fanny mit einem „Sammtschlafrock“ (32), dessen Schleppe 

auf den Stufen des dicken Teppichs raschelt. Obwohl Fanny gleich einer jung vermählten Dame 

zur Zeit des fin de siècle in Wien zum Tee ein Hauskleid anlegt, trägt sie bewusst nicht das 

traditionelle Teekleid oder das progressive Reformkleid, sondern einen „Sammtschlafrock“ (32), 

dehnt und streckt die Glieder auf dem Sofa und bläst mit dem inhalierten Zigarettenrauch 

spielerisch Rauchringe in die Luft. Fanny bricht klar mit den Normen der Zeit.  

 Das Ornamentale erstreckt sich nicht nur auf die „Musikarabesken, von tanzenden 

Rhythmen“80 (13), die Fanny aus ihrem Innern frei lässt, bis sie „geformt“ (13) waren, sondern 

diese begegnen Fanny wieder in ihrer neuen häuslichen Umgebung als textile Muster von 

Wandteppichen und damit als Zeichen einer eher jugendstilhaften Einrichtung mit orientalischen 

Merkmalen. Wie alle künstlerischen Entwicklungen erweisen sich auch die, welche in der 

Vergangenheit verortet sind, als eine Entwicklung in Etappen und heben damit die moderne 

Haltung gegen das Ornament im fin de siècle Wien hervor. Der Jugendstil ist diesbezüglich ein 

vorübergehendes Phänomen, welches mit den verquasteten, offenen Formen des vegetalen 

Arabesken bereits den ungeschmückten Funktionalismus und Modernismus sowie dessen 

Betonung auf Jugend, Nacktheit und geometrische Formen andeutet (Anderson 96). 

Die Stoffe schmiegten sich schmeichelnd an die stützenden Flächen. Die großen, 

schweren Fauteuils an den Wanden weiteten die ausladenden Arme und glotzten sie an 

                                                           

80 Die Verbindung zwischen Ornamentik und Musik nimmt Broch später in Notizen zu einer systematischen Ästhetik 

(1912) auf. Obgleich dies nicht voneinander abhängig sein mag, erscheint diese Verbindung in der Literatur zu 

Anfang des 20. Jahrhunderts etabliert.  
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mit fragenden, verwunderten Blumenaugen. Die Arabesken des persischen Musters auf 

dem riesigen Teppich verschwimmen in der hereinschwebenden Dunkelheit und wanden 

sich ineinander wie ein Knäuel ringelnder, farbenglühender Schlangen (Fanny Roth 32).   

In einer Anspielung auf E. T. A. Hoffmanns Holunderbusch in Der goldene Topf (1814) wird das 

Arabeske zu einem Wahrnehmungsspiel, das sich in einer inneren Vision von ineinander 

ringelnden Schlangen aufschließt,81 welche wiederum an die schlangenlinienhafte Figur unter 

Fannys Kleidung erinnern. Das Arabeske82 und Ornamentale markieren eine Sphäre des 

Verschwimmens und der Grenzen der „aufgescheuchte[n] Seele“ (13) ins Fieberhafte und 

Rauschhafte (13–14) als eine Erscheinungsform des elektrifizierenden Magnetismus.83 Dabei 

erscheinen für das gegenwärtige Auge die verschiedenen Bewegungen zum Ornament und 

Arabesken zu Beginn des 20. Jahrhunderts als ein Konglomerat von Bewegungen einer 

dekadenten Erotik, eines jugendstilhaften Ästhetizismus und einer neo-klassizistischen 

Körperform, die sich als ein Movens gegen Bourgeois-Traditionen deuten lassen (Anderson 97).  

Das Thema Ehe wird bei Meisel-Hess auch über eine Kommunikation des Ein- und 

Entkleidens beschrieben. Das Heimkommen Josef Fellners und Fannys als Auftakt für einen 

                                                           

81 Bei E. T. A. Hoffmann heißt es: „Aber in dem Augenblick ertönte es über seinem Haupte wie ein Dreiklang heller 

Kristallglocken; er schaute hinauf und erblickte drei in grünem Gold erglänzende Schlänglein, die sich um die 

Zweige gewickelt hatten, und die Köpfchen der Abendsonne entgegenstreckten. Da flüsterte und lispelte es von 

Neuem in jenen Worten, und die Schlänglein schlüpften und kosten auf und nieder durch die Blätter und Zweige, 

und wie sie sich so schnell rührten, da war es, als streue der Holunderbusch tausend funkelnde Smaragde durch 

seine dunklen Blätter. ‚Das ist die Abendsonne, die so in dem Holunderbusch spielt […]‘“; vgl. E. T. A. Hoffmann, 

Der goldene Topf (Stuttgart: Reclam, 2013), S. 10. 

82 Dabei übersteigt Meisel-Hess’ Anbindung an das Arabeske die Deutung von Goethe in Wielands Teutschen 

Merkur 1789 publizierten Aufsatz Von Arabesken als vorrangig in der Wandmalerei erscheinendes Phänomen und 

erstreckt die Erscheinung des Arabesken auf die Poesie und Musik. 

83 Maria Tatar widmet sich dem „animalischen Magnetismus“ in E. T. A. Hoffmanns Œuvre in ihrem Buch 

Spellbound (1978) und weist insbesondere auf die inneren Visionen der Protagonisten hin, welche sich als 

Anlehnung an den Magnetismus deuten lassen; vgl. Maria Tatar, Spellbound: Studies on Mesmerism and Literature  

(New Jersey: Princeton University Press, 1978), S. 128 f.  
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ehelichen Streit wird mit dem Entkleidungsverhalten von Hut und Jacke geschildert, das das 

Narrative symbolisiert und strukturiert: 

Dann nahm er Hut und Rock, küßte sie, die noch immer lächelnd dastand und ging eilig 

weg, denn es war schon spät (41).  

 

Bereits an Josef Fellners Betreten des Raumes und dem Ablegen seiner Kleidung wird eine sich 

anbahnende Distanz zwischen den Eheleuten deutlich, die jedoch gleichzeitig durch die 

vorhergegangene eheliche Übereinkunft unterminiert wird. Dieser nächtliche Akt des ehelichen 

Verkehrs haftet an Fannys Körper gleich einer Kleidungsschicht – etwas „Fremdes haftete an all 

ihren Poren“ (41): 

Etwas Neues, Gesundes war dazu gekommen, – wie ein stützendes Gerüst in eine weiche 

feine, empfindsame Maße, – und umkleidete sie wie ein schützender Panzer: – eine neue, 

innere Härte (41). 

Der Akt des sexuellen Verkehrs wird analog zur Kleidung als eine Art schützender Panzer 

empfunden, der sich auf das Körperempfinden erstreckt. Aus dem Akt entspringt ein positiver 

Schutzpanzer, ein „stützendes Gerüst“ (41) in der weichen Körpermasse. Er wird jedoch nicht als 

eheliche Verbindung gesehen, sondern als Erhärtung des Selbst.  

Diese Szene des Begrüßens und des Ablegens des Hutes und Rockes wird abermals 

wiederholt, wenn Fanny von einer Unterredung mit dem Konzertdirektor Habert und der Zusage 

für eine Konzerttournee zurück nach Hause kommt: Sie begrüßte ihn, legte Hut und Jacke ab und 

setzt sich zu Tisch. – Als sie sah, daß er verdrossen und ärgerlich war, entschuldigte sie sich für 

ihre Verspätung (43). Die ablehnende Reaktion ihres Ehemannes lässt Fanny „bleich wie das 

Tuch auf dem Tisch“ (43) werden. Ihre aus diesem Zwist entstehende Sorge, eventuell 

schwanger zu sein, führt dazu, dass sie dem Leben entrückt wirkt und sich nur noch 

„mechanisch“ (45) ankleiden kann und ihre Sorge in einem Tagtraum von lauter mit Knoten und 

Schlingen gefesselten Mädchen kulminiert:  
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Und plötzlich sah sie wie eine Vision – sich selbst als Mädchen. …Und nicht nur sich 

selbst, – sie sah eine ganze Schar – ihr stockte der Atem, so deutlich sah sie das Bild, – 

eine lange endlose Reihe – Mädchen, Mädchen. … Jungfrauen, mit schmalen, gefesselten 

Körpern, Knoten und Schlingen an Hand und Fuß, eiserne Reifen um die Stirn und die 

schwarze Binde vor den Augen. – Und draußen steht das Leben. Das lockt und ruft, – und 

die Mädchen lassen sich treiben von dem roten Strom, – mit verbundenen Augen und 

gefesselten Gliedern (47).   

Das Ornament wird zu einer Reihe von aneinander gefesselten Jungfrauen stilisiert, die 

sich in Knoten und Schlingen miteinander (47) verbinden. Die eisernen Reifen und die schwarze 

Binde vor den Augen der Mädchen gelten nach Meisel-Hess als Wegnahme des Erotischen und 

münden in Orientierungslosigkeit. Es handelt sich dabei um eine Projektion der emanzipierten 

Fanny auf eine Reihe von Mädchen, die sich mit verbundenen Augen und gefesselten Gliedern 

treiben lassen. Die Vision, wie Fanny sich selbst und gleichzeitig symptomatisch alle jungen 

Frauen in der Funktion der femme fragile gefesselt sieht, wird an den „Knoten“, „Schlingen“ und 

am „eisernen Reifen um die Stirn“ (47), am „Ornamentalen“ also, deutlich.  

Die Erzählung endet jedoch mit einem Fokus auf das Ornament der Geige als neuem 

Wegbereiter. Fanny lässt sich einen Wagen rufen, verlässt die Villa und damit ihr Eheleben. Sie 

lässt den Wagen bei einem braunen Blachfeld außerhalb der Villengegend halten, steigt aus und 

geht lediglich mit einem Kasten und darin einer Geige ihrem neuen Leben als aufstrebende 

Violinistin entgegen und lässt „ihren Mantel flattern“ (50). 

3.4. Das Motiv der Kleidung und Ornamentik in Grete Meisel-Hess’ Die Intellektuellen 

Der Roman diskutiert anhand seiner Kleidungsmetaphorik über die Aufgabe der Frau und 

ihre Emanzipation aus traditionell verankerten Werten. Durch dieses Spektrum an Themen der 

Moderne führt der paradigmatische Entwicklungsweg des Geschwisterpaares Olga und 

Stanislaus Diamant in Die Intellektuellen (130). Der Roman beginnt mit einem Treffen im 

Kontext der Wiener Gesellschaft bei deren Cousin Gustav Diamant (130). Eingeleitet wird der 
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Roman durch die Schilderung der Kleidungsweise von Edda Diamant. Sie besitzt ein 

Ankleidezimmer mit einem „hohen dreiteiligen Spiegel“ (3), in welchem sie sich für die Wiener 

Gesellschaft frisieren lässt und in ein Gewand von „weicher chinesischer Seide“ mit „gewagt 

durchbrochenen Spitzenornamenten“ (3) kleidet. Die Ornamentik repräsentiert einen Verweis auf 

traditionelle Kleidung und stellt einen Teil des Tee- und Abendkleides der Figur von Edda dar. 

Ihre vielen Ringe gliedern sich in die wohl choreografierte Erscheinung ein. 

[Edda] öffnete sie langsam und begann ihre Ringe anzulegen. Ringe von verschiedenen 

bizarren Formen. Ringe in spitzer Marquisenform, andere wieder, in denen sich die 

Edelsteine als Blüten hoch über den Finger rankten, fremdartige, orientalische Ringe mit 

großen, dunklen Steinen und solche mit klaren Solitären (3). 

Das Ornament hat orientalische Bezüge und steht für das Spektrum an Nippes, das Edda umgibt. 

Den gleichen Fokus auf das Detail legt Edda, wenn sie zwischen zwei Nippes den Staub entfernt. 

Edda ist durchweg der Mode zugewandt, woraus sie nach dem Verscheiden ihres Mannes 

vergeblich versucht, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Doch ihre Modeentwürfe kommen nur 

„in Anfällen“ (6) auf das Skizzenblatt und bleiben zwischen den vielen Nippes – 

„Elfenbeinbürsten, Kristallflacons, feinen Stahlscheren, Nägelfeilen und silbernen Schalen“ (6) – 

liegen: Da sah man mit wenigen kecken Strichen Motive der weiblichen Kleidung zu neuen 

Kombinationen vereint. Fast immer wenn Edda ihre Entwürfe Modejournalen zur Verfügung 

stellte, hatten die Redaktionen darnach gegriffen, ja man hatte regelmäßige Beiträge von ihr 

erbeten. Aber Frau Edda mußte ablehnen, denn sie konnte, wie sie es nannte, nur „unfreiwillig“ 

arbeiten. Ihre Inspirationen kamen „in Anfällen“ (6). Plötzlich, wo immer es war, zumeist 

während einer Stadtfahrt im Wagen, oder bei der Lektüre eines anregenden Buches, geschah es, 

dass, wie sie es nannte, „eine Klappe im Gehirn sich öffnete“, – und dann fiel prompt ein neues 

Trachtenmotiv heraus (6). 
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Die Skizzen zeigen, dass Edda sich nicht ohne Mode und Attrappe in der Wiener 

Gesellschaft zu positionieren weiß, denn „mit ihren langschleppenden, lichten Hauskleidern 

wußte sie gar nicht, wie sie sich auf den Fliesen der Küche und zwischen den beladenen Tischen 

bewegen sollte“ (7). Eddas Erscheinungsbild in dem massigen und teils hinderlichen Hauskleid 

steht der Erscheinung des Geschwisterpaares entgegen:  

Die Geschwister sahen einander, flüchtig betrachtet, wenig ähnlich. Stanislaus in seinem 

festverknöpften, vielgetragenen, schon etwas glänzenden Rock von dunkelgestreiftem, 

dünnen Tuch, mit schlechter vorgebeugter Haltung, breitem, gewölbtem Rücken, wirkte 

engbrüstig. […] (11). 

Olga trug ein dunkelbraunes Kleid von billigem Wollstoff. Der Rock bedeckte die Bluse nicht fest 

genug, so daß das auf die Bluse genähte Taillenband bei manchen Bewegungen zum Vorschein 

kam. Es war ihr alter Schmerz, dass sie es durchaus nicht vermochte, ihrer Figur jene glatten 

Flächen zu geben, auf welchen die Frauenkleider unverrückbar drapiert erscheinen. Aber sie 

verschmähte jede Schnürung und konnte sich darum mit der auf die Schnürung berechneten 

Kleidung nicht zurechtfinden (13).84 Olga unterscheidet sich von Eddas Kleidungsbetragen. 

Während sich Edda in feine Roben mit Korsage begibt, kann Olga diesen Normen nicht gerecht 

werden, sodass ihr Körper keine Passform in den „Frauenkleider[n]“ findet, die „unverrückbar 

drapiert erscheinen“ (13) und sich diesen „Schnürung[en]“ widersetzt (13).  

Olga schildert ihre Figur selbst im Kontext der Wiener Gesellschaft und aus der Sicht ihres 

Vaters als ein „Mädel, das sich nicht verheiratet, immer nur Geld braucht, sich mit lauter Dingen 

                                                           

84 Damit steht Stanislaus’ Kleidungsverhalten ganz im Gegensatz zu Gustav Diamant: „Er lächelte über das ganze, 

blaurasierte Gesicht, das einen Ausdruck trug, der landläufig mit ‚gescheitʾ bezeichnet wird. Die gelenkige, kaum 

mittelgroße Gestalt – er war bedeutend kleiner als Frau Edda – steckte in einem Gehrock von elegantestem Schnitt. 

Er bewegte sich eilig, grazil, geschickt und lebhaft. Das schwarze, kurzgestutzte, an der Seite gescheitelte Haar war 

an den Schläfen stark ergraut. Die Augen blitzten durch den Zwicker“; vgl. Grete Meisel-Hess, Die Intellektuellen, 

S. 15.  
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befaßt, die nichts einbringen“ (13). Der kurze Rückblick auf ihre Jugend im Osten von Österreich-

Schlesien zeigt die tiefe jüdische Verwurzelung ihrer Geschichte im Kolonialhandel und 

gleichzeitig ihre angehende Emanzipation von diesem jüdisch-traditionellen Gewerbe: 

Im Osten von Österreich-Schlesien, unweit der preußischen und russischen Grenze, waren 

die beiden zuhause. Dort stand auf dem großen, gepflasterten Ringplatz das alte, 

schmutziggraue Haus ihres Vaters, mit einer Wohnung von großen, dunklen Zimmern im 

Stockwerk und einem Kolonialwarengeschäft im Erdgeschoß (14). 

Diese „Goldgrub“ (14) des kolonialen und Lebensmittelhandels erhoffte Moses Diamant durch 

einen geeigneten Schwiegersohn, der „a Paar Hosen“ (14) hätte, weiterführen zu lassen. Doch der 

Freigeist Olga band sich nicht an einen dafür fähigen Mann, der Sohn hatte studieren wollen und 

ließ sich nicht in das väterliche Geschäft zwingen. Damit spiegelt der Werdegang des 

Geschwisterpaares Olga und Stanislaus Diamant den Lebensweg vieler assimilierter Juden zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts mit ihrer Abwendung von der väterlichen Welt und Hinwendung zur 

Geisteswissenschaft wider. Dennoch sind das jüdische Gedankengut und eine gewisse Verbindung 

zur textilen Welt durch eine Nähe zu Fragen von Mode und Kleidung in der Familie Diamant 

präsent, die sich auch an der nicht-jüdischen Ehefrau Edda Diamant spiegelhaft reflektieren, da sie 

bewusst mit dem textilen Ornament in der Mode variiert:  

Sie trug ein graues, langschleppendes Kleid von zartem Gewebe, unter dem es schwer und 

starr rauschte. Auf die hochgeschlossene Taille war in Silberstickerei ein Blumenornament 

appliziert, das sich um die Büste schlang und sich flimmernd vor dem wolkengrauen Grund 

abhob (31). 

 

Das Blumenornament wirkt als choreografisch eingesetztes Moment, welches sich bis auf 

Eddas Körper erstreckt und in ihren „blauen Blumenaugen“ (31) verdeutlicht wird. Die 

Geschwister Olga und Stanislaus weigern sich, in ihrer Kleidung in ein Wiener Nachtlokal 

mitzukommen, um den Arzt und Verehrer Eddas, Daniel Horatio Macpherson, zu treffen. Dieser 

fasst sein Kleidungsverhalten und seine generelle Lebensauffassung synoptisch zusammen: „I am 
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a gentleman and I am clean (35).“ Das wird zum Leitsatz, an welchem Edda ihr Schicksal festhält. 

Nach dem Tod ihres Mannes Gustav Diamant versucht sie vergeblich, sich durch Modeentwürfe 

selbst zu finanzieren, und bindet sich schließlich an den wohlhabenden Daniel Horatio 

Macpherson.  

An Edda wird das Ideal der eleganten femme fragile gespiegelt, dem die Hauptfigur der 

Olga mit ihrem Kleidungsverhalten gegenübersteht. Olga zeigt über ihren Bezug zu Körper und 

Kleidung als Resultat ihres jüdisch und väterlich geprägten Elternhauses ihre Unfähigkeit, dem 

Ideal einer femme fragile zu entsprechen:  

Aber damals, in ihren ersten „Blütejahren“, in dem düstern Haus – da hatte sie sich mehr 

als einmal, weinend und verzagend, mit dem Bibelwort auf den Lippen gefunden: „Dein 

Leib ist der Tempel Gottes“. Und ihr schien es, als wäre es der Verzicht des Lebens, den 

sie annahm, wenn sie es duldete, dass ihr Leib diesen Worten Hohn sprach, wenn sie diesen 

Körper nicht zwang, schöner zu werden. So sann sie denn oft über die Möglichkeit 

günstiger Kleidung, die ihr aber durch ihr geringes Taschengeld und ihren wenig geübten 

Geschmack ziemlich unerreichbar blieben. Auch vermochte sie keinerlei beengenden 

Zwang an ihrem Körper zu dulden, und die charakterlose, mitteleuropäische Frauentracht 

der bürgerlichen Kreise, Rock, Bluse und Gürtel, paßte sich ihren widerspenstigen 

Körperformen wenig günstig an (51). 

Meisel-Hess zeichnet an dieser Stelle die sich emanzipierende junge Jüdin Olga als eine Frau, der 

es aufgrund ihrer körperlichen und finanziellen Umstände nicht möglich ist, sich als femme fragile 

zu entwickeln. Mit dieser Einschränkung entwickelt sie ein bestimmtes Kleidungsbetragens der 

„mitteleuropäischen Frauentracht“ (51) und versucht eine bewusste Applikation des modischen 

Ornamentes zu goutieren. Mit einem Gefühl der Schuld begegnet sie ihrem eigenen ornamentlosen 

Kleidungsverhalten und bezieht sich im Text als nicht getaufte Jüdin auf das Neue Testament: 

„Dein Leib ist der Tempel Gottes (51).“85 Damit unterstreicht sie, dass sie sich solch einem Fokus 

                                                           

85 Es heißt wortwörtlich: „Oder wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, welchen ihr habt 

von Gott und seid nicht euer selbst“ (Lutherbibel 1912, Korinther 6:19). 



 

81 

 

auf den „Leib“ widersetzt. Meisel-Hess spielt auf diese Weise auf die Wichtigkeit der Körperkultur 

nach Jungborn zu Beginn des 20. Jahrhunderts an, als auch auf das Motiv des Turners, der mit den 

agilen Wendungen seines Körpers das erzielt, was der Schreibende als sprachlicher Turner durch 

seine Wortgewandtheit und Redewendungen erzielt (Anderson 90). Meisel-Hess widersetzt sich 

zwar diesem Fokus teilweise, jedoch ist die Agilität ihrer Protagonistinnen bezeichnend für eine 

Betonung des Körperbewusstseins im fin de síècle. Die aufgewühlte, unterjochte junge Ehefrau 

Fanny Roth stellt das Moment von Spiel und Beweglichkeit als Kennzeichen für eine literarische 

Gymnastik in den Vordergrund (90). Bei der Figur der Olga wird die Betonung des Leibes mithilfe 

einer Zitation aus dem Neuen Testament angedeutet; allerdings sind zahlreiche Artikel in der 

Selbstwehr über jüdische Gymnastik-Verbände in Prag erschienen. Max Nordau propagiert daher 

die Idee des „muskulösen Juden“ als eine Erscheinung, die losgelöst von einem Ghetto-Leben und 

von den „zionistischen Kreisen“ aufgegriffen worden ist (75).  

 Während die schlanke Figur von Olgas Bruder Stanislaus vielmehr an einen literarischen 

Turner erinnert, ist es bei Olga in den Wiener Kreisen noch das Versagen, einen Bezug zum 

eigenen Körper aufzubauen. Gleichzeitig positioniert sich Olga in der Gesellschaft durch ihre 

Ablehnung von ornamentierter und einer Vorliebe für bewegungsfreie Kleidung. Die 

ornamentierte Tracht ist für Olga eine „charakterlose“ (51) Kleidung, da sie keine Individualität 

zulässt, sondern auf das Ideal einer in die Gesellschaft als femme fragile und Ehefrau 

eingegliederten Frau pocht. Olgas widerspenstige Körperformen passen sich den bürgerlichen 

Kreisen nicht an.  

Die Verehrer, die in das väterliche Geschäft einheiraten wollen, lehnen Olga letztlich ab, 

weil sie eine „mise Mad“ (51), „arrogant“ (51) und „überbildet“ (51) sei und sich mit lauter 

„Lesereien“ (51) den „Kopp einnehme“ (51). Olgas Ambition, sich zur Lehrerin weiterzubilden, 
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werden von ihrem Vater schlichtweg als „Flausen“ (52) abgekanzelt, sodass sich Olga zwar als 

emanzipierte, junge Frau heranbildet, jedoch ohne eine definitive Richtung einzuschlagen. Auf 

einem Maskenfest beim Eislauf kleidet sich Olga als Teufelin im „schwarzroten Sammetkostüm, 

mit zwei festen, kleinen Holzhörnern, dicht verlarvt“ (52). Bei diesem Maskenfest trifft sie auf 

den jungen Leutnant Kasimir Koszinsky: „[Er] war in Uniform, nicht verkleidet (52).“ Während 

Olga mit ihrer Verkleidung das zeigt, was sie wirklich ist – eine Rebellin auf dem Eis –, spielt 

hier Meisel-Hess in erzählerischer Ironie darauf an, dass gerade der hochstapelnde Koszinsky die 

Uniform gleich einer Verkleidung trägt: dass er das nach außen trägt, was er nicht ist. Um die 

Hochstapelei seines potenziell zukünftigen Schwiegersohnes aufzudecken, bedient sich Moses 

Diamant wiederum der Kleidung, dem „europäischen Rock“ (53), den er gekonnt einsetzt, um 

die nötigen Referenzen einzuholen, sodass er von den „Lumpereien“ (58) des Leutnants 

Koszinsky erfährt.  

Bei einer Diskussion von Frauenrechtlerinnen in Berlin hält Olga eine Rede und gewinnt 

auch an „physischer Persönlichkeit“ (96), als sie in einem Reformkleid auftritt: 

Die Gestalt in einem dunkelblauen Kleid von modernem Reformschnitt, den sie erst in 

Berlin genau kennen gelernt hatte, schien kräftig und beweglich; das Gehäuse des 

Kopfes, unter dem Minervahelm ihres kupfernen Haares, zeichnete sich in bedeutenden 

Konturen; die dunklen Augen, die bei der ersten Anregung des Sprechens aufleuchteten, 

sich dann mählich tief umflorten, bekamen eine Art gläubigen Ausdruck (96). 

Olga zeigt nun eine Entwicklung in ihrem modischen Kleidungsverhalten und verleiht 

ihrem Ich einen sozial-politischen Ausdruck. Reformmode legte eine Betonung auf absolute 

Beweglichkeit und die Körpermitte (Ober 147). Sie repräsentiert eine Richtung der jüdisch-

weiblichen Körperkultur des fin de siècle. Denn in erster Linie bestand die Fasson des 

Reformkleides darin, einen Kampf gegen das Korsett – eine Umgestaltung der körpernahen 

Unterkleidung – darzulegen, die auf eine Neukonzeptionierung des weiblichen Körpers zielte als 
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die „Rückgestaltung zu der von der Natur gewollten Beschaffenheit“ (150). Mode musste nun 

weibliche Autonomie und Reproduktionsfähigkeit miteinander vereinen, um die Frau im Sinne 

von Meisel-Hess in der Gesellschaft progressiv zu repräsentieren (152). Musste sich Olga in 

Wien noch in der Verkleidung als Teufelin auf dem Eis geben und widerstrebte ihr Körper den 

modischen Schnitten, kann sie sich nun im Reformkleid finden. Meisel-Hess spielt auf diese 

Entwicklung von Olga explizit an, wenn sie betont, dass sie das Reformkleid erst in Berlin 

kennengelernt habe, zumal sie als einzige ein Reformkleid bei der Frauenrechteversammlung 

trägt und Mode für die beschriebenen weiblichen Teilnehmenden eine politische Position 

vermittelt. Olgas Kleidungsverhalten alterniert jedoch in Berlin. Im Kaffeehaus, in welchem die 

Damen in den „allerneusten Moden kostümiert“ (148) erscheinen, trägt Olga kein Reformkleid, 

sondern ein blaues Tuchkleid mit rechteckigem Halsausschnitt: Olga, die selten hierher kam, 

hatte in einer Ecke Platz gefunden und wartete auf Hoffmann und die von ihm Angekündigten; 

auch Stanislaus sollte kommen. Sie trug ihr neues, blaues Tuchkleid, dessen rechteckiger 

Halsausschnitt mit einer bunten, türkischen Borte abschloß, und, inmitten der breiten, kupfrig 

schimmernden Wellen ihres Haares, ein rundes Astrachankäppchen, daß sie seit Jahren besaß 

(149). 

Zum einen betont das modische Ornament der türkischen Borte den progressiven 

rechteckigen Halsausschnitt, zum anderen dient auch das runde, extravagante 

Astrachankäppchen86 als modisches Ornament und verweist auf Olgas Entwicklung als etwas, 

                                                           
 
86 Astrachan ist eine bestimmte Fellart, die besonders bei Kappen im islamischen Raum und für Militärkappen 

verwendet worden ist. Diese sind als Karakulmützen oder Persianermützen bekannt geworden; vgl. Richard Knötel 

und Herbert Sieg, Farbiges Handbuch der Uniformkunde (Stuttgart: Herbig, 2000). 
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das bereits in Wien in ihr gewohnt hat und nun seinen Ausdruck findet. Die türkische Borte und 

das Astrachankäppchen erinnern an das Orientale und Koloniale und damit an Olgas väterlichen 

Hintergrund des Kolonialwarengeschäftes, dem Olga nicht ganz entsagen kann (Meisel-Hess, 

Die Intellektuellen 14).  

3.5. Meisel-Hess’ literarisches und essayistisches Werk im Kontext von Kafka, Musil und 

Broch 

Meisel-Hess schafft ein tragfähiges Konstrukt, welches die Kleidungsdiskurse der 

Moderne in den Mittelpunkt einer größeren Debatte, um die weibliche Emanzipation versetzt. 

Die Intellektuellen ordnet wie auch Croners Moderne Jüdin (1913) und Hauschners Familie 

Lowositz (1910) mit Hilfe der Protagonistin Olga die emanzipierte jüdische Frau in die 

zeitgenössische Gesellschaft ein (Weiss-Sussex 131). Kleidung nimmt dabei eine Kardinalsrolle 

an. Sie hat nicht nur bei den nicht-jüdischen Frauenfiguren einen hohen Stellenwert, sondern 

spielt auch bei der jüdischen Protagonistin Olga insofern eine Rolle, als dass sie sich bemüht, 

durch ihr Kleidungsverhalten eine Abkehr von der Staffage, von Plüsch und Seidenornamentik 

zu erreichen, als dass sie versucht, sich von ihrer Herkunft, eines väterlichen, jüdisch geprägten 

Kolonialwarenhandels, zu lösen. Die Kleidung wird zum Medium, mit dem Meisel-Hess Themen 

wie Ehe, Mutterschutz und Emanzipation visuell aufwirft und diskutiert. Während sich in Fanny 

Roth Fanny im „sezessionistischen Röckchen“ (Fanny 13) recht „interessant“ (13) vorkommt 

und das Ornament ein Teil ihres Innenlebens ist, empfindet Olga das Kleiden und Schnüren als 

ein Kleidungsvermögen, das sie nicht besitzt, dem ihr Körper auf physischer Ebene widerstrebt 

und in dem sie sich nicht zurechtfinden kann (Die Intellektuellen 13). Beide Frauen zeigen am 

Kleidungsverhalten die Problematik der Identitätsfindung für junge Frauen in der bürgerlichen 

Gesellschaft des fin de siècle auf (Spreitzer 78). Dabei sind die Themen „Mutterschaft“ und 
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„Emanzipation“ als ein Aufbrechen von Normen nicht nur in den literarischen Werken87 von 

Meisel-Hess ein Themenkomplex, sie durchziehen vielmehr ihr gesamtes essayistisches Werk. 

Während Meisel-Hess dazu tendierte, ihre literarischen und essayistischen Texte zu sozial-

politischen Themen getrennt voneinander zu veröffentlichen, adressierte sie mit ihren 

literarischen Metaphern stets die sozial-politischen Probleme in der Gesellschaft. Trotzdem 

findet sie keinen Weg, Literarisches mit Essayistischem zu verbinden.  

 Um die weitere Entwicklungen des „Essayismus im modernen Roman“ zu antizipieren, 

soll jetzt ganz kurz ein Blick auf die verschiedenen Formen der Reflektion bei Kafka, Broch und 

Musil geworfen werden. Bei Kafka schlägt sich eine Form des Essayismus nur insofern nieder, 

als dass er bereits in seinem frühen Text Betrachtung sozial-politische Probleme anspricht. Die 

reflektiven Texte in Betrachtung versuchen eine Verbindung zwischen literarischer Sprache und 

sozialer Kritik aufzuschlagen, obgleich sich Kafka dem nur zögerlich annähert. Musil und Broch 

lassen in ihren literarischen Arbeiten dem Essay einen viel größeren Raum. Während Musil 

Essays auch separat publiziert hat, wird das Essayistische bei Broch fast nahtlos in seine 

literarischen Texte integriert: Zum einen gibt es in Brochs Die Schlafwandler Momente, in denen 

der Erzähler über dem Narrativen steht, um über das „Schlafwandeln“ in nahezu essayistischer 

Form zu referieren. Zum anderen wird das Essay im dritten Teil seiner Trilogie als „Zerfall der 

Werte“ tituliert und integriert. Die Kleidung schlägt sich bei den essayistischen und literarischen 

Teilen der Heilarmeemädchen-Einschübe nieder und zeigt ähnlich wie bei Meisel-Hess, dass das 

                                                           

87 Meisel-Hess’  literarisches Werk erstreckt sich über einen Zeitraum von zehn Jahren: von 1902 bis 1912. Neben 

den bekannteren Werken Fanny Roth und Die Intellektuellen publiziert sie Die Stimme (1907) und eine Sammlung 

von Kurzgeschichten Geister (1912). Des Weiteren veröffentlicht sie den kurzen Roman Annie-Bianka: Eine 

Reisegeschichte (1903) sowie die Bände Suchende Seelen: Drei Novellen (1903) und Eine sonderbare 

Hochzeitsreise: Neue Novellen (1905). 
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Motiv der Kleidung eine besondere Metaphorik ist, die aufgrund ihrer sozial-politischen 

Resonanz das literarische und essayistische Werk zu einem Ganzen formt. 
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4.1 Kunstgeschichtliche Diskurse um das Ornament in der Mode um die 

Jahrhundertwende mit besonderer Berücksichtigung der Kleidungsmotivik in Franz 

Kafkas ‚Betrachtung‘ (1912) 

 Zum Verständnis der Kleidungsmotivik bei Kafka benötigt die in der Einleitung skizzierte 

kunsthistorische Übersicht einige Ergänzungen.88 Kafkas Schreiben enthüllt seine detaillierten 

Beobachtungen zur Ornamentik und Mode. Während es im 19. Jahrhundert noch eine Darstellung 

der Ornamentik gibt, die sich an die Umwälzung des Kunstgewerbes anschließt und bei der sich 

das Ende des exklusiven Einzelexemplars anbahnt (Raulet 72), kommt es im frühen 20. 

Jahrhundert in der Kunstgeschichte und in der Literatur zu einem Aufblühen der Diskussion um 

das Ornament. Gleichzeitig gibt es seit dem Ende des 19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts 

einen Umschwung in der wirtschaftlichen Debatte um das Ornament und seine Verbindung zu 

Textilien. Die Produktion wichtiger Gebrauchsgüter wie Textilien unterlag der Arbeitsteilung. Für 

den ornamentalen und orientalisch besetzten Stoffdruck bedeutete dies, dass die Konkurrenz 

immer mehr anzog, sodass sich jeder Produzent durch eine Palette von ornamentalen Mustern zu 

wappnen suchte (Rosenlecher 119). Aus dieser Konkurrenz ergab sich eine weitere Verzahnung 

von Textilie und Ornament. Reisende Textilhändler waren auf eine Varietät von ornamentalen 

                                                           

88 Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1993); Raulet/Schmidt, Kritische Theorie des 

Ornaments (Wien: Böhlau, 1993); Adolf Loos, Ornament und Verbrechen, in: Sämtliche Schriften, hrsg. v. Franz 

Glück, (Wien: Herold, 1962); Markus Vitruvius Apollo, Zehn Bücher über Architektur, hrsg. v. Jakob Prestel (Baden-

Baden: Heitz, 1974); Gottfried Semper, Wissenschaft, Industrie und Kunst und andere Schriften über Architektur, 

Kunsthandwerk und Kunstunterricht, hrsg. v. Hans W. Wingler (Mainz: Neue Bauhausbücher, 1966); Michael Müller, 

Die Verdrängung des Ornaments (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1977); Gérard Raulet, Natur und Ornament. Zur 

Erzeugung von Heimat (Darmstadt: Sammlung Luchterhand, 1987); Siegfried Kracauer, Das Ornament der Masse 

(Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1977); Ernst Bloch, Die Erzeugung des Ornaments, in: Gesamtausgabe (Frankfurt/M.: 

Suhrkamp, 1985); Owen Jones, The Grammar of Ornament (London: AC Black, 1856), Hans Sedlmayr, Verlust der 

Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1983); Jörg Gleiter: Kritische 

Theorie des Ornaments. Zum Statuswandel der Ästhetik in der architektonischen Moderne (Diss. Bauhaus-Universität 

Weimar, 2001).  



 

88 

 

Mustern erpicht, sodass die Stoffdrucker selbst eigene Warenlager mit Stoffen anlegten, um 

Kaufwünsche möglichst umstandslos befriedigen zu können (119).  

Was Franz Kafka betrifft, hat er anhand des väterlichen Galanteriewarengeschäfts frühe 

Einblicke in die damals modischen Stoffe und Muster ermöglicht. Die Motivik der Kleidung und 

des Ornaments kommt bereits im Frühwerk von Franz Kafka vor. Bereits in den frühen Texten 

wie Betrachtung (1912) und „Beschreibung eines Kampfes“89 lässt sich ein gezielter 

Motivgebrauch von Textilien und Ornamentik erkennen. Kafkas Beobachtungen zur Verwendung 

der Kleidungsmotivik im Sammelband Betrachtung (1912) sollen in den Motivgebrauch von 

Kleidung und Ornamentik in seinem späteren Werk Der Verschollene (1911–1914) überführen. In 

Betrachtung verweisen Momente des Ornamentalen und Dekorativen in der Kleidung auf das 

Reich der Galanteriewaren und auch auf eine Welt von schillernden, medial undurchdringbaren 

Oberflächen (Anderson 21). Während etliche der kurzen Texte aus Betrachtung eine nicht zu 

identifizierbare, beobachtende Erzählerposition beziehen, erzählt „Der Kaufmann“ aus der ersten 

Erzählposition einer fiktiven Person, die die Umstände einer schnelllebigen, modernen Welt 

schildert:  

Für Stunden im voraus muß ich Bestimmungen treffen, das Gedächtnis des Hausdieners 

wachhalten, vor befürchteten Fehlern warnen und in einer Jahreszeit die Moden der 

folgenden berechnen, nicht wie sie unter Leuten meines Kreises herrschen werden, sondern 

bei unzugänglichen Bevölkerungen auf dem Lande. Mein Geld haben fremde Leute; ihre 

Verhältnisse können mir nicht deutlich sein; das Unglück, das sie treffen könnte, ahne ich 

nicht; wie könnte ich es abwehren! (Kafka, „Der Kaufmann“ 20). 

Die Kleidung fungiert als eine Metapher und Verkörperung von Erscheinungsformen des 

modernen Austauschs beziehungsweise Verkehrs (Anderson 21). Kennzeichnend ist hier die 

                                                           
 
89 Kafka hat individuelle Teile des Textes zwischen 1903 und 1907 in dem literarischen Magazin Hyperion 

veröffentlicht, während eine volle Publikation erst nach Kafkas Tod erschien. 
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Feststellung des Kaufmanns: „Mein Geld haben fremde Leute“ („Der Kaufmann“ 29). Die Mode 

ist in ökonomische Strukturen eingebunden. Vor allem fürchteten jüdische Geschäftsleute wie 

Kafkas Vater die Ressentiments der tschechischen Nationalisten, die jüdische Läden boykottierten 

und oft auch verwüsteten (Anderson 29). Die Verzahnung von Ornament und Ökonomie wird vor 

allem in den Texten deutlich, wo sie Bekleidung nicht als Alltagsgewand, sondern als eine von 

Ornament durchsetzte Kleidung erscheint.  

Das Ornament und das Kuriose sind Schauplatz der Spannungen von dem Ich und 

seiner äußeren Nachahmung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In den Texten des Bandes 

Betrachtung scheint das minutiöse Detail der Darstellung ein unsicheres Ich zu verstecken. 

So entsteht ein raffiniertes Spiel zwischen dem inneren Ich und der äußeren 

Selbstpräsentation. Der schon erwähnte kleine Text „Kleider“ stellt diese Problematik sehr 

anschaulich dar. Oft wenn ich Kleider mit vielfachen Falten, Rüschen und Behängen sehe, 

die über schönen Körpern schön sich legen, dann denke ich, dass sie nicht lange so erhalten 

bleiben, sondern Falten bekommen, die, dick in der Verzierung, nicht mehr zu entfernen 

sind, und dass niemand sich so traurig und lächerlich wird machen wollen, täglich das 

gleiche kostbare Kleid früh anzulegen und abends auszuziehn (Kafka, „Kleider“ 136). Dieser 

Text bietet im zweiten Satz ein Trompe-l’oeil (Anderson 29), welches Kleider als die 

Gesichter junger Mädchen zeigt, deren Gesichtszüge sich als natürliche Kleider entpuppen. 

Die Kleider fungieren in diesem Sinne mimetisch und ahmen einen imaginierten weiblichen 

Körper nach (143). Diese Kleider sind jedoch schwer, beladen von Plisseefalten und anderen 

textilen Fortsätzen. Eine derart überladene Kleidung wird als alt und getragen beschrieben, 

sodass bereits an eine ästhetische einfachere, ökonomischere Kleidungsform im Sinne von 

Loos appelliert wird (31). 
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 Ökonomie und Kleidung zeigt sich bei Kafka am Ornament, nicht nur in 

kulturhistorischer Hinsicht wie am Beispiel von Loos und einem damit einhergehenden 

asketischen Ideal, sondern auch sozialhistorisch, insofern, als dass das Ornament sich 

gleichfalls an der Welt der Kleidung und des Kuriosen ausmacht.  

4.2 Einleitende Worte zu Franz Kafkas Der Verschollene 

Rechne es dir aus, wie oft ein Mensch, eine Kreatur mit diesem wundervollen 

Mechanismus des Herzens, des Nerven- und Gangliensystems, mit der staunenswerten 

Muskulatur des Armes, der Gelenke, der Hände und Finger in 10 mal 60 mal 60 

Sekunden. Die gleiche, immer gleiche Bewegung ausführen muß, damit jener 

Mechanismus, jenes Mysterium nicht stocke, erlösche, damit es notdürftig fort sich friste 

durch eine dunkle Nacht hinüber zu einem trostlosen Morgen (Holitscher 314). 

In Arthur Holitschers Buch Amerika heute und morgen90 (1912) legt ein ganzes Kapitel 

den tayloristischen Bewegungsfluss dar (Inbal 67) und überträgt diesen auf das körperliche 

Befinden. Eine Übertragung von solchen körperlichen Schilderungen zeigt sich im unvollendeten 

Roman, welche durch Kafkas Wissen über Textilien und die Textilindustrie wiederum an 

Schilderungen von Kleidung gebunden werden. Dieser körperliche Takt, der sich auf das 

gesamte Nerven- und Körpersystem als letzte Verschalung des Ich niederschlägt, kann durchaus 

mit Kracauers körperlichen Darstellungen des Massenornamentes als Phänomen des Taylorismus 

besser verstanden werden. Die rhythmischen Tanzformationen erinnern an den tayloristischen 

Rhythmus von Maschinen. Die Maschine als formgebendes Kriterium wird bereits zu Anfang 

von Kafkas unvollendeten Roman Der Verschollene vorgestellt. Der Heizer begegnet Karl, 

nachdem er das „letzte Arbeiten der schon eingestellten Maschine“ (10) vernimmt. Kleidung ist 

an diesen Bewegungsformationen eingebunden, sodass Karls Mutter ihm, um dieser neuen Welt 

                                                           

90 Zwar wurde Amerika heute und morgen erst in 1912 als Buch publiziert, jedoch erschien der Text des Buchs in 

der Neuen Rundschau, wo es Kafka auch hätte lesen können. 
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gerecht zu werden, eine Geheimtasche in den Rock eingenäht hatte (11), die Karl bis zum Ende 

des Romans begleitet. Kleidung wird durch das Movens der Maschinen bestimmt, gleichzeitig 

dient sie als Schutz vor diesem. Damit löst sich die Idee der Kleidung von einer rein materiellen 

Beschaffenheit in ein abstraktes Konstrukt von Verschalungen und Bewegungsformationen, die 

sich wiederum durch Kracauers Das Ornament der Masse besser verstehen lassen. 

Von Anfang an wird der Text von Kafkas Roman Der Verschollene durch den Gegensatz 

zwischen bekleideten und halbbekleideten Körpern gekennzeichnet. Vor allem in den unter Deck 

stattfindenden Szenen des ersten Kapitels läßt sich eine bewusste Markierung von Kleidung und 

ihrem Gegenteil, dem nackten von Kleidern nicht geschützten Körper, beobachten (Anderson 29). 

Der Heizer und Karl kommen an eine Reihe mit Schürzen bekleideter Mädchen vorbei, die sich 

absichtlich mit Geschirrwasser begießen, sodass die Funktion des Schutzes der Kleidung 

hervorgehoben wird. Der Heizer erscheint hingegen als eine vermutlich zum Teil bekleidete Figur, 

die nur Hosen trägt. Kleidung meint Schutz, aber auch eine Positionierung in der Ornament-

Debatte.  

Anhand von Kafkas Romanfragment Der Verschollene soll im Folgenden gezeigt werden, 

dass das Motiv der Kleidung Kafka ermöglicht, eine Position in der Debatte um das Ornament zu 

beziehen. Weit mehr als nur ein ästhetisches Programm, enthielt Kafkas Einstellung zur 

Ornamentdebatte auch ein deutliches sozial-kritisches Moment. Trotz seines offensichtlichen 

Desinteresses am Geschäft des Vaters – und später an der Asbestfabrik des Schwagers, dessen 

stiller Teilhaber Kafka 1911 geworden war – war Kafka keineswegs vom Geschäftlichen 

unberührt. Als Rechtsanwalt bei der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt hat er für das 

Königreich Böhmen vorbildliche Arbeit geleistet.91  
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Neben diesen geschäftlichen und juristischen Pflichten, las Kafka mit großem Interesse die 

verschiedenen Zeitschriften, die in diesem Jahr erschienen (Ryan, Modernist 74). So war er in 

einer sehr guten Lage, sich mit der Ornamentdebatte auseinanderzusetzten. In mancher Hinsicht 

war er sogar seiner Zeit voraus. Das Motiv des Verkehrs wird in all seinen Erscheinungsformen 

mit dem Motiv der Kleidung in Dialog gesetzt (Anderson 98). 

Verkehr als Bewegungsdynamik in der modernen Stadt meint jedoch kein ästhetisches 

Spektakel und kein metaphysisches Dilemma (98). Die Faszination von Bewegungsabläufen, die 

an das Ornament gebunden sind, spiegelt vielmehr einen generellen Wandel in der europäischen 

Kunst, Philosophie und Wissenschaft wider. Bei Kafka betont die Kleidermotivik, wie hier gezeigt 

werden soll, genau die Mechanismen der sozialen Bedingungen, die Kracauer später in seinem 

Essay „Das Ornament der Masse“  schilderte. In Kafkas Darstellung lässt sich eine sozialpolitische 

Dynamik feststellen, die zunächst nur als Oberfläche erscheint. Gleichzeitig wird in diesem 

Kapitel dargelegt werden, dass das Motiv der Bewegung in Kafkas Der Verschollene kein Resultat 

der verschiedenen wissenschaftlichen und literaturhistorischen Tendenzen ist, die auf Kafka direkt 

einwirkten – wie etwa Einsteins Relativitätstheorie oder Freuds Verschiebung psychischer 

Energien –, sondern als ein eigenständiger Diskurs vor einem ökonomischen und 

sozialhistorischen Kontext zu betrachten ist.  

                                                           
 
91 Die am stärksten industrialisierten Gebiete des Habsburger Reiches produzierten auch das Meiste an Waren im 

Textilwesen, welches von jüdischen Bürgern dominiert wurde. Seit dem 17. Jahrhundert waren Juden fast die einzigen 

Woll- und Fellhändler. Meist wurden die Rohstoffe an jüdische Händler verkauft, die die Wolle wuschen und bleichten, 

sodass sie von Handwerkern gesponnen werden und dann verkauft werden konnten. Einer der ersten 

Kleidungshersteller war Feith Ehrenstamm aus Proßnitz, der die Armee während der Kriege mit Napoleon belieferte, 

Vgl. ‘Textile,’ Encyclopedia Judaica, hg. Michael Berenbaum and Fred Skolnik, 2nd ed. (Detroit: Macmillan, 2007), 

S. 663–664. 
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Kafkas Begeisterung für Reisebeschreibungen, vor allem für Darstellungen fremder Länder 

(Zilcosky 106), führt in seinen eigenen Werken zur Entwicklung eines Systems, das über die 

Reisemotivik als solche hinausgeht und sich auf ein metaphorisches System der „Bewegung“ 

erweitert. Dieses metaphorische System von Bewegungen kann auch als ein Moment der 

Unstetigkeit in Kafkas Texten charakterisiert werden. Die Bewegungsmetaphorik rückt Kafkas 

Der Verschollene92  in einen exemplarischen Vordergrund. Geht es in seinen Texten nicht um eine 

Wanderschaft, deren Teleologie kein klares Ziel meint, sondern die Bewegung selbst zum Ziel 

setzt, so zeigt sich das gleiche Prinzip in der Metaphorik der Selbstfindung als Korrelat von 

Bewegungen bis hin zur Fassade und der Verschalung als einem unerschöpflichen 

Selbstfindungsakt. Scheinbar endlose Bewegungen, die das eigentliche Selbst für den Betrachter 

unauffindbar bleiben lassen (Zilcosky 75) beherrschen, den Text Der Verschollene.  

4.3 Das Motiv der Bewegung und des Ornaments  

In Fotos zwischen 1902 und 1910 erscheint Kafka als Dandy par excellence mit “wide 

English neckties, upturned collars, and bowlers with a rather stiff flamboyance […] leaning almost 

coquettishly against a wrought iron fence covered with swirling vines” (Anderson 2). Insofern 

folgt Kafka dem Rat von Charles Baudelaire, der den Mann der Muße wie folgt beschreibt: „Was 

ist der höhere Mensch? Nicht der Spezialist, sondern der Mann der Muße und der allseitigen 

Bildung. […] Was mich groß gemacht hat, war zum Teil der Müßiggang“ (Baudelaire 57). Ohne 

sich in die tayloristische Bewegungsdynamik der Stadt einzugliedern, wandert der Flaneur die 

                                                           

92 Der Titel „Der Verschollene” war der bevorzugte Titel von Kafka für dieses Romanfragment, obgleich er sich zu 

diesem Roman häufig als Amerikaroman bezog. Kafka referiert an seinen Roman Der Verschollene selber als der 

„Amerika-Roman“. Um eine ständige Wiederholung des Titels zu umgehen und auf die synonymische Verwendung 

der Titel hinzuweisen, alterniert der Autor ebenfalls zwischen den Titeln. 
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Straße entlang, ohne sich tiefgehend mit den einzelnen Erscheinungen zu befassen, sodass für ihn 

die Oberflächlichkeit der Dinge in den Vordergrund rückt. Obgleich die Käufer in den Arkaden 

keinen tayloristischen Habitus annehmen, sind sie Teil eines kommerziellen Lebens und damit 

Funktionen des Kapitalismus. So bleibt der Flaneur dennoch ein Produkt von übergreifenden 

Produktionsbedingungen, von denen er sich jedoch bewusst separiert. Die Ware in den 

Schaufenstern der Arkaden ist dabei weniger im Fokus als der Müßiggang. Denn das Nichtstun 

und sich von der Muße treiben lassen betreibt der Flaneur als Lebenszweck (Bertschick 112).  

 Eine Beschreibung des modernen Schriftstellers in der Großstadt passt besonders gut auf 

den Flaneur Kafka in Prag. Die entsprechende Bewegungsdynamik besteht nicht nur in einer 

Anpassung an die Bewegung der Massen, sondern erlaubt dem Schriftsteller die Zeit, die moderne 

Szene zu „lesen“:  

These walking writers enter the public sphere in order to ‚read’ the texts of modernity 

within the continuum of their strolls, within the kaleidoscopic continuity offered at every 

street corner (4). 

Georg Simmel, Siegfried Kracauer und Walter Benjamin legen eine deutliche Beziehung zwischen 

Flanerie und Modernität als eine Art des Schreibens, Denkens und Sehens dar, die sich in 

sogenannten Denkbildern niederschlägt (4). „Ornament und Langeweile“ ist das, was sich in der 

Figur des Schlendrians vor dem Hintergrund tayloristischer Bewegungsabläufe verbindet 

(Benjamin, Passagen-Werk 162). Damit wird deutlich, dass Kafka nicht nur seine Vorstellung der 

Ornamentik und der Kleidung mit dem Motiv der Flanerie in Verbindung bringt, sondern mit 

verschiedenen Bewegungsbildern so variiert, dass in seiner Prosa über das Motiv des Ornaments 

eine Vielzahl von Motiven miteinander verknüpft werden. In seinem Essay „Franz Kafka“ 

(1963)93, schreibt Kracauer über diese tayloristischen Schilderungen in Kafkas Prosa wie folgt:  
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Es ließe sich denken, dass Kafka bei der Beschreibung der Maulwurfshöhle jene 

menschlichen Organisationen vorgeschwebt hätten, deren Triumphe Schützengräben, 

Drahtverhaue und weitverzweigte Finanzprojekte sind (Kracauer, „Kafka“ 259). 

In diesem Essay schildert er die Oberflächendynamik in Kafkas Prosa, die die Referenzen an 

Kracauers späteres Essay „Das Ornament der Masse“ vorwegzunehmen scheinen. Die scheinbare 

Welt der Oberflächen wird zum Spielraum für Bewegungsformationen, die auf eine ökonomische 

Dynamik rückverweisen. Eine Wirtschaft94 „gut“ führen, meint bei Kafka das Wirtschaften von 

Bewegungsdynamiken, so bemerkt Brunelda gegen Ende des Romans zu Delamarche:  

„Ich will nicht, Delamarche“, hat sie gesagt, „Dass Du mir einmal Vorwürfe machst, ich 

hätte die Wirtschaft nicht gut geführt. Selbst kann ich mich nicht anstrengen, das siehst du 

doch ein, und Robinson genügt nicht; am Anfang war er so frisch und hat sich überall 

umgesehen, aber jetzt ist er immerfort müde und sitzt in einem Winkel […]“ (243). 

Brunelda mit ihrem Operngucker begegnet der Welt mit einer Seitenaufschau und kann sich nicht 

wirklich in einem tayloristischen Bewegungsmovens vollends integrieren. Am Anfang konnte 

Robinson der Dynamik noch standhalten, jetzt hält er sich in einem Status quo und wirkt 

verbraucht, was ihn als „unwirtschaftlich“ deklassifiziert. 

In einem 1928 verfassten Artikel über Paris überträgt Kracauer seine Ästhetik der Oberfläche 

auf die Stadt und beschreibt diese Bewegungsdynamiken. Seine Oberflächenästhetik, die 

insbesondere in der Welt des Films, des Musicals und des Varietés zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

                                                           
 
93 Kracauer veröffentlichte dieses Essay in seiner Anthologie Das Ornament der Masse in 1963, obgleich er das 

Essay bereits 1931 geschrieben hatte.  

94 In Kafkas Der Verschollene wird das Thema „Wirtschaft“ an verschiedenen Stellen angesprochen, zumal der 

Begriff bei Brunelda eine doppelbödige Bedeutung erlangt. So bemerkt Brunelda gegen Ende des Romans: „ʿIch 

werde krank von dieser Wirtschaft, Delamarche, und werde ganz gewiß in Deinen Armen sterbenʾ“; vgl. Franz 

Kafka, Der Verschollene, S. 279; zuvor bemerkt Delamarche bezüglich Bruneldas Ruhepause und einem 

allgemeinen Bewegungstopp: „ʿwißt ihr denn nicht, daß Brunelda nach dem Bade immer noch eine Stunde ruht? 

Elende Mißwirtschaft! Wartet bis ich über Euch komme. Robinson, Du träumst wahrscheinlich schon wieder. Dich, 

Dich allein mache ich für alles verantwortlich was geschieht. Du hast den Jungen im Zaum zu halten, hier wird nicht 

nach seinem Kopf gewirtschaftetʾ“; vgl. Kafka, Der Verschollene, S. 278.  
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erscheint, ist eine abstrakte Bewegungsfigur, die jedoch nicht von der Masse getragen wird. Ihre 

Verbindung von Abstraktion und Naturwüchsigkeit wird gleichsam ins Optische übersetzt 

(Mülder-Bach, Grenzgänger 66), sodass eine optische Erscheinung nicht aus etwas erwächst, 

sondern als abgezogene Formation hervortritt (66). Kracauer sieht genau in einem Merkmal dieser 

Bewegung die geometrische Anordnung in der Choreographie der Tiller Girls:  

Das von seinen Trägern abgelöste Ornament ist rational zu erfassen. Es besteht aus Graden 

und Kreisen, wie sie in den Lehrbüchern der euklidischen Geometrie sich finden; auch die 

Elementargebilde der Physik, Wellen und Spiralen, bezieht es mit ein. Verworfen bleiben 

die Wucherungen organischer Formen und die Ausstrahlung des seelischen Lebens 

(Kracauer 53).  

Die Verbindung von massenornamentalen Bewegungsdynamiken und kinematographischen 

Strukturen beschreibt Kracauer auch in seinem Essay Das Ornament der Masse (1920) und betont, 

dass das Ornament zwar von den Massen zustande gebracht, jedoch nicht von ihnen mitgedacht 

wird. 

In Kafka und der Film stellte Peter-André Alt eine Beziehung zwischen Bewegungsdynamik 

und kinematographischer Erzählweise zu Kracauers Ornamentbegriff her, indem er darauf 

hinweist, dass Kafkas Beschreibungen von Stadt und Verkehrsdynamiken die ornamentalen 

Strukturen der urbanen Unterhaltungsindustrie reflektieren, die Kracauer bereits in der 

Massenkultur der Nachkriegszeit erkannte (Alt 61). Sternenbilder und geometrische 

Bewegungsformen bedeuten jedoch nach Alt nichts außer sich selbst. Sie sind noch nicht einmal 

als „Schmuckbeiwerk der turnerischen Disziplinierung“ (61) vorstellbar, sondern das Ornament 

findet seine Entsprechung in den Flugbildern von Landschaften, Städten beziehungsweise 

Overhead-shots von Tiller Girls. Am Ende bleibt „ein Ornament [übrig], zu dessen 

Verschlossenheit die substanzhaltigen Gefüge sich entleeren“ (61). Dem Ornament fehlen eine 

organische Form und ein spirituelles Wesen. Die Tiller Girls erscheinen nicht als menschliche 



 

97 

 

Wesen, sondern die Struktur des Massenornaments ist abstrakt, ohne dass sie schiere Abstraktion 

wird. Das Ornament spiegelt auf diese Weise die Realität eines kapitalistischen 

Produktionssystems wider (Kracauer, „Das Ornament der Masse“ 50). 

Dieser kinematographische Blick der Oberflächenästhetik in Kafkas Œuvre darf durchaus 

mittels Kracauers Ornament der Masse verstanden werden. Während die Verbindung zwischen 

einem kinematographischen Blick auf die moderne Stadt und Kracauers Oberflächenästhetik in 

Kafkas Frühwerk Betrachtung etabliert ist, wird in der vorliegenden Arbeit vorgeschlagen, dass 

zwischen der Ornamentik in der Mode und den Bewegungsabläufen in Kafkas Der Verschollene 

eine ähnliche Verbindung besteht. Das von Kracauer beschriebene Ornament ist der modernen 

Unterhaltungskultur des Films, den Varietéprogrammen und den Musicals der 1920er-Jahre mit 

ihren massenornamentalen Tanzformationen zugeschrieben, an denen sich nicht nur eine 

geometrische Bewegungsstruktur, sondern auch, wie Inka Mülder-Bach betont, eine sozial-

kritische und ökonomische Realität formiert (Mülder-Bach 359). Es ist die „produktionsgerechte 

Taylorisierung des Körpers, die Zergliederung seiner organischen Rhythmik“ (Mülder-Bach 63) 

nach der „Motorik der Knie, Arme, Fußspitzen und des ganzen Rumpfes gemeint; und das gedrillt 

in Kollektion“ (Kracauer 18; Mülder-Bach 63).  

4.4 Text und Textile im Hinblick auf Kracauers Oberflächenästhetik 

Wie in Kracauers „Das Ornament der Masse“ werden Kafkas Beschreibungen von 

modischen Ornamenten stets in den Effekt der Geometrie und Mechanik eingebettet. In „Der 

Fahrgast“, einer der Schilderungen aus Kafkas Betrachtung, zeigt die Kleidung einer jungen Frau 

in der Straßenbahn, insbesondere die symmetrisch-starre Beschreibung ihrer Rockfaltung und des 

Kragens, solch eine geometrische Nuancierung: 

Sie erscheint mir so deutlich, als ob ich sie betastet hätte. Sie ist schwarz gekleidet, die 

Rockfalten bewegen sich fast nicht, die Bluse ist knapp und hat einen Kragen aus 
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weißer kleinmaschiger Spitze, die linke Hand hält sie flach an die Wand, der Schirm 

in ihrer Rechten steht auf der zweitobersten Stufe. Ihr Gesicht ist braun, die Nase, an 

die Seiten schwach gepresst, schließt rund und breit ab. Sie hat viel braunes Haar und 

verwehte Härchen an der rechten Schläfe. Ihr kleines Ohr liegt eng an, doch sehe ich, 

da ich näher stehe, den ganzen Rücken der rechten Ohrmuschel und den Schatten an 

der Wurzel („Der Fahrgast“ 23). 

Die Natur des geometrisch-ornamentalen Details wird in der Beschreibung der jungen Frau in der 

Straßenbahn insbesondere dann deutlich, wenn das Bewegungsmoment in der Situation reduziert 

wird. Die Schilderung der einzelnen Kleidungsdetails, wie in Klimts Fritza Riedler (1906), zeigt 

in ihrer scheinbar starren Darstellung eine geometrische Anordnung der Rockfalten, der 

„kleinmaschigen Spitze“ (Mülder-Bach, Negativität 359-360) sowie der Gebärden und modischen 

Accessoires (359). Der ostentative Blick auf das ornamentale Detail hält als moderne Variante die 

Nicht-Ostentation und damit dennoch den erotisch markierten Körper der Dame in der 

Straßenbahn im Spiel. Die detailverliebte Nuancierung reicht eindeutig über einen literarischen 

Realismus hinaus und profiliert das, was unerwähnt bleibt: eine erotische Zurschaustellung des 

weiblichen Körpers in ‚geometrisiert‘ wirkender und detailverliebter Manier. Kafka zeigt eine 

doppellagige Referenz zur Ornamentik: zum einen eine modisch-konkrete Referenz mit historisch-

kritischen Bezügen, zum anderen das Phänomen des Ornaments als eine abstrakte Bewegung, die 

sozialkritische Merkmale im Sinne von Kracauers Massenornament trägt.  

 Eine von Kleidungsstücken geprägte Welt ist ständig präsent in Kafkas Werken der Jahre 

1912-13. In Kafkas Durchbruchserzählung „Das Urteil“ (1912) wandelt sich der leidlich erkrankte 

Vater zu einem Tyrannen und wirft Georg vor, sich nur aus erotischen Gründen verlobt zu haben 

(Ryan Modernist, 76), was er an der Kleidung versucht darzustellen: 

„Weil sie die Röcke gehoben hat“, fing der Vater zu flöten an, „weil sie die Röcke so 

gehoben hat, die widerliche Gans“, und er hob, um das darzustellen, sein Hemd so 

hoch, daß man auf seinem Oberschenkel die Narbe aus seinen Kriegsjahren sah, „weil 
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sie die Röcke so und so und so gehoben hat, hast du dich an sie herangemacht, […]“ 

(40). 

Mit dieser spöttischen Bemerkung und der damit einhergehenden, theatralischen Mimik verweist 

Georgs Vater auf die Bedeutung der Kleidungsmotivik für die ganze Erzählung. Auch in Der 

Verschollene finden sich erotisch nuancierte Schilderungen in Verbindung mit Kleidung. So wird 

in der Rückbesinnung auf das Dienstmädchen geschildert, „wie sie ihn bat sie zu entkleiden, 

entkleidete sie in Wirklichkeit ihn und legte ihn in ihr Bett“ (Kafka, Der Verschollene 35). Auch 

das spätere Treffen zwischen Karl und Klara im Hause der Pollunders ist insofern erotisch 

untermalt, als Klara Karl beim Abendessen zuflüstert, dass sie bald in ihre Zimmer 

„verschwinden“ (67) würden, und Karl jedoch lediglich bemerkt, dass ihre Kleidung zu eng ist 

und, dass er einen Rock „der so fest wie der ihre den Körper umschlossen hätte“ noch niemals 

gesehen habe, und die „kleine[n] Falten in dem gelblichen, zarten und festen Stoff zeigten die 

Stärke der Spannung“ (69). Brunelda hingegen als ‚edle Dirne‘, welche die Verführung 

geschäftlich betreibt, wird in „weiße[m] Kleid“ mit einem „roten Regenschirm“ geschildert (234): 

„Zum Ablecken war sie. Zum Austrinken war sie. Ach Gott, ach Gott war sie schön. So ein 

Frauenzimmer!“ (234). 

 Die Verlockung durch die Dirne repräsentiert ein ganz klares Sozialphänomen, das in ein 

bestimmtes soziokulturelles, städtisches Bewegungsbild eingebettet ist und sich durchaus durch 

das Tragen einer ganz bestimmten Kleidung definiert. Das Dienstmädchen oder die Dirne 

definierte sich in diesem Stadtbild, so der jüdische Kulturhistoriker und Arzt Levy-Lenz, durch 

das Tragen einer bestimmten Kleidung. In seiner populären Buchreihe fasst er das pathologische 

Phänomen der „Dirne des kleinen Mannes“ (176) wie folgt zusammen:  

Da klappern sie dahin auf hochhackigen Schuhen, in kurzen Röcken, die die florbe-

strumpften Beine zeigen. Viele ohne Hüte, mit sauberen, stark ondulierten Frisuren. 

Manche mit einer sittsamen Tändelschürze. […] Diese Frauen, die hier mit ihrem 
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Kontrollbuch zur „Sitte“ gehen, sind nicht die eigentlichen Prostituierten, sondern die 

der Weltstadt; es sind die Dirnen des Arbeiters, des kleinen Mannes. Sie gehen mit 

hastigen Schritten dahin, als hätten sie es sehr eilig. In ihrem Gang drückt sich eine 

Geschäftigkeit aus, die wie ein leises Wichtigtun anmutet. Sie sind ja sozusagen im 

Dienst und pünktliches Erscheinen ist ihnen Pflicht. Nicht rechts, nicht links sehen sie, 

und die breiten Scherzworte der Droschkenchauffeure an dem Autohalteplatz, die 

begehrlichen Blicke der Hausdiener, die ihren Handwagen über das Pflaster schieben, 

prallen wirkungslos an den Mädchen ab. Schnell huschen sie durch den breiten 

Torweg, die Treppen hinan, schieben sich rasch noch einmal die sorgfältig frisierten 

Haare zurecht, streichen den Rock glatt und treten auf den kahlen, amtlich nüchternen 

Korridor, […]. An einem Schalter müssen sie vorbei, ruhig und anständig, wie es der 

§ 18 des amtlichen polizeilichen Reglements in väterlich-ermahnenden Ton 

vorschreibt, die steinernen, kalten Treppen hinunter. Jede Stufe bringt Entfernung von 

der Polizei und damit ein Aufatmen; sie treten durch das Tor und wandeln sich in einer 

Sekunde: Aus der noch soeben numerierten, von gefängnisartigem Raum […] 

bedrückten ‚Sittendirne‘ wird mit einem Ruck das Mädel, das mit herausfordernden 

Blicken, erhobenem Kopf und dreist federndem Gang nach ‚Freiern‘ Umschau hält 

(Levy-Lenz 176).  

Levy-Lenz beschreibt ganz deutlich, dass sich auch die Straßendirne zu Anfang des 20. 

Jahrhunderts als ein Sozialphänomen aus einem großstädtischen Bewegungsbild entpuppt. Die 

Kokotte spielt im Leben Kafkas eine ganz andere Rolle. Sie reflektiert dessen eigene 

Bordellbesuche und seine Faszination für erotische Literatur und Illustrationen.95 Neben dem 

Kunstwart liest Kafka auch die Journale des Wiener Literaten Franz Blei (Ryan 74; Alt 138). Im 

Jahr 1905 abonniert er mit Max Brod Amethyst, das pornographische Texte mit handfesten 

Zeichnungen von Hofer, Kubin und Heine liefert. 1907 forderte er dann Bleis Zeitschrift Opale 

an, die das durch die Zensur verbotene 1905 abonnierte Journal Amethyst ersetzt (138). Beide 

Journale waren im eleganten Druck und auf teurem Papier für eine ausgewählte Gruppe von Lesern 

luxuriös aufbereitet. Franz Bleis Journale Amethyst und Opale sind Beispiele für nicht nur erotisch-

angehauchte, sondern auch bibliophile Zeitschriften der Literatur und Kunst, die die Preziosität 

                                                           

95 Einer der bekanntesten Photographien von Kafka zeigt ihn mit einem Hund. Das Original des Bildes zeigt ihn jedoch 

mit einer Prostituierten auf der anderen Seite des Hundes.  
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der Sprache mit der Exotik und Prätention modischer Schmuckelemente verschränken (Bertschick 

151).96  

Das Anzügliche bleibt auch in „Das Urteil“ mit dem Vorwurf des Vaters verbunden. Die 

Vaterfigur repräsentiert in Kafkas Texten den „so ungeheuer maßgebende[n] Mensch[en]“ (Kafka, 

Brief 468), der die Welt des „Kuriose[n]“ (469) und geschäftlichen Taktes beherrscht. Die Welt 

des Stoffes, insbesondere „les chutes de tissu“ (Leyris 10),97 ist daher mit der Welt der 

Erinnerungen und der Souvenirs verwoben.98 „Bei Kafka ist diese Welt des Shmate und der 

Erinnerung an die Welt der Galanterien, die koloniale Handelswelt, und damit auch an die Welt 

der Sprache gebunden. Das Thema Ornamentik, Schreiben und Kleidung hängen unweigerlich 

zusammen. Kafka beschreibt in einem Brief an Max Brod im Jahr 1921 seine Loslösung von einer 

väterlichen, ornamentalen Welt auch als ein „weg vom Judentum“:  

[…] weg vom Judentum wollten die meisten, die deutsch zu schreiben anfingen, sie 

wollten es, aber mit den Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters und 

mit den Vorderbeinchen fanden sie keinen neuen Boden (Kafka, Briefe 337).  

In dieser Briefstelle denkt Kafka wahrscheinlich an eine Fliege, die sich verzweifelt vom 

Festkleben am Fliegenpapier zu befreien versucht. Aber die Erwähnung von Hinter- und 

Vorderbeinchen erinnert auch an Kafkas „Die Verwandlung“. Zunächst fällt für Gregor der 

allgemeine Ausdruck „ungeheures Ungeziefer“ (Kafka, Die Verwandlung 70); erst viel später dann 

                                                           

96Ähnlich wie Georges Gedicht Die Spange (1891) markieren auch die beiden erotisch-ornamental befrachteten 

Journale von Franz Blei die vollkommene Ornamentalisierung von Natur zum Kunstwerk in Form eines kostbar 

verarbeiteten Modeaccessoires gleichsam wie in der kleidungsreformerisch nuancierten Jugendstilkunst von Gustav 

Klimt oder Peter Altenberg; vgl. Stefan George, „Die Spange“ in: Sämtliche Werke. Bd. 2. (Stuttgart: Klett-Cotta, 

1984), S. 54; Bertschick, S. 151.  

97 Raphaëlle Leyris, „De ce côté du miroir“ in: Rencontre, 15. April, 2016, S. 10. 

98 Vgl. Lydia Flem in ihrem Buch Je me souviens de l’imperméable rouge que je portais l’été de mes vingt ans: Paris: 

Seuil, 2016. 
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meint die Haushilfe, Gregor sei ein „alter Mistkäfer“ (106). Die Familienmitglieder benutzen 

jedoch keine spezifische Bezeichnung für Gregor. Beim Versuch seiner Schwester, Gregor nach 

seiner Verwandlung etwas zum Essen zu bringen, wird deutlich, dass ihn nicht mehr süße Milch 

mit frischen Weißbrotschnitten verlocken, sondern dass ihm jetzt nur Speisereste vom Vortag, 

„halbverfaultes Gemüse“ (88) und Käse, den er „vor zwei Tagen für ungenießbar erklärt hatte“ 

(Kafka 88) schmecken: Seine bevorzugte Nahrung ist in den Bereich des Abfalls transponiert 

worden. 

  Im ersten Teil der Erzählung wird deutlich, dass Gregor nicht nur irgendein beliebiger 

Handelsreisender, sondern ein Textilhändler ist. Nach dem Aufwachen blickt er sein Zimmer an, 

um sich zu vergewissern, dass es noch sein „richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer“ 

(70) geblieben ist. Auf dem Tisch bemerkt er „eine auseinandergepackte Musterkollektion von 

Tuchwaren“ (70). Etwas später erschrickt er mit Angst darüber, dass er seinen Wecker nicht gehört 

hat: 

Der nächste Zug ging um sieben Uhr; um den einzuholen, hätte er sich unsinnig beeilen 

müssen, und die Kollektion war noch nicht eingepackt [...] (73).   

Es handelt sich hier um die Musterauslage eines handelnden Textilhändlers, ein Metier, das auf 

den Textilhandel und den Schmatès-Handel verweisen mag, wie später noch intensiver diskutiert 

wird.  

Kleidung repräsentiert eines der vorrangigsten Motive am Ende von „Die Verwandlung“, 

wenn Gregors Vater als Bankdiener die straffe blaue Uniform mit Goldknöpfen anzieht. Im 

Kontrast zu seinem Vater trägt der zum Insekt verwandelte Gregor keine Kleidung, sondern ist mit 

den Worten von Agamben in ‚animalischer Nacktheit‘ verschalt (Agamben 130). Gregor zeigt sich 

in einem Bild an der Wand in der von der Monarchie bestärkten Uniform des Leutnants, doch 
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dieser „sorglos lächelnde“ (81) scheint ihm samt dem monarchischen Referenzrahmen mit seiner 

Verwandlung abhandengekommen zu sein:  

Gerade an der gegenüberliegenden Wand hing eine Photographie Gregors aus seiner 

Militärzeit, die ihn als Leutnant darstellte, wie er, die Hand am Degen, sorglos 

lächelnd, Respekt für seine Haltung und Uniform verlangte (Kafka, „Verwandlung“ 

81). 

Im Unterschied zu Gregors Foto in Uniform erscheint der verwandelte Gregor trotz seiner 

panzerartigen Verschalung in ‚animalischer Nacktheit‘. Während die Militäruniform seinen Platz 

in der sozialen Ordnung markiert, scheint der reisende Gregor weniger heldenhaft zu sein. Er ist 

nämlich Verkäufer geworden, der den Kunden Musterwaren vorführt (133): 

‚Was ist mit mir geschehen?‘, dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein 

richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier 

wohlbekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem eine auseinandergepackte 

Musterkollektion von Tuchwaren war – Samsa war Reisender –, hing das Bild, das er 

vor Kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübschen, 

vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Es stellte eine Dame dar, die mit einem 

Pelzhut und einer Pelzboa versehen, aufrecht dasaß und einen schweren Pelzmuff, in 

dem ihr ganzer Unterarm verschwunden war, dem Beschauer entgegenhob (Kafka, 

„Die Verwandlung“ 70).  

Der „Pelzmuff“ (70) erinnert an Sacher-Masochs Novelle Venus im Pelz. Die ornamentalen 

Accessoires – Pelzhut, Pelzboa und Pelzmuff – lassen an die erotische Komponente denken, die 

mit dem Motiv des Tierfells angedeutet wird und somit ein erotisches Moment im Bild der Dame 

anklingen lässt. Im modischen Ornament erscheint eine ironische Verbindung zwischen Natur und 

Kultur.  

Die Kleidung spielt nicht nur in Gregors eigentlichem Arbeitsleben eine Rolle, sondern seine 

neue Gestalt als Mistkäfer macht es ihm unmöglich, sich in seine soziale Identität zu re-integrieren. 

Gregors ‚Nacktheit‘ gleicht einer absoluten Verschalung, die mit der Welt des Angestelltendaseins 

verbunden ist. Gregors metaphorische Uniformierung als Mistkäfer und auch die Uniformierung 
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des Vaters als Angestellter schildert ein Abbauphänomen, das nach Kracauer als Folge der 

Rationalisierungsprozesse im Angestelltenleben zu verstehen ist (232). Dieses Hin- und Her des 

Angestelltenlebens zeigt sich insbesondere am Verhalten von Gregors Vater, der sich aufgrund der 

Verwandlung seines Sohnes und den Verlust von dessen Einkommen wieder in einem 

Angestelltenverhältnis als Diener bei einer Bank befindet und als Erscheinung in Uniform mit 

Goldknöpfen und seiner Mütze mit Goldmonogramm geschildert wird.99  

Nun aber war er recht gut aufgerichtet; in eine straffe blaue Uniform mit Goldknöpfen 

gekleidet, wie sie Diener der Bankinstitute tragen; über den hohen steifen Kragen des 

Rockes entwickelte sich sein starkes Doppelkinn; unter den buschigen Augenbrauen 

drang der Blick der schwarzen Augen frisch und aufmerksam hervor; das sonst 

zerzauste weiße Haar war zu einer peinlich genauen, leuchtenden Scheitelfrisur 

niedergekämmt. Er warf seine Mütze, auf der ein Goldmonogramm, wahrscheinlich 

das einer Bank, angebracht war, über das ganze Zimmer im Bogen auf das Kanapee 

hin und ging, die Enden seines langen Uniformrockes zurückgeschlagen, die Hände in 

den Hosentaschen, mit verbissenem Gesicht auf Gregor zu (16). 

Die Uniform des Vaters steht Gregors Nicht-Uniform entgegen, die sowohl diesen als auch 

seinen Vater sozial kodifizieren. Beschreibungen wie die „straffe“ Uniform und der „steife“ 

Kragen und seine „genaue, leuchtende Scheitelfrisur“ sind modische Details, die den Vater 

in Zeit und Sozialrang eingliedern (16). Das die Uniform schmückende Ornament, wie 

Epauletten und Monogramme als Schmuck der Uniform, definiert diese nicht nur als eine 

Dienstuniform für den privaten Sektor, wie den einer Bank, sondern zeigt den Vater auch in 

seinem sozialen Kontext, der sich bis in die Sprache der Figuren niederschlägt.100  

                                                           

99 Der Bezug zwischen der väterlichen Welt und der jüdischen Textilindustrie spielt insbesondere beim Motiv der 

Uniform eine historisch-kritische Rolle (Berger 16). 

 
100 Gregors Metamorphose trennt ihn vom väterlichen Reich, womit die eigentliche Narrative beginnt. Kafka 

beschreibt in seinem Brief an den Vater, wie sich der Weg des Sohnes vom dem des Vaters unterscheidet, und dass 

die problematische Vater-Sohn-Beziehung diesem Unterschied entspringt. Die Erzählung beginnt mit dem Verweis 

auf das Schreiben als einen Akt der Verwandlung und Trennung vom väterlichen Reich: „Ich hätte ein wenig 

Aufmunterung, ein wenig Freundlichkeit, ein wenig Offenhalten meines Weges gebraucht, stattdessen verstelltest Du 
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 Könnte es sein, dass die linguistischen und rhetorischen Formen, mit welchen 

Gregors Verwandlung zum Ausdruck gebracht wird, als so etwas wie eine versteckte 

Kleidung gedeutet werden kann? Die Kleidung des Käfers funktioniert demnach als eine 

„multilated metaphor, uprooted from familiar language“ (Corngold, „Metamorphosis“ 12). 

Die Verwandlung ist gleichzeitig eine „Uniformierung“ und damit ein begrenztes Dasein in 

einer sozialen und beruflichen Identität. Als Erzählung beginnt „Die Verwandlung“ mit der 

Nacktheit als komplettem Panzer Gregors. Die Kleidung ist für Kafkas Texte auch dann 

bedeutsam, wenn sie explizit verschwiegen wird.101  

Kafka hatte angedacht, die beiden Texte „Das Urteil“ und „Die Verwandlung“ in 

Verbindung mit dem Kapitel „Der Heizer“ aus Der Verschollene gemeinsam unter dem Titel Die 

Söhne zu publizieren. Dies hätte die Vater-Sohn Problematik aller drei Texte im Titel abgefangen. 

In Der Verschollene wird Karls Liaison mit einem Dienstmädchen als Grund für sein 

amerikanisches Exil geschildert, jedoch bleibt sein Verständnis dieser Situation im Schatten und 

behält abstoßende Nuancen: 

Als der sechzehnjährige Karl Roßmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika 

geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm 

bekommen hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von Newyork 

einfuhr, erblickte er die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin wie in 

einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht (Kafka, Der Verschollene 7). 

                                                           
ihn mir, in der guten Absicht freilich, dass ich einen anderen Weg gehen sollte. Aber dazu taugte ich nicht“; vgl. 

Kafka, Franz. „Brief an den Vater“ in: Gesammelte Werke (Köln: Anaconda Verlag, 2012), S. 465. 

101 Das Verschweigen einer textilen Schale hat unweigerlich mit der Erzählerinstanz in Kafkas Texten zu tun. Die 

unmittelbare Perspektive der dritten Person in Kafkas Die Verwandlung und Momente, in denen Kleidung im Text 

explizit nicht erwähnt wird, sind miteinander verknüpft. In diesen Erzählmomenten bleibt die Perspektive bei Karls 

Sichtweise. Wir sehen Karl nicht von außen, sondern von innen. 
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Die Kleidung zeichnet sich in diesem ersten Absatz dadurch aus, dass sie verschwiegen wird, 

obgleich das Motiv der väterlichen Schuld durch den Text als eine Art soziale Uniformierung 

erscheint und den Anfang des Textes im Werk Der Verschollene säumt. Karl wurde eigentlich von 

dem Dienstmädchen verführt und er wird hier als seiner Lust unterworfenes Subjekt geschildert, 

der aufgrund der Verführung des Dienstmädchens von seiner Familie nach Amerika verbannt wird. 

Dabei ist es die Welt der Galanterien und der modischen Ornamente, die auf die Welt des Vaters 

zurückgehen, wie es im „Brief an den Vater“ (1952) am Bild des Ausselektierens des Kuriosen 

deutlich wird: 

[…], Du bist für ihn mehr etwas Kurioses, aus dem er erwählen kann, was er sich 

nehmen will. Mir warst Du nichts Kurioses, ich konnte nicht auswählen, ich musste 

alles nehmen (Kafka, „Brief“ 469). 

Die Figur des Vaters, die gegenüber anderen unterschwellig für das Kuriose und die Welt der 

Galanteriewaren einsteht, ist für Kafka selbst jedoch nichts weiter als eine aufgezwungene Welt 

von Schuld und Recht, der er sich nicht entziehen konnte (Ziolkowski 187).  

Der faktische Grund für Karl Roßmanns paradoxe Verbannung in das stereotypisch so 

genannte „Land der Freiheit“ liegt in der Bestrafung wegen einer Liaison mit einem 

Dienstmädchen. Die Referenzen an eine Schuldmotivik reichen bis ins großväterliche Reich und 

das Metier des Tailachers und Hausierers zurück, welches den Ursprung der textilen Welt und 

damit auch eines jüdischen Bürgertums meint, von dem sich die Söhne vom beruflichen 

Werdegang bis hin zur Wahl ihrer Liebschaften befreiten. 

4.5 Frauenfiguren, Kleidung und Verkehr in Kafkas Der Verschollene 

Mit einer deutlichen Prise Satire exemplifizieren die Frauenfiguren in Der Verschollene die 

traditionellen Geschlechterrollen. Sie brechen jedoch auch zum Teil mit den alten Stereotypen: 

man denke nur an die vampirische Clara. Vom Dienstmädchen, dessen Schwangerschaft Karls 
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Verschickung nach Amerika verursachte bis hin zur Mischfigur Brunelda, die zwischen 

Schauspielerin und Dirne oszilliert (Bertschick 171), wird ein breites Spektrum an Frauenfiguren 

dargestellt.  

Levy-Lenz umschreibt in Der Arzt im Hause (1926) die verschiedenen Frauentypen zu 

Anfang des 20. Jahrhunderts. Dabei repräsentieren die Frauenfiguren in ihren symptomatischen 

und unterschiedlichen Versuchen, verschiedene Weisen, um mit der Figur der Kokotte zu 

„konkurrieren“:  

Man kopiert überdies bewusst die Kokotte in der Mode und in der Freiheit des 

Auftretens. Man wetteifert mit ihr in Kosmetik, Dekolettage und Tanzart. Man muss 

mit ihr wetteifern, denn man fürchtet sie als Nebenbuhlerin bei den ‚Seitensprüngen‘ 

des Ehemannes. […] Und wie schwer ist es doch für die Frauen der Gesellschaft eine 

Grenze zu ziehen zwischen den Frauen, von denen man spricht, und denen, von denen 

man – auch spricht (255). 

Eine Modetheorie der feinen Unterschiede zwischen den verschiedenen Frauentypen lässt sich mit 

Hilfe der Kategorien von Georg Simmel aus seinem Essay „Die Philosophie der Mode“ (1905) 

begreifen. Mit der Ablösung von starren Ständegesellschaften gewinnt Mode an differenzierter 

Ausdruckskraft. Während der Stand für „gottgegeben“ gehalten wird, ist es die soziale Klasse eben 

nicht und bleibt deswegen flexibel (Vinken 126).  

„In diesem Augenblick ging über die Brücke ein geradezu unendlicher Verkehr“ lautet 

der letzte Satz in Kafkas Das Urteil (42) und subsumiert die verschiedenen Bedeutungen von 

Verkehr in der Abstraktheit und scheinbaren Losgelöstheit des letzten Wortes, in welchem sich 

die ganze Narration synoptisch bündelt. Prostitution und Bewegung sowie die Idee des Verkehrs 

in all seinen deutsch-etymologischen Auffächerungen, wie Geschäfts-, Schreib-, Straßen- und 

Geschlechtsverkehr, sind direkt miteinander verbunden (Anderson 142). Levy-Lenz 

Beobachtungen zeigt diese Verbindung auf:  
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Man darf eben nicht vergessen, daß der Körper der Prostituierten das Zahlbrett ist, über 

das hinweg nicht unbeträchtliche Teile des Nationalvermögens ihren Kreislauf 

nehmen (199).  

Die Kokotte zeichnet sich nicht nur durch eine bestimmte Einbettung in eine Sozialdynamik aus, 

wodurch sie Strukturen reflektiert, die auch Kracauer später in „Das Ornament der Masse“ 

offenlegt. Das „Zahlenbrett“ (199) als Körper der Prostituierten erinnert dabei daran, dass Kafka 

in Der Verschollene nicht ein organisiertes politisches Kollektiv und die als Proletariat unter-

drückte Klasse beschreibt, sondern im Sinne von Kracauer die „Vermassung“ (Mülder-Bach 70) 

im soziologischen Sinn als Signatur moderner industrieller Gesellschaften zeigen möchte, die sich 

anhand der Figur der Kokotte manifestiert. Dabei hantiert diese Figur mit der Ambivalenz des 

modischen Ornamentes als kulturhistorisches Beiwerk und als Marker einer Bewegungsstruktur 

und zeigt damit auch einen ganz klaren Bruch zwischen Kafka und Kracauer insofern, als 

Kracauers Konzept des Massenornamentes stets an Bewegungsformationen gebunden bleibt und 

das Ornament in Kafkas Texten zusätzlich auch als autonomes, kulturhistorisches Objekt stehen 

kann. 

 Das Ornament beschreibt dabei eine Bewegungsformation, die aus dem Taylorismus 

entspringt. Die Integration in diesen für Kafka „amerikanischen“ Bewegungsmodus entscheidet 

über die gesellschaftliche Organisierung und Positionierung. In einen Brief an Grete Bloch schreibt 

Kafka 1914 bezüglich der Textilindustrie: 

Ich habe vor ein paar Tagen mit dem einen Chef einer großen Wäschefabrik, Joss und 

Löwenstein, gesprochen, Eugen Löwenstein heißt er. Das Gespräch kam auf 

Organisationsfragen, er läßt gerade durch einen Amerikaner seinen ganzen komerciellen 

und technischen Betrieb neu organisieren. Das erste, woran ich natürlich dachte, waren Ihre 

Maschinen. Sie haben sie auch in der Fabrik, aber die wollen sie abschaffen, die Leute 

arbeiten nicht gerne damit, es bewährt sich nicht  (Kafka, Briefe 1914-1917 90). 

Dieser Brief an Grete Bloch zeigt noch einmal die Verzahnung von Textilwesen, Kafkas Know-

How und den Diskurs des Taylorismus, der sich als solcher in literarischer Form in Der 
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Verschollene als ein Bewegungsdiskurs widerfindet. Karl Roßmanns Schicksal ist somit, dass er 

gleich den „zu alten Maschinen,“ aus diesem Bewegungsmodus herausfällt. Karl Roßmanns Strafe 

ist es an den gesellschaftlichen Rand gedrängt zu werden.102 Das Romanfragment macht jedoch 

nicht deutlich, inwiefern ein Leben am Rande der Gesellschaft – zumal unter dem von Karl 

gewählten Namen ‚Negro‘ – eine positive Möglichkeit darstellt. 

 Am Anfang des Romans verrät die Freiheitsstatue im New Yorker Hafen ihre intendierte 

hoffnungsvolle Begrüßung neuer Einwanderer nicht – oder wenigstens in den Augen Karl 

Roßmanns. Statt der leuchtenden Fackel scheint die Freiheitsgöttin ein Schwert in der Hand zu 

halten. Karls Fehlbeobachtung lässt sich wohl auf seine Angst vor der Verbannung in einer 

gefährlichen neuen Welt zurückführen.103 Für Karl Roßmann scheint das Schwert auch seine 

soziale Zugehörigkeit in der neuen Welt in Frage zu stellen. Ein ähnliches Moment finden wir im 

ersten Kapitel von Der Verschollene:  

Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor, um ihre Gestalt wehten die 

freien Lüfte (7). 

                                                           

102 Trotz der „Verbannung“ findet für Karl Roßmann auch eine Metamorphose statt, indem er eine neue soziale Welt 

mit der Last der väterlichen Schuld betritt. In einer späteren Notiz in seinen Tagebüchern verglich Kafka die Figur des 

Roßmann bezüglich der väterlichen Schuld mit der Figur des K. in Der Process: „Roßmann und K., der Schuldlose 

und der Schuldige, schließlich beide unterschiedlich strafweise umgebracht, der Schuldlose mit leichter Hand mehr 

zur Seite geschoben als niedergeschlagen“; Franz Kafka, Tagebücher in der Fassung der Handschrift (Frankfurt: S. 

Fischer Verlag, 2008), 30.09.1915. 
 
103 Die Forschung hat auf diese Wahrnehmung Karls als ein Impuls aus Arthur Holitschers Amerika heute und 

morgen sowie die voraugegangene Publikation dieser Reiseberichte in der Neuen Deutschen Rundschau 

hingewiesen; vgl. Jürgen Born, Kafkas Bibliothek. Ein beschreibendes Verzeichnis (Frankfurt: Fischer 1990); Alfred 

Wirkner, Kafka und die Außenwelt: Quellenstudien zum Amerika Fragment (Stuttgart: Klett 1976); Carolin 

Duttlinger, „Visions of the New World Photography in K’s Der Verschollene“ in: GLL 50 (2006), S. 423-455. Das 

Bild der Freiheitsstatue ist jedoch nicht sehr deutlich, denn was sie eigentlich in der Hand hält wird vom Fotoappart 

nicht scharf genug wiedergegeben. 
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Das Schwert als ornamentale Bestückung verweist darauf, dass eine Illusion von Freiheit in einem 

unterdrückenden System suggeriert werden mag, das jedoch durch seine Machtstrukturen 

regelrecht signiert und unterminiert wird. Der Anspruch des Staates, seinen Einwohner Freiheit zu 

gewähren, steht in starkem Konflikt mit dem ökonomischen und rassistischen 

Unterdrückungssystem – ein Gedankengang, der auch die Idee des Ornamentes als Ausgeburt des 

tayloristischen Systems beschreibt.  

4.6 Bewegungsmomente und weibliche Kleidung in Kafkas Der Verschollene  

Die Bewegung zeigt sich an einem Beschleunigungsmodus, der sich nicht nur an Karl, 

sondern auch an Brunelda, die ebenfalls eine soziale Randfigur darstellt, festmacht. Der 

Beschleunigungsmodus mündet in einen Moment optischer „Zerstreutheit“ (237), insbesondere 

wenn Brunelda die Aussicht von ihrem Balkon wie folgt beschreibt:  

Oben auf dem Balkon, den man aus Zerstreutheit noch ansah, obwohl ihn Delamarche 

schon verlassen hatte, erhob sich nun unter dem Sonnenschirm tatsächlich eine starke 

Frau im roten, taillenlosen Kleid, nahm den Operngucker von der Brüstung und sah 

durch ihn auf die Leute hinunter, die nur allmählich die Blicke von ihr wandten (Der 

Verschollene 8). 

Der Balkon wird zu einer Loge wie für die Besucher einer Oper. Dieser Effekt wird durch 

Bruneldas Gebrauch von Operngläsern auch noch verstärkt. Dabei gibt es durchaus eine 

Doppelperspektive beim Blick vom Balkon hinunter – aus der einen Perspektive der Balkon, „den 

man aus Zerstreutheit noch ansah“ (236), und anschließend der Blick „auf die Leute hinunter“ 

(236), wo sich Karl befindet.  

Mit der Figur der Brunelda setzt Kafka das Motiv der Kleidung zu sozialen Realitäten in 

Bezug. Brunelda trägt ein rotes Kleid ohne Korsett. Sie löst sich zugunsten der Beweglichkeit von 

traditionellen Kleidungsnormen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das kann sie sich erlauben, weil 

sie es schafft, sich am Rande einer tayloristisch bestimmten Gesellschaft durchzusetzen und zu 
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wirtschaften, ohne dass wir wissen, welchen Beruf sie letztendlich ausführt. Die sozialen 

Identitäten von Kafkas Figuren unterliegen damit auch der allgemeinen Tendenz, die Figuren auf 

ihren Beruf zu reduzieren, obgleich dieser wiederum auch nicht immer ganz klar ist. Das Eigene 

bleibt den Figuren entzogen, und sie werden auf ihre Berufsbezeichnung reduziert, was jedoch bei 

Kafka einer Stilisierung gleichkommt; daher verschwimmen auch einzelne Berufsidentitäten, wie 

die der Brunelda, sodass nicht mehr ganz eindeutig ist, welche Arbeit die einzelnen Figuren 

wirklich verrichten. 

Karl wird zum Beobachter einer tayloristischen Welt um ihn herum, welche er versucht aus 

der Position eines ‚Verschollen-Werdens‘ zu begreifen. Ähnlich wie in seinem frühen Text „Der 

Fahrgast“ beobachtet Karl minutiös genau seine Umwelt, jedoch tritt er nicht in Interaktion mit 

ihr. Die detailliert beschriebene Frau in „Der Fahrgast“ wird nicht angesprochen, wie auch die 

Frauen mit Ihrer Näharbeit aus der Weite beobachtet werden, jedoch kein Umgang mit ihnen 

entsteht und sich Karls Blick letztlich auf das Wäschestück richtet: 

[…] die Frauen hatten den Schoß voll Näharbeit und erübrigten nur hie und da einen 

kurzen Blick für Ihre Umgebung oder für die Straße, eine blonde schwache Frau auf 

den benachbarten Balkon gähnte immerfort, verdrehte dabei die Augen und hob immer 

vor den Mund ein Wäschestück, das sie gerade flickte (Der Verschollene 238). 

Nicht ein mögliches gesprochenes Wort gerät hier in den Fokus, sondern das zu flickende 

Wäschestück wirkt als Weiterführung jeglicher Kommunikation und eines möglichen 

gesprochenen Wortes mit der Umwelt. Das Wäschestück wird als symbolisches Objekt vor dem 

Mund einer blonden Frau geflickt und ersetzt die Kommunikation unter den anderen Frauen. 

Gleich der Sprache steht das textile Ornament für eine Kommunikation mit der Außenwelt. Auch 

in Karls Rückschau auf seine Familie werden die Akte des Nähens und des Schreibens gepaart: 

[…] während der Vater die Zeitung las oder Bucheintragungen und Korrespondenzen für 

einen Verein erledigte und die Mutter mit einer Näharbeit beschäftigt war und hoch den 
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Faden aus dem Stoffe zog. Um den Vater nicht zu belästigen, hatte Karl nur das Heft und 

das Schreibzeug auf den Tisch gelegt […]. Wie still war es dort gewesen (Der Verschollene 

264). 

Die Beschäftigung mit der Näharbeit und dem Schreibzeug ersetzt die Kommunikation, sodass im 

Raum eine Stille verbleibt. Dieses Verhältnis von Textilien und Kommunikation legt auch das 

verschiedene Kleidungsverhalten der Figuren dar. Frauenfiguren kommunizieren ihren sozial-

ökonomischen Status über das Ornament in der Kleidung. Ist es bei Brunelda ein Seitenaufblick 

auf die Gesellschaft, ohne sich dem Korsett zu verschreiben, zusätzlich in einem anzüglichen, 

roten Kleid und mit Spitzenüberwurf, samt Häubchen und Fächer (248) und einem symbolischen 

Operngucker, so ersetzten die Wäschefrauen als Gegenbild dazu, das Sprechen mit dem Nähen.  

4.7 Vom Weben von Textilien zum Weben von Texten: Berufsidentität als Diskurs von 

Ornamentik 

Kracauer schildert das Ornament der Masse als abstraktes Phänomen; Kafka bindet diese 

Dynamik auch an historisch-kritische Referenzen des Ornaments, setzt sich jedoch von den 

traditionellen Erscheinungsformen des Ornamentalen ab. Obgleich die Verbindung zwischen 

Kleidung und Ornamentik von Kracauer unerwähnt bleibt, stellt sie sich für Kafka in den 

Beschreibungen der tayloristischen Bewegungsformationen dar. Mit Karls Eintritt in die neue Welt 

wird ein konkreter Bezug zu textilen und modischen Accessoires und Dekorationen etabliert: Karl 

Roßmann betritt die neue Welt mit einem Koffer und einem Regenschirm. In seinem späteren 

Tagebucheintrag verbindet Kafka den Koffer mit der Kleidung: 

Vor dem Betreten des Allerheiligsten musst Du die Schuhe ausziehn, aber nicht nur 

die Schuhe, sondern alles, Reisekleid und Gepäck, und darunter die Nacktheit, und 

alles, was unter der Nacktheit ist, und alles, was sich unter dieser verbirgt, und dann 

den Kern und den Kern des Kerns, dann das Übrige und dann den Rest und dann noch 

den Schein des unvergänglichen Feuers. Erst das Feuer selbst wird nicht 

Selbstabschüttelung, sondern Selbstaufzehrung (198).  
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Obgleich es zunächst paradox erscheint, einen Koffer mit „Entkleidung“ in Übereinstimmung zu 

bringen, scheint es für Kafkas literarisches Vorhaben durchaus Sinn zu ergeben, diese beiden 

Motivkomplexe in Beziehung zu setzen. Kafka meint mit dem Prozedere des Abpellens eine 

Loslösung vom nackten Körper, ein Abschälen der letzten Verschalung des nackten Körpers – 

nämlich der Haut, um so die spirituelle Nacktheit unter ihr zu entblößen. Nacktheit erscheint daher 

nur als scheinbare Nacktheit. In dem oben zitierten Tagebucheintrag fordert Kafka daher nicht nur 

das Abschälen jeglicher Verhüllung des Körpers, sondern auch das „Ausziehn“ von „Reisekleid 

und Gepäck, und darunter die Nacktheit“ (198), wobei die Nacktheit an dieser Stelle eine 

metaphorische und spirituelle Nacktheit meint. Er verlangt damit das Abstreifen aller äußeren 

Texturen eines empirischen Selbst. Nicht „Selbstabschüttelung“ (198) nach Kafka, sondern nur 

die „Selbstaufzehrung“ (198) im Schreiben führt den Schreibenden zum Allerheiligsten (Anderson 

5). Die Selbstaufzehrung ist die Last, mit welcher der Schreibende sein Schicksal zu bewältigen 

hat  ̶  vielleicht eine Art Askese. Das Motiv der Kleidung und Kleidungsaccessoires sind 

eingebettet in die Schilderung von „Oberflächenäußerungen“ (Kracauer 2), wie sie Kracauer in 

seiner Abhandlung „Das Ornament der Masse“ beschreibt. 

Kracauers Essay setzt einen Akzent in seiner Theorie vom Ornament, den auch Kafka teilt: 

die Verschmelzung des Konstruktiv-Funktionalen mit dem Ornamentalen, das Ornament als eine 

mathematische Koordination von Stadionsbewegungen, die sich nicht selbst reflektieren können 

(Mülder-Bach 62). Das Ornament wird ins Abstrakte erhoben, bleibt jedoch im Sinne einer 

„produktionsgerechten Taylorisierung des Körpers“ konkret visualisierbar (63): „Arme, Schenkel 

und andere Teilstrecken sind die kleinsten Bestandstücke der Komposition“ (Kracauer 53). Das 

Gleichförmige hat demnach auch die Funktion, die Vermassung zu reflektieren. Denn die Ratio 

des kapitalistischen Systems ist nicht die Vernunft selber, sondern eine getrübte Vernunft (57). 
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Als Oberflächenäußerungen im Sinne von Kracauers „Das Ornament der Masse“ erscheint 

die Masse als Gepäckträger im New Yorker Hafen, die ein fast abstraktes Bewegungsbild 

herstellen. Das Bewegungsbild104 des New Yorker Hafens schildert damit ein fast abstraktes 

Zukunftsland mit ungeheuren, ungebündelten Energien von Gepäckträgern. Diese 

Bewegungsdynamik, die die Oberflächenästhetik der Stadt New York darstellt, wird mit zwei 

besonderen Gegenständen – Koffer und Regenschirm – verbunden, die den Text motivisch 

strukturieren. Die beiden Gegenstände sind jedoch nicht unlösbar miteinander verschränkt: Karl 

kann ohne weiteres den einen oder den anderen vergessen. Bereit, sich in die Dynamik des Hafens 

zu integrieren, nimmt Karl übermütig seinen Koffer unter die Achsel, merkt dabei jedoch, dass er 

sich nicht wirklich in den Bewegungsfluss der Gepäckträger und Reisenden integrieren kann:  

Aber wie er so über den Bekannten hinsah, der ein wenig seinen Kopf schwenkend 

sich schon mit den anderen entfernte, merkte er bestürzt, dass er seinen eigenen 

Regenschirm unten im Schiff vergessen hatte. Er bat schnell den Bekannten, der nicht 

sehr beglückt schien, um die Freundlichkeit, bei seinem Koffer einen Augenblick zu 

warten, überblickte noch die Situation, um sich bei der Rückkehr zurechtzufinden, und 

eilte davon (Der Verschollene 8).  

Auf der Suche nach seinem Regenschirm begibt sich Karl in das Innere des Schiffes, welches 

ebenfalls die Bewegungsabläufe des Hafens widerspiegelt. Ohne seinen Regenschirm, der auch 

als Gehstock fungiert, irrt Karl im Inneren des Schiffes herum und begegnet sogar einem 

„verlassenen Schreibtisch“105 (10). Der tayloristische Takt, dem das ganze Leben im Schiffsbauch 

unterliegt, macht es ihm unmöglich, sich zurechtzufinden:  

                                                           

104 Das Durcheinander der Gepäckträger spiegelt die Konfusion der verschiedenen Boote und der anderen Objekte im 

Hafenwasser vor New York. Die Bewegungen sind nicht durchorganisiert und stehen somit den maschinenhaften 

Bewegungen der Tiller Girls entgegen. 

105 Gerhard Neumann betont in den in einem Raum verlassenen Schreibtisch als Einleitung des Gespräches zwischen 

Karl und dem Heizer. Für Neumann steht der verlassene Schreibtisch für den verlassenen Platz des Erzählers: „This 

clue points to the authorial narrator who has abandoned the individual characters to their own narrative fates – namely 

those modes of telling that are transformed in their passage from one narrative voice to another – transmitted, 
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„Ich habe mich verirrt“, sagte Karl, „ich habe es während der Fahrt gar nicht so 

bemerkt, aber es ist ein schrecklich großes Schiff.“ – „Ja, da haben Sie recht“, sagte 

der Mann mit einigem Stolz und hörte nicht auf, an dem Schloss eines kleinen Koffers 

zu hantieren [...] (8). 

Im Haus seines Onkels findet Karl auch einen amerikanischen Schreibtisch der sich durch 

Betätigen einer Kurbel ändert und durch die verschiedensten Umstellungen neue Kombinationen 

„hundert Fächer verschiedenster Größe“ ermöglicht (Der Verschollene 47). Für alle Unterlagen 

und alles Schriftlich-Ornamentale kann ein Platz gefunden werden. Die Mechanik besitzt eine 

Kurbel, nach welcher sich die Aufbewahrungsfächer neu ausrichten. Der Schreibtisch ist Behältnis 

für das Ornamentale sowie Apparatur des Schreibens und befindet sich beständig im Flux der 

Kurbelbewegung: „[…] alles ging, je nachdem man die Kurbel drehte, langsam oder unsinnig 

rasch vor sich“ (Der Verschollene 47). 

Der Heizer stellt eine Figur dar, welche die Frage um Berufsidentität und Narration 

miteinander verschränkt. Im Identitätsdilemma durch den Konflikt mit Schubal, wird der Akt des 

Aufzeichnens und Schreibens zu einer Handlung, durch welche der Heizer seine Berufsidentität 

versucht zu rechtfertigen. Bereits beim ersten Gespräch zwischen Karl und dem Heizer, versucht 

dieser über seine Berufsidentität Rechenschaft abzulegen: 

„Ich bin doch Schiffsheizer“, sagte der Mann. „Sie sind Schiffsheizer“, sagte Karl 

freudig, als überstiege das alle Erwartungen, und sah, den Ellenbogen aufgestützt, den 

Mann näher an (10).  

Karl erklärt indessen, dass er in seinem Heimatland den Beruf des Ingenieurs anvisiert hätte. Der 

Heizer fragt ihn darauf, warum er nach Amerika hätte fahren müssen, und begibt sich damit an 

                                                           
translated, transnarrated – through the medium of the letter and the notes”; vgl. Gerhard Neumann „The Abandoned 

Writing Desk. On Kafka’s Metanarratives as exemplified by ‚Der Heizer‘“ in: Jakob Lothe, Beatrice Sandberg, , Ron 

Speirs, Franz Kafka (Columbus: The Ohio State University Press, 2011), S. 87–88. 

 



 

116 

 

den Ursprung der ganzen Narrative. „ʿAch was!ʼ, sagte Karl und warf die ganze Geschichte mit 

der Hand weg“ (11). Mit der Geste der wegwerfenden Hand106 wird die Narrative 

vergegenständlicht: 

„Es wird schon einen Grund haben“, sagte der Heizer, und man wusste nicht recht, ob 

er damit die Erzählung dieses Grundes fordern oder abwehren wollte. „Jetzt könnte ich 

auch Heizer werden“, sagte Karl, „meinen Eltern ist es jetzt ganz gleichgültig, was ich 

werde“ (11).  

Damit ist die Verbindung zwischen der Berufsidentität und der Narration etabliert, die sich jedoch 

wiederum als ein Bewegungsakt des Abwehrens und Forderns an den Erzählgegenstand richtet.  

Der Heizer bietet Karl Roßmann nach dem Anlaufen in New York eine Berufsstelle an und 

damit eine neue Identität: 

„Meine Stelle wird frei“, sagte der Heizer, gab im Vollbewusstsein dessen die Hände 

in die Hosentaschen und warf die Beine, die in faltigen, lederartigen, eisengrauen 

Hosen staken, aufs Bett hin, um sie zu strecken (11).   

Kleidung wird Teil des empirischen Selbst, mittels welcher der Heizer eine Funktion in der 

Gesellschaft einnehmen kann.107 Die grauen Hosen des Heizers reflektieren innerhalb der 

Sozialhierarchie des Schiffes auch einen ganz bestimmten Bildungsstand, der für diese Position 

notwendig ist. Dabei wird angedeutet, dass der Oberkörper des Heizers unbekleidet sein mag, 

während seine Beine, wie an späterer Stelle erläutert wird, Hosen trugen (Der Verschollene 13) 

„Sie denken wahrscheinlich nicht ernstlich daran, Heizer zu werden?“ (11), zeigt, dass der 

Berufsdiskurs mit dem Motiv der Kleidung verknüpft ist. Dies zeigen auch die weiteren 

                                                           

106 Diese Geste von Karl steht im starken Kontrast zur Geste der Freiheitsstatue, wie gleich zu Anfang von Kafkas Der 

Verschollene geschildert wird. Während die Freiheitsstatue nach den Schilderungen aus Der Verschollene stolz ein 

Schwert hält, zeigt Karl im Vergleich eine dazu im Kontrast stehende „wegwerfende“ Geste. 

107 Bereits in Kafkas Roman Die Verwandlung war der Diskurs der Kleidung eng an Berufsidentitäten gebunden: 

Gregors Vater legt nach der Verwandlung seines Sohnes seine Berufsuniform an; das Bild seines Sohnes in 

Militäruniform an der Wohnzimmerwand wird beschrieben. 
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Schilderungen der Schiffsbesatzung, wenn der Obermaschinist Schubal vom Heizer als 

„Lumpenhund“108 bezeichnet und die Sozialhierarchie der Hamburg-Amerika-Linie kritisiert 

wird. 

Wie Kracauer überführt auch Kafka diesen Diskurs stets in eine sozialökonomische 

Analyse, in der er den Taylorismus als Fokus setzt, insbesondere wenn er die Stadt New York im 

Text vorstellt. Auch dieser Bezug verweist auf die väterliche Welt. Die Großväter verdienten ihr 

Geld noch als Lumpensammler und ermöglichten es den Söhnen, zu renommierten Fabrikanten 

aufzusteigen, die dem Taylorismus völlig unterworfen wurden und sich somit auch von einer 

reinen Stoffherstellung mit den gemäß dem Schatnes-Gebot (das Verbot Mischgewebe von Wolle 

und Leinen tragen zu dürfen) geprüften Eigenschaften absetzten (Berger 14).109  

Kafka gibt eine scheinbare Orientierung durch eine eindeutige Beschreibung der sozial-

hierarchischen Kategorien. Im Hafen von New York zeichnen sich in Kafkas Der Verschollene 

einlaufende Schiffe durch ihren „Stahlmantel“ aus und scheinen „gehätschelt von der sicheren, 

glatten und doch nicht waagerechten Fahrt“ (Der Verschollene 17). Gegen das Bild dieser 

einlaufenden Schiffe setzt Kafka das Bild der Großstadt, wobei die hunderttausend Fenster der 

Wolkenkratzer von New York als ornamentale Erscheinung wirken, zumal einige dieser 

Wolkenkratzer sogar ornamentale Bestückungen auf der Oberfläche tragen. Angelpunkt bleibt die 

                                                           

108 Lumpen referieren hier zum einen an Stoffreste. Das Kompositum „Lumpenhund“ verweist jedoch auch auf die 

Figur des Schurken ohne eine Beziehung zu Textilien zu haben.  
 

109 Nach Maimonides (Rambam) ist das Verbot der Mischung von Stoffen wie Flachs und Wolle darin zu begründen, 

dass die Menschen das, was Gott nach dem jüdischen Glaubensverständnis bei der Schöpfung getrennt, und damit die 

Unterscheidungen, die uns Gott bei der Schöpfung zum Bewahren auferlegt hat, nicht verwischen sollen. Nach dem 

jüdischen Glaubensverständnis ist nach dieser Unterscheidung zu leben. Die biblische Schöpfungsgeschichte 

differenziert zwischen Tag und Nacht, zwischen Gutem und Bösem, zwischen Wochentag und Schabbattag. In diesen 

Rahmen ist auch das Schatnes-Gebot einzuordnen, das in der Nachwelt der rabbinischen Literatur etliche 

Diskussionen hervorgerufen hat, bis es im mittelalterlichen Gesetzeskodex, dem Schulchan Aruch, festgelegt wurde.  
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sozialökonomische Hierarchie, die diese ökonomisch bestimmte Oberflächendynamik darbietet 

und als erlebte Rede ihr einen Moment der Sicherheit vorgaukelt. 

An einem runden Tisch saßen drei Herren, der eine ein Schiffsoffizier in blauer 

Uniform, die zwei anderen, Beamte der Hafenbehörde, in schwarzen amerikanischen 

Uniformen („Der Heizer“ 50). 

Die Berufsidentitäten der deutschen und amerikanischen Sozialhierarchie treffen mit dem 

Einlaufen des Schiffes aufeinander. Ihre Kleidung – Uniformierung – gliedert sie in die 

Machtstruktur und die ökonomischen Bewegungsdynamiken ein, die wiederum an einen 

Schreibakt gekoppelt sind. Es handelt sich hier jedoch nicht um einen kreativen, sondern um einen 

bürokratischen Akt, der auf die Berufsidentität basiert ist.  

 Selbst ein Möbelstück wie der ‚amerikanische Schreibtisch‘ in Der Verschollene mit seinen 

Fächern für Schriftliches, Nippes und anderes Ornamentale wie das Erzählen selbst sind im 

Moment der Bewegung eingebunden, die Kafka zuvor mit einem Blick auf den Straßenverkehr als 

einen unaufhörlichen  

[…] immer drängenden Verkehr, der von oben gesehen sich als eine immer neue 

ineinander gestreute Mischung von verzerrten menschlichen Figuren und von Dächern 

der Fuhrwerke aller Art darstellte, von der aus sich noch eine neue, vervielfältigte, 

wildere Mischung von Lärm, Staub und Gerüchen erhob, und alles dieses wurde erfasst 

und durchdrungen von einem mächtigen Licht, dass immer wieder von der Menge der 

Gegenstände zerstreut, fortgetragen und wieder eifrig herbeigebracht wurde und das 

dem betörten Auge so körperlich erschien, als werde über dieser Straße eine alles 

bedeckende Glasscheibe jeden Augenblick immer wieder mit aller Kraft zerschlagen 

(46). 

Diese Schilderung des „Verkehrs“ zeigt ein Bild der großstädtischen Vermassung, die jedoch 

keiner eindeutigen Choreographie unterliegt. Die Masse wird zur bewegten Oberfläche von Lärm, 

Staub und Gerüchen, die alles erfasst. Dieses Konglomerat von Gegenständen erweckt den 

Eindruck einer alles bedeckenden Glasscheibe, durch die Karl sich von der Verkehrsmasse wie 

abgetrennt empfindet. Während auf dem Schiff noch das Movens unter Deck einer 
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Dampfmaschine unterlag – in der Tat begegnet uns der Heizer in einem Maschinenraum – und 

somit der tayloristische Bewegungspuls beschrieben wird, so wird diese Beziehung durch den 

Onkel und seinem Zwischenhandel an Land abgelöst.  

  Die Zwischenhandel-Kommissionsfirma von Karls Onkel ist durch einen ähnlichen 

Bewegungsmodus gekennzeichnet. Es handelt sich nicht nur um das Movens der Waren – „Käufe, 

Lagerungen, Transporte und Verkäufe“ (54) –, sondern um einen „beständigen Verkehr“ (55) von 

nicht grüßenden Angestellten mit „Papieren“ (55) in der Hand, die beim „Laufschritt flatterten“ 

(55). 

Am Beispiel des Telegraphenamtes im Geschäftsgebäude von Karls Onkel Jacob spiegeln 

sich die Bewegungen seines Zwischenhandels und des telegraphischen Systems:  

Im Saal der Telephone gingen wohin man schaute die Türen der Telefonzellen auf und 

zu und das Läuten war sinnverwirrend. Der Onkel öffnete die nächste dieser Türen und 

man sah dort im sprühenden elektrischen Licht einen Angestellten gleichgültig gegen 

jedes Geräusch der Türe, den Kopf eingespannt in ein Stahlband, das ihm die 

Hörmuschel an die Ohren drückte (54). 

Das Stahlband an der Ohrmuschel reflektiert den mechanischen (tayloristischen) Takt des 

Zwischenhandels, der sich in dem sprühenden elektrischen Licht und dem Geräusch der 

zuschnellenden Türe der Telefonhäuschen niederschlägt. Das Kommissions- beziehungsweise 

Speditionsgeschäft des Onkels übersteigt die europäische Vorstellungswelt Karls, denn es 

beinhaltet die Vermittlung aller Waren und Urprodukte für die großen Fabrikkartelle. Diese 

Bewegungsdynamik zeichnet sich auch im Prozess des Schreibens der Angestellten in den 

Telefonhäuschen nieder:  

Der rechte Arm lag auf einem Tischchen, als wäre er besonders schwer und nur die 

Finger, welche den Bleistift hielten zuckten unmenschlich gleichmäßig und rasch (54). 
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Sprechen und Schreiben wird zu einem limitierten Medium des aufgebürdeten, ökonomisch 

gedrosselten Taktes. Diese Bewegungsdynamik erscheint erneut als Karl den Transport seines 

Klaviers in Jacobs Haus überwacht. Das Klavier wird in einem für das Haus eigens angelegten 

„Möbelaufzug“ (49), in welchem problemlos auch ein „Möbelwagen Platz finden konnte“ (49) 

transportiert. Karl indes steigt in einen Personenaufzug, den er mittels eines Hebels auf gleicher 

Höhe hält, sodass er sein Instrument während der Fahrt aus seinem sich im Gleichschritt 

bewegenden Aufzug durch die Glaswände betrachten kann. Das Instrument wirkt somit als eine 

Art Fixierung dieser Bewegung durch den Aufzug nach oben. Karl bringt das Klavierspiel mit 

Bewegung in Verbindung. Diese Anspielungen auf eine Bewegungsdynamik, die in Musikstücken 

einen regelmäßigen Takt verlangen, wird im Roman Der Verschollene von der Masse getragen 

und erinnert an die Bewegungsstrukturen, die Kracauer später beschreibt. 

Kafka war in seinen amtlichen Schriften für Textilfirmen zuständig (Corngold, The Office 

54). Beispiele für solche juristischen Arbeiten von seiten Kafkas sind nicht nur die Inspektion in 

Reichenberg als eines der wichtigsten Zentren im nordböhmischen Industriegebiet (Friedland, 

Rumberg, Reichenberg, Gablonz110), sondern auch die Begutachtung der Spinnerei und 

Wollwaren-Fabrik Johann Liebig. Neben der Liebigschen Spinnerei hatte Kafka als Beamter auf 

seinen Dienstreisen auch noch andere Firmen von Tuchen, Maschinen, Glas und Holz zu 

kontrollieren (Wagenbach, Bilder 144). 

Bewegung, Textil und Taylorismus fügen sich vor allem in Kafkas geschäftlichem Leben 

zusammen, das auch auf sein literarisches Schreiben Einfluss nahm. Kafka übernahm eine 

                                                           
 
110 Kafkas Vater führte in seinem Galanteriewarenladen sogar Glaswaren als Gablonzer Schmuck. 
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überwachende Funktion, indem er beispielsweise selbst die Fabrik betreten musste und die Arbeit 

dabei beobachten konnte. Durch seine zahlreichen Dienstreisen kannte Kafka die 

Fabrikinnenwelten der Textilindustrie. Wie wenige andere Autoren seiner Zeit zuvor verfügte er 

über Kenntnisse vom Unterbau der Industrialisierung, dem tayloristischen Pulsschlag der 

modernen Welt (Wagenbach 133). 

Dabei spielen die Machtverhältnisse innerhalb der Arbeiter-Unfallversicherung und der 

Fabriken, die sich auch in Kafkas beruflichen Schriftstücken niedergeschlagen haben, eine Rolle. 

Bei Kafkas erster großer Abhandlung für die Prager Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt 

handelte es sich um nicht weniger als um die Loslösung von einer zentralistischen 

Geschäftsführung, der es sowohl an fachlicher Kompetenz auf dem neuen Rechtsgebiet als auch 

an politischer Neutralität mangelte (Engel 404). Im weiteren Verlauf von Kafkas Bericht schildert 

er, auf welchen Verfahren und Prinzipien die neue Geschäftsführung basieren sollte. In dem 

Jahresbericht der AUVA, der von Kafka verfasst wurde, stechen demnach zwei Aspekte hervor, 

die sich auch in seinem Bezug zum Schreiben generell und mit dem Machtgeflecht der Figuren in 

seiner Prosa in Verbindung setzen lassen (402): die Umkehrung des zentralistisch-bürokratischen 

Informationsflusses von ‚oben‘ nach ‚unten‘ und der Rückzug der Stimme der Prager AUVA aus 

dem Feld der politischen Stimmen und Meinungen zugunsten einer subtilen Moderation derselben 

(Kafka, Handbuch 402).  

Diese amtlichen Schriften von Kafka zeigen ihn in variierenden Positionen, in denen die 

Schriftlichkeit selbst im Vordergrund steht. Als Neuling verfasst er seine Arbeit in 

handschriftlicher Form und im Rahmen eines später nicht mehr verwendeten Vordruckes mit 

schematischen Argumenten gegen einen renommierten Textilfabrikanten – eine Art 

handschriftlicher Uniformierung (Wagner 37; Engel 405).  
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Die Verbindung zwischen Schrift und Machtverhältnissen wird exemplarisch im Roman Der 

Verschollene angedeutet und an dessen Bewegungsbilder oder sozialkritischen Beschreibungen 

angebunden.111  

Auf dem Tisch lagen, hochaufgeschichtet, verschiedene Dokumente, welche der 

Offizier zuerst mit der Feder in der Hand überflog, um sie dann den beiden anderen zu 

reichen, die sie bald lasen, bald exzerpierten, bald in ihre Aktentasche einlegten, wenn 

nicht gerade der eine, der fast ununterbrochen ein kleines Geräusch mit den Zähnen 

vollführte, seinem Kollegen etwas in ein Protokoll diktierte (Der Verschollene 18). 

Die Uniformierung – als Berufskleidung – und der Akt des Schreibens sind miteinander über das 

Ornament verbunden.112 Bereits in Kafkas frühen Texten steht dieses Dreigestirn an Motiven im 

direkten Dialog mit dem Motiv der Schuld.  

Hinsichtlich der Beziehung von Schreiben und tayloristischen Apparaten haben auf 

biographischer Ebene Kafkas Schriften der Arbeiter-Unfallversicherung die gefährlichen 

Umstände der Arbeiter an diesen Maschinen verändert. Das zeigen vor allem die Zeichnungen der 

verschiedenen Handverletzungen der Arbeiter und das Fehlen geeigneter Sicherheitsvorkehrungen 

an den Maschinen. Sicherheitsvorkehrungen schützen vor Arbeitsausfällen und führen somit 

letztendlich zu einem gesteigerten Profit. Die „Inschrift im Körper“ oder „auf dem Körper“ kommt 

in diesem Bereich vielmehr einer Verstümmelung gleich. Die Verbindung zwischen 

                                                           

111 Das Tattoo ist nach Owen Jones eines der ursprünglichsten Formen des Ornaments in der Geschichte der 

Volksstämme und Eingeborenen. Es kam nach Europa und Amerika nicht nur durch die Rückbesinnung auf die 

Vorväter, sondern vor allem durch Entdeckungsreisen und die Kolonisierung. „Tatu“, „tatua“ kommt ursprünglich 

aus dem Polynesischen und heißt „zeichnen“ beziehungsweise „stechen“.  

 
112 Insbesondere wäre hier die Referenz an das Strafsystem und einen tayloristischen Takt in Kafkas In der Strafkolonie 

zu erwähnen. Der Akt des Beschriftens der Egge des Strafapparates ist nicht nur mit der Frage des Urteils und dem 

Diskurs um Schuld in Verbindung gebracht, sondern auch mit dem Ornamentalen und der ornamentalen Schriftlichkeit 

eines Urteils; vgl. Franz Kafka, „In der Strafkolonie“ in: Gesammelte Werke (Köln: Anaconda Verlag, 2012), S. 131. 

Dieser Aspekt ist wiederum mit dem Akt des Schreibens verbunden, wenn geschildert wird, wie „sich die Inschrift im 

Körper“ des Verurteilten vollzieht und die „Ausführung des Urteils“ durch die Egge veranschaulicht wird; vgl. S. 141. 
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ökonomischen Machtverhältnissen mit dem Motiv der Hand113 ist demnach mit dem Akt des 

Schreibens verschränkt. 

4.8 Ornament und Mode als Formen sozialökonomischer Bewegungsstrukturen  

Auch ein ganz praktischer Koffer kann als Beiwerk einer Bewegung von einem Ort zum 

anderen Ort gedacht werden. Dabei bewirkt der Koffer beides: Zum einen ist er die Ausstülpung 

einer Bewegungsformation, zum anderen als Bagage ein Objekt, das wiederum Objekte von einem 

zum anderen Ort bringt. Genauso verhält es sich mit der tayloristischen Dynamik in Bezug auf den 

Koffer. Zum einen ist der Koffer Ausdruck einer Bewegung, die einer reisenden Masse entspringt, 

zum anderen dient er als Behältnis von Objekten wie Kleidung und Photographien. 

Die Funktionen des Koffers als Bagage und Ornament sind in dem Roman Der 

Verschollene eng miteinander verbunden. Der Koffer steht für den Zusammenhalt einiger 

scheinbar disparat erscheinender Objekte, wie ein Anzug, eine Photographie der Eltern und eine 

Salami, die Karls spärliche Ausrüstung beschreiben, mit welcher er seinen neuen Weg in Amerika 

beschreitet.114 Der Koffer verweist auf den Bewegungsmoment des Reisenden. Dabei dient der 

Koffer als weitere Verschalung von Objekten, die als wichtig genug erscheinen, um mitgenommen 

                                                           
 
113 Zum Motiv der Hand in Kafka Der Verschollene siehe Dalia Inbal, A Handful of World: The Figure of the Hand 

in Franz Kafka’s Writings, Ph.D. Dissertation Columbia University, 2016. 

114 Für sein Werk Der Verschollene entlehnt Kafka das Motiv des verlorenen Gepäckstücks aus Charles Dickens’ 

David Copperfield. Bereits hier ist der Verlust des Koffers mit dem Verlust von Identität verbunden, jedoch handelt 

es sich bei Dickens nicht um den Verlust eines Koffers und eines Regenschirms, sondern um den Verlust einer 

Truhe; vgl. Charles Dickens, The Works of Charles Dickens (New York: Scribner’s 1926), S. 69. Die Truhe war im 

19. Jahrhundert an den Begriff von Heimat, Identität und Besitz und insbesondere an die Lebenswelt der niederen 

Bediensteten gebunden, zumal das Innere der Behältnisse meist den einzigen individuellen Gestaltungsraum und die 

Narrative der Person repräsentierte; vgl. Andrea Mihm, Packend. Eine Kulturgeschichte des Reisekoffers (Marburg: 

Jonas 2011), S. 19. In Dickens’ David Copperfield bittet die Figur des David einen älteren Jungen, seine Truhe zur 

Post zu bringen, doch dieser Junge verschwindet damit. Die Truhe verweist letztlich wiederum auf die Tragbarkeit 

von Habseligkeiten und damit auf die Bewegung oder die Möglichkeit der Bewegung, für welche sie einsteht. Bei 

Kafka wie bei Dickens enthält die Truhe die gesamten Habseligkeiten und einzelnen Erinnerungsstücke, obgleich 

der Inhalt sich in beiden bei Kafka und Dickens komplett unterscheidet. Während bei Dickens die Figur des David 

durch den Verlust der Truhe wirklich verloren ist und sich dieser hungernd und frierend in tagelangen Fußmärschen 

zu seiner Tante schleppt, glaubt Karl seinen Koffer keineswegs verloren. 
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zu werden. Denn der Koffer dient dabei als das Behältnis, welches erlaubt, diese Objekte durch 

das Bewegungsmoment zu tragen. In Kafkas Der Verschollene meint dieses Bewegungsmoment 

einen sozialökonomischen Takt. Obgleich der Inhalt von Karls Koffer von anderen bestimmt wird, 

ist das widerkehrende Motiv des Koffers deswegen von Bedeutung, weil es zeigt, dass sich Kafka 

bei dem Motiv der Kleidung in seinem Roman Der Verschollene von einem konkret historischen 

Referenzschema löst. Der Koffer, kann daher in seiner Bedeutungsrelevanz dem Gehstock oder 

Regenschirm ähnlich gestellt werden. Als ein Stück praktischen Equipments wirkt der 

Regenschirm noch viel mehr als der Koffer. Denn durch den Koffer und den als Gehstock 

fungierenden Regenschirm wird das Moment der Bewegung vor dem Hintergrund einer 

tayloristischen Sicht der Welt dargelegt. 

Während im 19. Jahrhundert die Habseligkeiten in einer Truhe, einer Art „mobilen 

Immobilie“115, fest verschlossen wurden, erweiterte sich das Verständnis des Gepäcks während 

der Auswandererbewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem „Potpourri“ von 

notdürftig zusammengestellten und gebundenen Leinenbündeln, edel beschlagenen Koffern, 

Rucksäcken und Tragekörben (Mihm 21). Dies steht Karl Roßmanns Gepäck entgegen. Karl 

Roßmanns Gepäck beinhaltet nicht seine liebsten Mitbringsel, sondern vielmehr das, was andere, 

insbesondere die Eltern von Karl, als wichtig erachteten mitzubringen. Der Koffer und der 

Regenschirm haben dabei gemeinsam, dass sie als Marker in eines tayloristischen 

                                                           
 

115 Mihm verweist darauf, dass die Gesindetruhe beziehungsweise Dienstbotentruhe durchaus den Stellenwert einer 

mobilen Immobile, einer Reisebegleitung und eines Erinnerungszeichens bekam; vgl. Andrea Mihm, Packend. Eine 

Kulturgeschichte, S. 17: „Als Weggefährte auf einer mehrjährigen, manchmal auch lebenslangen Wanderschaft wurde 

die Gesindetruhe zumeist mit einem Pferdefuhrwerk oder einem Ochsengespann von einem Haushalt zum nächsten 

transportiert. Sie fand in den verschiedensten Häusern, Kammern und Ecken ihren Platz und symbolisierte immer 

auch ein Stück kindliche Heimat. Insbesondere beim Antritt der ersten Stelle war die Truhe Sinnbild für den 

schmerzhaften Abschied von der eigenen Familie. Sie war ein Zeichen der Trauer und des Verlusts.“ 
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Bewegungspulses dienen. Zum einen markieren sie diese Dynamik und zum anderen sind sie nicht 

nur Gepäck, sondern Equipage in dieser sozial-ökonomischen Dynamik. Der Verlust von Karls 

Koffer deutet damit Karls eigene Ausgrenzung vorweg, sodass sich sein Blick auf das 

tayloristische Movens eher von einer diesem abtrünnigen Seitenperspektive heraus ergibt.  

 Der Heizer versucht, sich anhand des Inhaltes seines „Köfferchen[s]“ (21) wie folgt zu 

rechtfertigen: 

Glücklicherweise zeigte sich bei dieser Gelegenheit, dass der Heizer schon viel in der 

Welt herumgekommen war. Musterhaft ruhig nahm er aus seinem Köfferchen mit dem 

ersten Griff ein Bündelchen Papiere sowie ein Notizbuch, ging damit, als verstünde 

sich das von selbst, unter vollständiger Vernachlässigung des Oberkassiers zum 

Kapitän und breitete auf dem Fensterbrett seine Beweismittel aus (21). 

Der Akt des Schreibens ist nicht nur unmittelbar mit der Identität in der Sozialhierarchie 

verbunden, sondern auch mit dem Beweis einer erbrachten Arbeitsleistung und dem Verdienst der 

bereits zugeschriebenen Berufsidentität. Diesem Inhalt brieftaschenähnlichem Reiseköfferchen116 

steht das geschriebene Wort voran, denn es sind das „Bündelchen Papiere“ und das „Notizbuch“, 

welche „mit dem ersten Griff“ als oberste Priorität im Koffer aufzufinden sind. Während man im 

Koffer Kleidung erwartet, enthält der Koffer von Karl im Gegensatz dazu Erinnerungen, ein Bild, 

eine Speise und nur ausgewählte Kleidungsstücke, die durch die Funktionalität des Koffers, in eine 

Bewegungsdynamik eingebunden sind. Mit dem Verlust seiner Berufsidentität und einer klaren 

Ordnung der Hierarchie auf dem Schiff verliert der Heizer auch seinen Halt am geschriebenen 

Wort, welches er sozusagen als Beweisstück aus dem Köfferchen des Heizers zieht, dem jedoch 

                                                           
 

116 Der Gedanke, dass die Figur des Heizers schon viel in der Welt herumgekommen sei, legt nahe, dass es sich um 

ein Reiseköfferchen handeln muss; jedoch basiert diese Annahme allein auf der Erzählhaltung von Karl, da die 

Narrative aus der Perspektive der dritten Person erzählt wird. 
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gleichzeitig das gesprochene Wort entgegengestellt wird. Die Erscheinungsformen von Gepäck 

werden vielfältiger, die Idee von Gepäck als physische Bagage und Equipage ist weniger fixiert, 

de-materialisiert, bewegter und reicht bis in die geistige Verarbeitung, sodass Erscheinungsformen 

des Gepäcks unmittelbar mit dem Akt des Schreibens und der Formierung einer Identität in einer 

neuen Welt verbunden sind. Kafka etabliert diese Verbindung zwischen Identität und Schreibakt, 

indem er, wie bereits zuvor erwähnt, im ersten Kapitel des Romans Der Verschollene an das 

Ornament in der Mode referiert. Der Heizer führt Karl in die neuen Sozialstrukturen unter Deck 

ein und koppelt diesen Diskurs des Koffers an schriftliche Rechtfertigungen: 

„Ich erlaube mir zu sagen“, begann er [Karl] dann, „dass meiner Meinung nach dem 

Heizer Unrecht geschehen ist. Es ist hier ein gewisser Schubal, der ihm aufsitzt. Er 

selbst hat schon auf vielen Schiffen, die er Ihnen alle nennen kann, zur vollständigen 

Zufriedenheit gedient, ist fleißig, meint es mit seiner Arbeit gut, und es ist wirklich 

nicht einzusehen, warum er gerade auf diesem Schiff, wo doch der Dienst nicht so 

übermäßig schwer ist wie zum Beispiel auf Handelsseglern, schlecht entsprechen 

sollte“ (Der Verschollene 20).  

Der Streit geht eigentlich um die Sozial- und Berufsidentität des Heizers. Dabei unterscheiden sich 

das Köfferchen des Heizers von Karls Koffer insoweit, dass der Koffer des Heizers eine 

Ansammlung seiner eigenen Habseligkeiten darstellt, die sich vor allem an den Schriftstücken 

ausmachen, durch welche er versucht seine Ausbeutung von Schubal zu darzulegen.  

Aber alles mahnte zur Eile, zur Deutlichkeit, zu ganz genauer Darstellung; aber was 

tat der Heizer? Er redete sich allerdings in Schweiß, die Papiere auf dem Fenster konnte 

er längst mit seinen zitternden Händen nicht mehr halten; aus allen Himmelsrichtungen 

strömten ihm Klagen über Schubal zu, von denen seiner Meinung nach jede einzelne 

genügt hätte, diesen Schubal vollständig zu begraben, aber was er dem Kapitän 

vorzeigen konnte, war nur ein trauriges Durcheinanderstrudeln aller insgesamt (24). 

Dient der Schreibakt zuvor zur Beweislage einer bestimmten Berufsidentität, dessen Niederschrift 

selbst ein Teil des Köfferchens des Heizers ist, so löst sich das geschriebene Wort nun in das 

erzählte Wort auf. Die „Darstellung“ (21) nimmt hier eine doppelbödige Bedeutung an: Der Heizer 
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trägt der Figur des Schubal seine Situation vor, und genau diese Situation repräsentiert die 

Darstellung des Erzählers. Karl erkennt einen Wandel von der geschriebenen zur gesprochenen 

Darstellung und erklärt dem Heizer, dass er sich von dem geschriebenen Wort lösen und die 

Sachlage einfacher erzählen müsste: 

„Sie müssen das einfacher erzählen, klarer, der Herr Kapitän kann es nicht würdigen, 

so wie Sie es ihm erzählen. Kennt er denn alle Maschinisten und Laufburschen beim 

Namen oder gar beim Taufnamen, dass er, wenn Sie nur einen solchen Namen 

aussprechen, gleich wissen kann, um wen es sich handelt (25)?“ 

Das erzählte Wort strukturiert und sortiert die Rechtfertigung der Sozialposition des Heizers. Karl 

schließt mit genau dieser Bemerkung, indem er einsieht, dass sich das erzählte Wort, und damit 

der de-materialisierte Inhalt des Köfferchens, von dem Schreibakt loszulösen habe. Die Narrative 

formiert also eine Berufsidentität, die über das geschriebene Wort hinausgeht: „Wenn man in 

Amerika Koffer stehlen kann, kann man auch hie und da lügen, dachte er zur Entschuldigung“ 

(25). Berufsidentitäten werden nicht nur durch den Akt des Schreibens belegt und in ihrer Existenz 

gerechtfertigt, sondern auch widerlegt und neu sortiert:  

Jetzt, wo doch die Herren am runden Tisch längst empört über den nutzlosen Lärm 

waren, der ihre wichtigsten Arbeiten störte, wo der Hauptkassierer allmählich die 

Geduld des Kapitäns unverständlich fand und zum sofortigen Ausbruch neigte, wo der 

Diener, ganz wieder in der Sphäre seiner Herren, den Heizer mit dem wildem Blicke 

maß, und wo endlich der Herr mit dem Bambusstöckchen, zu welchem sogar der 

Kapitän freundlich hinübersah, schon gänzlich abgestumpft gegen den Heizer, ja von 

ihm angewidert, ein kleines Notizbuch hervorzog und, offenbar mit ganz anderen 

Angelegenheiten beschäftigt, die Augen zwischen dem Notizbuch und Karl hin- und 

herwandern ließ (21).   

Gleichzeitig wird der Akt des Schreibens wieder über das Ornament mit hierarchisch-

kapitalistischen Strukturen in Verbindung gesetzt, wie auch das tayloristische System kritisiert 

wird. Dieser Bezug wird auch an dem modischen Ornament des „Bambusstöckchens“ (26) 

deutlich, welches hier Herrn Schubal ziert. Bambus war zu Anfang des 20. Jahrhunderts ein 
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Produkt, tropischer Länder, vor allem in den Kolonien. Einer weitgeglaubten Legende zu Folge, 

wurden Seidenwürmer in den Aushöhlungen von Gehstöcken aus Bambus in den Westen gebracht 

(Ryan 55; Schneider 24). Der „Festanzug“ (Kafka, Der Verschollene 27) des Schubal als „frei[es]“ 

(27) Kleidungsstück des beruflich und sozial höhergestellten „Feindes“ (27) wird durch die 

Attrappe des „Geschäftsbuch[es]“ (27) und von den „Lohnlisten und Arbeitsausweisen“ (27) der 

Figur des Heizers ergänzt. Das offizielle Schriftstück, durch welches die berufliche Stellung belegt 

ist, wird von der Figur des Schubal verkörpert, welche auf den „Kaiserrock“ (27) und damit auf 

eine monarchische Struktur und deren Kleidungssystem verweist.117 Der „Kaiserrock“ (27) 

reflektiert dabei auch eine gewisse hierarchische Struktur, die jedoch aus einem ökonomischen 

System entspringt, das von einer Figur wie des aubeuterischen Schubal geführt wird. Dabei 

verlagert sich die Perspektive auf dieses System. Ist Karl zuerst noch unter Deck durch den Heizer 

in ein vorübergehendes ausbeuterisches System eingebunden, so begegnet er dann dem 

Großindustriellen und Senator in der Figur des Onkels, und bewegt sich dadurch am Taktanschlag 

des tayloristischen Systems, bis er jedoch einen Abstieg insofern erfährt, als das er letzten Endes 

den gleichen tayloristischen Bewegungsmodus aus der Sicht des Kleinangestellten und schließlich 

aus der Sicht der Prostituierten und der Gaunerwirtschaft betrachtet. Schuld an seinem sozialen 

Abstieg ist stets die sexuelle Verlockung, die ebenfalls durch ein Widerspiel zwischen Kleidung 

                                                           
 
117 Dass die Anspielungen auf monarchisches Kleiden und Aussehen eng mit der Gegenständlichkeit von scheinbar 

dekorativen Dingen verbunden, die für den Prozess und die Verhandlung der Narrative und sozialen Identität des Josef 

K in Der Prozess benötigt werden. Die Verbindung zwischen textiler Ornamentik, der Ornamentik generell, der 

Verhandlung von sozialer Identität und den Akt des Schreibens wird im Verhandlungsraum und Arbeitsraum und 

damit dem „Schreibraum“ der Schreibmaschinistin Frau Bürstner etabliert; vgl. Franz Kafka, Der Prozess. 

Gesammelte Werke (Köln: Anaconda Verlag, 2012), S. 78. 
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und Körper markiert wird. Mode und Askese stehen im Dialog miteinander und zeigen, dass der 

Akt des Schreibens an die Mode gebunden ist.   

Der Moment der Verführung ist für Karl der Anfangspunkt des Sich-Verschuldens und des 

‚Verschollen-Werdens‘ in Amerika. Bereits in „Der Fahrgast“ tastet der Ich-Erzähler den engen, 

schwarzen, faltenlosen Rock eines Mädchens in der Bahn mit seinen Augen ab (Betrachtung 39). 

Jedoch verläuft die Entwicklung mit der Figur der Klara anders, sodass Karl der enge Rock und 

dessen Spannung zwar auffällt, weil Klara zu eng gekleidet ist, dies ihn jedoch nicht im Sinne 

eines Verführungsmomentes gedanklich fokussiert. Die Konfrontation mit dem Weiblichen 

repliziert sich für Karl und markiert die Spirale, die ihn auf der beruflichen und sozialen Leiter 

weiter hinunterzieht:  

Einen Rock, der so fest wie der ihre den Körper umschlossen hätte, hatte er noch 

niemals gesehen, kleine Falten in dem gelblichen, zarten, festen Stoff zeigten die 

Stärke der Spannung. Und doch lag Karl gar nichts mehr an ihr und er hätte gern darauf 

verzichtet, auf ihr Zimmer geführt zu werden, wenn er stattdessen die Tür, auf deren 

Klinke er für jeden Fall die Hände gelegt hatte, hätte öffnen, ins Automobil steigen 

oder, wenn der Chauffeur schon schlief, allein nach New York hätte spazieren dürfen 

(73). 

Paradoxerweise markiert die Verführung genau den Moment des ‚Verschollen-Werdens‘ als 

einen Moment des Verschwindens des Objektes (Anderson 104), in dem die weibliche Kleidung 

für Karls Auge jedoch erst präsent wird. Der Moment des ‚Verschollen-Werdens‘ repräsentiert 

den Anfangs- und Endpunkt des Buches (Anderson 104), wodurch auch das Motiv der Kleidung 

in eine für das Buch zentrale Stellung gerückt wird. ‚Verschollen-Werden‘ meint nicht nur das 

Hinschwinden eines Objekt-Daseins, sondern auch das Schwinden einer bestimmten sozialen 

Stellung. Mit dem Akt des ‚Verschollen-Werdens‘ schwindet auch Karls soziale Stellung dahin – 

ein Prozess, der sich abermals am Motiv der Kleidung spiegelt. Das Schwinden als ein 
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Abnahmeprozess ist meist an modische Accessoires gebunden, die wiederum auf das soziale 

Gefüge in einem kapitalistischen System verweisen.  

 Kafkas Ornament in der Mode setzt sich in diesem Punkt von Kracauers Ornament der 

Masse insofern ab, als dass ein Verschwinden des Ornamentalen ins Abstrakte gemeint ist. Das 

Massenornament bedeutet ein Hinschwinden des Unterschieds zwischen Individuum und Masse. 

Das Ornament figuriert eine abstrakte Funktion einer größeren Massenkonfiguration. In diesem 

Kontext zählt die Abstraktion einer Bewegungsformation. Karls Begegnung mit dem ameri-

kanischen Bewegungstakt symbolisiert seine Herauslösung aus der väterlichen Welt und bringt 

eine neue visuelle Erfahrung hervor. Sich von Kracauers späteren Konzept unterscheidend, ist 

diese jedoch kulturhistorisch und nicht sozialkritisch aufzulösen.118 

Ein ähnliches narratives Aufschlussverfahren finden wir in Kafkas Roman Der 

Verschollene, wenn Karl in der sogenannten „Festung“ (Der Verschollene 85) der Pollunders in 

seiner Orientierungslosigkeit dem rettenden Laternenlicht eines Dieners begegnet. Das Wort 

„Festung“ (85) bezieht sich in Wirklichkeit auf ein im Bau befindliches Haus, das noch nicht an 

das Stromnetz angeschlossen ist. Der Mangel an Elektrizität trägt zusammen mit der isolierten 

Lokalität zu der mittelalterlichen Erscheinung des Hauses dazu bei, sodass Karl diese als 

„Festung“ (85) empfindet. 

                                                           

118 Dies wird wieder ganz konkret in der Eingangsverhandlung von Josef K. in Kafkas Der Prozess als Laterna-

Magica-Szene beschrieben. Nachdem eine Anhäufung von Gegenständen, die nur „scheinbar“ für die Verhandlung 

benötigt werden, tatsächlich in den Verhandlungsablauf eingebettet und um die verschiedenen prozessualen 

Abschnitte „gruppiert“ werden, etabliert sich am Motiv der Kleidung eine Verbindung zwischen Schuld, sozialer und 

beruflicher Identität: „Ich folgere daraus, dass ich angeklagt bin, aber nicht die geringste Schuld auffinden kann, wegen 

deren man mich anklagen könnte. Aber auch das ist nebensächlich, da die Hauptfrage ist, von wem bin ich angeklagt? 

Welche Behörde führt das Verfahren? Sind Sie Beamte? Keiner hat eine Uniform, wenn man nicht Ihr Kleid – hier 

wandte er sich an Franz – eine Uniform nennen will, aber es ist doch eher ein Reiseanzug“; vgl. Kafka, Der Prozess, 

S. 84. 
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Das Lichtspiel zwischen Karl und dem Diener erinnert an eine Laterna-Magica-Situation, in 

der die soziale Stellung des Dieners und Karls neue soziale Entwicklung („hier kam ihm ein alter 

Diener mit einer Laterne entgegen, der ihm den richtigen Weg schon zeigen würde“ (85)) 

gespiegelt werden. Dabei werden filmisches Erzählen, Bewegungsdynamik und die Einbettung in 

den Kapitalismus miteinander verbunden. 

Identität ist bei Kafka nicht festgefahren, sondern scheint zwischen festen und scheinbaren 

Realitäten zu schwimmen. Karl Roßmann befindet sich mit dieser existentiellen Identitätsfrage 

nicht nur in einem neuen Land, sondern zunächst einmal auf einem Boot und bleibt ständig auf 

dem bewegten Schiff; auch an Land bleibt er in einem Bewegungsfluss (Kafka, „Bericht“ 174). Er 

versinnbildlicht an diesem Identitätsproblem den Prozess des Schreibens als einen Akt der 

narrativen Wanderschaft. Die Identität des Wanderers verkörpert damit eine existentielle Frage-

stellung in Kafkas Texten und wird einer Identitätsfindung in einem tayloristischen 

Bewegungsgefüge entgegengesetzt (Zach 176). 

Momente der Bewegung sind auch an ein kinematographisches Erzählvorhaben gebunden. 

Um eine Brücke zwischen Dynamik, Kleidung und Gestaltformierung des Ornaments in 

Anbindung an ein kinematographisch wirkendes Erzählvorhaben zu schlagen, wird auf den 

Identitätsbegriff als ein ökonomisch bestimmter Begriff in Der Verschollene verwiesen. Die Frage 

nach seiner Identität und die Frage nach seiner Kleidung sind für Karl Roßmann existentiell, wenn 

der Polizist symbolisch „[…] mit zwei Fingern auf den Deckel seines Buches [klopft]“ (241), als 

er Karl nach seinem „Verdienst“ fragt und dieser antwortet, dass er „Liftjunge“ gewesen sei (240): 

„Zeig deine Ausweispapiere“, sagte der Polizeimann. Das war wohl nur eine formelle 

Frage, denn wenn man keinen Rock hat, wird man nicht viele Ausweispapiere bei sich 

haben. Karl schwieg deshalb, um lieber auf die nächste Frage ausführlich zu antworten 

und so den Mangel der Ausweispapiere möglichst zu vertuschen (Der Verschollene 

240).  
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Die Frage nach den Ausweispapieren bezieht sich hier auf die sozialökonomische Positionierung 

von Karl, der letztendlich an den Rand der Gesellschaft gedrängt auch dem Handel mit seinen 

eigenen Kleidern stattgibt. In Verbindung mit dem Geldverkehr steht der von der Zimmerfrau 

betriebene „Kleiderhandel“ (108), bei welchem Karl schließlich sein teures Kleid verkauft und 

sich mit seinem abgetragenen Reisekleid begnügt: 

Karl hatte noch kaum zugestimmt als sie ihm schon freundlich den Rat gaben, das 

schöne Kleid auszuziehn, da es ihm bei jeder Bewerbung um eine Stelle hinderlich sein 

werde. Gerade in diesem Hause sei eine gute Gelegenheit das Kleid loszuwerden, denn 

die Zimmerfrau betriebe einen Kleiderhandel. Sie halfen Karl der auch rücksichtlich 

des Kleides noch nicht ganz entschlossen war, aus dem Kleid heraus und trugen es 

davon. Als Karl, alleingelassen und noch ein wenig schlaftrunken, sein altes Reisekleid 

langsam anzog, machte er sich Vorwürfe das Kleid verkauft zu haben, das ihm 

vielleicht bei der Bewerbung um eine Lehrlingsstelle, um einen besseren Posten aber 

nur nützen konnte und er öffnete die Tür, um die zwei zurück zu rufen, stieß aber schon 

mit ihnen zusammen, die einen halben Dollar als Erlös auf den Tisch legten, dabei aber 

so fröhliche Gesichter machten, daß man sich unmöglich dazu überreden konnte, sie 

hätten bei dem Verkauf nicht auch ihren Verdienst und zwar einen ärgerlich großen 

(Der Verschollene 108). 

Das verkaufte Kleid weist auf eine neue soziale, gehobene Sphäre hin, die Karl mit dem Verkauf 

aufgegeben zu haben vermeint. Es hätte Karl dienlich sein können, einen „besseren Posten“ (108) 

zu erlangen, wenn das Kleid nicht Delamarche und Robinson unter Zugewinn schon verkauft 

hätten, sodass ihm nur das sozial verankerte Reisekleid bleibt.  

Die Bewegungsdynamik um das Automobil und das Bild eines Mannes mit „einer Menge 

Kleider über den Schultern“ (235) zeigt sich nachdem Karl mit Robinson gemeinsam im Auto 

fährt (209). Innerhalb dieses geschilderten Stadtbildes kulminiert das Gespräch zwischen Karl und 

Robinson in dem Satz: „Ich werde mir schon einen Rock verdienen“ (235). Karl arbeitete als 

Liftjunge. In diesem Beruf hätte er allemal eine Uniform getragen, und der „Rock“ repräsentiert 

den ersehnten bürgerlichen Status. Das Motiv der Kleidung und Bewegung wird vorwiegend als 

eine soziale Dynamik geschildert; dabei intensiviert sich diese soziale Dynamik.  
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Kafkas Bewegungsbilder vereinen nicht nur die Darstellung eines optischen Phänomens 

mit tayloristischen Erscheinungsmomenten, sondern setzen ein allerdings bereits bearbeitetes 

optisches Moment in Beziehung zu einem sozialkritischen Moment. Bisher wurde dies in 

bestehende Erklärungsschemen eingegliedert, ohne es als eine zur Dialektik fähige eigene Motivik 

in Kafkas literarischem Schaffen zu betrachten. Die Kapitel in Der Verschollene zeigen auf 

einprägsame Weise wie Bewegung sowie auch das Weben von Text und Textilie und Ornamentik 

miteinander verbunden sind. Die Eröffnungsszene schildert, wie die Bewegung des Dampfschiffes 

und der Menschenmassen mit dem ornamentalen Accessoire verbunden sind; der amerikanische 

Schreibtisch koppelt den Akt des Bewegens an den Akt des Schreibens; der Möbelaufzug zeigt 

eine Choreographie von Bewegungen, die sich in Karls Spiel von Soldatenmärschen widerspiegelt 

und in seiner Arbeit als Liftjunge kulminiert; Brunelda wirft durch ihre Operngläser einen unsteten 

Blick auf das Geschehen. Kleidung meint nicht nur das Versehen des Körpers mit Textilien, 

sondern erstreckt sich auch auf den Akt des Verfassens von Texten, die das Motiv der Bewegung 

zum Thema haben. Als ein Gewebe von Bewegungen erscheint in Kafkas Der Verschollene nichts 

beständig und eindeutig, sondern alles bleibt dem Bewegungsmoment selbst unterjocht, sodass 

Kleidung als Teil dieser sozial-ökonomisch aufschlüsselbaren Dynamik zu verstehen ist.  
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5.1 Text und Textilien: Wertezerfall und Ornament in der Mode des Wien vom fin de 

siècle: Hermann Broch Die Schlafwandler (1930) 

Bald sind’s 100 000 Spindeln/ Und sie sausen um die Wette,/ Da der Schuß und dort die 

Kette./ Ha! Die dicken Baumwollbatzen/ Müssen durch die Karde hatzen,/ Werden dann 

das feine Vlies,/ Und die Spinnerin ist mies,/ Und die Dampfmaschine mächtig/ Und die 

Konjunktur ist prächtig/ Und die beiden Söhne tichtig  / Und das ist besonders wichtig/ 

Und die Zukunft, sie ist heiter/ Und so fort: Gott helfe weiter!!!  

(Hermann Broch) 

Hermann Brochs Leben zwischen Text und Textile wurzelt in der Figur seines Vaters, der  

seinem Sohn bereits als Kind und jungem Erwachsenen den Weg für den Textilhandel ebnete.  

Brochs Vater stammte aus Mähren, welches bereits seit dem 17. Jahrhundert ein Zentrum für den 

von jüdischen Familien dominierten Textilhandel war („Textile“).119 Den materialistischen 

Orientierungen seines Vaters nachkommend, studierte Hermann Broch Textilmaschinenbau und -

technologie an der Wiener Webschule und an der Spinn- und Webschule zu Mühlhausen im Elsass. 

In diesem familiären Milieu empfand er sich „noch vor [seiner] Geburt zum Spinner, Weber und 

Cottondrucker bestimmt“ (Broch, Briefe 166) und wurde in seiner webtechnischen Ausbildung für 

die Übernahme der Teesdorfer Spinnfabrik vorbereitet, welche sein Vater als deren Großlieferant 

im Jahre 1906 aufkaufte und aus einer finanziellen Misere rettete. „Da ist Dein Geschäft, da 

arbeitʼ!“ (Broch, Briefe 45) ist der Satz seines Vaters, der für Hermann Broch zwei Jahrzehnte lang 

zum Alltagsmotto wird. 

 Brochs Lebensstil war jedoch der eines literarischen Ästheten. Seine maßgefertigten 

Anzüge und unzähligen Accessoires hielt er in einem eigens erbauten Garderobenraum (Lützeler, 

                                                           

119 Der Eintrag in der Encyclopedia Judaica unter dem Begriff „Textilie“ betont, dass das Textilwesen des 

Habsburger Reiches  seit dem 17. Jahrhundert von jüdischen Unternehmen dominiert wurde. 
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Eine Biographie 48). Auf Fotos von 1906 bis 1910 erinnert Hermann Broch an einen in die Wiener 

Moderne versetzten Oscar Wilde. Er trägt eine klassische Melone, die er aber tief ins Gesicht 

gezogen hat, und wirft einen fast kokett wirkenden Blick in die Kamera. Auch Brochs 

Liebhaberinnen teilten seine Vorliebe für Mode und teure Kleidung. Seine erste Frau Franziska 

betrachtete die Mode als einen Teil ihres Amüsementprogrammes und alltäglichen Konsums 

(Lützeler, Eine Biographie 53). Brochs spätere Partnerinnen, Milena Jesenská und Ea von Allesch, 

verarbeiteten ihr Interesse für die Mode intellektuell und etablierten sich während ihrer Beziehung 

zu Hermann Broch als Modejournalistinnen. Die zehn Jahre jüngere Milena Jesenská befand sich 

während ihrer Liaison mit Broch noch in einer offenen Ehe mit Alfred Pollack. Ihren 

Lebensunterhalt in Wien finanzierte sie in der Zeit der österreichischen Nachkriegswirtschaft 

durch Portierarbeiten am Westbahnhof und durch Tschechisch-Unterricht, während sie sich 

zugleich auch als Modeschriftstellerin bei einem der bekannten Prager Tagesblätter profilierte 

(Lützeler, Eine Biographie 72). 

 Einen intellektuellen Höhepunkt erreichte Brochs Auseinandersetzung mit der Mode bei 

seiner Langzeitgeliebten Ea von Allesch. Interessant dabei ist, dass sich beide in ihrer Beziehung 

nicht nur zu Schreibenden entwickelten, sondern Interessenfelder voneinander übernahmen 

(McGaughey, „Hermann Broch und Ea von Allesch“ 51). Der Textilgroßfabrikant und -ingenieur 

Broch erlebte sich als Essayist und Schriftsteller; die Journalistin von Allesch etablierte sich als 

Schreibende über die Mode, und zwar als Modeschriftstellerin bei der bürgerlichen Modernen Welt 

(1922–1927) und der Prager Presse (1922–1927). Dabei nahm sie eine eigenwillige Position zum 

Ornament ein, wie sie in ihrem Artikel mit dem Titel „Akzessorien“ vom 3. Juli 2012 in der Prager 

Presse das modische Ornament als eines beschreibt, das zur Anziehung des männlichen Blickes 

dient. In diesem Artikel sind es insbesondere die „Akzessorien“ des Beines, vor allem die 
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Seidenstrümpfe und das Schuhwerk, welche den männlichen Blick auf sich ziehen, wobei bei 

einem modischen Gesamtbild die Ornamente Teil eines „Gleichgewichtes der Kleidung“ (von 

Allesch, Prager Presse 1) sein müssen. 

McGaughey beschreibt wie Adolf Loos, Broch und von Allesch ihre Abneigung gegen 

Kitsch teilten. Sie betrachteten Kitsch, Kostüm und Tracht als eine bloße Maskerade, welche die 

wahre Kunst unkenntlich macht. In der Ornamentdebatte bezogen sie jedoch nicht ein und dieselbe 

Position.120 Wie Jörg Gleiter in seiner Dissertation Kritische Theorie des Ornaments betont, ist 

Loos’ Leistung nicht die Abschaffung des Ornaments, sondern dessen Dynamisierung. Der 

moderne Mensch, so behauptet Loos in seiner polemischen Schrift „Ornament und Verbrechen“ 

(1908), durchläuft in seiner Kindheit „alle wandlungen, die der geschichte der menschheit 

entsprechen. Mit zwei jahren sieht er aus wie ein papua, mit vier jahren wie ein germane, mit sechs 

wie Sokrates, mit acht jahren wie Voltaire“ (276). Dabei klassifiziert Loos jedoch das Kreuz als 

erstes Ornament, das nichts weniger ist als „die erste künstlerische tat, die der künstler, um seine 

überschüssigkeiten los zu werden, an die wand schmierte“ (277). Es geht darum, das Ornament als 

schieres Dekorum121 von Körper und Baukörper zu reißen und die Notwendigkeit eines neuen, 

modernen, ornamentlosen Stils zu postulieren. Der Papua tätowiert seine Haut, der moderne 

Mensch jedoch nicht. Es ist also nicht nur der primitive Mann, auf den sich der Diskurs über die 

Ornamentlosigkeit in „Ornament und Verbrechen“ bezieht, sondern es geht darum, den Diskurs 

                                                           

120 Sarah McGaughey untersucht die biographische und literarische Relevanz von Brochs Beziehung zu von Allesch 

und betont, dass sie, obgleich sich beide als Schreibende mit der europäischen Kultur auseinandersetzen, in der 

Debatte um Adolf Loos’ Anti-Ornamentik jedoch nicht die gleiche Position beziehen. 

121 Der Begriff wird an dieser Stelle im kunsthistorischen Sinne verwendet, das heißt als Weiterentwicklung eines 

Begriffs aus der antiken Rhetorik.  
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der Ornament-Askese auf die Mode zu erweitern, wie Patrizia McBride in „In the Praise of 

Present“ (2004) argumentiert. 

Kleidung erlaubt es dem Menschen, die Konflikte seiner Epoche in der Form einer neuen 

„Einheit des Ganzen” (54) zu artikulieren und sie in diesem Prozess zu verarbeiten. Das 

Kleidungsverhalten in der Gesellschaft verdeutlicht für Broch den Unterschied zwischen 

Dekoration und Ornament. Dekoration ist keineswegs Ornament; Dekoration impliziert ein 

attachiertes Nichts ohne Funktion. Dabei vertritt Broch eine ganz klare These zum Ornament-

Diskurs, die er nicht nur in seine architektonischen Beschreibungen einfließen lässt, sondern auch 

in seine Beschreibungen von Kleidung:  

Aber die Selbstherrlichkeit des Rationalismus wagt sich an alles: – er geht hin, haut dem 

Greis den Kopf ab, reißt ihm seinen lächerlichen Litzenschlafrock herunter, steckt ihn in 

einen vernünftigen, englischen Schneideranzug. – nun ist der Greis gut gewaschen, 

praktisch beschuht, nun sei er jung und schön. Leider ist er nun geist- und geschlechtslos 

(„Kultur” 33). 

Broch plädiert für die Notwendigkeit des Ornaments für alles Geistvolle und Geschlechtliche; das 

Ornament ist essenzieller Bestandteil jeglicher Selbst- und künstlerischer Darstellung. Kunst kann 

ohne Ornamentik nicht bestehen, da das Ornament als Synopsis eines Stils fungiert, der das 

Denken einer ganzen Epoche beinhaltet. Demnach ist das Ornament in der Mode nicht nur 

Zeitspiegel, sondern auch notwendiges Funktionsteil eines Epochenstiles, den Broch zwar in drei 

Zeitabschnitte einteilt, diese jedoch in mehrere auf die Mode und Modegeschichte bezogene 

Zwischenetappen untergliedert. Dies wird bereits zu Beginn des Roman-Zyklus Die Schlafwandler 

deutlich, wenn in Pasenow oder die Romantik Herr von Pasenow als ostelbischer Junker, 

wohlproportioniert, mit Zylinder und Stock im rhythmischen Passgang geschildert wird:  

Im Jahre 1888 war Herr v. Pasenow siebzig Jahre alt, und es gab Menschen, die ein 

merkwürdiges und unerklärliches Gefühl der Abneigung verspürten, wenn sie ihn über die 

Straßen Berlins daherkommen sahen, ja, die in ihrer Abneigung sogar behaupteten, daß 
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dies ein böser alter Mann sein müsse. Klein aber von richtigen Proportionen, kein hagerer 

Greis, aber auch kein Fettwanst: er war richtig proportioniert und der Zylinder, den er in 

Berlin aufzusetzen pflegte, wirkte durchaus nicht lächerlich. (Pasennow oder die Romantik 

11) 

Pasenow versichert sich mit dem Blick in den Spiegel seines herkömmlichen, wilhelminischen, 

landadeligen Aussehens mit rötlich-blonden Haaren, Zylinder und raschem aufrechtem Gang. 

Bereits zum Eingang des Romans wird deutlich, dass Pasenow eine Zeiterscheinung ist, die 

groteske Züge annimmt, indem die Körperteile und Kleidungsteile der Figur ein Eigenleben 

annehmen. Im rhythmischen Passgang trägt der Junker seinen Bauch vor sich her (11). Damit wird 

deutlich, dass der 1818 geborene Junker aus dem Straßenbild Berlins beinahe herausfällt und dass 

seine Abhängigkeit von alten wilhelminischen Traditionen als „romantisch” und damit im Sinne 

von Broch unzeitgemäß wirkt. Bereits zu Beginn von Pasenow oder die Romantik wird deutlich, 

dass die Verarbeitung des Kleidungsmotivs auf verschiedenen zeitlichen Stufen verläuft. In den 

folgenden Abschnitten werden genau diese verschiedenen Abstufungen am Beispiel der 

Schlafwandler-Trilogie und dem Motiv der Kleidung exemplarisch herausgearbeitet.  

5.2 Diskurs zu Ornament und Dekoration in Die Schlafwandler 

Die bisherige Forschung hat die Verbindung zwischen Ornament und Dekoration in Bezug 

auf Brochs Architekturdiskurs in seiner Romantrilogie Die Schlafwandler bereits hergestellt und 

die Relevanz seiner frühen theoretischen und ästhetischen Texte für das Verständnis des 

Stildiskurses in Die Schlafwandler thematisiert.122 Zwar bezieht sich Duncan Large in seinem 

                                                           

122 Brochs aggressive Debatten um Adolf Loos’ Ornamentaskese haben in der Forschung Paul Michael Lützeler, 

Claudia Brodsky, Mark Greskowiak, Stephen Dowden und Sarah McGaughey dazu bewogen, sich mit der 

Differenzierung zwischen Ornament und Dekoration in Brochs Werk auseinanderzusetzen: vgl. Lützeler, Paul 

Michael. Raum, Ort, Gebäude: Hermann Brochs 1888. Pasenow oder die Romantik als Berlin-Roman. Grenzgänger 

zur Literatur der Moderne (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1985); Brodsky, Claudia. “Writing and Building: Ornament in 

the Sleepwalkers.” Hermann Broch: Literature, Philosophy, Politics. Hg.v. Stephen Dowden (Columbia, Sc: 

Camden House, 1998), S. 257-272; Grzeskowiak, Mark. A Symposium as Ornament? Hermann Broch’s 

Schlafwandler Trilogie and the Discourse of Art and Philosophy in the Modern Novel. Writing the Austrian 
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Beitrag „Pasenow’s Uniform (‘Alles in Ordnung’)“ auf das Motiv der Uniform in Pasenow oder 

die Romantik, jedoch wurde das Verhältnis zwischen Text und Textilie in Anbindung an Brochs 

Ornamentdiskurs in der Schlafwandler-Trilogie nicht untersucht. Dabei verweist Broch bereits in 

seinen frühen Schriften nicht nur auf das Ornament in der Architektur und Kunst, sondern eben 

auch in Tanz, Kampf und Mode. 

 Das Ornament wirkt innerhalb der Formschemen Moden und Architektur als stiftende 

Größe einer epochalen Denklogik, sodass „jede Wahrheit, jedes Gleichgewicht, [...] sich folgend 

in seinem ganzen Aufbau, bis zu seinem Differential herab, erweisen [muss]” (28). Broch 

übernimmt Versatzstücke von Riegls und Sempers Stillehren für die Formierung eines eigenen, 

unabhängigen Stildiskurses (Lützeler, Entropie des Menschen 34; Brodsky, „Writing and 

Building“ 259; McGaughey, „Ornament“ 60). Diesen dynamisiert und entgrenzt er durch die Idee 

einer Generallogik, eines variabel stilisierten, stets hindurch schimmernden Epochendenkens. 

Dabei macht er die geometrische Motivträchtigkeit im Sinne von Alois Riegl in den 

Kleidungsstücken und der Sprache seiner Figuren kenntlich, unterwirft diese jedoch gleichzeitig 

einer rhythmischen, geordneten Gesetzmäßigkeit – einem Logos. 

 Dies gilt auch für die kleidungsgeschichtlichen Verweise. Es ist keineswegs von 

Bedeutung, ob wir es mit wilhelminischer oder viktorianischer Mode in der Schlafwandler-

Trilogie zu tun haben. Nicht das Wann und Wo, sondern das Wie und Was rücken in den 

                                                           
Traditions: Relations between Philosophy and Literature. Hg.v. Wolfgang Huemer and Marc-Oliver Schuster 

(Edmonton, AB: Wirth. Institute for Austrian and Central European Studies, 2003), S. 181-188; Brodsky, „Writing 

and Building”; McGaughey, Functionalism with Ornament: Modernist Architectural Discourse in Hermann Brochs 

‘Die Schlafwandler’, Ph.D. Dissertation, Washington University, 2001 und McGaughey, Ornament as Crisis- 

Architecture, Design, and Modernity in Hermann Broch’s ‘The Sleepwalkers’ (Evanston: Northwestern University 

Press, 2016). 
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Vordergrund. Damit setzt sich Broch auch über Joyces unkonventionelles Erzählvorhaben hinweg 

und bietet ein ganz neues, vieldimensionales Verständnis von Gleichzeitigkeit. In Die 

Schlafwandler fungiert Kleidung nicht nur als Motiv, sondern sie erlaubt es, den gesamten 

Erzählkorpus der Schlafwandler-Trilogie in seinen historischen, sozialen und genderspezifischen 

Momenten besser zu verstehen. In einem in der Forschungsliteratur oft zitierten Brief an seinen 

Verleger Georg Heinrich Mayer fasst Broch den narrativen und sprachlichen Entwurfsplan seiner 

Trilogie wie folgt zusammen: 

Das Problem wird in den drei Teilen des Romans, ‘Pasenow oder die Romantik’, ‘Esch 

oder die Anarchie’, ‘Huguenau oder die Sachlichkeit’ dreimal abgewandelt, u. zw. 1888, 

1903, 1918, also zu jenen Epochen, die beiläufig die Endstationen der alten europäischen 

Werthaltungen darstellen. Es wird hierbei vor allem gezeigt, dass die Durchsetzung des 

Lebens mit traumhaften Elementen immer sichtbarer wird, je kraftloser die alten Wert-

Traditionen werden. Die ‘träumerische’ Romantik gibt dem Traumhaften weniger Raum 

als seine Zeit des sachlichen Wertchaos, in der auch das Traumhafte ungebändigt auf sich 

selbst gestellt ist, selber geradezu sachlich wird („Brief an Georg Heinrich Mayer“ 10. 

April 1930). 

Das Konstrukt „Kleidung“ fällt in genau dieses Erzählraster. Damit widersetzt sich Broch einem 

realistischen Verständnis von Kleidungsmotiven à la Balzac, Dickens oder Fontane. 

Kleidungsaccessoires sind nicht als realistisches décor zu denken, sondern sie beschreiben das, 

wie es Anderson bereits herausgearbeitet hat, was erzählt wird: den Verlust eines erzählerischen 

Ganzen123 und den Rückfall in die symbolische Detailanalyse eines epochalen Zerfallsprozesses. 

Kleidung funktioniert als ein Grundmotiv, das innerhalb der Trilogie in aufeinander abgestimmten 

Einzelsituationen wiederkehrt und dabei stets den Zerfall der Werte in seinen verschiedenen 

Auffächerungen reflektiert. „Kultur und Stil sind durchaus einheitlich” (Die Schlafwandler 24) 

                                                           

123 Anderson betont in seinem Buch Kafka’s Clothes, dass es um den „loss of a narrative whole“ bei Kafka geht. 

Dieser Aspekt trifft auch auf Brochs Prosa zu; vgl. Anderson, S. 2. 
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und auch der individuelle Kleidungsstil ist nichts weiter als der Ausdruck eines Epochendenkens. 

Dieses Denken ist für Broch Korrelat des Ästhetischen; es lässt sich stets von der Idee eines 

allumfassenden Logos ableiten. Dabei integriert Broch Versatzstücke von Dilthey, Fichte und 

Buber und formiert einen eigenständigen Denkansatz (Brude-Firnau, Materialien 170; Kahler, Die 

Philosophie Hermann Brochs 7; Steinecke, „Brochs Hofmannsthal Essay“ 224; Lützeler, Die 

Entropie des Menschen 135). Nach Brochs Meinung ist die Welt eine unmittelbare Setzung des 

Ich und gliedert sich in ein an russische Steckpuppen erinnerndes System auf, das in seiner Logik 

stets auf das intelligible Ich hinweist. Die Kleidung wird somit zu einer metaphorischen 

Verschachtelung von Textillagen, die scheinbar weder Anfang noch Ende hat. Der Blick auf das 

empirische Selbst bleibt verhüllt. 

Das Schema einer aus dem Hintergrund sich stetig selbst generierenden Wertanalyse 

charakterisiert nicht nur Brochs seismographischen Blick auf seine eigene Epoche, sondern 

repräsentiert eine Webstruktur, die Broch in seinem eigenen literarischen Kunstwerk zu erzielen 

versucht. Die Textilie wirkt wie eine Art Mastertrope, welche das leere Blatt in eine bis ins Detail 

abgestimmte Webstruktur von Worten einkleidet und die Figuren als Repräsentanten eines 

Epochendenkens darstellt. Auch andere Schriftsteller dieser Zeit beziehen sich auf die Mode als 

zeitkritisches Erklärungsmuster. Karl Kraus’ polemische Schriften enthalten Verweise auf die 

Mode, und auch Musil hat in seinem Text „Der bedrohte Ödipus“ (1931) und Der Mann ohne 

Eigenschaften die psychologischen Erklärungsverfahren mit dem Kleidungsverhalten einer 

bestimmten Zeit zu begründen versucht. In diesem Sinne gliedert sich auch Broch in einen 

zeitkritischen Rahmen von Schriftstellern ein, die die Mode für ihre Narrative oder ihr Argument 

funktionalisiert haben. Bei Broch haben vor allem Durzak, Petersen, Lützeler, Grzeskowiak und 

McGaughey gezeigt, dass Architektur und das narrative Konzept von Die Schlafwandler in 
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Einklang zueinanderstehen.124 Wir finden ähnliche Zusammenhänge zwischen der Mode und dem 

narrativen Konzept der Trilogie, jedoch lassen diese sich nicht völlig aufschließen. Obgleich sich 

Broch in seinen theoretischen wie literarischen Schriften bemüht hat, sein Verständnis des 

Ornaments mit seinen literarischen Versuchen abzugleichen, gelingt ihm dieser Sprung im 

Hinblick auf die Mode nicht reibungslos, sodass Disparitäten zwischen seinem Verständnis vom 

Ornament in der Architektur und Mode im Hinblick auf die narrative Konstruktion entstehen.  

In Die Schlafwandler beschreibt Broch einen epochalen Zerfallsprozess entlang dreier 

exemplarischer Zeitphasen: 1888, 1903 und 1918. In 1888 – Pasenow oder die Romantik leitet 

Broch das Motiv der Kleidung durch eine historisch imaginierte Einheitsvorstellung aller 

Sozialschichten und allen Kleidungsverhaltens in der Gesellschaft ein. Kleidungs-, Religions- und 

Sozialgeschichte wurzeln in der Vorstellung eines einheitlichen, mittelalterlichen, judäo-

christlichen Weltbildes, das alle drei Zeitebenen auf ein Ursprungsereignis zurückführt: 

Und war es einst die bloße Tracht des Klerikers, die sich als etwas Unmenschliches von 

der der anderen abhob, und schimmerte damals selbst in der Uniform und in der Amtstracht 

noch das Zivilistische durch, so musste, da die große Unduldsamkeit des Glaubens verloren 

ward, die irdische Amtstracht an die Stelle der himmlischen gesetzt werden, und die 

Gesellschaft musste sich in irdische Hierarchien und Uniformen scheiden und diese an der 

Stelle des Glaubens ins Absolute erheben (Pasenow oder die Romantik 23).  

Brochs Auffassung, dass mit dem Verfall eines einheitlichen jüdisch-christlichen Weltbildes auch 

eine universale Kleidungs- und Gesellschaftsform zerfällt, widerspricht der historischen 

                                                           

124 Weitere Referenzen zur Untersuchung der narrativen Gestaltung und zur Architektur in Die Schlafwandler finden 

sich in Manfred Durzak, Hermann Broch in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (Reinbek: Rowolth 1966), S.43–

44; Manfred Durzak, „Flake und Döblin. Ein Kapitel in der Geschichte des polyhistorischen Romans“ in 

Germanisch-Romanische Monatszeitschrift  20 (1970), S. 228–305;  Paul Michael Lützeler, „Hermann Brochs 

Architekturtheorie und ihre Auswirkungen auf Die Schlafwandler“ in: Von Franzos zu Canetti: Jüdische Autoren aus 

Österreich. Neue Studien (Tübingen: Max Niemeyer 1996), S. 289–303; und Jürgen Petersen, Der Deutsche Roman 

der Moderne: Grundlegung, Typologie, Entwicklung  (Stuttgart: J.B. Metzler, 1991), S. 174-175 
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Wirklichkeit und bleibt eine Broch-spezifische Konstruktion. Bereits vor dem Mittelalter dienten 

Kleidungsformen zur Kenntlichmachung verschiedener sozialer Rollen und Schichten; es seien 

hier nur die Uniformen und sozialen Klassifizierungen im Römischen Reich als eines von vielen 

Beispielen genannt. Da das Sakralgewand vorwiegend zur Liturgie gehört, steht nicht das 

Verhältnis zwischen Gewand und Träger im Vordergrund, sondern der Gottesdienst selbst. Das 

Sakralgewand repräsentiert die Überzeitlichkeit der Kirche; Farbgebung und Tragweise des 

Sakralgewandes werden von der Liturgie bestimmt. „Die Tracht des Klerikers“ (Die 

Schlafwandler 23) verweist auf das Ornat, welches für ein absolutes geistliches Weltbild steht und 

in seiner Bestimmung als Ornament der Liturgie betrachtet werden kann. Das Ornat oder 

Sakralgewand dient jedoch zum Schmuck der Liturgie. Ornat und Ornament stehen im 

Begriffsbereich des Sakralgewandes im absoluten Einklang zueinander. 

 Mit dem Zusammenbruch dieses jüdisch-christlichen, universalen mittelalterlichen 

Weltbildes bricht jedoch die symbiotische Beziehung zwischen Ornat und Ornament auseinander. 

Infolgedessen wird das Sakralgewand durch Uniformen ersetzt und erzeugt ein 

Gesellschaftsphänomen, das Broch als „romantisch“ definiert. Als „romantisch“ gilt alles, was in 

einem geschlossenen Wertesystem auf eine aufgesetzte, weltliche Autorität verweist. Die weltliche 

Uniform ist also für Broch nichts weiter als ein notgedrungener Versuch, die Idee eines universalen 

Absoluten durch eine weltliche Hierarchie zu ersetzen; wenn der „Glaube verloren ward“, muss 

„die irdische Amtstracht an die Stelle der himmlischen gesetzt werden“ (Pasenow oder die 

Romantik 23). Die weltliche Uniform ist insofern der Inbegriff der Romantik. Entlang eines jedoch 

historisch fortwirkenden Deuniformisierungsprozesses verweist Broch in der Schlafwandler-

Trilogie zunächst auf drei verschiedene Kleidungsuniformen: die Militäruniform, die Livree und 

die Amtsuniform (Hackspiel-Mikosh 15). Die Bedeutung der Militäruniform für Pasenow wurde 
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bereits von Large, Lützeler und Ryan untersucht. Letztere beschreibt Pasenows Abhängigkeit von 

der Uniform als eine neurotische Angst vor ziviler Kleidung (163). An diesen Ansatzpunkt knüpft 

auch Large an, wenn er betont, dass die Bedeutung der Uniform für Pasenow zur „irdischen 

Amtstracht“ (Pasenow oder die Romantik 23) wird und somit die weltliche Hierarchie des Militärs 

und damit einen Niedergang der Religion und die Verweltlichung der Gesellschaft kennzeichnet 

(Large 70). Nicht der Träger besitzt die Uniform, betont Large, sondern die Uniform vereinnahmt 

den Träger, sodass diese zu einem schrecklichen Fetischobjekt wird, das Macht über seinen 

Akolythen ausübt (70). Lützeler hingegen betont, dass die Uniform wie „eine Art Festungsturm“ 

(Entropie des Menschen 41) dargestellt wird, der Sicherheit vor dem „geistigen und 

gesellschaftlichen Zerfall“ gewähren soll (41). 

Alle Beschreibungen der drei Uniformtypen schildern den Uniformierten als Besitz seiner 

eigenen Uniform. Da die Uniform das verlorengegangene geistliche Absolute nicht ersetzen kann, 

wirkt sie als Illusion. Broch unterscheidet in diesem Punkt zwischen Zivilkleid und Uniform. Die 

Uniform soll die Spuren des Schlafwandelns auslöschen und jegliches „Verschwimmende, 

Verfließende des Lebens“ (Die Schlafwandler 23) als Erscheinungsform des Zivilen unter sich 

verdrängen (23). Schlafwandeln beschreibt somit einen Zustand, in dem das Individuum auf sich 

zurückgeworfen ist. Kleidungsnormen bieten keinen Halt mehr in einer Gesellschaft, die sich in 

einem kulturellen Zerfallsprozess befindet. In seiner Kleidungshülse 

[…] braucht er […] nicht eigens nachzudenken, denn eine richtige Uniform gibt ihrem 

Träger eine deutliche Abgrenzung seiner Person gegenüber der Umwelt; sie ist wie ein 

hartes Futteral, an dem Welt und Person scharf und deutlich aneinanderstoßen und 

voneinander sich unterscheiden (24). 

In seiner uniformen Kleidung wird Pasenow eine Identität aufgestülpt, hinter der er alles Zivile, 

alles Persönliche verstecken kann. Er muss nicht eigenständig denken, sondern kann durch eine 

von außen vorbestimmte Identität der Wirklichkeit entfliehen; es ist, „als ob er in sein 



 

145 

 

eigentlicheres festeres Leben zurückkehre” (24). Das konturlose, losgelöste Zivilkleid bietet einen 

Spielraum für individuelle Bewegungen und Verschiebungen des Kleidungsstoffes. Sein Sitz auf 

dem menschlichen Körper ist nicht genau messbar, und so bringt es „die Unsicherheit des Lebens” 

(24) zutage. Das Selbst ist erst sicher, wenn es hinter den Knöpfen und Riemen der Uniform 

verschlossen ist. Mit dem Akt des Selbstverschließens in der Uniform wendet sich Pasenow nach 

außen in dem Verlangen, sich in einer determinierten, uniformen Identität zu sammeln und zu 

depersonalisieren. Uniform anlegen meint hier, das Ich wegzuknöpfen, bis alles Persönliche 

abrückt. Die Identifikation mit einem transindividuellen Ganzen gilt somit als eine romantische 

Form von Selbstbehauptung, da sie jegliche Form des wahren Eigen- und Miteinanderlebens 

verhindert und in eine „weite zivilistische Ferne“ (24) rückt. 

 Die Uniform wirkt nicht als Gefängnis, sondern bietet eine Flucht in ein festes 

Schutzgefüge, in welchem sich das Subjekt den Anordnungen, die die Uniform mit sich bringt, 

fügen muss. Die Uniform soll den Einzelnen in eine von oben gelenkte Gemeinschaft einordnen 

und für diese instrumentalisieren. Dieser Prozess bedeutet für Pasenow eine Entlastung:  

Wenn der verheiratete Wachtmeister zum Morgendienst sich meldete und zwei Knöpfe des 

Rockes öffnete, um aus dem Spalt, in dem das karierte Hemd sichtbar wurde, das große 

rote Lederbuch hervorzuholen, dann griff Joachim meistens auch nach den eigenen 

Rockknöpfen und fühlte sich erst geborgen, da er sich vergewissert hatte, dass sie alle 

geschlossen waren. Fast hätte er wünschen mögen, dass die Uniform wie eine direkte 

Emanation der Haut wäre, und manchmal dachte er auch, dass dies die eigentliche Aufgabe 

einer Uniform sei, oder dass wenigstens die Unterkleidung durch Abzeichen und 

Distinktion zu einem Teil der Uniform gemacht werden müsste. Denn unheimlich war es, 

dass jeder das Anarchische, das allen gemeinsam ist, unter dem Rocke mit sich herumträgt 

(26). 

Die Knöpfe von Joachims Uniform markieren eine Trennlinie zwischen Zivilkleid und Uniform. 

Der Knopf als modisches Ornament verweist nicht nur auf den Prozess des An- und Ausziehens, 

sondern er beschreibt sowohl das Auf- als auch das Wegschließen des ,Zivilen‘ unter der Uniform. 
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Die Knopfleiste als Trennlinie zwischen den partialen Kleidungssystemen, der Zivilkleidung und 

der weltlichen Uniform ist fester Bestandteil eines modernen Lebens im Wertezerfall.  

Als Träger von ziviler Wäsche wirkt Bertrand genauso anrüchig und schmutzig auf 

Pasenow wie sein eigenes Untergewand. Dabei zeigt sich Bertrand als Kontrastfigur und nicht als 

Gegenfigur zu Joachim. In diesem Sinne sind beide voneinander abhängig, wie auch das zivile und 

uniforme Gewand einander erfordern. Bertrand hat eigentlich das Verlangen, sich in Uniform zu 

kleiden, kann sich jedoch nicht mit den damit einhergehenden Bedingungen abfinden und wendet 

sich gegen das Militär und dessen gleichförmige Kleidung. Dabei negiert Bertrand keineswegs 

eine romantische Lebensform. Seine pseudo-ästhetischen Liebesgesten gegenüber Elisabeth 

verweisen auf das, was Broch als „romantisch“ hervorhebt, indem er eine ästhetisierte, traditionell-

monarchische, jedoch nicht authentische Beziehungsebene herausstellt. In diesem Sinne bevorzugt 

der alte Junker Herr von Pasenow Bertrand als Repräsentant für den ostelbischen Adel und dessen 

Geschäftsverkehr.  

Broch zeigt damit, dass das Ornament in der Mode zur Zeit des Habsburger Reiches auch 

einen starken sozialen Kontext hatte, der sich nicht nur in der Kleidung in den Straßen von 

Großstädtern, sondern auch an anderen visuellen Erscheinungen seiner Zeit festmachte, wie es 

bereits Walter Benjamin in Das Passagen-Werk (1982) notierte: 

Es gab Panoramen, Dioramen, Kosmoramen, Diaphanoramen, Navaloramen, Pleoramen 

(pleo ich reise zur See, Wasserfahrten) Fantoscope, Fantasma-Parastasien, Expériences 

fantasmagoriques et fantasmaparastatiques, malerische Reisen im Zimmer, Georamen, 

Optische Pittoresken, Cinéoramen, Phanoramen, Stereoramen, Cykloramen, Panorama 

dramatique (Benjamin 655). 

In Das Passagen-Werk bemerkt Benjamin die an „Pano-, Cosmo-, Neo-, Myrio, Kigo- und Dio-

Ramen so reiche[n] Zeit“ (655) und zeigt, wie das Panorama Teil des städtischen Equipments im 

alltäglichen Leben des 19. Jahrhunderts wurde. Das Passagen-Werk wurde durch die Schilderung 
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der Phantasmagorien der aufblühenden kapitalistischen Kultur eines Paris um 1850 unverzichtbar, 

und Benjamin sah in den Arkaden gleichzeitig einen Tempel von Handelsgütern: Die Passage des 

Panoramas zeichnete sich durch Restaurants, Leseräume, Musikläden, Galanterieläden, 

Buchläden, Karikaturisten und Varieté-Theater aus. Mit ihren bazarartigen Läden diente sie nicht 

nur als Vorreiter der großen Kaufhäuser, sondern auch als Schaubühne des urbanen und sozialen 

Lebens und als Ort der Ablenkung. 

 Bei Broch finden wir genau solche Schilderungen des Kaiserpanoramas als Ablenkung von 

den flanierenden Figuren Elisabeth und Joachim in Pasenow oder die Romantik. Wenn diese 

beiden urbanen Protagonisten das Kaiserpanorama betreten, dann offenbart sich eine „peep show“, 

die in die Infrastruktur der Stadt eingegliedert ist: 

 Hinter dem Leipziger Platz befindet sich ein Laden, der sich äußerlich kaum von seinen 

Nachbarn unterscheidet, es sei denn, man stoße sich daran, dass in seinen Fenstern keinerlei 

Waren ausgestellt sind, sondern dass Mattglasscheiben mit schön eingeätzten 

pompejanischen und Renaissance-Motiven den Einblick in das Innere verwehren. Aber 

diese Aufmachung teilt der Laden mit vielen Bankgeschäften und Maklerbüros und auch 

die Ankündigungen, die an den Scheiben kleben und die Ornamente unliebsam 

unterbrechen, haben eigentlich nichts Auffallendes (Pasenow oder die Romantik 165). 

Elisabeth und Joachim sind in einen Komplex von Fantasien, Sehnsüchten und Faszinationen 

eingebunden, die sich an den exotischen Wechselbildern des Kaiserpanoramas auftun: 

Vor dir selbst siehst du zwei helle Augen, die etwas unheimlich aus einer schwarzen Wand 

dir entgegenschauen und unter diesen Augen ist ein Mund, dessen hartes Viereck durch das 

matte Licht, das in ihm liegt, gemildert ist. Nun bemerkst du allmählich, dass du vor einem 

polygonen tempelartigen Gebilde stehst, dem die Wand angehört, vor die man dich 

hingeführt hat und vor der dein Stuhl sich befindet, […] Es sind Palmen, die du siehst und 

ein gepflegter Weg; im Hintergrund, wo es schattig ist, sitzt ein Mann in einem hellen 

Anzug auf einer Bank; ein Springbrunnen streckte einen steifen, peitschenförmigen Strahl 

in die Luft, doch du bist erst befriedigt, bis dich der Blick auf die matte Lichtscheibe belehrt 

hat: „Partie aus dem Königreich in Kalkutta“ (Pasenow oder die Romantik 168–169). 

Diesen technisch bedingten, auf die schiere Aufmerksamkeit getrimmten Blick macht die visuelle 

Mechanik des Kaiserpanoramas aus. Broch schildert wie die Apparatur des Kaiserpanoramas mit 
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einem „mechanischen Scharren“ (167) und  dem „Anschlag einer zarten Glocke“ (167) und einem 

„winzigen Ruck“ (167) die Aufmerksamkeit des Beobachters unterbricht, um ein neues Bild durch 

das Guckloch ins Blickfeld des Betrachters zu rücken und diesen schließlich mit einem erneuten 

Klingelzeichen aus seiner Träumerei – seinen „desires, dreams, reverie, fascinations“ (Crary 138) 

– aufweckt. Diese Dialektik zwischen Introspektion und Projektion verdeutlicht Broch, wenn 

Joachim und Elisabeth Bertrand im fernöstlichen Gefilden imaginieren:  

[…] und wenn Dein Auge nicht trügt, ist es doch Bertrand, der hinter dem dunklen 

Elefantenlenker125 in dem Korbe sitzt, das Gewehr schußfertig in der Rechten und den Tod 

verheißend (Pasenow oder die Romantik 168). 

Für Joachim ist Bertrand mit der tschechischen Prostituierten Ruzena assoziiert, die Frau, die für 

Joachim das exotisch Andere repräsentiert und die wirkliche Liebe, auf die er verzichten muss, um 

den Wünschen seines Vaters nachzukommen und die bourgeoise Elisabeth zu heiraten. Bertrand 

fungiert im Kaiserpanorama als imaginierte Figur, die den fernöstlichen Szenen 

zwischengeschaltet wird, wodurch er Qualitäten der Distanzierung und der Entfremdung 

verkörpert. Für Broch hängt das projizierte und imaginierte Bild des Kaiserpanoramas mit dem 

Zerfall der Werte zusammen. Diese Weltauffassung in Brochs Die Schlafwandler wird von einem 

Denkstil dirigiert, der eine ganze Epoche bestimmt und nicht nur zwischen den Zeilen, zwischen 

imaginierten Bildern und geschilderten visuellen Effekten greift, sondern sich bis auf die zivile 

und uniforme Kleidung erstreckt.  

Broch integriert in seine Epochenlogik nicht nur das Sakralgewand, die Militäruniform und 

die Amtsuniform, sondern auch weitere Unterarten gleichförmiger Kleidung und der mit ihnen 

                                                           

125 Der Elefantenlenker antizipiert die Figur des Lenkers in Brochs Der Tod des Vergil (1945), welcher am Anfang 

des Romans Vergil durch die Stadt begleitet. Der Roman beschäftigt sich mit der Funktion des Ästhetischen 

innerhalb eines kolonialen und imperialistischen Systems.  
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verbundenen Daseinsformen. In Esch oder die Anarchie ist es nicht mehr das Militär, sondern es 

sind die Organisation und die Livree, welche dem Subjekt eine uniforme Identität verleihen. Als 

Esch bei der Mittelrheinischen Reederei AG vorstellig werden möchte, trifft er im Aufnahmebüro 

auf einen Portier in Livree. Die Livree beschreibt seit dem 17. Jahrhundert eine gleichförmige 

Berufskleidung und diente ursprünglich als einheitliche Kleidung des Personals eines Fürsten, 

Königs oder Grafen. Im Gegensatz zur militärischen Uniform verweist die Livree nicht auf die 

Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppierung in der Gesellschaft, sondern zu einem rechtsfähigen 

Individuum. Damit verwendet Broch detailgenaue Bezüge auf die Kleidungshistorie, um 

Umschwünge in einem hierarchischen Kleidungssystem zu zeigen, die mit einem Wertezerfall 

parallel gehen. Es ändert sich somit das uniforme Kleidungsverhalten in der Gesellschaft, und dies 

weitet sich auf das Arbeitsleben aus.  

In Esch oder die Anarchie schildert Broch, wie sich die traditionelle Zugehörigkeit der 

Livree zu einer Rechtsperson auch auf die moderne Firma, die Organisation als Rechts-

persönlichkeit, erweitert hat.126 Nicht nur Schleifen, Wappenzeichen, Knöpfe und Schulterstücke 

bestimmten die Zugehörigkeit der Livree127, sondern, wie aus der Etymologie des Begriffs 

hervorgeht, insbesondere die Farbgebung des Stoffes. Broch spielt auf genau dieses Merkmal der 

Livree an, denn nachdem Esch sich gegen den Beitritt zur sozialistischen Organisation Martin 

Geyrings entschließt und sich in einem von einem Livree tragenden Portier besetzten Warteraum 

                                                           

126 Dieser Sachverhalt wurde bereits von Stefan Andriopoulos angesprochen. Er verweist auf Alfred Webers Der 

Beamte und Joseph Conrads Heart of Darkness und betont die ominöse und geisterhafte Erscheinung der 

Organisation in Esch oder die Anarchie (132). 

127 Wie aus der Etymologie des Begriffes herausgeht, zeichnet sich die Zugehörigkeit der Livree insbesondere durch 

die Farbgebung des Stoffes aus.  
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für seine Anstellung in der Mittelrheinischen AG entscheidet, fühlt er sich dazu aufgerufen, 

„notgedrungen Farbe [zu] bekennen“ (Esch oder die Anarchie 195). 

Als Privatangestellter braucht Esch keine Uniform128; er ist so sehr von der Organisation 

eingenommen, dass er nun zu deren Verkörperung wird, und schildert ein Phänomen, das auch 

Kracauer in Die Angestellten aufgreift. Kracauer betont die Unsicherheit (Die Angestellten 227), 

die „Abbaumethoden“ (218) und die Rationalisierungsprozesse im Angestelltenleben (232) wie 

folgt: „[Der Angestellte] fühlt sich ordentlich geschmeichelt darüber, dass die Voraussicht 

anerkannt wird, mit der er es fertiggebracht hat, stets ersetzt werden zu können“ (227). Während 

Kracauer in seiner Beschreibung der Eigenarten des Angestelltenlebens die äußere Existenz der 

Abhängigkeit und die Mechanisierung der Angestelltentätigkeit betont (232), legt Broch seinen 

Fokus auf das Anarchische der Angestelltenexistenz; er erkennt diese in der Unsicherheit, in der 

Stellensuche und in dem stetigen Hin- und Her des Angestelltenlebens. Im Gegensatz zu Kracauer 

schildert der Erzähler der Schlafwandler jedoch die chaotische Innenwelt des Angestellten Esch 

und stattet diese mit religiösen Metaphern aus.  

Indem Esch sich als einer Amtsperson gleichgestellt empfindet, schildert Broch das 

Identitätsdilemma der ‚Angestellten’ als einer sozial-beruflichen Gruppierung des 19. und 20. 

Jahrhunderts.129 Als Privatangestellter repräsentiert Esch eine Nebenerscheinung, die erst aus der 

                                                           
 
128 Die Verfasserin bezieht sich hier auf alle Formen der uniformen Kleidung und Geisteshaltung; zur Definition von 

Uniform sowohl auf den Eintrag „Uniform“ im deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm als auch auf 

den Abschnitt zu Uniformen in Stefan Hass & Elisabeth Hackspiel-Mikosch, Ziviluniformen als Medium symbolischer 

Kommunikation. Geschichte und Theorie der Erforschung einer Bekleidungsform an der Schnittstelle von Politik, 

Gesellschaft, Geschlecht und Kultur. Die zivile Uniform als symbolische Kommunikation (München: Franz Steiner, 

2006), S. 32. 

129 Esch gebührt somit eine scheinbare zweite Identität, die der eines staatlichen Geheimagenten gleicht, denn mit 

einer „Legitimation in der Tasche“ trägt Esch eine Art unsichtbare Staatsuniform; vgl. Hermann Broch, Esch oder 

die Anarchie, S. 197. 
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Industrialisierung des 19. Jahrhunderts hervorgeht. Der Angestellte ist weder Soldat noch Arbeiter. 

Er ist ein Produkt der Moderne und kann nicht auf traditionelle Kleidungskonventionen 

zurückgreifen, um sich in der Gesellschaft zu situieren. Der Angestellte empfindet sich in der 

sozialen Hierarchie zu Anfang des 20. Jahrhunderts der staatlichen Amtsperson am nächsten: 

Fungiert der Amtsträger für den Staat, so agiert der Angestellte für die kapitalistische Organisation. 

Diese kapitalistische Organisation wird in Esch oder die Anarchie von dem ominösen Bertrand 

geleitet (Andriopoulos 132).  

In Huguenau oder die Sachlichkeit beschreibt Broch einen neuen Moment in der 

Kleidungsgeschichte nach 1914. Vor dem Ersten Weltkrieg waren Österreich und Deutschland 

Länder, in denen eine Bandbreite von Uniformen das sozio-kulturelle Straßenbild beherrschte. 

Menschen definierten sich zur Zeit des fin de siècle über ihre Kleidung. Deutschlands wie 

Österreichs soziale Gruppierungen grenzten sich über unterschiedliche militärische Uniformen, 

Sakralgewänder und regionalbedingte Trachten voneinander ab. Nach dem Zusammenbruch des 

Habsburger Reiches und der deutschen Monarchie verschwanden die traditionellen 

Kleidungsarten. Broch veranschaulicht über die Kleidung, wie sich die sozialen und kaiserlichen 

Konventionen auflösten. Für die Mode bedeutet diese Entwicklung jedoch auch eine Befreiung 

aus traditionellen Referenzsystemen. Das neue demokratische Regierungssystem führte zu einer 

Demilitarisierung, die sich im Kleidungsverhalten der Gesellschaft durch eine Abnahme von 

Uniformen und eine Zunahme der Zivilkleidung und neuer Kleiderkombinationen manifestierte. 

In diesem Prozess sah Broch einen sich ausbreitenden Zerfall der Wertesysteme und der klar 

definierten Kleidungskategorien.  
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Huguenau ist Repräsentant einer „Unterhosenlogiszität“ eines sachlichen Kleidungsstils, 

der sich von allen Kleidungsnormen gelöst hat und kein Ornament mehr benötigt. Broch meint 

damit einen auf die Funktion abgestimmten Denk-, Lebens- und Kleidungsstil, dessen Differential 

das Fehlen des Ornaments ist. Als Ausgeburt der Sachlichkeit ist Huguenau nicht länger von 

Systemen abhängig. Er ist Deserteur und hat sich nicht nur von der militärischen Uniform 

losgesagt, sondern auch vom Zivilkleid. 

Im Grunde bedrückte ihn (Huguenau) das Zivilgewand; es war eine Mahnung, in den 

Frieden und in den Alltag zurückzukehren und daß er es auf Befehl des Pfaffen angelegt 

hatte, erschien ihm jetzt als Dummheit. Dies war ein unbefugter Eingriff in sein Privatleben 

gewesen, und dieses Privatleben hatte er sich wahrlich teuer genug erkauft. Betrachte er 

sich auch nicht als Angehörigen des kaiserlichen Heeres, so war er als Deserteur mit 

diesem Heere doch auf eine eigentümliche Weise verbunden, [...]. Nichts also konnte dafür 

sprechen, ins Hinterland zurückzukehren, in das der Pfaffe mitsamt seinem Zivilgewand 

[ihn] offenbar hatte schicken wollen, nichts sprach dafür, in die Heimat zurückzukehren, 

in der es keine Ferien gab und die den Alltag bedeutete (Huguenau oder die Sachlichkeit 

12). 

Das Zivilkleid als Kleid des „Friedens“ und des Alltags bedrückt ihn, zumal er es auch noch von 

einer geistlichen Instanz angeboten bekommt, die ihn als Deserteur aufgenommen hat. Ihm ist auch 

die Entscheidung zwischen Zivilleben und Militärleben zuwider. Als Deserteur ist ihm das 

zivilistische Alltagskleid und Alltagsleben nicht zuträglich; jedoch empfindet er sich nicht als 

Kriegsverbrecher. Im Gegenteil, er „fühlt sich noch auf eigentümliche Weise“ mit dem Heere 

„verbunden“ (Die Schlafwandler 390). Als Deserteur verzichtet Huguenau auf den Rückhalt, den 

ihm ein weltliches Wertesystem, wenn auch nur scheinbar, hätte bieten können. Weder kann sein 

äußeres Erscheinungsbild mittels einer militärischen Uniform noch durch Zivilkleidung in einem 

Wertesystem abgefangen werden. Als Migrant zwischen Uniform und Zivilkleidung wird 

Huguenau zu einer Figur des „Etappengebiet[es]“ – ein  Gebiet zwischen den weltlichen und 

monarchischen Hierarchien (721). Er widersetzt sich Kleidungscodes und Kleidungsaccessoires 



 

153 

 

und geht sozusagen als nackter Mensch durch die Gewalten hindurch. Sein unbefangenes Gesicht 

ist ihm besserer Schutz als Waffen oder eilige Flucht oder falsche Ausweispapiere” (388). 

5.3 Das Ornament im Kontext von männlichen und weiblichen Kleidungsverhalten 
in Hermann Brochs ‚Die Schlafwandler‘ 

Die Beziehung zwischen Ornament und Textilie zeigt sich in Brochs Die Schlafwandler 

auch am Kleidungsverhalten der weiblichen Figuren. Hier spiegeln sich ähnliche Themen wie im 

männlichen Kleidungsverhalten. Wenn Ruzena und Joachim sich für den sexuellen Akt entkleiden, 

verweist Ruzenas Ausruf „Mach das auf“ (44) nicht nur auf die Uniformkleidung des Pasenow, 

sondern auch auf die in Ruzenas Kleid eingenähte weibliche Uniform und setzt so die weibliche 

Korsage und die militärische Uniform in einen Dialog. Das Entkleiden der Korsage wirkt auch als 

ein „Gib weg das“ (44), als ein Akt des Ablegens und Befreiens. Ruzenas Kleid fungiert als 

weibliche Uniform, denn das hölzern-kantige Gepräge der militärischen Uniform überträgt Broch 

metaphorisch auf den aus Knochen und Fleisch bestehenden weiblichen Rumpf. Vor allem die 

Korsage und deren „Haften, die ihre Taille am Rücken“ (44) verschließen, engen den weiblichen 

Körper ein. Ruzenas empirisches Ich bleibt unter der Korsage in einem weiteren „Miedergehäuse“ 

(303) gefangen. Die Beschreibung ihres Körpers als eine Verteilung von „Fischbeine[n]“ (303) 

erinnert an die Form des traditionell in Walknochen gefassten Korsetts. Das Brechen dieser 

Fischbeine bebildert dabei auch einen gewalttätigen Akt von Joachim gegen Ruzenas Körper.130 

Wenn Ruzena sich als femme fatale über das Korsett definiert, so tut es Elisabeth als 

femme fragile über die Spitze. Der geschlechtliche Verkehr mit der Figur der Elisabeth zeigt sich 

als Konfrontation mit einer auf dem Bett aufgebahrten Leiche und Nippesfigur, deren „Hand von 

                                                           
 
130 Diese Vergleiche zieht auch Ester Saletta, S. 317. 
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einer Spitzenkrause am Gelenk eingefangen“ ist (Esch oder die Anarchie 174). Die Spitze wird 

zum Symbol des Geschlechtsverkehrs mit der imaginierten femme fragile. Dabei wird deutlich, 

dass auch die Spitze das eigentliche Ich der femme fragile einfängt und verdeckt. Einen Schutz   

kann die Spitze hingegen nicht bieten. Wenn die Spitze mit der Figur der Ruzena assoziiert wird, 

kann sie Ruzena in der Rolle einer fingierten Hausfrau keinen wirklichen Schutz bieten. 

Der ornamental verzierte Proviantkorb von Joachim und Elisabeth wird zum Symbol „des 

ersten ehelichen Mahls“ (172) und einer als Monogramm stilisierten ehelichen Übereinkunft:  

Ein kleines Wunder an Eleganz, das man ebenso auf der Reise wie auf der Jagd benützen 

konnte; die Elfenbeingriffe der Messer und Gabeln waren mit ornamentalen Jagdszenen 

geziert, die sich in den Ziselierungen der Metallteile fortsetzten und selbst der 

Spirituskocher war davon nicht verschont geblieben; zwischen den Ornamenten aber 

konnte man auf jedem Stücke die verschlungenen Wappen Elisabeths und Joachims 

erkennen (Pasenow oder die Romantik 172). 

 

Das ornamentale Monogramm erinnert an die verschlungenen Arme von Elisabeth und Joachim 

und ihr aufgesetztes und distanziertes Eheleben, für welches der elegante und geschmückte 

Proviantkorb einsteht. Die Ironie der Ehe mit der wächsernen und durch Spitze verzierten 

Nippesfigur Elisabeth wird am Ornament des Proviantkorbs verdeutlicht, denn 

„nichtsdestoweniger hatten sie nach etwa achtzehn Monaten ihr erstes Kind. Es geschah eben. Wie 

sich dies zugetragen hat, muß nicht erzählt werden“ (179). Es ist genau diese Übereinkunft 

zwischen dem mit Epauletten versehenen Joachim in militärischer Uniform und der femme fragile 

Elisabeth in pompöser Kleidung, welche „nach dem gelieferten Materialien zum Charakteraufbau“ 

(179) verschwiegen bleibt.  

Als eine Mischfigur mit Nuancen der femme fatale tritt Mutter Hentjen auf der Reise nach 

St. Goar in ihrem braunseidenen Reisekleid auf, welches Esch mit den leicht grauen 

Sommerkleidern jünger Mädchen vergleicht. Eschs Objektivierung von Mutter Hentjen stilisiert 

sie zu einer Art Kleidungsaccessoire: 
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Es war Zeit zum Zuge, und die Willenlose gehorchte seiner Aufforderung. Abwärts-

steigend stützte sie sich schwer auf seinen Arm, und er trug den dünnen rosa Sonnenschirm 

geschultert: Weste und Rock baumelten daran. Ihr das Gehen zu erleichtern, öffnete er zwei 

Haften an ihrer hochgeschlossenen Taille, und Mutter Hentjen ließ es geschehen, stieß ihn 

auch nicht von sich, wenn Wanderer ihnen entgegenkamen; sie sah sie nicht. Ihr 

braunseidener Rock strich im Staub der Landstraße, und als Esch am Bahnhof sie auf eine 

Bank setzte und sie verließ, um seinen Durst zu stillen, saß sie wunsch- und hilflos da, 

wartend, daß er zurückkomme. [...] Kurz entschlossen schob er ihren Hut zurück, der 

mitsamt der Frisur nach hinten rutschend, ihr das Aussehen einer Betrunkenen verlieh. Die 

Seide ihres Kleides roch staubig und erhitzt; nur manchmal merkte man noch den feinen 

Lavendelduft, der noch in den Falten geblieben war (Esch oder die Anarchie 282). 

Mutter Hentjen wird gleich einem dekorativen Objekt geschildert, das von Esch komplett abhängig 

ist und welches er gleich einem Kleidungsstück auf der Bank zurücklässt. Das Bild der wartenden 

Mutter Hentjen kombiniert Reise, Entfremdung und Objektivierung. Als „hagerer Ritter“ (415), 

bestückt mit dem „dünnen rosa Sonnenschirm“ (282), befreit er sie vom Ornament, indem er ihr 

symbolisch „zwei Haften an der Taille“ (282) öffnet. Mutter Hentjen pendelt in ihrer latenten 

Sexualität zwischen dem Mütterlichen und dem Femininen. Broch alterniert im Text zwischen der 

Bezeichnung ‚Mutter Hentjen‘ und ‚Frau Hentjen‘. Am Beispiel der Kleidung schildert Broch zwei 

Phasen dieser Figur: Die erste Phase schildert eine mütterliche Sexualität, die durch eine steife, 

unerotische äußerliche Schale zum Ausdruck kommt.  

Sie war noch in morgendlicher Arbeitskleidung, hatte eine große blaue Kattunschürze dem 

Rocke vorgebunden, und auch das abendliche Mieder hatte sie noch nicht angelegt, so daß 

ihre Brüste wie zwei Säcke in der breitkarierten Barchentbluse lagen. Nur die Frisur saß 

als steifer und korrekter Zuckerhut über dem blassen, ausdrucksarmen Gesicht, dessen 

Alter man nicht anzugeben vermochte. Aber alle wußten, dass Frau Gertrud Hentjen 

sechsundreißig Jahre zählte und seit langer, langer Zeit – man hatte es erst kürzlich 

nachgerechnet, daß es sicherlich vierzehn Jahre sein mussten – Witwe nach dem Herrn 

Hentjen war, dessen gelbverblaßte Photographie zwischen dem Gewerbeschein und einer 

Mondlandschaft, alle drei in schönen, schwarzen, goldverzierten Rahmen, oberhalb des 

Eiffelturms prangte (Esch oder die Arnachie 185). 

In der zweiten Phase bricht Esch die Starrheit der Erscheinung der Mutter Hentjen auf. Am Anfang 

von Esch oder die Anarchie wird die Haarfrisur der Mutter Hentjen mit einem steifen Zuckerhut 



 

156 

 

verglichen. So ist es „[...] die blonde Frisur, die wie ein kleiner steifer Zuckerhut auf dem runden, 

schweren Schädel saß [...]” (185), die sie auszeichnet. Auf der Reise nach St. Goar streift Esch 

Mutter Hentjens Haar jedoch so zurück, dass ihre Frisur ihr das Aussehen einer Betrunkenen 

verleiht (282). Mutter Hentjen distanziert sich von der Erscheinung einer veralteten Witwe in 

rigider, unerotischer Kleidung ohne Korsett. Eschs Akt des Öffnens ihrer starren Verschalung an 

den „zwei Haften“ (282) ist beides ein Triumph über das Ornamentale und das Eröffnen ihres 

sexuellen Potentials.  

In Esch oder die Anarchie erscheint die femme fatale Ilona als eine Mischform zwischen 

der Kokotte und der Schauspielerin. Halbnackt in ihrem nur leicht bekleidenden Kostüm führt 

Teltscher an ihr seine Schaustücke vor und evoziert dabei Reminiszenzen an Felix Saltens 

Wurstelprater (Saletta 137).131 Als Accessoire und Ornament der Tribüne wirkt Ilona als ein 

Objekt männlicher Begierde, das stets an Tanz und Musik gebunden bleibt. Als Schauobjekt und 

Handelsware übernimmt Ilonas Haut die textilen Qualitäten eines feinen international gehandelten 

Stoffes: 

Also streichelte sie die Hände Ilonas und lobte deren Weiße, streifte ihr auch den Ärmel 

zurück und sagte, dass das Fräulein eine feine Haut habe, Balthasar möge sich überzeugen. 

Balthasar legte die haarige Tatze darauf. Teltscher lachte und sagte, dass alle Ungarinnen 

eine Haut wie Seide hätten, worauf Erna, die auch nicht ohne Haut herumlief, erwiderte, 

dass es bloß auf die Pflege der Haut ankäme, und sie wasche ihr Gesicht täglich mit Milch. 

Gewiß, sagte Gernerth, sie habe eine prachtvolle, geradezu eine internationale Haut (Esch 

oder die Anarchie 209). 

                                                           

131 Teltscher referiert über Ilona als ein tierisches Wesen, das für seine Schaustücke und die Schaulust der Zuschauer 

dressiert worden ist: „Teltscher lachte und sagte, dass alle Ungarinnen eine Haut wie Seide hätten“ (210). An diesem 

Punkt lassen sich auch wieder Nuancen zu Wedekinds Lulu erkennen, wenn Lulus animalistische Schönheit für das 

männliche Begehren ausgestellt wird und es wie folgt heißt: „Mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen/die unbeseelte 

Kreatur zu schauen/ Gebändigt durch das menschliche Genie/ Hereinspaziert die Vorstellung beginnt!“; vgl. Frank 

Wedekind, Der Erdgeist. Tragödie in vier Aufzügen (Berlin Hofenburg, 2015), S. 7. 
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Ilona ist Teil einer Inszenierung; sie wird begafft und behandelt wie ein für die Aufführung 

dressierter Käfer. In den Augen von Esch macht sie eine Wandlung von der schimmernden 

Schönheit eines Käfers auf der Tribüne zu einer Kreatur mit einem „aufgedunsenen Gesicht“ (224) 

und „schweren Tränensäcken, die voll Sommersprossen waren“ (209) durch, sobald sie die 

Tribüne verlässt. Der Wandel in Ilonas Erscheinung ist wiederum durch den Blick des Mannes 

bedingt. Erinnernd an das Bildnis von Nymphe und Satyre von Jean Antoine Watteau wird Ilona 

in ihrer Übereinkunft mit Korn wie folgt beschrieben: 

Da sah er Ilona; sie ließ den vollen weißen Arm, der noch immer keine Messerwunden 

aufwies, über die Bettkante hängen, in ihrem etwas aufgedunsenen Gesicht lagen die 

schweren Tränensäcke, und sie schlief (Esch oder die Anarchie 224). 

Ilona repräsentiert für Esch dessen gespaltene Subjektivität und ambivalente Wahrnehmung des 

exotisch Anderen. Dieser Blick des Mannes wird auch dann deutlich, wenn Erna Ilonas 

Erscheinung für Balthasar und aus einer männlichen Sicht beschreibt: 

Also streichelte sie die Hände Ilonas und lobte deren Weiße, streifte ihr auch den Ärmel 

zurück und sagte, dass das Fräulein eine feine Haut habe, Balthasar möge sich überzeugen. 

Balthasar legte die haarige Tatze darauf. Teltscher lachte und sagte, dass alle Ungarinnen 

eine Haut wie Seide hätten, worauf Erna, die auch nicht ohne Haut herumlief, erwiderte, 

dass es bloß auf die Pflege der Haut ankäme, und sie wasche ihr Gesicht täglich mit Milch. 

Gewiß sagte Gernerth, sie habe eine prachtvolle, geradezu eine internationale Haut (Esch 

oder die Anarchie 209–210). 

Gernerth beschreibt die anzügliche Haut von Ilona als eine von textiler Qualität. Dieser Fakt wird 

auch von Teltscher bestätigt, wenn er bemerkt, „dass alle Ungarinnen eine Haut wie Seide hätten“ 

(210). Die Wahl der Kleidung ergibt sich sowohl bei der böhmischen Animierdame Ruzena als 

auch bei der ungarischen Schaustellerin Ilona durch die momentane Rollenerwartung und die 

damit einhergehende sexuelle Fantasie des männlichen Beobachters Esch, der in diesem Fall durch 

ein Poster der Hapag Loyd und projizierte Imaginationen, den Messerwurf und das 

Frauenwrestling nach Amerika zu exportieren, von Fantasien heimgesucht wird. Innerhalb sexuell 
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vordefinierter Kleidungsparameter ist es Frauen überlassen, sich selbst zu inszenieren. Als Muse 

inspiriert Ilona die männlichen Fantasien nur indirekt und übernimmt keine aktive oder 

eigenständige Funktion, sondern bleibt stets in einer passiven Haltung.  

Im dritten Teil der Schlafwandler-Trilogie stellt Broch am Stilbegriff der Neuen 

Sachlichkeit noch einmal zur Schau, dass Nacktheit ohne Ornament nicht mehr erotisch wirkt. 

Broch beschreibt die Zeit von Anti-Erotik, Tod und Hölle als eine Zeit, die einen Stil produziert, 

der kein Ornament mehr tragen kann. An Hanna Wendling illustriert Broch diese 

Erscheinungsform einer nichtornamentierten Weiblichkeit. Hanna erscheint entweder bekleidet 

oder nackt und setzt sich sowohl von der bekleideten femme fragile als auch von der halbnackten 

femme fatale ab. Sie lebt nur für die Mode. Sowohl ihr Vorname als auch ihr Nachnahme verweisen 

auf Wiener Modegeschäfte zur Zeit des fin de siècle (Broch, Teesdorfer Tagebuch 217). Wie 

bereits McGaughey hervorhebt (McGaughey 60), liest Hanna die Zeitschriften The Studio, Interior 

Decoration, German Art and Decoration und English Period Furniture und verbindet im Dialog 

ihre erotische Auffassung der Ehe mit Design- und Stil-Problemen und den Debatten zur 

Ornamentik: 

[…] vielleicht sah jeder von ihnen ein anderes Firmament, sie beide verschlossen wie ihre 

Augen, ein jeder in seiner Einsamkeit, und dennoch vereint in dem Wiederkennen der 

Körper, die zum endlichen Kusse sich fügten, […] lasziv in der Deutlichkeit des 

Geschlechts, dennoch keusch in dem Schmerz nie endendwollender Fremdheit, die von 

keiner Zärtlichkeit mehr aufgehoben werden kann (Huguenau oder die Sachlichkeit 522). 

Bar, unerotisch und narzisstisch stellt Broch diese Frau als einen Typus vor, der jeglicher ethischer 

und künstlerischer Impulse beraubt bleibt. An die Tradition Weiningers anknüpfend, werden 

Frauen komplett degradiert und reduziert zu einem leeren Ornament, das völlig von dem Blick des 

Mannes abhängig ist. Broch zeigt die ungeschmückte Weiblichkeit durch Hanna, die bei ihm 

entweder ganz angezogen oder nackt erscheint. Nie erscheint sie nur durch ein Ornament bestückt 
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und damit den männlichen Blick anlockend. Auch erscheint sie nie halbnackt, was sie von der 

femme fatale und der stets komplett bekleideten femme fragile unterscheidet. Hanna ist, wie 

McGaughey hervorhebt, ein Produkt des Jugendstils und erscheint ohne Accessoire oder Korsett 

(Broch, Die Schlafwandler 60–61). Für Broch bleibt sie schließlich nur ein Produkt ihrer Zeit und 

eine „Unbekleidete Goya“ (Huguenau oder die Sachlichkeit 522), an welcher die verschiedenen 

kunsthistorischen Etappen ablaufen. Als Zeichen für eine funktionale Kleidung dient ihr kurzer 

Rock, der nur bis zu ihren Knöcheln reicht. Das entkleidete Bein ist nicht nur Thema in Lou 

Salomes und Ernst von Wolzogens Texten, sondern auch in den Artikeln von Allesch, die die 

Inspiration für Hanna war. Praktische und funktionale Kleidung war gefragter als traditionell 

repräsentative. Der weibliche Sport wurde bekannter: Reiten, Fahrradfahren und später Autofahren 

forderten mehr Flexibilität in der weiblichen Mode. Im Sinne von Loos spiegelt Hanna die 

Funktionalität und die Abwesenheit des Ornamentes im modischen Erscheinungsbild der Frau 

wider. 

Zwar schildert Broch in Die Schlafwandler am Kleidungsverhalten seiner Figuren einen 

epochalen Zerfallsprozess, jedoch ist das Thema damit noch lange nicht erschöpft. Es gibt 

zahlreiche Hinweise auf die Textilwirtschaft. Aufgrund seines Berufes als Spinner und Weber ist 

ihm die Verbindung zwischen Textgewebe und Textilgewebe so vertraut, dass er das Motiv der 

Kleidung nicht nur im Zusammenhang mit einem epochalen Wertezerfall sieht, sondern auch mit 

dem Akt des Schreibens in Verbindung setzt. In einem Brief an Abraham Sonne beschreibt Broch, 

wie er sein Gedicht „Dantes Schatten“ in unmittelbarer Verbindung zum Wiener Textilviertel und 

dessen Textilisten sieht (Broch, Essayistische 175). Durch die Metapher des Webens setzt Broch 

in seinem Brief an Sonne alles Literarische und Dichterische in den Bezug zu Kleidung und 

Entfremdung (Lützeler, Sonne 148). 
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Am Kleidungsverhalten der Gesellschaft demonstriert Broch in Die Schlafwandler nicht 

nur historische Etappen eines epochalen Zerfallsprozesses, sondern auch den Unterschied 

zwischen Dekoration und Ornament. Dekoration meint ein attachiertes Nichts, das sich nicht dem 

Funktionswert eines Stilkonzeptes unterordnet. Das Ornament hingegen ist als Differential einer 

Stilfunktion notwendig. Kunst kann ohne Ornamentik nicht bestehen, da das Ornament als eine 

Synopsis für den Stil einer ganzen Epoche steht. Diese Disposition zum Ornament zeigt sich nicht 

nur in der Architektur, im Tanz, im Kampf und in der Musik, sondern auch in der Mode. Die 

Darstellung der Mode in Brochs Die Schlafwandler untermauert seinen Versuch, den Zerfall einer 

Gesellschaft zu zeigen, die an alten Wertekategorien festhält. Broch bezieht sich auf Riegl, Semper 

und Worringer und formiert einen ganz eigenen Stildiskurs, in welchem sich ein in der Mode 

stattfindender Zerfallsprozess spiegelt. Kleidung dient in Die Schlafwandler nicht nur als ein 

Motiv, sondern dekodiert den Erzählkorpus in seinen historischen, sozialen und 

genderspezifischen Auffächerungen. Uniforme Kleidungsformen werden zivilen 

Kleidungsformen entgegengestellt und dokumentieren einen gesellschaftlichen Zerfallsprozess im 

Zuge der zunehmenden Deuniformisierung und Demokratisierung. Das weibliche 

Kleidungsverhalten zeigt Brochs Haltung zu verschiedenen Frauentypen und deren 

Rollenerwartung in der Gesellschaft. Umbrüche und Erwartungen am Kleidungsverhalten 

unterschiedlicher Frauentypen werden anhand der weiblichen Mode geschildert. Broch setzt die 

historischen Entwicklungsmomente in der männlichen und weiblichen Mode als Kenner der 

Industrie bewusst ein, um einen epochalen Zerfallsprozess zu illustrieren. Durch die Mode fügt 

sich Brochs Identität als Textil- und Textschaffender zu einem Ganzen zusammen. Sein Leben als 

Schreibender und Textilfabrikant verbindet damit zwei unterschiedliche Schaffenswelten in einem 

Dialog miteinander. 
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5.4 Die ‚Zerfall der Werte‘-Essays und das Ornament in der Mode 

Broch bindet seine Theorie des Wertezerfalls an eine Theorie des Ornamentes und macht 

sie zunächst exemplarisch an der Architektur fest.132 Das Ornament – oder vielmehr dessen 

Fehlen – zeigt ein Merkmal des Stiles des 20. Jahrhunderts auf, „das ihn radikal von allen 

früheren Stilen unterscheidet“ (Esch oder die Anarchie 347). Das Ornament ist kein „Beiwerk“ 

(347), sondern unterliegt einer Gesamtlogik, die sich in jeglicher Stilerscheinung niederschlägt 

und damit auch exemplarisch das architektonische Gesamtbauwerk durchdringt: 

[…] angefangen vom Grundriß bis zur Luftkontur, und innerhalb dieser Logik ist das 

Ornament bloß das letzte, der differentiale Ausdruck im kleinen für den einheitlichen und 

einheitsetzenden Grundgedanken des Ganzen (437).  

Der von der Architektur gestaltete Raum ist Zeugnis für die kulturelle Leistung einer Epoche und 

ein Zeichen ihres Wertstrebens (Grimath 151). Vom Architekturerlebnis ausgehend dringt der 

Verfasser der Wertezerfall-Essays jedoch zum Abstrakteren und Prinzipielleren vor (Grimath 

145). Das Ornament, so heißt es bereits in den Notizen zu einer systematischen Ästhetik (1912), 

„zeigt das Wesentliche des Stils in radizierter Form […] [gilt als] vornehmstes Charakteristikum 

des Stils […] ist eine Abbreviatur des Stils, sein Sigel oder […] sein Differenzial“ (Broch, 

Schriften 26; Grimath 149).  

Der fiktive Verfasser der „Zerfall der Werte“-Essays, Bertrand Müller, legt der 

vormodernen Kultur Europas ein Denksystem zugrunde, dass alle Glaubens-, Wissens- und 

Verhaltensfragen definieren soll (Lützeler, Hermann Broch und die Moderne 78). Die 

                                                           
 
132 McGaughey veranschaulicht in Ornament as Crisis (2016) am Beispiel von Die Schlafwandler, wie sich das 

architektonische Ornament auf die Literatur des fin de siècle auswirkt. Broch baut in seine „Zerfall der Werte“-

Essays Bezüge zur architektonischen Ornamentik sowie auch Referenzen an architektonische Bauten im übrigen 

Text von Die Schlafwandler ein: „On the one hand, architecture, more specifically ornament, provides the observer 

with the essence of an era. On the other hand, the observer’s experience of a building determines its significance and 

whether it reveals the nature of its time”; vgl. McGaughey, Sarah. Ornament as Crisis. Architecture, Design, and 

Modernity in Hermann Broch's "The Sleepwalkers" (Evanston: Northwestern University Press, 2016), S. 119. 
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mittelalterliche Kultur beginnt dann zu zerfallen, wenn das „Denken“ unter solch einem System 

an die Grenzen der Unendlichkeit stößt, die Antinomien nicht mehr lösen kann und sich selbst 

unterläuft (Broch, Huguenau oder die Sachlichkeit 533; Lützeler 78). In der Renaissance sei eine 

Erkenntnissituation gegeben gewesen, doch mit der „Liquidierung einer mittelalterlichen 

Logiszität“ (Huguenau oder die Sachlichkeit 534; Lützeler 78) und dem Ersatz des liturgischen 

Ornats durch weltliche Uniformen habe der Zerfall der einheitlichen Wertesysteme als 

Aufsplitterung in autonome Partialwertsysteme und kleinste Dimensionen bis hin zum 

Ornamentalen begonnen (Lützeler 78).  

Die Abwesenheit des Ornamentes hingegen ist das Merkmal eines Stiles, der sich von 

allen Stilen zu unterscheiden weiß; dabei ist es einerlei, ob der Stil das Ornament nicht 

produzieren konnte oder ob es fehlt (Huguenau oder die Sachlichkeit 437). Dieser Stil unterliegt 

der Erosion jeglicher haltbaren Wertepunkte des Wien des fin de siècle. Damit kann 

[…] die ornamentale Form [weder] durch Eklektizismus geschaffen, noch kann künstlich 

eine neue errungen werden, […]. Was bleibt, ist eine tiefe Beunruhigung, Beunruhigung 

und Wissen, dass dieser Baustil, der keiner mehr ist, bloß ein Symptom darstellt 

(Huguenau oder die Sachlichkeit 437). 

Ein Sinnbildcharakter der Ornamentierung als Werterhöhungsprozess ist genau das, was Broch 

in der Sachlichkeit der Zivilisation vermisst (Ritzer 42). Damit postuliert Broch nicht nur eine 

Ornamentaskese nach Loos, sondern greift Reminiszenzen an das auf, was Hermann Muthesius 

als Sachlichkeit bezeichnet, indem kein Ästhetisches existiert, das nicht durch Nutzbarkeit 

gerechtfertigt ist (Müller 10; Ritzer 45, McGaughey, Ornament 143). 

Seinen Ansatz zum Ornament vertieft Broch in seinen „Zerfall der Werte“-Einschüben, 

indem er zwar an einen epochenübergreifenden Stil referiert (Die Schlafwandler 444), der kein 

Ornament mehr produziert, gleichzeitig jedoch seine Definition des Ornamentes erweitert, indem 

er es als teilweise autonom und von jeglicher Finalität unabhängig schildert.  
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Denn das Ornament, losgelöst aus jeglicher Zweckform, wenn auch aus ihr 

herausgewachsen, wird zum abstrakten Ausdruck, zur „Formel“ des ganzen 

Raumgedankens, wird zur Formel des Stils selber, und damit zur Formel der ganzen 

Epoche und ihres Lebens (Huguenau oder die Sachlichkeit  445). 

Das Ornament in der Architektur scheint von „jeglicher Zweckform“ (445) losgelöst zu sein, 

obgleich es auch „zur Formel“ (445) für einen Epochenstil wird. Mode und Ornamentik 

erscheinen in der Frage um eine Loslösung von jeglicher Zweckform komplex. Die Kleidung 

bringt zu einem bestimmten Zeitpunkt einen individuellen und einen sozialkodierten Stil überein, 

sodass das Ornament nur bedingt als „aus jeglicher Zweckform losgelöst“ (445) betrachtet 

werden kann. In der Beschreibung von Uniformen haben Insignia, Epauletten und anderer Zierrat 

eine ganz eindeutige hierarchische, soziale Kodierung und Zweckform, die aber gleichzeitig 

durch eine unterschwellige Werterosion unterlaufen wird. Diese Entwicklung mündet demnach 

in einen Stil, der kein substanzhaltiges Ornament mehr hervorbringen kann und damit völlig dem 

„Sterben und der Hölle verhaftet ist“ (445).133  

Die ‚Zerfall der Werte‘-Einschübe werden im dritten Romanteil zwischen den 

Heilsarmeemädchen-Einschüben integriert, sodass sich die Verbindung von Mode und 

Ornamentik in Bezug auf den Wertezerfall auch beispielhaft an den Uniformen der 

Heilsarmeemädchen als „kleine Gewande des Friedens“ (416) zeigen. Ihr „rauhe[r] Stoff“ 

erinnert an die Uniformen von Schaffnerinnen, deren Ersatzstoff mit Papiergarn durchschossen“ 

(418) war. Die Uniformen der Heilsarmeemädchen verweisen damit auf eine Nostalgie an die 

Uniformen der Kaiserzeit, jedoch insofern, dass sie nicht nur einen Rückverweis auf Pasenows 

                                                           

133 Figuren wie die des Hugeneau als Mann, der mit „Textilien handelt“; vgl Hermann Broch, Huguenau oder die 

Sachlichkkeit, S. 461, verkörpern insofern einen ornamentlosen Stil, als sein „sonstiges Tun und sonstiges Denken 

von den gleichen Gesetzen bewegt wird, die an einer anderen Stelle des Lebens einen ornamentlosen Stil 

erzeugten“; vgl. S. 462. 
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militärische Uniform darstellen, sondern ein religiöses Moment beinhalten, welches sich auch in 

den „Uniform[en] des Heils“ (429) und den Hierarchien der Heilsarmeekleidung mit ihren 

„obrigkeitlichen Funktionen“ (433) zeigt.134  

Funktionszusammenhänge erscheinen dementsprechend auch nur insofern, als die 

Ornamentierung dem ganzen Gebilde Leben verleiht und jedes Konstruktionsglied in seiner 

Form eine bestimmte Funktion zu erkennen gibt (Ritzer 44). Brochs Wertetheorie135 lässt sich 

diesbezüglich zum einen auf einen allumfassenden Logos rückbeziehen, der den kulturellen 

Werteverlust im Europa um die Jahrhundertwende reflektiert und in jeder Facette seines 

narrativen Konstruktes von Die Schlafwandler bis hin zur Kleidungsmetaphorik durchschimmert. 

Der Logos ist der Standard aller stilbildenden Kräfte, der „alle Handlungen der Epoche 

durchtränkt und erfüllt“ (533). Er ist ein Akt des Denkens und in jedem Moment aktiv. Das 

Ornament oder das Nichtvorhandensein des Ornamentes ist eine Abbreviatur dieser Logik:136 

[…] und mag auch diese rationale Logik bloß ein dünner, gewissermaßen 

eindimensionaler Faden sein, der um die Vieldimensionalität des Lebens herumzulegen 

ist, es ist das Denken, schwebend im Abstraktum des logischen Raumes, dennoch die 

Abbreviatur für die Vieldimensionalität des Geschehens und seines Gesamtstils, nicht 

viel anders  als das Ornament im Körperraum die Abbreviatur des sichtbaren 

                                                           
 
134 Der Gedanke an das Heilsarmeemädchen Marie wird insbesondere mit der Schilderung der jüdischen 

Gebetspraktik überein gebracht (Die Schlafwandler 434). Die Heilsarmee hatte ihren Ursprung 1865 in London und 

war ursprünglich mit der British Methodist Church verbunden; vgl. David W. Taylor, Like a Mighty Army? The 

Salvation Army, the Church and the Churches, (Cambridge: James Clarke & Co, 2014), S. 12. 

135 Vgl. Erich Kahler, „Werttheorie und Erkenntnistheorie bei Hermann Broch.“ Hermann Broch Perspektiven der 

Forschung, ed. Manfred Durzak (München: Fink, 1972), S. 353-370.  

136 Das zweite Konzept hinter Brochs „Zerfall der Werte“-Theorie ist die Idee von Setzungen als ein Überlappen von 

der Idee einer neo-hegelianischen kulturellen Auflösung und des husserl’schen Logizismus, Jean-Michel Rabaté The 

Ghosts of Modernity, (Gainsville: Florida University Press, 1996), S. 138. Die Welt ist nicht unmittelbare Setzung 

eines Ich, sondern sie ist Setzung von Setzung von Setzung in unendlicher Iteration, vgl. Kahler, S. 361. Brochs 

Verständnis von Setzungen kann bildlich am besten mit Lagen von Selbsterzeugnissen verstanden werden, die 

ineinander wohnen, ähnlich wie Kleidungshülsen, die den wahren Blick auf das intelligible Ich unentdeckbar 

werden lassen. 
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Stilresultates ist, die Abbreviatur aller Werke, die den Stil tragen (Huguenau oder die 

Sachlichkeit 463). 

Das Ornament ist die Ausstülpung solch eines epochenumfassenden Stiles – und damit ist die 

Nichtornamentik die Abbreviatur eines Stiles, der kein Ornament mehr hervorbringen kann. Der 

ornamentlose Stil lässt Rückschlüsse auf den Denkstil der Zeit und damit auf das Handeln zu. 

Das Kriegsgrauen kommt als Folge des ornamentlosen Stils in den Blick (Grimath 154), denn  

[…] alledem liegt eine Logik zugrunde, die durchaus ornamentfrei ist, und daß solche 

Logik allenthalben nach Ornamentfreiheit verlangt, [scheint] kein allzu gewagter Schluß 

zu sein, ja, es scheint sogar so gut und so richtig wie alles Notwendige gut und richtig ist. 

Und doch ist mit dieser Ornamentfreiheit das Nichts, ist mit ihr der Tod verbunden, 

verbirgt sich hinter ihr das Monstrum eines Sterbens, in dem die Zeit zerfallen ist 

(Huguenau oder die Sachlichkeit 463–464). 

Eine Epoche, die kein Ornament mehr kennt, ist durch einen Denkstil ausgezeichnet, der unfähig 

einer Zeit-Raumaufhebung ist, um den Menschen eine Alternative zu einem sinnlosen Sterben 

im Krieg zu geben (Grimath 155). Dieser Epochenstil führt in das „Monstrum eines Sterbens“ 

(Broch 463) und das schildert einen „Zustand des Geistes, welcher der Ungeist dieser Unzeit sein 

muss“ (437).137 

 

                                                           

137 Kahler sieht die Verbindung zwischen den Verlust des Absoluten und den Grenzen des Seins als Kernpunkt von 

Brochs Werttheorie: „Ein Zentrum gibt es hier nicht; die Bewegung der spezialistischen Wissenschaft ist 

zentrifugal.“; vgl. Kahler, S. 358. McBride erwähnt auch eine dezentrierte Weltauffassung Musils. Musil teilt auch 

ihrer Meinung nach die Welt in ein ratioïdes und nicht-ratioïides Gebiet, in welchem „the ratioid, the realm to proper 

science and knowledge“ meint und „the stable coordinates in a domain dominated by „Regel[n] mit Ausnahmen“ 

das nicht-ratioïides Gebiet meinen und, um es in Musils Worten zu sagen, „das Gebiet der Werte und Bewertungen, 

das der ethischen und ästhetischen Beziehungen, das Gebiet der Idee“; vgl. Kahler, S. 369; Robert Musil, MoE, 

S.1028. bezeichnet. Dieses Binärsystem erscheint jedoch viel komplexer, insofern, als das jede inviduelle Situations 

in vielen Details besteht, die dieses Zweigestirn in Komplexität erheben.  



 

166 

 

6.1 Subjektivität und Ornament: Eine Art Einleitung zur Kleidungsmetaphorik und 

Figurenproblematik in Der Mann ohne Eigenschaften  

In einer „Art Einleitung“ bietet Musil dem Leser einen groben Überblick über die 

miteinander verwobenen Diskurse seines „Erzählteppichs“ (Luskerke-Jaqui 317) und die 

verschiedenen diskursiv verschalteten Zeit-, Orts-, Handlungs- und Figurenebenen seines Romans. 

Mit dieser ʻEinleitungʼ – aus der „bemerkenswerterweise nichts hervorgeht“ (9) –, verführt Musil 

den Leser dazu, über das Erzählgeflecht „als semiotisches Objekt nachzudenken und die narrativen 

Freiheiten und Zwänge mit zu reflektieren“ (Peyret 38).  

 Betrachtet man, in welchem Flechtwerk die Figuren eingeführt werden, zeigt sich ein Spiel 

mit der Auktorialität138 des Textes, ein Perspektivenspiel, das sich aus der Inszenierung und dem 

Nachverfolgen der eigenen Beobachtungsposition ergibt. Das polychrone Gewebe als eine Form 

des textere – des Webens eines Textes – bildet nicht nur auf metaphorischer Ebene einen 

Kernpunkt von Musils Erzählvorhaben, sondern erstreckt sich bis auf die Metaebene des Textes – 

das Erzählen selbst. Ulrich erkennt, dass die „erzählerische Ordnung“ (MoE 650) das Gesetz des 

Lebens darstellt und ihm besonders dieses „primitiv Epische abhanden gekommen sei, woran das 

private Leben noch festhält“ (650), obgleich öffentlich alles schon un-erzählerisch geworden ist 

und nicht mehr einem Faden folgt, sondern sich in einer „unendlich verwobenen Fläche“ (650) 

ausbreitet. Der Erzählgegenstand in Musils Roman hat die Intention, „wie ein Essay in der Folge 

seiner Abschnitte […] von vielen Seiten aus“ (250) das Erzählte zu beleuchten. Sein Flechtwerk, 

                                                           
 
138 Der Erzähler repräsentiert nicht mehr eine allwissende Position von einem „olympischen Standpunkt” aus 

(Stanzel 170), sondern zerfällt zu einem vermittelnden Körper, der die Einheit der epischen Welt nicht mehr 

gewähren kann; vgl. auch Claus Erhart, Der ästhetische Mensch bei Robert Musil. Vom Ästhetizismus zur 

schöpferischen Moral (Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, 1987), S. 236. 
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wie Musil herausstellt139, wird demzufolge zu einem Roman, der nicht die Geschichte erzählt, die 

erzählt werden soll, weil er die Aufgabe annimmt, die moderne Welt in sich abzubilden.  

 Der vielfältig gebrochenen Wirklichkeitserfahrung von Ulrich entsprechend, löst Musil die 

Kontinuität einer durchgehenden Handlung auf, indem er ausgedehnte Reflexionen einflicht. Die 

individuelle Optik des Erzählers bereichert den Roman, relativiert aber auch die Geschichte und 

die Problematik eines ʻHandlungsträgersʼ als thematisches Zentrum des Textes, sodass eine vom 

Subjekt befreite, absolute Prosa, ein Roman, in dem „alles nur Zeichen ist“ (928), entstehen kann. 

Anhand der Figur des Ulrich betont Musil, dass sein Roman nicht nur in der Form, sondern auch 

im Denken essayistisch sein soll. Durch ein Zusammenspiel von Diskursen werden die Zeit-, Orts- 

und Handlungs- sowie die Figurenebenen zu einem Erzählteppich verwoben.  

Zwar können wir den Roman als Ganzes betrachten und versuchen, ein erzählerisches 

Gesamtsystem in kommunizierbare Teilsysteme zu zerlegen140, doch kommt dies der Komplexität 

an Diskursivität „mitsamt dem Netz der daran anknüpfenden Begriffe141“ (Foucault, Ordnung des 

                                                           

139 Insbesondere in MoE (Musils Der Mann ohne Eigenschaften wird desweiteren mit dem Kürzel MoE abgekürzt): 

„Die meisten Menschen sind im Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler. Sie lieben nicht die Lyrik, oder nur für 

Augenblicke, und wenn in den Faden des Lebens auch ein wenig ʻweilʼ und ʻdamitʼ hineingeknüpft wird, so 

verabscheuen sie doch alle Besinnung, die darüber hinausgreift: sie lieben das ordentliche Nacheinander von 

Tatsachen, weil es einer Notwendigkeit gleichsieht […]. Und Ulrich bemerkte nun, dass ihm diese primitive Epische 

abhanden gekommen sei, woran das private Leben noch festhält, obgleich öffentlich alles schon unerzählerisch 

geworden ist und nicht einem Faden mehr folgt, sondern sich in einer unendlich verwobenen Fläche ausbreitet”; vgl. 

Musil, MoE, S. 650. 

140 Christoph Hoffmann beschreibt Musils Roman als Erzählapparatur wie folgt: „Musils Texte sind Apparate, in 

denen Ereignisse nach bestimmten Regeln zusammengebracht und verschaltet werden und übertragen von einem  

Apparat namens Schriftsteller, der als Medium bestimmt ist, und hergestellt von einem Schreibapparat, dessen  

Produktionen wie eine maschinelle Leistung rationalisiert wird“; vgl. Hoffmann, Christoph. „Dichter am Apparat“.  

Medientechnik, Experimentalpsychologie und Texte Robert Musils 1899 – 1942 (München: Wilhelm Fink Verlag,  

1997), S. 186. 

141 Diese Begriffe sind für Foucault Regelhaftigkeit, Zufall, Diskontinuität, Abhängigkeit, Transformation: „Die 

grundlegenden Begriffe, die sich jetzt aufdrängen, sind nicht mehr diejenigen des Bewusstseins und der Kontinuität 

(mit den dazugehörigen Problemen der Freiheit und der Kausalität), es sind auch nicht die des Zeichens und der 

Struktur. Es sind Begriffe des Ereignisses und der Serie, mitsamt dem Netz der daran anknüpfenden Begriffe: 
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Diskurses 36) und der Verflechtung der Figurenapparate nicht bei. Betrachten wir den Roman als 

ein Erzählgeflecht142, kann dieses in kommunizierende Teilgewebe entflochten werden, die als 

Berührungsknoten fungieren, über welche eine Kommunikation143 stattfindet und die als 

diskursive Knotenpunkte144 gedacht werden können. Durch diese Knotenpunkte lassen sich die 

narrativen Teilsysteme erneut zu einer „unendlich verwobenen Fläche“ (650) zusammensetzen. 

Die Figurenkonstellation und das Kleidungsverhalten der Figuren in dem Roman Der Mann ohne 

Eigenschaften (1930) ist folglich als Ausdruck der funktionalen Differenzierung von Diskursen zu 

begreifen.  

 Musil eröffnet seinen Roman nicht mit einer konventionellen Exposition der Zeit-, Ort-, 

Handlungs- und Personalebenen, sondern er bietet dem Leser einen Aufblick auf seinen 

Erzählteppich als eine Art Anleitung, mit welcher er durch die Bedeutung der Kleidungs-

metaphorik an die Kontingenz- und Subjektivitätsproblematik seines Romans Der Mann ohne 

                                                           
Regelhaftigkeit, Zufall, Diskontinuität, Abhängigkeit, Transformation“; Michel Foucault, Die Ordnung des 

Diskurses, transl. Walter Seitter (Frankfurt a. M.: Fischer, 1991), S. 36. 

142 Foucault betrachtet die Überlappung von Diskursen auch als ein „Geflecht” und bedient sich dieser Metaphorik, 

Michel Foucault, Die Ordnung des Diskurses,  S. 14–15. 

143 In der Musil-Forschung wurde versucht, Kommunikation anhand von Luhmanns Systemtheorie zu erklären, 

indem die zentrale Prämisse eine operative Geschlossenheit von Systemen ist, wie das soziale System 

(Kommunikation) und das psychische System (Bewusstsein). Zwar gibt es „ohne Bewusstsein keine 

Kommunikation und ohne Kommunikation kein Bewusstsein”, dennoch operieren diese Bereiche stets innerhalb 

ihrer Grenzen, sodass der Austausch zwischen Bewusstsein und sozialem System nie vollständig sein kann; vgl. 

auch Ingrid Berger, Musil mit Luhmann. Kontingenz-Roman-System (München: Fink, 2004); Roland Kroemer, Ein 

endloser Knoten? Robert Musils Verwirrungen des Zöglings Törleß im Spiegel soziologischer, psychoanalytischer 

und philosophischer Diskurse (München: Fink, 2004), S. 193. 

144 Dass sich überschneidende Diskurse als Knotenpunkte fungieren, erwähnt Musil bereits im Törleß: „Es war, als 

ob er eine unaufhörliche Division durchführen müsste […], oder als ob der fiebernde Finger wundbemühte, um 

einen endlosen Knoten zu lösen”; Robert Musil, „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ in Gesammelte Werke. Bd. 

6 (Reinbeck: Rowolth 1978), S. 65. Musil selbst beschrieb den Törleß als den „Anfang der Linie, an deren Ende der 

M.O.E. steht”; vgl. Robert Musil, Gesammelte Werke. Bd. 7 (Reinbeck: Rowolth 1978), S. 964; vgl. auch die Studie, 

die diesen Gedankengang ansatzweise berührt: Roland Kroemer, Ein endloser Knoten? Robert Musils Verwirrungen 

des Zöglings Törleß im Spiegel soziologischer, psychoanalytischer und philosophischer Diskurse (München: 

Wilhelm Fink Verlag, 2004), S. 10–12. 
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Eigenschaften heranführt. Bereits seine frühen Texte der Zwanzigerjahre zeigen eine Verbindung 

zwischen Kleidungsmetaphorik und dem Textilwesen zu Beginn des 20. Jahrhunderts.  

6.2 Am Anfang der Linie, an deren Ende der M.O.E. steht: zur Kleidungsmetaphorik in 

Robert Musils frühen Texten am Beispiel von Grigia (1924) 

In Musils Grigia (1924) werden Figuren beschrieben, die sich im Grenzgebiet zwischen 

romanisch-italienischer und deutschsprachig-österreichisch-zentraleuropäischer Kultur145, am 

Bergbau146 des Fersentals, befinden. Die Kleidung der Bäuerinnen dieses Gebietes wird mit der 

Welt des Textildrucks und dem Blick auf das Fremde147 verbunden: 

So waren diese Weiber. Ihre Beine staken in braunen Wollkitteln mit handbreiten, roten, 

blauen oder orangenen Borten, und die Tücher, die sie am Kopf gekreuzt über der Brust 

trugen, waren billiger Kattundruck moderner Fabrikmuster, aber auch irgendetwas in den 

Farben oder deren Verteilung wiesen sie weit in die Jahrhunderte der Altvordern zurück. 

Das war viel später als Bauerntrachten sonst, weil es nur ein Blick war, verspätet, durch all 

die Zeiten gewandert, trüb und schwach angelangt, aber man fühlte ihn dennoch deutlich 

auf sich ruhen, wenn man sie ansah. Sie trugen Schuhe, die wie Einbäume aus einem Holz 

geschnitten waren, und an der Sohle hatten sie wegen der schlechten Wege zwei 

messerartige Eisenstege, auf denen sie in ihren blauen und braunen Strümpfen gingen wie 

Japanerinnen (Musil, Drei Frauen 8). 

Bauerntrachten und ein vergünstigter Kattundruck werden in Kombination assoziiert. Bei der 

Entstehung von bäuerlichen Textilien gab das Streben nach schönen Stoffen Anlass, jene Textilien 

                                                           

145 Die in der Erzählung beschriebene Gegend geht auf Musils Erfahrungen an der Front zurück und bezieht sich vor 

allem auf die Stadt Palai, die Stadt Pergine, die Kirche von Sankt Orsola und das Fersental; vgl: Müller Funk, „Drei 

Frauen” in: Robert Musil Handbuch (Berlin: De Gruyter, 2016), S. 205. 

146 Die alten Goldbergwerke sind an den Introspektionstopos von den „Bergwerkschächten der Seele” gebunden. 

Ähnlich verraten auch die Kleidungslagen der Bäuerinnen nichts von ihrem Innenleben, sondern zeigen sich als ein 

Gewirr von Trachten und Kattundruck; vgl. Karl Eibl, Robert Musil. „Drei Frauen” Text, Materialen, Kommentar 

(München: Hanser 1978), S. 105. 

147 Die formale Struktur um das Thema der Fremdheit der Frau bildet die Klammer zwischen den drei Erzählungen 

Tonka, Grigia und Die Portugiesin. Gemeinsam ist den drei Novellen, dass die Frauen nicht nur als andere 

Geschlechtswesen als die Männer erscheinen, sondern auch einem fremden benachbarten Kulturraum angehören. In 

Grigia ist die Geliebte des Mannes als exotisch fremd eingestuft und deutlich als Fremde innerhalb der eigenen 

Kultur bestimmt, „als Figur einer Peripherie [fungiert], die zum Gegenstand kolonialer und eben auch sexueller 

Besitznahme” wird; vgl. Müller-Funk, „Drei Frauen” in: Robert Musil Handbuch (Berlin: De Gruyter, 2016) S. 203–

205. 
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zu ersetzen, die für die Volksschicht kaum erschwinglich waren, nämlich Seide und andere 

orientalische Stoffe (Rosenlecher 119); so ist es der Kattundruck moderner Fabrikmuster in 

Verbindung mit „blauen und braunen Strümpfen“ (8), welcher die volkstümlichen Frauen wie 

„Japanerinnen“ (8) gehen lässt. Grigia überblendet Sprache148 und Kleidung als Erscheinungsform 

der „unerreichbaren Frau“ (Müller-Funk 216): 

„Reut’s ihn? Viel reut’s ihn?“ Das waren so Worte wie die Muster der Schürzen und Tücher 

und die farbigen Borten oben am Strumpf, etwas angeglichen der Gegenwart schon durch 

die Weite der Wanderschaft, aber geheimnisvolle Gäste (Musil, Grigia 17). 

Abgenützte Worte werden mit den bedruckten Mustern von Schürzen und farbigen Borten 

verglichen und dem geheimnisvollen Fremden gleichgesetzt. Solch eine Verschränkung von 

Kleidungsverhalten, Textilhandel und -druck sowie dem Diskurs der Sprache und Fremdheit im 

Wien des fin de siècle lässt sich auch in der Figurenanalyse von Der Mann ohne Eigenschaften 

wiederfinden.149 Der Roman wurde noch nicht im Hinblick auf Kleidungsmetaphorik und 

Ornamentik und auch kaum auf Mode generell150 untersucht. Im Folgenden wird Musils Werk Der 

                                                           

148 Homo interagiert mit den Bäuerinnen über die Kleidungsmetaphorik, sodass sich die ihm offenen Gamaschen als 

„böses Zeichen” (26) und damit als Vorweggriff auf den Kriegsausbruch des Jahres 1914 zu deuten ist: „Einmal hatte 

Homo ein böses Zeichen. Die Gamaschen waren ihm aufgegangen, er stand an einem Zaun und wickelte sie neu, als 

eine vorübergehende Bäuerin ihm freundlich sagte: „`Lass er die Strümpfe doch unten, es wird bald Nacht.`”; vgl. 

Robert Musil, Drei Frauen. Grigia, Die Portugiesin, Tonka (Berlin: Hofenberg, 2016), S.20. 

149 Es besteht eine empirische Verbindung zwischen Grigia und Der Mann ohne Eigenschaften insofern, dass beide 

Texte die „mystische Wiedervereinigung” mit einer Geliebten zum Thema haben, was in Der Mann ohne 

Eigenschaften unter dem Begriff „Fernliebe” wiedererscheint; vgl. Karl Eibl, Robert Musil. `Drei Frauen` Text; 

Materialien, Kommentar, S. 143. 

150 Die Valenz der Kleidungsmetaphorik für Musils Der Mann ohne Eigenschaften und auch für seine Essays wird 

thematisch kaum behandelt und findet nur vereinzelt Erwähnung. Wir haben in der Forschung zu Musil lediglich 

eine Forschungsarbeit zur Körperkultur und Moderne, die im Rahmen von Sportkritik als Medium der Kulturkritik 

Musils Als Papa Tennis lernte (1931) zu deuten versucht. Musils; vgl. Anne Fleig, Körperkultur und Moderne. 

Robert Musils Ästhetik des Sports (Berlin: De Gruyter, 2008), S. 151 ff.; Emanuela Veronika Fanelli, „Die Frau 

gestern und morgen. Anamnese und Diagnose eines aktuellen Phänomens” in: Neue Ansätze zu Robert-Musil-

Forschung, Erben Marie-Luise Roth (Bern: Lang, 1999); Birgit Nübel, „Die vergänglichen Kleiderschichten oder 

Mode als ʻDauerzustandʼ der Moderne” in: Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Formen und Funktionen von 

Pluralität in der ästhetischen Moderne, Sabine Schneider & Heinz Brüggemann (München: Fink, 2010), S.161–185; 

Birgit Nübel, „Mode” in: Robert Musil Handbuch (Berlin: De Gruyter, 2016), S. 648–655. 
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Mann ohne Eigenschaften auf seine verschiedenen motivischen Komplexe hin untersucht. Um der 

Komplexität der miteinander verflochtenen Diskurse zu entsprechen, werden die in den 

Abschnitten 6.3 bis 6.11 angesprochenen motivischen Komplexe als diskursive Knotenpunkte, 

welche Musils ‚gewebten‘ Erzählteppich ausmachen, beleuchtet.  

6.3 Subjektivität und Ornament in der Mode in Robert Musils Roman Der Mann ohne 

Eigenschaften 

Bereits in „Eine Art Einleitung“151 bildet die Identitätsproblematik während des 

Habsburgerreiches durch die Anspielung auf die textile Bestickung der Eigennamen ein 

Kernthema von Der Mann ohne Eigenschaften: Zwei Fußgänger erscheinen bei einem Spaziergang 

durch die „kochende Blase“ (MoE 10), dessen aufkochendes Gemisch aus Komplexität und 

Bürokratie besteht, aus  einem „dauerhaften Stoff  von Häusern, Gesetzen, Verordnungen und 

geschichtlichen Überlieferungen“ (10). 

Sie gehörten ersichtlich einer bevorzugten Gesellschaftsschicht an, waren vornehm in 

Kleidung und Haltung ihrer Art, wie sie miteinander sprachen, trugen die Anfangs-

buchstaben ihrer Namen bedeutsam auf ihre Wäsche gestickt, […] (10). 

Die Initialen der beiden Fußgänger sind bedeutsam auf ihre Wäsche gestickt, was sie im sozialen 

Gespann der Ringstraße direkt einordnet. Nur jemand, der den Waschvorgang jemand anderem in 

einem größeren Haushalt oder einer Lohnwäscherei überlassen kann, braucht auf seiner Kleidung 

                                                           

151 Zur Deutung des Kapitels sind  verschiedene Auffassungen zu erwähnen: Die eine deutet die beiden Passanten als 

Vorausdeutungen von Ulrich und Agathe; die andere, nämlich Helmut Arntzens Ansicht, meint: „Auch das 

ʻGräßlicheʼ des Unfalls läßt sich durch die Quantitätsangabe der Statistik, bei der man gar nicht mehr erfasst, ob es 

denn ʻPersonenʼ oder ʻSachenʼ sind, ins Ordnungsgemäße eines Falles modeln”; vgl. Beda Allemann, Ironie und 

Dichtung (Pfullingen: Neske, 1969), S. 202 f. und Helmut Arntzen, Satirischer Stil. Zur Satire in Robert Musils Der 

Mann ohne Eigenschaften (Bonn: Bouvier 1960, S. 99. Dann gibt es bei Kaiser/Wilkins die Auffassung, dass die 

Einleitung als rätselhaft unlogisch anzusehen ist, und bei Karthaus, dass diese als rätselhaft logisch anzusehen ist. Hier 

wird eine Aufschlüsselung der Einleitung in der Subjektivitätsproblematik unter Beiziehung der geschilderten 

Kleidungsmetaphorik bedacht; vgl. Ernst Kaiser & Eithne Wilkins. Robert Musil. Eine Einführung in das Werk 

(Stuttgart: Kohlhammer, 1962) und Ulrich Karthaus, Der andere Zustand. Zeitstrukturen im Werke Robert Musils 

(Berlin: Schmidt, 1965), S. 53. 
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ein Wäschezeichen. Die Initialen und auch die Wäsche bleiben unpersönliche Bestandteile, denen 

jegliches Zeugnis von Eigenheit entzogen ist, obgleich die beiden Fußgänger in „der feinen 

Unterwäsche ihres Bewußtseins wußten […], wer sie seien, und dass sie sich in ihrer Haupt- und 

Residenzstadt auf ihren Platz befanden“ (10). Nachdem das Individuum in Form seines Schwarz 

auf Weiß geschriebenen Eigennamens zur Welt der Sprache gebracht worden ist, erlischt sein 

eigentlich individuelles (unteilbares) Selbst und wird zum Repräsentanten des Allgemeinen. Von 

beiden Fußgängern wird jedoch mit der Metaphor „die feine Unterwäsche ihres Bewußtseins“ (10) 

ein Unterbewusstsein angedeutet, welches die Diskrepanz zwischen einem Selbst und dem 

Allgemeinen abfängt.  

 Musils ironischer Unterton untermalt die Identitätsfrage im Wien zur Jahrhundertwende. 

Seine Ironie152 liegt dabei in der Annahme des Erzählers. Bei der Bestickung der Namen kann es 

sich nicht um Ermelinda und Arnheim Tuzzi handeln, denn diese befinden sich nicht in der 

Sichtweite des Erzählers: 

Angenommen, sie würden Arnheim und Ermelinda Tuzzi heißen, was aber nicht stimmt, 

denn Frau Tuzzi befand sich im August in Begleitung ihres Gatten in Bad Aussee und Dr. 

Arnheim noch in Konstantinopel, so steht man vor dem Rätsel, wer sie seien (10).  

                                                           

152 Zum Begriff der Ironie und der Satire in Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften vgl. Beda Allemann, 

Ironie und Dichtung (Pfullingen: Neske, 1969); Helmut Arntzen, Satirischer Stil. Zur Satire in Robert Musils Der 

Mann ohne Eigenschaften (Bonn: Bouvier 1960); Imgard Honnef-Becker, `Ulrich lächelte`. Techniken der 

Relativierung in Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften (Frankfurt a. M.: Lang, 1991); Imgard 

Honnef-Becker, „Ironie und Satire” in: Robert Musil Handbuch (Berlin: De Gruyter, 2016), S. 741–746; Dieter 

Kühn, Analogie und Variation. Zur Analyse von Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften (Bonn: Bouvier, 

1965); Jörg Kühne, Das Gleichnis. Studien zur inneren Form von Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften 

(Tübingen: Niemeyer, 1968; Gunter Martens, Beobachtungen der Moderne in Hermann Brochs Die Schlafwandler 

und Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften. Rhetorische und narratologische Aspekte von Interdiskursivität 

(München: Fink, 2006); Joseph P. Strelka, „Zu den Funktionen der Ironie in Robert Musils Der Mann ohne 

Eigenschaften” in: Robert Musil. Essayismus und Ironie, hg. v. Gudrun Brokoph-Mauch (Tübingen: Francke, 1992), 

S. 49–61. Der Begriff der Ironie wird an dieser Stelle als Verweis auf Mitgemeintes verwendet, sodass die 

Mehrdeutigkeit im Text als Ironiehinweis gelten kann. Musils konstruktive Ironie lässt verschiedene 

Geisteshaltungen als Bruchstücke des anderen Zustandes erscheinen; vgl. auch Irmgard Honnef-Becker, „Ironie und 

Satire”, S. 741–744. 
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Der unbenannte Erzähler setzt sich an die Position eines etwas fantasielosen Beobachters. Die 

beiden Figuren Ermelinda und Arnheim Tuzzi können faktisch nicht präsent sein. Sieht Musil hier 

aber eine alternative Möglichkeit – ein „Rätsel“ – das sich über das generelle Wissen des 

Aufenthaltsortes der beiden Figuren hinwegsetzt? 

Kleidungsmetaphern treten in Der Mann ohne Eigenschaften stets in Verbindung mit 

menschlicher Interaktion auf und zeigen sich als Teil einer sozialen Kodifizierung:  

Abwechselnd knieten Leute bei ihm nieder, um etwas mit ihm anzufangen; man öffnete 

seinen Rock und schloß ihn wieder, man versuchte, ihn aufzurichten oder im Gegenteil, 

ihn wieder hinzulegen; eigentlich wollte niemand etwas anderes damit als die Zeit 

ausfüllen, bis mit der Rettungsgesellschaft sachkundige und befugte Hilfe käme. […] Man 

hob den Verunglückten auf eine Tragbahre und schob ihn mit dieser in den Wagen. Männer 

in einer Art Uniform waren um ihn bemüht, und das Innere des Fuhrwerks, das der Blick 

erhaschte, sah so sauber und regelmäßig wie ein Krankensaal aus (10). 

Um dem Verunglückten bei einem Verkehrsvorfall153 zu helfen, „öffnete man seinen Rock und 

schloß ihn wieder, und obgleich man versuchte, ihn wieder aufzurichten und ihn wieder 

hinzulegen, sah er so sauber wie ein Krankensaal aus“ (10). Hierarchische Kleidungstraditionen 

des Militärs und des sanitären Bereiches154 vermischen sich ähnlich wie bei Broch, sodass das 

Militär eine „entfremdende, letztlich paralysierende Institution“ (Kuzmics 631) darstellt. Obwohl 

die militärische Kleidung gleichzeitig für eine noch scheinbar übergreifende Ordnung einsteht, ist 

deren differentia specifica abhandengekommen:155   

                                                           
 
153 In Musils Text ist nie direkt von einem Verkehrsunfall die Rede, sondern dieser kann nur angenommen werden. 

Daher wird hier der Terminus „Verkehrsvorfall“ gewählt.  

154 Bereits in Hermann Brochs Die Schlafwandler war eine Vermischung der Kleidungstradition des Militärs und des 

sanitären Bereiches festzustellen.  

155 In der Gesamtlage von Der Mann ohne Eigenschaften finden sich das übergreifende Thema der Rationalisierung 

sowohl im Zivilen als auch im Militär, und die Logik der Ordnung, welche sich auch in der Schilderung von 

militärischen und sanitären Kleidungstraditionen widerspiegelt. Die Figur von General Stumm v. Bordwehr steht für 

die Limitierung, aber auch für das Schaffensvermögen des bürokratisch-rationalen militärischen Denkens; Helmut 

Kuzmics, „Militär” in: Robert Musil Handbuch (Berlin: De Gruyter, 2016), S. 631-632. 
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Denn Geist ist Ordnung und wo gibt es mehr Ordnung als beim Militär? Alle Halskragen 

haben dort eine Höhe von vier Zentimetern, die Zahl der Knöpfe ist genau festgesetzt, und 

selbst in den träumereichsten Nächten stehen die Betten schnurgerade an den Wänden! 

(MoE 377). 

Musil hat in seinen Tagebüchern den Halskragen als ein groteskes Zeichen der Mode um 1900 

gedeutet, der das Gesicht vom Körper trennte (Tagebücher I 925), und beide einer militärischen 

Ordnung unterjocht. Der hohe Stehkragen wird in Der Mann ohne Eigenschaften zum Zeichen von 

hierarchischer Ordnung, Kultiviertheit und Sport, insbesondere des Tennisspiels.156 Der 

Stehkragen beim Tennisspiel157 steht symbolisch für Musils Schilderung der Moderne: Ein hoher 

Kragen im Sport ist unkomfortabel, legt jedoch eine Betonung auf körperliche Haltung (Fleig 153–

154). In Als Papa Tennis lernte (1931) beschreibt Musil, wie die Kleidung die Abschiedsstimmung 

und Beharrlichkeit des Monarchischen vereint und sich dies vom Stehkragen bis auf das 

Schuhwerk herniederzieht. Nicht nur der starre Halskragen, sondern auch die „hohen braunen 

Lederschuhe mit zolldicken Gummisohlen“ (34) bahnten eine Veränderung in der Monarchie an, 

wie auch die Frage, ob die Frau beim Tennisspiel ein „kürzeres Korsett“ tragen dürfe (Musil, Als 

Papa Tennis lernte 34; Fleig 158 f.).158 

                                                           
 
156 Dies wird vor allem an einigen Bildern der Figur des Arnheim deutlich: „An Werktagen dagegen zeigten die 

Bilder gerne einen Zollstab als Schmuck, der aus einem weichen englischen Strapazanzug guckte, zu dem recht 

komisch, aber die Bedeutung des Kopfes erhöhend, ein viel zu hoher Stehkragen getragen wurde. So hatte Arnheim 

ausgesehen und vermochte noch heute nicht, seinem Abbild ein gewisses Maß von Wohlwollen zu versagen. Er 

spielte gut und mit einer noch ungewöhnlichen Leidenschaft Tennis […]”; vgl. Musil, MoE, S. 385. 

157 Siehe hierzu: Robert Musil, Als Papa Tennis lernte, GW II, S. 685, und Anne Fleig, Körperkultur und Moderne. 

Robert Musils Ästhetik des Sports (Berlin: De Gruyter, 2008), S. 153: Der Mediziner Robert Hessen bemängelte es, 

beim Tennis einen hohen Stehkragen zu tragen, und sah darin eine Konvention, die auf `Zurückgebliebenheit` 

verweist; vgl. auch Hessen, Der Sport (Frankfurt/Main: Dogma, 1908); Ernst Lorsy, „Der Mann, der den 

Stehumlegekragen erfand” in: Querschnitt 12 (1932), S. 142 f.; vgl. auch weitere Erwähnungen des Stehkragens in 

MoE S. 90; 385; 458; 625; 730 u. a. 

 
158 Musils Essay zeigt auch, dass die Frauenmode der Männermode zeitlich hinterherstand, indem er im ersten Satz 

vom Als Papa Tennis lernte zu den noch verhüllten Frauenbeinen bemerkt „[es] reichte das Kleid Mamas bis zu den 

Fußknöcheln“; vgl. „Hier reichten die Röcke noch bis zur halben Wade und die Taille bis zu den Handgelenken, als 

sich der Dreß anderswo längst schon auf die Größe eines Bogens Briefpapier, wenn nicht gar einer Eintrittskarte 

zusammengezogen hatte; ja, was die Herren angeht, so stecken sie bekanntlich heute [noch] in weißen Futteralen, 
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6.4 Der Möglichkeitsmensch und seine Kleidung als Diskurs der Moderne 

Die Kleidung ist ein kardinaler Faktor, mit welchem die Figur des Mannes ohne 

Eigenschaften die Welt beschreitet. In einer Welt von Eigenschaften ohne „man“ repräsentiert die 

Kleidung eine der Verschalungen von außen, deren sich Ulrich nach Belieben bedient. Dieser 

Entfremdungszustand im Wien des fin de siècle schildert den Verzicht jeglicher 

Zwischenmenschlichkeit und humoristisch ausgedrückt den Bedarf eines Ankleidezimmers159, um 

sich in der Gesellschaft als Mann ohne Eigenschaften zu bekleiden: 

Er wandte sich ab wie ein Mensch, der verzichten gelernt hat, ja fast ein kranker Mensch,  

der jede Berührung scheut, und als er, sein angrenzendes Ankleidezimmer durchschreitend, 

an einem Boxball, der dort hing, vorbeikam, gab er diesem einen so schnellen und heftigen 

Schlag, wie es in Stimmungen der Ergebenheit oder Zuständen der Schwäche nicht gerade 

üblich ist (MoE 13). 

Der Schlag gegen den Punchingball160 als Antwort auf das Durchschreiten des Ankleidezimmers 

verweist nicht nur auf den Diskurs des Geistigen, sondern auch auf den des Körperlichen.161 „Alle 

                                                           
und nur die Damen verlieren von den Armen und Beinen aus zusehends ihre Kleidung”; vgl. Robert Musil, Als Papa 

Tennis lernte, S. 34. 

159 Ein Ankleidezimmer findet ein weiteres Mal Erwähnung, wenn Ulrich und Agathe ein Haus gemeinsam 

beziehen. So heißt es hier: „Wie dieses gebaut und nirgends für eine Dame eingerichtet war, so hatte sie die 

Gewohnheit angenommen, es in seiner Gänze als Ankleideraum zu benutzen, wodurch Ulrich, ob er wollte oder 

nicht, an den Neuerwerbungen teilnahm”. Hier dienen vor allem Ulrichs „Turngeräte” als Ständer und Galgen für 

die Kleidung; vgl. Robert Musil, MoE, S. 937. 

160 Die Figur des Boxers verweist auf die zahlreichen Artikel über das Boxen in den Zwanzigerjahren und die 

Ästhetisierung des Boxers in der Zeitschrift Querschnitt. Ein Beispiel wäre hier Franz Bleis „Bildnis eines Boxers“ 

(1930) in: Männer und Masken (Berlin: Rowolth, 1930). S. 213–219. Zur Zusammenarbeit zwischen Blei und Musil 

vgl. Nübel, Robert Musil, S. 274–388; Dagmar Barnouw: „Literat und Literatur: Robert Musils Beziehung zu Franz 

Blei” in: Modern Austrian Literature 9 (1976), S. 168–199, und Anne Fleig, Körperkultur und Moderne, S. 232–

233. Die Maske des Sports ist also keine Verkleidung, die je nach Situation gewechselt werden kann, wie der 

Punchingball vor dem Ankleidezimmer andeuten mag, sondern sie ist eine körperbezogene Selbsttechnik. Mit der 

„Maske des Sports” (MoE 285) meint Musil eine performative Strategie, eine männliche Geschlechtsidentität zu 

schildern und ein gleichzeitiges Unterlaufen derselben; vgl. Fleig, S. 233.  

161 Das Konzept einer modernen Körperkultur entwickelte sich aus dem Hygienediskurs des 18. Jahrhunderts. Die 

Haltung des modernen Körpers war durch Affektregulierung, Kontrolle der körperlichen Bedürfnisse und eine 

gleichzeitige Pflege und Kultivierung des Körpers geprägt, die zu den Pflichten des Bürgertums gehörten. Für die 

Anhänger der Körperkultur war der Körper nicht einfach nur Mittel zum Zweck, sondern ein Ansatzpunkt für 
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sporten sie jetzt“ (Kracauer, „Sie sporten“ 9), behauptet Kracauer, mit „Hornbrille“ (15) und ganz 

im sportlichen Habitus. Mit dem Beispiel des Sports als „Maske“ (MoE 285) zeigt Musil deutlich 

die Unterscheidung zwischen Geist und Körper. Um einen sportlichen Wettkampf meistern zu 

können, müsse sich das Bewusstsein für einige Zeit von der Verfügungsgewalt über den Körper 

lossagen, das Training einstellen und Muskeln und Nerven ihren eigenen Entscheidungen 

überlassen (Fleig 22). Die Figur des Mannes ohne Eigenschaften repräsentiert den modernen 

Menschenschlag nicht nur als einen „lebende[n] Gedanke[n]“ (MoE 148), sondern stellt ihn im 

Sinnbild des Boxers als den Sportfanatiker der Zwanzigerjahre dar: „Ein lebender Gedanke ist 

einer, der zum Mittelpunkt einer augenblicklichen Kristallisation unseres ganzen Wesens zu 

werden scheint“ (1917), wie die geballte Kraft des ‚Menschenschlages‘. Glatt rasiert, groß, 

durchgebildet und biegsam muskulös“ (93) beschreibt Ulrichs Kusine Diotima sein 

Erscheinungsbild als Seismograph im Wien des fin de siècle, welches ihn „übel zugerichtet“ und 

mit „zerrissene[n] Kleider[n]“ (25) und ohne Uhr und Brieftasche (25) zurücklässt.  

Ulrichs Kleidungsverhalten wie sein „kurzflügeliges Schlößchen“ (12) werden von außen 

bestimmt. Nach Inka Mülder-Bach impliziert  das Diminutiv „Schlößchen“ (12) nicht nur eine 

Bestückung von außen, sondern es verweist auf das von außen kommende Dekorative und Schöne 

und Ornamentale (Mülder-Bach, Mann ohne Eigenschaften 81). Sein „Schlößchen“ ist gleich 

seiner Kleidung das „Netz der Seele, das ihn unaufhörlich in der Außenwelt hält“ (Musil, Bayern 

2 Aufzeichnungen 1). Ulrich erfasst die unendlichen „Möglichkeiten“ der Raum- und Wohn- und 

Selbstgestaltung und „beginnt schließlich zu träumen anstatt sich zu entschließen.“ (MoE 20). Er 

                                                           
grundlegende gesellschaftliche Veränderungen, die sich bis in die Psychotechnik erstreckten. Das Ziel der Körper-

kultur war die Einheit von Körper, Geist und Seele; vgl. Anne Fleig, S. 30–31 u. 35; Barbara Duden, Geschichte 

unter der Haut (Stuttgart: Klett-Cotta, 1987), S. 14 u. 42-43.  

 



 

177 

 

gibt „den Ausbau seiner Persönlichkeit“ (20) auf. Dem „eigenhändigen“ Entwerfen seines 

Selbstbildes und Kleidungs- wie Wohnverhaltens ist das Eigene entzogen. Ulrich lässt sich 

schließlich „von außen durch die Lebensumstände“ (20) bilden. Er überlässt sich dem „Genie der 

Lieferanten“ (21), und so lassen „Haus und Wohnung des Mannes ohne Eigenschaften keine 

näheren Rückschlüsse auf ihren Bewohner zu“ (20). „Das ist also das Leben, das meines werden 

soll?“, fragt sich Ulrich, und es scheint, als gehöre es zu seiner „Moral, nicht bei sich selber zu 

Hause zu sein.“ (Adorno, Minima Moralia 43). Es handelt sich dementsprechend um das 

„Privatrefugium“ als Verweigerung der eigenen Identität, ähnlich wie die Kleidungshülsen von 

außen bestimmt und nicht Ausdruck einer eigenen Identität, sondern eines Diskurses sind.  

6.5 Kleidung und Subjektivität der Frauenfiguren in Der Mann ohne Eigenschaften 

Frauenfiguren repräsentieren einen Teil von Ulrichs gesellschaftlicher Einrichtung, was 

sich insbesondere an der Kleidung festmachen lässt. Die gefräßige Leona gliedert er in sein 

Besitztum mit ein, da sie dem Makartschen Schönheitsideal der Zeit entspricht (MoE 2017) und 

sich von den frechen Chanteusen mit Tangofrisuren absetzt: 

Da beschloss Ulrich, sie Leona zu nennen, und ihr Besitz erschien ihm begehrenswert wie 

der eines vom Kürschner ausgestopften großen Löwenfells (22). 

Das Bild des Löwenfells wird abgelöst durch die Beschreibung des Lasters der Gefräßigkeit von 

Leona, sodass sich auch ihre Kleidungsweise und „vornehme Haltung“ (23) auf den „tractus 

abdominalis, den Eßvorgängen“ erstrecken (23): 

Dann war ihr Leib so voll vornehmer Sachen, daß er kaum noch zusammenhielt. Sie blickte 

träg strahlend um sich, und obgleich sie niemals sehr gesprächig war, schloß sie in diesem 

Zustand gerne rückschauende Betrachtungen an die Kostbarkeiten an, die sie verspeist 

hatte (14). 

Bei Leona ist es ihr löwenhafter Appetit und damit auch die Einverleibung des Ornamentalen, des 

Schmuck- und Triebhaften, welches ihr als „ausgestopfte[s] Löwenfell“ (22) anhaftet. Zu einer 
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Zeit, die noch näher an der Epoche der Hysterie lag, erhebt sich mit dem Blick auf den 

Nachkriegshunger die choreographierte Völlerei Leonas zu einem kollektiven Wunschtraum 

(Corino 847). Gleichzeitig steht sie im übertragenen Sinne nackt „bis auf die Knochen verlassen 

auf der kleinen Bühne und sang mit der Stimme einer Hausfrau geduldig ins Publikum“ (21), 

sodass sich Ulrich an die Photographien von Frauen verschollener Jahrgänge aus ein oder zwei 

Generationen zurück (92) erinnert fühlt und sie gleichzeitig zu einem Sinnbild „karnevalesker 

Welterfahrung“ (100) erhebt.162 Während Leona eine Lebedame repräsentiert, stellt Bonadea die 

keusche, gute Göttin dar, welche die Sprache und Kleidung verbindet: „Der klangvolle Name, den 

ihr Ulrich beigelegt hatte, gefiel ihr, und sie trug ihn bei Besuchen wie ein prächtig gesticktes 

Hauskleid“ (41).  

Während die zwei gehobenen Passanten am Texteingang von Musils Der Mann ohne 

Eigenschaften höchstwahrscheinlich bedeutsam die Anfangsbuchstaben ihrer Namen auf der 

Wäsche gestickt haben, trägt die von Ulrich so benannte Bonadea163 ihren Namen wie ein 

ornamental besticktes Kleid der Reformmode. Die Kleidung rahmt sie in einen sozialen Kontext 

                                                           

162 Mülder-Bach sieht in dieser Rückbesinnung von Ulrich einen Spiegel der Verlassenheit des melancholischen 

Subjekts, das in Schwermut versinkt, weil es nicht weiß, was es verloren hat, sodass sich bei der Figur der Leona 

eine Art „Maske” als eine „Schönheit”, die man vorsichtig abheben kann, ergibt. Das Leona-Kapitel bereitet den 

Leser darauf vor, dass er es nicht nur bei der Figur mit einem voluminösen Körper zu tun hat, sondern eben auch mit 

einem ausgedehnten Textkörper. So wirkt der einzige Grund der Fütterung, den Ulrich mit dem „ausgedehnten 

Körper“ von Leona pflegt und wozu er sie in sein Haus bewegt, metaphorisch (Inka Mülder-Bach, Robert Musil Der 

Mann ohne Eigenschaften: Ein Versuch über den Roman (München: Carl Hanser Verlag, 2013), S. 92–94. 

163 Dabei basiert Musils Bonadea auf der Geschichte der May Török, die zwischen 1900 und 1913 tatsächlich 

Königin am Nil war und mit dem Vizekönig von Ägypten, mit dem Khediven Abbas Hilmi II., verheiratet war und 

sich in seinen Harem integrierte; vgl. Karl Corino, S. 848. Sie trennte sich und kehrte mit Schmuck und Pretiosen 

aller Art nach Wien zurück. Dort eröffnete sie einen Salon für Schönheitspflege, wie Die illustrierte Zeitschrift für 

die vornehme Welt belegt: „Hanum/Institut für Schönheitspflege/Gesichtsmassage durch ärztlich geprüfte 

diplomierte Masseuse, Beseitigung sämtlicher Teintfehler. Nur eigene Präparate, Poudres, Lotions, Crèmes, Parfums 

usw., Maniküre./Telephon 5362/Wien I., Tegetthoffstraße 4“; vgl. Karl Corino, Robert Musil (Reinbek: Rowohlt, 

1988), S. 1712. 
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ein, der von außen auf sie eindringt. Ihre Kleidung ist kein Ausdruck ihrer Persönlichkeit, sondern 

eine Form, den „Zwang der Welt“ (525) in sich aufzunehmen, denn die Zeiten, wo man „auf dem 

Ball einen Handschuh abstreifte“ (525), lagen für Bonadea im „Unvorstellbaren, Unmöglichen 

und Überholten“ (525). 

Sie band, brannte und wand dann ihr Haar, bis es eine Form annahm, die Diotimas 

griechischem Knoten nicht unähnlich sah. Sie strich und bürstete kleine Locken hervor, 

und wenn das Ganze auch ein wenig lächerlich wurde, sie bemerkte es nicht, denn aus dem 

Spiegel lächelte ihr ein Antlitz entgegen, das in seiner allgemeinen Gestaltung nun von 

ferne an die Göttliche erinnerte. […] 

Wenn Bonadea sich in einem neuen Kleid im Spiegel betrachtete, so hätte sie sich niemals 

vorzustellen vermocht, daß eine Zeit kommen könne, wo man etwa, statt Schinkenärmeln 

gekräuselten Stirnlöckchen und langen Glockenröckchen, Knieröckchen und Knabenhaar 

tragen werde. Sie hätte die Möglichkeit auch nicht bestritten, denn ihr Gehirn wäre einfach 

nicht imstande gewesen, eine solche Vorstellung aufzunehmen. Sie hatte sich immer so 

gekleidet, wie man als vornehme Frau aussehen musste, und empfand jedes Halbjahr vor 

der neuen Mode eine Ehrfurcht wie vor der Ewigkeit.  […] Darum war es auch in solchen 

Grade komisch, Bonadea ohne Kleider zu sehen; sie war dann gänzlich auch jedes ideellen 

Schutzes entkleidet und die nackte Beute eines unerbittlichen Zwangs, der so unmenschlich 

wie ein Erdbeben über sie herfiel (524–525). 

Der Zwiespalt von Bonadea zeigt, dass ihre Kleidung nach der Konformität mit ihrer Außenwelt 

und damit im Zusammenhang der problematischen Haltung der Wiener Gesellschaft in Bezug auf 

ältere und neuere Stile zu verstehen ist. Kleidung meint ideellen Schutz, jedoch zeigen sich die 

ideellen Schutzhüllen zur Zeit des fin de siècle als überholt und ausgehöhlt (525). Zur gleichen 

Zeit passt Bonadea nicht zur Mode des modernen sportlichen Bubikopfes, und dennoch ist sie 

nicht ohne Kleider denkbar, da sie von ideellen Mustern bestimmt bleibt. Ihr „Körper wird im 

weichen Korsett zurechtgerüttelt“ (525), und doch bleibt eine definite Konformität aus. Kleidung 

scheint dem neuen Staat – dem erdachten „Kakanien“ – einen neuen Schwung zu geben, sodass 

man Kleidung im „gegenwärtigen Entwicklungsabschnitt, [...] die Lebenslust, den Glauben an sich 

selbst und die Fähigkeit aller Kulturstaaten entzog, [und] die nützliche Einbildung [...] verbreite[t], 
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dass sie eine Aufgabe hätten“ (528). Bonadea passt sich der Mode an, um „als vornehme Frau“ in 

den „Umschwüngen einer dumpfen Stoffwelt“ (525) im Gerede des Sozialgefüges zu bleiben: 

Kleider, aus dem Fluidum der Gegenwart hervorgehoben und in ihrem ungeheuerlichen 

Dasein auf einer menschlichen Gestalt als Form an sich betrachtet, sind seltsame Röhren 

und Wucherungen, würdig der Gesellschaft eines Nasenpfeils und durch die Lippen 

gezogenen Rings; aber wie hinreißend werden sie, wenn man sie samt der Eigenschaften 

sieht, die sie ihrem Besitzer leihen! Dann geschieht nicht weniger, als wenn in einem 

krausen Linienzug auf einem Stück Papier der Sinn eines großen Worts hineinfährt (526). 

Kleidung wird demnach nicht als Zierde des Körpers gesehen, sondern fast groteskerweise abstrakt 

als „Röhren“ und „Wucherungen“164 (526), die einer bereits überkommenen Gegenwart 

entspringen und den menschlichen Körper verschalen und nicht Teil des Eigenen der Figur sind, 

sondern als Eigenschaft dem Besitzer verliehen werden, ähnlich wie ein figürliches ʻGeredeʼ und 

ʻGeplänkelʼ. Kleidung gleicht einem „vollmondgroß schwebende[n] Heiligenschein“ (526), der 

sich auf dem „Korso spazieren bewegt“ (526), und fungiert damit als letzter Anhaltspunkt für eine 

Infrastruktur des Wien um die Jahrhundertwende, denn „[...] solche Kraft, das Unsichtbare, ja sogar 

das gar nicht Vorhandene sichtbar zu machen, beweist ein gut gemachtes Kleidungsstück alle 

Tage!“ (526). Damit gleicht das Kleidungsstück für Musil „Schuldnerdingen“ (526), die auch 

Überzeugungen, Vorurteile, Theorien und den Glauben an irgendetwas, besitzen „sofern sie nur 

kraft ihrer selbst von ihrer Richtigkeit durchdrungen ist“ (526). Kleidung dient dazu, die „Welt in 

ein Licht zu setzen“ (526) und eine Anstrengung, eine gehobene Gemütsruhe in der Welt zu halten 

(527), sodass der Mensch „würdevoll“ die Hand zwischen „den zweiten und dritten Rockknopf“ 

stecken kann (527). Dabei wird an die traditionelle Haltung Napoleons und somit an eine „noble 

Haltung“ verwiesen.  

                                                           

164 Die „Röhren“ und „Wucherungen“ verweisen dabei auf eine primitive Kultur, wie auch der „Nasenpfeil“ und der 

„durch die Lippen gezogener Ring“ und zeigen eine Nuance des Wilden in einer Person, die sich als hoch kultiviert 

betrachtet; vgl. Robert Musil, MoE, S. 526. 
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Sprache und Textilie verschränken sich und etablieren sich als ein miteinander 

verflochtener Diskurs des Romans. Helmut Arntzen schreibt über die Figuren in seinem 

Kommentar zum Roman ‚Der Mann ohne Eigenschaften‘ (1982), „dass sie aber und damit auch 

der Roman erst durch das Sprechen ‘erscheinen’, das zugleich Reflexion der Sprache ist, […]“ 

(10). Die Figuren mit Eigenschaften oder Eigennamen unterliegen den Effekten der 

Identitätsbewahrung und Identitätsauflösung als Thema der Moderne. Der Leser soll sich im Zuge 

des Sprachdiskurses in Der Mann ohne Eigenschaften nicht mit den Figuren des Romans 

identifizieren. Es handelt sich um Figuren als Figurentypen, welche „eine breite, belebte [Ring-

]Straße hinaufgingen“ (10) und „ersichtlich einer bevorzugten Gesellschaftsschicht angehörten“ 

(10), sodass auch die Kleidung Teil dieser sozialhistorischen Kodierung ist. Die Sprache wird zur 

Leitfigur des Romans, denn der sprachliche Diskurs ersetzt die fiktive Figur als individuellen 

Handlungsträger. Die Figurenapparate dienen nicht dazu, verschiedene Handlungsstränge 

miteinander zu verknüpfen, sondern sollen lediglich die unterschiedlichen, sprachlichen Diskurse 

des Romans miteinander verweben. 

Solche diskursiven Knotenstellen zwischen den einzelnen Figuren fügen diese in einen 

Nukleus von Figurenpaaren und deren Kleidungsverhalten, welche kulturhistorisch unterlegt sind, 

ein. Auf intellektueller Diskursebene des Romans stellt sich der Nietzsche-Diskurs besonders in 

der Figur der Clarisse heraus, da sie einzelne Grundpositionen des Philosophen verkörpert und 

eine bestimmte Nietzsche-Rezeption persifliert, was sich bis auf ihr Kleidungsverhalten 

niederschlägt: 

„Wenn ich Walter wäre, würde ich Nietzsche zum Duell herausfordern“ antwortete er 

lächelnd. Clarissens schlanker, in zarten Linien unter dem Kleid schwebender Rücken 

spannte sich wie ein Bogen, und auch ihr Gesicht war gewaltsam gespannt; sie hielt es von 

dem des Freundes ängstlich abgewandt. „Du bist noch immer mädchen- und heldenhaft 

zugleich...“ fügte Ulrich hinzu; es war eine Frage oder auch keine, ein wenig Scherz, aber 

auch ein wenig zärtliche Verwunderung; Clarisse verstand nicht ganz, was er meinte, aber 
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die beiden Worte, die er schon einmal gebraucht hatte, bohrten sich in sie wie ein 

Brandpfeil in ein Strohdach (MoE 49). 

Clarissens angespannter Körper wird unter ihrem Kleid zu einem Bogen aus zarten Linien, die 

unter einer „gewaltsamen“ (49) Angespanntheit eine serpentinische Linienführung andeuten und 

eine Art Wahnhaftigkeit reflektieren, die sich auch in Clarissens Nietzsche-Rezeption 

niederschlägt. Clarisse hofft, für den Prostituiertenmörder Moosbrugger etwas Positives zu 

bewirken und erlebt einen wahnhaften Drang, ihn im Gefängnis zu besuchen. Ihre Wahnhaftigkeit 

verschaltet sich mit der Figur des Ulrich insofern, als er ihr Nietzsches Werke als 

Hochzeitsgeschenk überreicht, und dass sich Ulrichs Interesse an Moosbrugger gegenläufig zu 

Clarissens steigender Wahnhaftigkeit zu vermindern scheint. Clarisse und Walter werden in ihrem 

Betragen als ein Musikerpärchen geschildert, das ironischerweise ganz verschiedene 

Auffassungen von Musik hat, aber dennoch als ein „gespanntes“ (49), krankhaftes und dissonantes 

Figurengefüge an einem Klavier spielt. In einem kleinen Haus am Stadtrand hatte Clarisse gehofft, 

dass Walter zu seiner Muse finden würde, sodass sein unentdecktes Talent zu künstlerischem 

Genie erblühen könnte. Doch „als nichts mehr war, das überwunden werden musste, geschah das 

Unerwartete, die Werke, welche die Größe seiner Gesinnung solange versprochen hatten, blieben 

aus“ (52).165  

Der Antagonismus zwischen Clarisse und Walter spiegelt sich auch in ihrem 

Kleidungsbetragen wider166 und verweist auf den Kunstdiskurs der gegenläufigen Konzepte 

                                                           

165 Clarissens Kleidungsverhalten vor dem Hintergrund ihrer Wahnhaftigkeit lässt im Hinblick auf das kleine 

Häuschen am Stadtrand eine diskursive Verbindung zu Camillo Sitte vermuten, welcher in seinem Hauptwerk Der 

Städtebau (1889) die grundsätzliche Kritik an der modernen Stadt vom „Blickpunkt des Alten verfocht“ und die 

Ringstraße dabei als negatives Vorbild benutzte; vgl. Robert Musil, MoE, S. 52. Sitte erhob Richard Wagner zum 

Genius, da „Wagner einen Weg zu einem neuen Ideal in zwei Richtungen gewiesen hätte“; einerseits als „Schöpfer 

des Gesamtkunstwerkes“ und andererseits als Schöpfer eines „mythischen Helden zur nationalen Erlösung“; vgl. 

Robert Musil, MoE, S. 52. In diesem Sinn lässt sich die Szene von Ulrich, als Erlöser der Clarisse und Walter, als 

aufgezehrtes Genie außerhalb der Ringstraße in einem kleinen Haus am Stadtrand, erklären. 
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Schopenhauers und Nietzsches und somit auf die Sezession der modernen Großstadt Wien.167 

Walter mit seinem „kleine[n] Schnurrbart“, der einem „Bürstchen“ (144) gleicht, steht damit auch 

für eine Zeit des geistigen Umsturzes, in welcher die „Frauen jener Zeit […] Kleider von den 

Ohren bis zum Erdboden tragen, aber einen schwellenden Busen und ein üppiges Gesäß 

aufweisen“ (54) mussten. 

Doch „sobald [Walter] sich einsperrte, [begannen] aus seinem Zimmer immer öfter die 

Klänge Wagners zu dringen, das heißt einer Musik, die er Clarisse in den frühen Jahren als 

das Musterbeispiel einer philiströs überladenen, entarteten Zeit verachten gelernt hatte, der 

er aber jetzt wie aus einem dick gebrauten, heißen, betäubenden Getränk erlag“ (52).  

Clarisse „hasste Wagner schon wegen seiner Samtjacke und seines Barretts“ (52) und ist 

aufgewachsen „umgeben von Samt, Teppichen, Genie, Pantherfellen, Bibelots, Pfauenwedeln, 

Truhen und Lauten“ (52). Bei Walter wird „alles zu ethischer Bewegung“ (61), und er spricht 

„überzeugend von der Unmoral des Ornaments, der Hygiene der glatten Form und dem Bierdunst 

der Wagnermusik, wie es dem neuen Kunstgeschmack entsprach“ (61). Musil spielt hier auf Adolf 

Loosʼ Ornament und Verbrechen (1908) an. Loos war ein energischer Gegner der Wiener 

Sezession und grenzte sich von den Künstlern der Wiener Werkstätte ab, die seit 1903 unter Gustav 

Klimt eine Verbindung von Alltag und Kunst umzusetzen versuchten. Die Programmatik nach 

Loos „form follows function“ (Weber 5) und die Programmatik der Wiener Sezession „Der Zeit 

ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit“ treten in Musils Der Mann ohne Eigenschaften als Gegenstand 

eines Kunstdiskurses auf.168  

                                                           
 
166 So schildert Musil Walters Wagnerianismus im Dialog mit Clarisse auch anhand einer grotesken Schilderung von 

Walters Kleidung: „Clarisse zeigte sich zum Einverständnis geneigt. Walter dagegen lächelte wie ein Fakir, der mit 

keiner Wimper zucken will, wenn man ihm eine Hutnadel durch die Wangen stößt”; vgl. Robert Musil, MoE, S. 215. 

 
167 „Er sprach nicht mehr von Zeitkunst und Zukunftskunst, Vorstellungen, die für Clarisse seit ihrem fünfzehnten 

Lebensjahr mit ihm verbunden waren, sondern zog irgendwo einen Strich – in der Musik etwa bei Bach, in der 

Dichtung bei Stifter, in der Malerei bei Ingres“; vgl. Robert Musil, MoE, S. 52. 
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Die Auseinandersetzung zwischen Clarisse und Walter wird zu einer fiktiven Umsetzung 

des Falles „Nietzsche contra Wagner“169, und da Clarisse ihre Nietzsche-Zitate häufig auf ihren 

Ehemann Walter ummünzt, erhält dieser das Stigma eines kranken Wagnerianers, im Sinne 

Nietzsches eines ‚décadent‘ in ‚Samtjacke‘ und mit ‚Barrett‘ (MoE 61). Solche Andeutungen auf 

einen gewissen Ästhetizismus und Dilettantismus scheinen sowohl den anonymen Erzähler wie 

auch von Ulrich geteilt zu werden, so daß Walter als Figur ins Lächerliche gezogen wird. Wenn 

Ulrich Walter und Clarisse besucht, spielen beide fast immer am Klavier. Musils Anspielungen 

auf Nietzsches Geburt der Tragödie fungiert ebenfalls als Verweis auf die Kunstdiskurse der Stadt 

Wien im fin de siècle, zumal Gustav Klimts Bild Musik auf Nietzsche und Schopenhauer als 

Hauptgestalten der Krisis des Rationalismus in der Wiener Moderne zurückführt (Schorske 

210).170  

Da die Ornamentik und die dekorativen Bestückungen von außen kommen und nur einen 

scheinbaren Halt in der Kontingenz bieten, verursachen sie eine Ungenauigkeit, welche Ulrich mit 

                                                           
 
168 Dies geschieht vor allem durch Ulrichs Schilderung der verschiedenen Stile seines Schlösschens als 

übereinanderliegende Stillagen. Auch Ulrichs und Agathes Betrachtung von architektonischen Exzessen auf der 

neobarocken Universität und der neogotischen Votivkirche heben Loosʼ Programmatik hervor; vgl. Gilbert J. Carr, 

“The Habsburg Myth, Ornament and Metaphor: Adolf Loos, Karl Kraus and Robert Musil” in: Austrian Studies 15.1 

(2007),  S. 71; Robert Musil, MoE, S. 277–78 u. 1210. 

 
169 Aus diesem Antagonismus heraus wird die schrille Figur der Clarisse mit ihren blechernen Nietzsche-Zitaten zur 

Parodie einer Nietzsche-Rezeption als Lebensrezept. Ihr Nietzsche-Enthusiasmus schlägt fast zu einer selbst 

auferlegten Geisteskrankheit um. Das Kapitel Ein Brief von Clarisse trifft ein lehnt sich inhaltlich (Zarathustra) und 

sprachlich an die Texte Nietzsches an. Musil zieht nicht nur Clarisse ins Lächerliche – auch das Musikerpaar wird 

im schrillen Aufruhr des Klavierspiels parodistisch überhöht; Robert Musil, MoE, S. 71. Walter und Clarisse 

erliegen der Musik. Als Kunstform wird die Musik zum metaphysischen Phänomen, das in der Gestalt des 

‚zähnefletschenden Klaviers‘ alle anderen Lebensbereiche unterwirft; vgl. Robert  

Musil, MoE, 61. 

170 Musik erscheint hier als eine tragische Muse mit der Macht, verborgene Triebe und geheimnisvolle kosmische 

Gewalten in Harmonie zu verwandeln. Die Symbole sind jene, die Nietzsche in der Geburt der Tragödie aus dem 

Geiste der Musik verwendet hatte. Das Instrument der Sängerin ist dasjenige von Apoll – eine Kithara, aber der Stoff, 

aus dem ihr Leib gemacht ist, ist dionysischer Art; vgl.Carl Schorske, E. Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle. 

Trans. Horst Günther (Frankfurt am Main: S. Fischer 1982), S. 210. 
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der Forderung nach Exaktheit und Berechenbarkeit konfrontieren kann. Dies äußert sich 

insbesondere in seiner Figurenkonstellation zu Diotima – einer schwärmerischen Idealistin. Sie ist 

sinnlich, hochpolitisch engagiert und setzt sich von den Frauenfiguren der Leona und Bonadea 

ab.171 Ulrich geht mit Diotima keine sexuelle Beziehung ein. Diotimas Unterwäsche ist etwas, das 

Ulrich nicht bemerkt, obgleich ihr Ehemann Tuzzi jedoch auf eine erotische Nuancierung ihrer 

Unterkleidung aufmerksam wird. Denn ihre Sexualität äußert Diotima ebenfalls über ihre 

Kleidung: 

Denn es entging ihm [Tuzzi, MW] nicht, daß Diotimas Unterkleidung Fortschritte zu einem 

gewissen mondänen Leichtsinn gemacht hatte. Sie hatte sich ja immer mit Sorgfalt und 

Überlegung angezogen, da ihre gesellschaftliche Stellung sowohl erforderte, daß sie 

elegant sei, wie daß sie den großen Damen keine Konkurrenz mache; aber bei den zwischen 

ehrbarer Unzerreißbarkeit und dem Spinnengewebe der Lüsternheit liegenden 

Abstufungen der Wäsche machte sie jetzt Zugeständnisse an die Schönheit, die sie vordem 

als unwürdig einer intelligenten Frau bezeichnet haben würde. Bemerkte es jedoch 

Giovanni (Tuzzi hieß Hans, aber er wurde aus Stilgründen zu seinem Nachnamen passend 

umgetauft), so errötete sie bis an die Schultern und erzählte etwas von der Frau von Stein, 

welche sogar einem Goethe keine Zugeständnisse gemacht hätte! (333–334). 

Über den „mondänen Leichtsinn“ (334) in der Handhabung ihrer Kleidung schildert Musil ein 

erotisches Kokettieren, das Diotima in das soziale Gefüge Wiens einordnet. Die Lüsternheit wird 

von dem Gewebe der Kleidung sichtbar zurückgehalten, führt jedoch dann zu einer Errötung 

Diotimas, wenn ihr Ehemann Tuzzi sie in ihrem Entblößungsakt bemerkt. Durch sozialkodiertes 

ʻGeredeʼ versucht Diotima, diesen schambehafteten Moment zu überspielen. Diotima ist 

zeitgeschichtlich unter anderem nach Eugenie Schwarzwald ausgelegt worden, die einen der 

bekanntesten Salons in Wien führte – in einem Stil, in dem sich Ornament und Jugendstil mit einer 

Art neuer Nüchternheit verschränkten (Corino 860). Bei ihr trafen sich Egon Friedell und Karl 

                                                           
 
171 „In ihrem schönen, großen Leib saß die Seele hilflos wie in einem blühenden Land“; vgl. Robert Musil, MoE, S. 

425. 
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Kraus172, Hans Kehlsen und Jakob Wassermann, Carl Zuckmayer und Thomas Mann und viele 

andere (860), die unter anderem teilweise zur Ornamentik geschrieben haben und ihren Salon zu 

einem der wichtigsten kunsthistorischen und literarischen Treffpunkte in Wien machten. Die 

Kleidungsmetaphorik der Diotima übernimmt eine vermittelnde Funktion im Kontext der sozialen 

Anordnung im Wien des fin de siècle. Kleidung meint bei Diotima nur eine Verschalung ohne 

einen Rückverweis auf ein definites Ich, sodass nur die „leere Flasche des Körpers“ (MoE 332) 

zurückbleibt, die zum „Hausstand“ des Sektionschefs Tuzzi (332), ihrem Mann, gehört. Als 

metaphorische „Brunnenfigur“ (328) ist sie im „Weltmittelpunkt von höchster geistiger Anmut 

überströmt“ (328), sodass sich die Geschehnisse der Zeitgeschichte als metaphorische 

Kleidungshülsen von Diotima entpuppen: „Die ganze Wohnung, die Anwesenheit der Menschen 

darin, der ganze Abend umgab sie wie ein Kleid, das innen gelbseiden ist; sie fühlte es ihrer Haut 

zugekehrt, aber sie sah es nicht“ (328).  

Nach einer kryptischen Zitation von Maeterlinck (103) werden mit Diotima sowohl „die 

Tiefen des inneren Schönheitsmeeres“ (333) und die „Abkehr des Materialismus“ (Corino 856) 

beschworen als auch „das Extreme, Revoluzionäre, Brutale“ (856), das ein demokratisches 

Jahrhundert dargelegt hat. Damit ist auch der Gegensatz von Körper und Geist bei Diotima 

lanciert. Diotimas Seele wird mit einem „dünngebürstete[n] Kleid ihrer Korrektheit“ (103) 

verglichen, in welches sich Diotima „eingerollt“ (103) zeigt und unter diesem „Schleier“ (104) das 

Wahre als Vorausdeutung eines „besonderen Zustandes“ (104), als ein „sanftes Sichentschleiern 

der Welt“ (123), in sich erkennt.  

                                                           

172 Vgl. Gilbert J. Carr, “The Habsburg Myth, Ornament and Metaphor: Adolf Loos, Karl Kraus and Robert Musil”, 

in: Austrian Studies, 1. Januar 2007, Vol. 15, S. 78. 
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 Der Akt des Schreibens wird mit Textilien, Textur und textilem Handel in Verbindung 

gesetzt. Dies zeigen vor allem die Textstellen, in denen Diotimas Stubenmädchen Rachel 

beschrieben wird. Mit ihrem „schwarzen Kleidchen“ wirkt Rachel entzückend wie „Meißner 

Porzellan“ (163); sie wird als jüdische Kammerzofe beschrieben, die inbrünstig für ein Quentchen 

Weltgeschichte einsteht, obgleich die Realität nicht mehr sichtbar wird und im Wunschtraum 

zergeht (Karthaus 56). Diotima reicht ihre Wäsche an Rachel weiter, was gleichzeitig ein 

Rückverweis173 auf die Eingangssituation des Romans, „die feine Unterwäsche des Bewusstseins“ 

(10), bedeutet: 

Aber heute, in der Nachbarschaft eines solchen Weltereignisses, war sie überzeugt, dass 

sich auch für sie etwas ereignen müsse, [...]. Diese Erwartung war jedoch keineswegs die 

Hauptsache, sondern nur die gehörige Verwicklung, der Knoten oder die Intrige, die in 

keinem der Romane fehlten, mit denen Rachel sich erzog. Denn Rachel durfte die Romane 

lesen, welche Diotima weglegte, so wie sie auch die Wäsche für sich zurechtschneiden 

durfte, welche Diotima nicht mehr trug. Rachel schneiderte und las geläufig, das war ihr 

jüdisches Erbgut, aber wenn sie einen Roman in der Hand hatte, den ihr Diotima als großes 

Kunstwerk bezeichnete – und solche las sie am liebsten –, dann verstand sie die 

Geschehnisse natürlich nur so, wie man einem lebhaften Vorgang aus großer Entfernung 

oder einem fremden Land zusieht; [...] (164). 

An dieser Stelle stellt die vom Erzähler beschriebene Rachel auch eine ganz klare Verbindung 

zwischen Textil und Judentum her. Musil greift hier kein jüdisches Klischee auf, sondern schildert 

eine Teilwirklichkeit, dass nach Wien eingewanderte Ostjuden mit „Arabisch- oder Algerisch-

Jüdische[m]“ (95) Hintergrund ihren Lebensunterhalt durch Schneiderarbeiten verdienten.174 

                                                           

173 Der Rückverweis auf den Verkehrsvorfall und die gestickten Initialen meint hier die Unmöglichkeit, sich in der 

Welt zu orientieren; auch dies ist der Kleidung und dem Verweis auf Eigennamen entzogen; vgl. Ulrich Karthaus, 

Der andere Zustand. Zeitstrukturen im Werke Robert Musils, S. 53. 

174 Obgleich Rachel aus Galizien stammt, wird sie mit Zügen einer ostjüdischen, sephardischen Einwanderin 

geschildert: „Ein kleines Stubenmädchen mit träumerischen Augen geleitete ihn. Im Dunkeln des Vorzimmers waren 

ihre Augen wie ein schwarzer Schmetterling gewesen […]. Etwas Arabisch- oder Algerisch-Jüdisches, eine 

Vorstellung, die er nicht deutlich in sich aufgenommen hatte, war so unbeachtet lieblich um die Kleine, daß Ulrich 

auch jetzt vergaß, sich das Mädchen genau anzusehn; […]”; vgl. Robert, Musil, MoE, S. 95. 
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Joseph Roth beschreibt bereits diese Schneidertätigkeiten und das Hausieren als eine der geringen 

Einkommensquellen der verarmten Juden im 2. Bezirk, die mit Knöpfen, Seife und anderem 

Nippes ihren Lebensunterhalt verdienten (Roth Juden auf Wanderschaft 42-45; Bringazi 549), und 

nicht wie in der Fantasie des Leo Fischel mit „pornographischen Büchern“ (MoE 1578). Adam 

Mendelsohn beschreibt in The Rag Race (2015) am Beispiel des englischen Textilwesens, wie sich 

dieser Textilhandel sogar bis in die kolonialen Randgebiete erstreckte. 

Solch einen kolonialen Hintergrund verkörpert die jüdische Rachel175. Galizien, als 

Landschaft zwischen der Westukraine und Südpolen, fiel im Rahmen der ersten Teilung Polens 

der Habsburgermonarchie zu und wurde somit Bestandteil des österreich-ungarischen Kaisertums. 

Rachel erinnert an diesen Mythos Galiziens.176 Die meisten Juden in Galizien waren jedoch 

Aschkenasen und im Mittelalter aus Deutschland eingewandert und hatten daher auch eine 

Anbindung an den Ackerbau sowie das Baumwoll-, Schafwoll- und Seidengewerbe (Wolff 10). 

Rachel wurde in einer ländlichen Hütte, durch deren Fußboden „die Erde heraufquoll“ (MoE 163), 

                                                           
 
175 Rachel ist eine exemplarische Figur, die für die Spannweite der jüdischen Figuren in Der Mann ohne 

Eigenschaften einsteht. Ideologische Antipoden von Jüdisch und Nichtjüdisch bilden die Figuren Leo Fischel und 

Hans Sepp, zwischen denen die Ehefrau Klementine Fischel und dessen Tochter Gerda Fischer vermitteln. Darüber 

hinaus sind als jüdische Figuren der „unermeßliche reich[e]” und „schreibender Eisenkönig” Dr. Paul Arnheim, der 

zwischen „Paris, Rom, Berlin”, „Konstantinopel”, „Zürich”, „Bagdag“, „Madrid”, „England“, „Petersburg oder 

Kapstadt” als „Erbe weltumspannender Geschäfte” tätig ist, als auch der Dichter Feuermaul sowie die Vertreter der 

antisemitischen Gesinnung Graf Leinsodorf und General Stumm; vgl. Robert Musil, MoE, S. 96; 405; 189; 10, 385; 

181; 282; 802; 193; 108; vgl. Friderich Bringazi, Robert Musil und die Mythen der Nation: Nationalismus als 

Ausdruck subjektiver Indentitätsdefekte (Frankfurt am Main: Lang, 1998), S. 527 ff. 

176 Larry Wolff beschreibt in seinem Buch The Idea of Galicia den Mythos um Galizien mit der literarischen Figur 

der Rachel wie folgt: “Poised between the opera in Vienna and Przbyszewski in Cracow, Rachel in The Wedding was 

the feminine of fin-de-siècle Galicia, denn es ist die jüdische Figur der schönen Rachel in Stanislav Wyspánskis 

bekannten Stück Die Hochzeit (1901), welche an Musils Figurenkombination von Rachel erinnert; vgl. Larry Wolff, 

The Idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture (Palo Alto: Stanford University Press, 2012), 

S. 281. 
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aufgezogen und entlief ihrem Elternhaus. Sie wirkt nicht nur als Spiegelbild einer aus Galizien 

flüchtenden Frau, sondern repräsentiert insofern eine auch eine Reflektorfigur der Diotima, als 

[...] es eine Freude war, sich an Rachels Augensternen zu weiden, die bei jeder Mitteilung 

flammten und goldnen Spiegeln glichen, die das Bild der Herrin strahlend zurückwarfen. 

Denn die kleine Rachel war zwar wegen eines gewissenlosen Burschen von ihrem Vater 

verflucht worden, aber sie war trotzdem ein ehrbares Mädchen und liebte einfach alles an 

Diotima: das weiche, dunkle Haar, das sie morgens und abends bürsten durfte, die Kleider, 

in die sie hineinhalf, die chinesischen Lackarbeiten und geschnitzten indischen, die 

umherliegenden fremdsprachigen Bücher, von denen sie kein Wort verstand [...] (164). 

Rachel wird zu einer Spiegelfigur für den Nippes, mit dem sich die femme fragile Diotima 

schmückt. Rachel ist auch die Figur, welche der Diotima in ihrer Kleidung und ihrer äußeren 

Erscheinung im sozialen Gefüge der Habsburgermonarchie zu ihrer Stellung auf der Ringstraße 

verhilft. Rachel zeigt, wie sich Text und Textilie, die Narrative und das Weben des Textes 

zueinander verhalten. Rachel begeistern indes die „Knoten“ (164) und Intrigen des narrativ 

gewobenen Textes. Beide, sowohl die Arbeit mit dem Textil in Form des Schneiderns als auch die 

Auseinandersetzung mit Texten, liegen in ihrem „jüdischen Erbgut“ (164).177 Die Verbindung 

zwischen Textil und Ornamentik steigert sich bei der Figur der Rachel, insbesondere wenn Musil 

eine etymologische Referenz zwischen Ornat und Ornament aufzeigt. Das Ornat ist jedoch 

gleichzeitig ein (ironischer) Vorweggriff auf die schwarz-weiße Struktur der Pierrotkostüms und 

die Beziehung zwischen Agathe und Ulrich. Sowohl das Ornat als auch das Ornament stammen 

                                                           

177 Ist es bei Kafka die Figur der Brunelda und bei Broch die der Ilona, so erscheinen auch in Musils Die 

Verwirrungen des Zöglings Törleß (1906) Figuren der Prostitution, die ebenfalls den Grenzgebieten angehören. In 

Törleß beschreibt Musil mittels der Figur der Božena im Vergleich zur Mutter genau solch ein Verhältnis zwischen 

Mutterland und Grenzgebieten: „Warum ist es nicht wie durch einen Abgrund zum Ausdruck gebracht, daß hier gar 

keine Gemeinsamkeit besteht? […] Dieses Weib ist für mich ein Knäuel aller geschlechtlichen Begehrlichkeiten und 

meine Mutter ein Geschöpf, das bisher in wolkenloser Entfernung, klar und ohne Tiefen, wie ein Gestirn jenseits 

alles Begehrens durch mein Leben wandelte […]”; vgl. Robert Musil, Törleß, S. 61. 
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etymologisch gesehen von dem lateinischen Begriff ornatus = geschmückt178 ab. Rachel erinnert 

Ulrich an junge Mädchen in schwarz-weißen Ornaten:  

In der Erinnerung fiel ihm auf, dass das schwarz-weiße Ornat, in das man diese Mädchen 

steckt, die gleichen Farben habe wie das der Nonnen; er bemerkte es zum ersten Mal, und 

er wunderte sich darüber. Aber da sprach schon die göttliche Diotima und erklärte: Die 

Parallelaktion müsse in einem großen Zeichen gipfeln. [...] (178). 

Das schwarz-weiße Ornat repräsentiert die Verbindung von Kleidungsstück und Ornamentik und 

erinnert an Brochs Darstellung des Klerikerornats. Während bei Broch das Ornat oder 

Sakralgewand zum Schmuck der Liturgie dient, steht das Ornat bei Musil auch als eine textile 

Erscheinungsform des Ornamentalen für die Parallelaktion, die in eben genau diesem Zeichen – 

dem Ornament – münden soll. Das Ornament ist eine Ausstülpung seiner Zeit und steht für den 

Zeitgeist, der die Welt ergreift.179 Broch und Musil zeigen in genau diesem Punkt ganz 

unterschiedliche Nuancierungen des Ornamentalen. Während das Ornament bei Broch die 

Ausgeburt eines Zeitgeistes des Wertezerfalls meint, repräsentiert es in Musils Texten vielmehr 

einen seismographischen Referenzpunkt (MoE 178). Zugleich behauptet der Erzähler bei Musil, 

das Ornamentale „müsse ein Spiegel sein“ (178), der wie im Märchen gleich der Arabeske einen 

zum Erröten verleitenden Blick auf die Welt eröffne. „Märchenhaft und unheimlich schwoll das 

Leben an durch einen Türspalt […]” (186)180, denn durch den Türspalt offenbarte sich die visuelle 

Erscheinung als eine Darstellungsform der Arabesken (186). Die Grenzen zwischen Eingebildetem 

                                                           

178 Vgl. S.31. 

179 Um Theo Davis’  Worte bezüglich Thoreau in seinem Buch Ornamental Aesthetics (2016) aufzugreifen, ist das 

Ornament als Poesie anzusehen; vgl. Theo Davis, Ornamental Aesthetics, The Poetry of Attending in Thoreau, 

Dickinson and Whitman (New York: Oxford University Press, 2016), S. 1 u. 30. 

180 Diese Sprachfigur ist auch unter dem Begriff „Zeugma” in der Rhetorik bekannt. Die Figur besteht darin, dass ein 

einzelnes Verb sich auf zwei nicht leicht miteinander zu verbindende Begriffe oder sogar Satzbauteile bezieht; vgl. 

Richard Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer in systematischer Übersicht (Leipzig: Teubner, 1874), S. 

405. 
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und Gesehenem verwischen sich. An dieser Stelle verweist Musil ganz deutlich auf das Arabeske 

und das „Märchenhafte”181 (186), das sich mit einem Blick durch den Türspalt vor dem Betrachter 

zeigt.182 

Die Darstellung der Ornamentik hat bei Musil auch eine politische Nuancierung, indem 

beschrieben wird, dass die „Anregung“ des Friedenskaisers vonnöten wäre (MoE 178) und 

gleichzeitig einen Blick auf die Parallelaktion wahrt. Die Parallelaktion ist jedoch gleich der 

Ornamentik völlig entleert. Sie ist keine Aktion, denn sie verläuft nicht in der Wirklichkeit, 

sondern parallel dazu (Karthaus 56). Damit kommt doch der Parallelaktion im Gefüge der 

miteinander verwobenen Erzählfäden des Romans die Aufgabe zu, alle Unternehmungen als 

Ordnung von ʻoben nach untenʼ zu schaffen und satirisch als eine Form der bürgerlichen 

Kriegserfahrung bloßzustellen (Hoffmann 249). 

6.6 Militärische Kleidung und Kakanien in Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften 

In Musils Der Mann ohne Eigenschaften zeigen sich ornamental-hierarchische Strukturen 

an militärischen Referenzen und militärischer Kleidung183. Als ein abstraktes Konstrukt unterliegt 

Kakanien monarchischen und militärisch-hierarchischen Ordnungsprinzipien: 

                                                           
 
181 Hierzu vgl. Ronald M. Paulsen, Robert Musil and the Ineffable: Hieroglyph, Myth, Fairy Tale and Sign (Stuttgart: 

Heinz, 1982), S. 123–124: “The fairy tale and the lyric poem, they point to the realm of the subconscious”; „Ein 

Märchen entsteht sofort, wenn der Mensch sich nicht nur vor seinesgleichen in acht nehmen muss […]”; vgl. Robert 

Musil, Tagebücher. Hg. v. Adolf Frisé, Bd. 2. (Reinbek: Rowohlt Verlag, 1976), S. 841. 

182 Musil schildert einen modernen “observer” und einen Blick durch eine Art camera obscura (16): “As I have 

indicated, a key object of study in the empirical sciences then was the subjective vision, a vision that had been taken 

out of incorporal relations of the camera obscura and relocated in the human body”; vgl. Jonathan Crary, Techniques 

of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century (Cambridge; Massachussetts Institute of 

Technology, 1990), S. 16. Das märchenhafte Panoptikum wirkt als einverleibte Technik der camera obscura mit einem 

modernen observer, welcher bestimmtem Konventionen und Begrenzungen unterliegt und erinnert an Foucaults 

Worte aus Discipline and Punish (1975): “Our society is not one of spectacle but of surveillance. […] We are neither 

in the amphitheatre not on the stage but in the Panoptic machine”; vgl. Michel Foucault. Discipline and Punish. The 

Birth of the Prison (New York: Pantheon Verlag, 1976), S. 217. 
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Kakanien war je das friedlichste Land der Welt, aber irgendwann hatte es in der tiefen 

Unschuld seiner Überzeugung, Kriege gebe es doch nicht mehr, den Einfall gehabt, seine 

Beamten in Rangklassen einzuteilen, die denen der Offiziere entsprachen, und hatte ihnen 

sogar ebensolche Uniformen und Abzeichen verliehen (MoE 1020). 

Nicht nur die Militärkleidung, sondern auch die Beamtenkleidung wird durch spezielle uniform 

wirkende Kleidungsformen mit Insignien und Wappen gekennzeichnet. Diese Darstellung von 

Ordnung reicht sogar weit über den Horizont der Habsburgermonarchie hinaus und wirft eine 

historisch-politische Konkurrenz zu Preußen auf. Das Verhältnis von Staat, Herrschergefühl und 

interstaatlichen Machtgeflechten zeigt sich auch im Figurenverhältnis von Ulrich und General 

Stumm: 

„Das ist keine Bonbonniere!“ beschwor ihn Ulrich, der von der lästerlichen Lust gepackt 

wurde, sich mit ihm darüber zu unterhalten. „Freund Stumm! Wenn Du Dich in Sattelzeug 

verliebst, das dir zu teuer ist, oder in eine Uniform oder ein paar Reitstiefel, die du in der 

Auslage siehst – was liebst Du da?“ 

„Du redest schamlos! So etwas liebe ich nicht!“ verwahrte sich der General.  

„Leugne nicht!“ versetzte Ulrich „Es gibt Leute, die Tag und Nacht von einem Kleiderstoff 

oder einem Reisekoffer träumen können, den sie in der Auslage gesehen haben, und ein 

wenig davon hat jeder schon kennengelernt; und auch Dir ist es zumindest mit deiner ersten 

Leutnantsunifom so ergangen!“ (1249). 

Ulrich stellt die Verbindung zwischen militärischer Kleidung und der Rangordnung der k.u.k. 

Monarchie als ein kritisches Moment her. Die Frage von Ulrich nach der Faszination der 

militärischen Kleidung und ihrer ornamentalen Zusätze richtet sich an die hierarchischen 

                                                           
 
183 David Cannadine legt in seinem Buch Ornamentalism (2001) der Ornamentik eine hierarchische Struktur zugrunde. 

Das Ornament steht für sich als ein hierarchischer Komplex, der das Kulturelle und Geographische der britischen 

Territorien zusammenzieht. Bei Cannadine zeigt sich diese “interconnected world” als ein von oben wahrgenommenes 

Kontinuum. Cannadine setzt einen exemplarischen Fokus auf militärische Uniformen, Insignia und Regalia, um diese 

ornamentalen Strukturen zu beschreiben; David Cannadine, Ornamentalism. How the British Saw Their Empire 

(Oxford: Oxford University Press, 2002), S. 122 & 125. 
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Strukturen der k.u.k. Monarchie zur Zeit des Wien des fin de siècle. Die k.u.k.184 Monarchie zerfiel 

bereits zur Zeit der Romanhandlung (1913), jedoch zeigte sich dies an einem noch stärkeren Bezug 

zu alten, bereits verkommenen Werten. Genau dieser Umstand war mit einer ʻSchamʼ behaftet, die 

sich auf zweierlei Weise erklären lässt. Die Passage „Du redest schamlos! So etwas liebe ich 

nicht!“ (MoE 1249) meint nicht nur die Anziehung vom ideellen Wert eines Objektes, dem Sattel 

eines Militärgenerals, sondern zeigt gleichzeitig eine fetisch-erotische Nuancierung in Bezug zum 

Objekt, obgleich ein Zusammenhang der Einzelheiten zu fehlen scheint (Karthaus 58). Die 

Gleichschaltung von militärischem Kleiderstoff und Reisekoffer gibt einen Hinweis auf das Ferne 

und die stete Bewegung und möge eine Andeutung auf die militärische Expansion der 

Habsburgermonarchie und deren Konkurrenz zu Preußen sein. Dem Zeitalter der Dynastie und 

dem damit einhergehenden Kleidungsverhalten als Referenzrahmen setzte der Erste Weltkrieg 

jedoch ein Ende. Es begann das Zeitalter des Völkerbundes, in dem das Konzept der Nation185 als 

eine legitime Norm galt (115). Die Züge eines letzten Aufschwunges des Nationalismus, der zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts in Asien und Afrika aufblühte, entpuppten sich als Antwort auf einen 

weltumfassenden Imperialismus.186 Inwiefern ist das Ornament abgesehen von dessen 

Verbindungen mit dem Kolonialen – politisch zu sehen? Bei Musil zeigt sich das Kriegerische 

                                                           

184 Die Abkürzung k.u.k. verweist ab 1867 nur auf die westliche Reichshälfte der Realunion, wonach sich auch der 

Begriff „Kakanien“ in Der Mann ohne Eigenschaften richtet; vgl. Norbert Christian Wolf, „Kakanien” in: Robert 

Musil Handbuch, S. 598. 

 
185 Zum Begriff der Nation in Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften; vgl. Friedrich Bringazi, Robert Musil 

und die Mythen der Nation. Nationalismus als Ausdruck subjektiver Identitätsdefekte (Frankfurt am Main: Peter 

Lang, 1998), S. 55. 

186 Die Seidenweberei war, wie bereits im ersten Kapitel ausführlich erläutert wurde, dem kolonialen Güterhandel 

unterworfen, der Marthas Kindheit prägte und auch Musils Bewusstsein in diesem Kontext geformt haben mag.  
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durch die Betonung des militärischen Ornaments, welches jedoch über die sittliche Einheit und 

das traditionell mit Symbolik aufgeladene militärische Accessoire hinausgeht. Militärische 

Epauletten, Insignia und Kleinodien als Ornament des Uniformen zeigen keinen eindeutigen 

Rückbezug auf die starke Habsburger Monarchie, denn die Politik in Kakanien besitzt kein System 

mehr (MoE 522). Auch das Ornament des Individuums, wie die Initialen auf der Wäsche, 

verweisen nicht mehr auf einen eindeutigen Namen, sondern auf ein Subjekt ohne Nation, dem das 

Referenzschema des Einzelnen im Kontext des Allgemeinen genommen worden ist. Das Ornament 

ist für Musil eine leere, anachronistische Hülse – stets präsent und auf gefährliche Weise fungibel. 

Durch die Loslösung von einem eindeutigen Refrenzschema, die das anachronistische Wesen des 

Ornamentes bedingt, bringt es eine Gefahr und letztendlich den Krieg mit sich.   

Genauso anachronistisch wie das Ornament fließen in Musils Roman die Einlassungen zur 

Vorkriegszeit, Kakanien und deren vielfache gesellschaftliche Umbrüche mit ein, die in der 

Schilderung der Parallelaktion kulminieren. Der Barockzauber der alten österreichischen Kultur 

aus dem Blickwinkel des Wien zur Jahrhundertwende wird durch die Idee der Parallelaktion 

abgelöst (MoE 103). Das Ornament äußert sich daher als ästhetischer Reflex, der von den 

herrschenden Wirtschafts- und Kriegssystemen erstrebten Rationalität herrührt. Es zeigt sich als 

ein vom Träger losgelöstes Phänomen ohne eine ihm unterliegende politische Struktur und liegt 

damit außerhalb des chronologischen Zeitablaufes, wird jedoch sowohl als Phänomen in stasis als 

auch in movens zur Gefahr. 

Eine humoristische Miniaturversion des militärischen Ornaments „als es ein enges Kleid 

tut, wenn man vor einem Schlüsselloch hockt“ (496) lässt sich in der Szene erkennen, wo Rachel 

und Soliman durch das Schlüsselloch blicken, um sich über die Ereignisse im anderen Raum zu 

erkundigen. Rachel kann Lippen lesen und die Körpersprache gut deuten. Obwohl hier im 
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wörtlichen Sinne kein Krieg stattfindet, offenbart die Struktur der Diskussion einen 

exemplarischen Komplex von Bewegungsstrukturen, aus denen – um es mit den Worten Musils 

auszudrücken – „auch ein Krieg werden“ kann (MoE 186): 

„Sehen Sie selbst!“ sagte Rachel. „Einer ist schon da“, und sie gingen miteinander zum 

Schlüsselloch. Da fiel denn der Blick bald auf ein weißes Papier, bald auf die Nase, bald 

ging ein großer Schatten vorbei, bald glänzte ein Ring auf. Das Leben zerfiel in helle 

Einzelheiten; man sah ein grünes Tuch sich wie ein Rasen erstrecken; eine weiße Hand 

ruhte ohne Gegend, irgendwo wächsern wie ein Panoptikum; und wenn man ganz schief 

durchblickte, konnte man in einer Ecke die goldene Säbelquaste des Generals glimmen 

sehn. Selbst der verwöhnte Soliman zeigte sich ergriffen. Märchenhaft und unheimlich 

schwoll das Leben an, durch einen Türspalt und eine Einbildung gesehen (181). 

Der panoptische Blick offenbart einen Blick auf den Krieg durch die Linse des Schlüssellochs, der 

zunächst von einem ornamentalen Objekt auf das nächste – also vom Papier auf die Nase und 

schließlich auf einen Ring – fällt. Das wahrnehmbare Bild zerfällt scheinbar in Fragmente ohne 

Zweck und Zusammenhang (Karthaus 58). Im filmischen Erzählen würde man von einer Reihe 

von Close-ups ausgehen, welche in der Aussage „das Leben zerfiel in Einzelheiten” (MoE 186) 

insofern münden, als nun auch die „goldene Säbelquaste” des Generals als Ornament „glimmen” 

gesehen wird (MoE 186). Die Aneinanderkettung von Einzelheiten beziehungsweise Ornamenten 

mündet im Bild eines militärischen Objektes – der Säbelquaste.187 

„[D]er Krieg [ist] nichts wie die Fortsetzung des Friedens mit stärkeren Mitteln, eine 

kraftvolle Art der Ordnung, ohne die die Welt nicht mehr bestehen kann” (521); so beschreibt 

                                                           

187 Gottfried Semper gab in Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder Praktische Ästhetik (1860) 

genau diesen militärischen Objekten im Hinblick auf die Werkzeuge des Krieges und der Jagd einen ornamentalen 

Wert. Obgleich diese Objekte der Nutzung waren, dienten sie zur äußersten Zierde – sie waren „das nothwendigste 

Geräth” und auch „die schönste Zierde”, sodass man unter ihnen den „wahre[n] Schmuck des Mannes” verstehen 

durfte; vgl. Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder die praktische Ästhetik. Ein 

Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde. Bd. 1 (Frankfurt am Main: Verlag für Wissenschaft und Kunst, 

1860), S. 548.. Diese Geräte haben auch eine historisch-kritische Valenz, da sie beispielsweise an Sempers Skizzen 

zum Schleudergeschoss der Alten erinnern, die parabolische und geometrische Strukturen aufzeigen, denen diese 

Waffengeschosse unterliegen.  
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Musil die Weltanschauung des Generals Stumm von Bordwehr und greift damit den Nachkriegs-

erfahrungen der Zwanzigerjahre vorweg. An der Entwicklung des Figurenapparates ‘Stumm von 

Bordwehr’ zeigt Musil, wie das scheinbar naive, stumpfe, bürgerliche Ordnungsdenken in 

militärischer Gemeingefährlichkeit endet, denn „[i]rgendwie geht Ordnung in das Bedürfnis nach 

Totschlag über” (464). Als Sprachrohr steht General Stumm von Bordwehr zwischen der 

Parallelaktion und Ulrich. Er funktioniert als naiver Auffangball von Worten und kann nicht Teil 

des ʻGeredesʼ sein, sondern repräsentiert lediglich das ʻstummeʼ Glied zwischen dem Gerede 

(Parallelaktion) und dem lebenden Gedanken (Ulrich). 

6.7 Genauigkeit und Eigenschaftslosigkeit – Ulrich und die Kleidung 

Die Exaktheit, welche Ulrich bisher nur als Spezialist eines Metiers (Soldat, Techniker, 

Mathematiker) erproben konnte, wird nun zur Handlungs- und Lebensmaxime. Mit seinem Projekt 

der Genauigkeit und der Seele erkennt Ulrich die Ambivalenz in der Wissenschaft, durch welche 

Menschen „Wirklichkeit gewonnen und Traum verloren“ (39) haben. Als Advokat des 

„Erdensekretariat der Genauigkeit und der Seele“ (597) möchte Ulrich die Grundverhältnisse des 

Gleichnisses wegrationalisieren und die beiden auseinanderfallenden Grundsphären der 

Menschlichkeit erneut zusammenführen. Mit dem „Ideal der drei Abhandlungen“ (244) entwirft 

er eine Utopie, welche die Exaktheit klein hält, um exakt bleiben zu können. Seine Genauigkeit 

führt ihn soweit, dass er sein eigenes Leben auszutreiben versucht, um es inspizieren und 

klassifizieren zu können. Ins Extrem getriebene Genauigkeit und Eigenschaftslosigkeit stellen 

somit erneut den „Menschenschlag“ (64) der Moderne, als eine Form der Grausamkeit und Gewalt 

gegen sich selbst dar. Dabei kulminiert die Idee der Genauigkeit im Einzelnen und Elementaren, 

welche mit dem Kleidungsverhalten als Erscheinungsform des Eigenschaftslosen und von außen 

Gelieferten übereinstimmen.  
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 Musil erwähnt dabei die Metapher der Kleidung, wenn es sich um eine Darstellung der 

Tragweite der seismographischen Aufzeichnung handelt, denn 

[…] alle Erkenntnisse, durch die unsere Gattung von der Fellkleidung zum Menschenflug 

geführt worden ist, würden samt ihren Beweisen in fertigem Zustand nicht mehr als eine 

Handbibliothek füllen; wogegen ein Bücherschrank von der Größe der Erde bei weitem 

nicht genügen möchte, […] (245).  

Kleidung wird an dieser Stelle zum Gattungsmarker erhoben und dient als Verweis auf einen 

historischen Abriss und dessen Aufzeichnungen zur zeitgeschichtlichen Wahrheit. Diese 

Aufzeichnungen sind in Ulrichs Berufswahl als Seismograph der zeitgeschichtlichen Verhältnisse 

begründet. Kleidung wird zur Variablen seiner seismographischen Identität: Sein Beruf des 

Technikers und des Ingenieurs verweisen auf das 19. Jahrhundert, der Beruf des Soldaten und 

seine Einrichtung des Schlösschens hingegen auf das 17. und 18. Jahrhundert; ein für das 20. 

Jahrhundert repräsentativer Beruf ist sein Beruf des Mathematikers. Die immer weitergehende 

Spezialisierung führt zu einer Welt von Technokraten, deren Denken auf einen Fachbereich 

begrenzt ist. Um ein „bedeutender Mensch“ (35) zu werden, lehnt Ulrich den Beruf des Ingenieurs 

oder Technikers ab, da „ein Ingenieur in seiner Besonderheit aufgeht, statt in die Freiheit und 

Weite der Gedankenwelt zu münden“ (38), denn der Beruf des Ingenieurs versucht, die Kühnheit 

des Berufs mit der Kühnheit des Lebens zu verbinden. Es ist diese Art des Denkens, die Ulrich in 

seinem Möglichkeitsdenken beschränkt. Den Beruf des Mathematikers begreift Ulrich somit als 

Existenzform. Er bestimmt sein Aussehen und seine Kleidung (MoE 65). Der Einzelne funktioniert 

und löst sich in seiner sozialen Rolle auf, denn die Moden und das „Man“ bestimmen, was man 

denkt, und bieten nur einen scheinbaren Halt in der allgemeinen Kontingenzproblematik.  

6.8 Wahrheit, Wirklichkeit und Kleidung in Der Mann ohne Eigenschaften 

Die metaphorische Verwendung von Kleidung in Der Mann ohne Eigenschaften wird 

unmittelbar mit dem Konzept und dem Begriff der Wahrheit überein gebracht: 
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Es gibt schlechterdings keinen bedeutenden Gedanken, den die Dummheit nicht 

anzuwenden verstünde, sie ist allseitig beweglich und kann alle Kleider der Wahrheit 

anziehen. Die Wahrheit dagegen hat jeweils nur ein Kleid und einen Weg und ist immer 

im Nachteil (59). 

Kleider der Wahrheit meinen hier eine Fasson des Möglichkeitsdenkens. Obgleich die Wahrheit 

nur ein Kleid hat, kann sich die Dummheit als eine Unterform des Möglichkeitsdenkens der 

verschiedenen Erscheinungsformen und infolgedessen der Kleider der Wahrheit annehmen. Damit 

ist mit der Wahrheit der Denk- und Erlebnismodus des lebendigen Gedankens angesprochen. 

Obgleich die Kleidung der Wahrheit keinen Anspruch auf Objektivität erheben kann, bedeutet es 

für Musil nicht, dass sie subjektiv ist. Ulrich empfindet sich von seiner Umwelt „richtig 

eingeschätzt“ (MoE 84). Obgleich er versucht, durch seine sehr gute Kleidung den Blick auf seine 

innere Leere zu kaschieren (84), stellt er gleichermaßen an seiner Umwelt fest,  

 […] dass er durch ein großes Gehäuse mit wenig Inhalt gehe; die Säle waren fast 

unmöbliert, aber dieser leere Geschmack hatte nicht die Bitterkeit eines großen Stils; er 

kam an einer lockeren Folge einzelner Gardisten und Diener vorbei, die einen mehr 

unbeholfenen als prunkvollen Schutz [boten] [...]; und vollends die wie Bankboten grau 

bekleidete und bekappte Dienerart, die sich zwischen Lakaien und Garden umhertrieb, ließ 

ihn an einen Rechtsanwalt oder Zahnarzt denken, der Büro und Privatwohnung nicht 

genügend trennt (84).  

Die ornamentlose Kleidung wird ein Teil der asketisch wirkenden Lebensverhältnisse, welche für 

ein Überschneiden von Büro und Privatleben stehen, sodass sich die Lebensbereiche einer Welt 

von Eigenschaften ohne Individualität verschränken und Ausdruck der Maskerade als 

„schauspielerischer Verkleidungs- und Verwandlungstrieb“ (85) des Wien um die 

Jahrhundertwende werden, „wo sich die elegantesten Kleider- und Wäschegeschäfte eines 

Fünfzigmillionenreichs zusammengedrängt hatten“ (101). Der Möglichkeitsmensch Ulrich ist 

durch die Abwesenheit von „Eigenschaften“ und von einem persönlichen Kleidungsverhalten 

gekennzeichnet, da seinen Qualitäten jegliches „Eigene“ entzogen ist. Die Eigenschaften des 

Mannes ohne Eigenschaften gehören somit „mehr zueinander, als zu ihm […], ja jede einzelne von 
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ihnen hatte, wenn er sie genau prüfte, mit ihm nicht inniger zu tun als mit anderen Menschen, die 

sie auch besitzen mochten“ (148).188 

Dementsprechend ist auch der Kleidung jegliche Eigenheit entzogen, sodass jeder zwar 

eine „innere Größennummer“ (117) hat, „aber in dieser Größe die verschiedensten Kleider 

ausfüllen kann, wenn sie ihm das Schicksal bereit hält“ (117). Kleidung wird demnach zu einer 

variablen entindividualisierten Verschalung, die für das Wien der Jahrhundertwende 

symptomatisch ist. Musil unterscheidet sich in diesem Punkt, da er dem Kleidungsverhalten ein 

reflexives Moment einräumt. Während bei Broch und Kafka eine Erläuterung der Kleidung nur 

auf metaphorischer Ebene erfolgt, nimmt sie bei Musil auch die Gestalt eines essayistischen 

Kommentars an.  

 Für die Begriffe „Ornamentik“ und „Kleidung“ ist der Wirklichkeitsbegriff in Der Mann 

ohne Eigenschaften insofern von Bedeutung, als die Wirklichkeit nicht mehr als ein verlässliches 

Konstrukt wahrgenommen werden kann, denn alles, was ist, könnte „durch eine perspektivische 

Verschiebung“ (21) genauso gut anders sein. Die konzeptionelle Verwobenheit der diskursiven 

Ebenen des Romans beruht auf Musils geistiger Auseinandersetzung mit Ernst Mach. Das 

Kleidungsverhalten der Figuren und ihre Körperwahrnehmung wird zum Mach’schen Gebilde 

radikaler Kontingenzproblematik, denn die physische und die psychische Welt unterscheiden sich 

nur insofern, als sie in unterschiedliche zweckhafte Zusammenhänge geraten, die sich im 

Funktionalen der Situation verbinden.  

                                                           
 
188 Der Mann ohne Eigenschaften verschaltet die Außen- und Innenwelt der Moderne in „übereinander fotografierte 

Bilder.“ (12). Ein Überschuss an Möglichkeiten als Folge der allgemeinen Kontingenz sorgt für eine Handlungs-

hemmung, wie die Einrichtung seines „Schlösschens“ darlegt.  
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 Die Machschen Zusammenhänge schlagen sich somit bis auf das Kleidungsverhalten und 

das Ich-Verständnis einer Figur nieder: „Das Fortwährende und Eindeutige existiert nicht mehr 

und ihre Ereignisse in der Innen- und Außenwelt sind noch nicht durch ihre kausalen 

Wechselwirkungen, sondern durch ihre Funktionsbegriffe erklärbar“ (Seibel 28). Das Ich einer 

Person – und damit auch seine Inszenierung in der Kleidung – wird allein aus den Elementen, die 

seinen Zusammenhalt bilden, definiert. Erfahrungen, Eigenschaften und Empfindungen werden in 

einen Funktionskomplex integriert und objektiviert, weswegen sich die Empfindungen von der 

Gestalt eines bestimmten Menschen lösen und die Eigenschaften als „vom Menschen unabhängig 

gemacht“ (150) erscheinen.  

6.9 Der Menschenschlag und sein Kleidungsverhalten: Identitätslosigkeit als 

Zusammenbruch von außen und innen  

Diesen Verkleidungs- und Verwandlungstrieb spiegelt auch Moosbrugger wider. Er 

rechtfertigt den Mord an einer Prostituierten damit, dass hinter jeder Frau ein Mann sich 

verstecke, der Moosbrugger verhöhne. Um diesen ganz unlogischen Gedanken überzeugender zu 

machen, erinnert sich Moosbrugger daran, dass die Prostituierte ihm wie „ein verkleideter Mann“ 

(73) vorgekommen sei:  

Er griff nach dem Steckmesser in der Hosentasche, den man wollte ihn zum besten haben; 

vielleicht wieder über ihn herfallen; immer steckt ja hinter den Weibern der andere Mann, 

der einen verhöhnt. Überhaupt kam sie ihm nicht wie ein verkleideter Mann vor? (73). 

Die fragmentierte Logik dieses Arguments von Moosbrugger schildern den Verbrecher als 

radikales Beispiel für ein Ich, das jeden Halt verloren hat. Somit erscheint er als das „unrettbare 

Ich“ von Hermann Bahrs kritischem Essay über Machs Vorstellungen des Ich, das von einem 

Moment zum anderen nicht gleichbleibt. Moosbrugger wird mit dem „ungepflegten Haar und dem 

Schnurrbart samt dazugehöriger Fliege“ (68) und einem militärischen Kleidungsstil mit 

schwarzem Rock und hellgrauen Beinkleidern und breitbeiniger Haltung und einem undeutbaren 
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Lächeln, das den Gerichtssaal nebst seiner Kleidung am meisten beschäftigte (68), 

gekennzeichnet. Ulrich verkörpert eine intellektualisierte Form von Ernst Machs Ansätzen zu 

einem fragmentierten Ich. Ulrichs Verständnis vom Ich ist, dass es sich in einem ständigen 

Wechsel befindet und nie statisch ist. Die zwei Enden des Spektrums einer Ichauffassung können 

somit durch den Gegensatz zwischen Ulrich und Moosbrugger besser verstanden werden.  Ulrichs 

und Moosbruggers Beziehungen zu sich und anderen Figuren sind fast durchgehend durch einen 

Ausdruck von aktiver und passiver Gewalt geprägt. „Im Augenblick der Tat sei es dann auch 

immer so, beschrieb Ulrich: die Muskeln und Nerven springen mit dem Ich; dieses aber, das 

Körperganze, die Seele, der Wille, diese ganze, zivilrechtlich gegen die Umwelt abgegrenzte 

Haupt- und Gesamtperson wird von ihr nur so obenauf mitgenommen, wie Europa, die auf dem 

Stier sitzt [...]“ (28–29).189  

Der körperbewusste und kleidungsbewusste, auf Sexualität und Sport bezogene 

Hypermann wird in der auf den Körper zurückgeworfenen Prostituiertenmörder auf die Spitze 

getrieben. Die opake, aber zugleich fesselnde Figur des Moosbrugger meint ein zerstörerisches 

Mannsbild wie diejenigen, die Theweleit in seiner Studie über vorfaschistische Neigungen 

innerhalb der Mitglieder der sogenannten Freikorps später darstellen sollte.190 Moosbrugger kann 

                                                           

189 Die Worte „Europa, die auf dem Stier sitzt“ erinnert an die griechische Sage der Europa, der Tochter eines 

phönikischen Königs; vgl. Musil, MoE, S. 29. Zeus näherte sich ihr in der Gestalt eines Stieres und entführte sie auf 

seinem Rücken nach Kreta. Moosbrugger hingegen wird von seinem unbefriedigten Sexualtrieb regelrecht überrollt: 

„wie Gift in den Adern“ in periodischen, langjährigen Abständen; vgl. Musil, MoE, S. 238. Das Opfer als ermordete 

Frau erscheint Moosbrugger als „derbes, böses Weibsstück, gegenüber einem Kind, wenn er es mit sich verglich“; 

vgl. Musil, MoE, S. 236. Moosbrugger greift mit diesem Vergleich seine Kindheitserinnerung auf, als seine 

Meisterin das Bedürfnis nach Liebe missversteht und ihn schlägt, bis „ihm das Blut über die Lippen zu rinnen 

begann“; vgl. Musil, MoE, S. 237. In seiner Kontaktlosigkeit versucht sich Moosbrugger von seiner strafenden 

Umwelt abzuschotten und unterdrückt seinen Sexualtrieb als Abwehr seiner eigenen Geschlechtlichkeit, welche er 

dann als Hass auf die Frauen projiziert. Daher empfindet er die Annäherungsversuche der Prostituierten als einen 

zweifachen Angriff von außen und von innen. Durch den Mord an ihr versucht Moosbrugger folglich das `eigene 

Fremde` von sich abzutrennen.  
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sich von der Frau als drohende Verschlingung nur lossagen, indem er ihr den Charakter des 

gefährlichen Objektes durch die Zerstörung ihres Leibes nimmt: „Hier ist die Auflösung des Leibes 

als Leib, die Aufhebung der Frau als eines menschlichen Körpers und damit als eines 

Liebesobjekts“ (Theweleit 243). Die kokettierende Frau im Negligé erzeugt nach Theweleit 

Empfindungen, die das kriegerische Potential des Mannes bedrohen. Theweleit stellt die 

kokettierende Frau als einen Gegensatz zur Front des Krieges dar. Die Tötung einer anbändelnden 

Frau wird für Moosbrugger in gewissem Sinne als Korrektur aufgefasst, als Korrektur „an der 

falschen Erscheinung der Frauen, durch die ihr wahres Wesen sichtbar würde“ (243). 

Entsprechend dem angedeuteten Inzestwunsch von Ulrich und Agathe stellt der Lustmord von 

Moosbrugger keinen Wunsch, sondern nur eine Form des Hasses dar, die er aufgrund der 

Repression hat, die er durch die Gesellschaft erfährt (266).  

 Moosbrugger ist demnach die überspitzte Figuration des Mannes ohne Eigenschaften, nicht 

nur als ein Mensch ohne System, sondern auch als ein solcher ohne Zusammenhang. Er ist das 

extreme Beispiel einer Person, die von ihrer Kleidung bis zur psychischen Verfassung in keiner 

Weise mehr ʻeinsʼ ist, sondern das Gegenteil von Ordnung, Stabilität, Einheit und 

Beziehungsfähigkeit darstellt (Jonsson, Subject 85). „Er hatte so lange an einem Leben ohne innere 

Einheit festgehalten, dass er nun einen Geisteskranken um seine Zwangsvorstellungen und den 

Glauben an seine Rolle beneidete!“, stellte Ulrich auf seinem Heimweg fest. „Aber Moosbrugger 

                                                           
 
190 Vgl. Klaus Theweleit, Männerphantasien. Frauen, Fluten, Körper, Geschichte, Bd.1 (Reinbeck. Rowolth 1980), 

S. 243. Theweleit schildert einen Männertyp, „für den es ohne Waffe, ohne Kampf kein Leben gibt”, wobei das 

Verhältnis zum Körper und zu anderen Körpern ausschlaggebend ist: „Über das Verhältnis zum eigenen Körper und 

zu anderen menschlichen Körpern entwickelt sich die Beziehung jedes menschlichen Körpers zur übrigen 

Objektwelt und aus dieser die Sprechweise dieser Körper von sich, den Objekten, den Beziehungen zu den 

Objekten. In welcher Weise spricht die ʻfaschistische Spracheʼ von solchen Verhältnissen und warum – das ist die 

Richtung, in die die Fragestellung entwickelt wird”; vgl. Klaus Theweleit, Männerphantasien, S. 33. 
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lockte ja nicht nur ihn, sondern alle anderen Menschen auch?“ (MoE 652).191  Moosbrugger ist die 

Inkarnation aller von der Gesellschaft unterdrückten Impulse, auf deren Exekution der 

Kriegsausbruch folgt. Sein Lächeln mit seiner disparaten, militärischen Kleidung gleichgesetzt. 

„Der Mensch ist die Summe aller Gleichnisse“, und wenn „diese Menschheit als Ganzes träumen 

könnte, müssten [lauter] Moosbrugger[s] entstehen“ (MoE 76), resümiert Ulrich und reflektiert die 

Erscheinung des mystischen Ingefühls als Loslösung von jeglicher Körperlichkeit und Kleidung.  

 Das ‚mystische Ingefühl‘ (125) als Zustand nicht nur des Kleidungslosen, sondern auch 

einer definiten Körperlichkeit erfährt Ulrich auf einer Insel, die für den Roman symbolisch 

zwischen der „Gesellschaft von Meer, Fels und Himmel“ (125) liegt. Er versank in der Landschaft 

zu „Käfer und Mensch“ (125), eine Anspielung auf Hofmannsthals Lord Chandos: „ …] ein 

Schwimmkäfer, der auf dem Spiegel des Wassers von einem dunklen Ufer zum anderen rudert, 

wenn diese Zusammensetzung von Nichtigkeiten mich mit einer solchen Gegenwart des 

Unendlichen durchschauert, […], dass ich in Worte ausbrechen möchte […]“ (Hofmannsthal 55). 

Sein Befinden beschreibt er als „ein unbeschreiblich das Herz rührendes Geschehen, ja nicht 

einmal ein Geschehen, sondern obgleich es geschah ein[en] Zustand“ (125). Der andere Zustand 

ist das Freiwerden des reinen Guten. Mit Kausalität, reiner Empirie und der Ordnung der Sprache 

kann diesem anderen, reinen Zustand an Produktivität nicht beigekommen werden. Der andere 

Zustand ist eine Identität von Euphorie und Erkenntnis. Er ist die Möglichkeit, Wahrheit im 

                                                           

191 Maria Tatar beschreibt in Lustmord: Sexual Murder in Weimar Germany (Princeton: Princeton University, 1995) 

Musils Verständnis von Lustmord als eine Mischung zwischen Faszination und Ekel am Körper der Prostituierten. Sie 

richtet ihren Fokus auf die Person, welche einen Zeitungsartikel in Der Mann ohne Eigenschaften liest und wendet 

sich damit auch an die heutige Leserschaft des Romans Der Mann ohne Eigenschaften, die gleichfalls von der 

Spannung zwischen „fascination to revulsion“ erfasst ist: „ʿSomething interesting for once.ʾ According to Musil, this 

is how those who outwardly deplore sensationalism secretly respond to reports of murderous violence and bodily 

violations”; vgl. Maria Tatar, Lustmord. Sexual Murder in Weimar Germany. Princeton: Princeton University 
Press, 1995, S. 9. 
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Augenblick des Glücks zu empfinden. Der andere Zustand bedarf keiner Kleidung mehr. Er ist 

Zustand eines „nackten“ Geistes, „kahl wie ein Gespenst, dem man ein Leinentuch borgen möchte“ 

(152).  

Eine Liebeserfahrung, die versucht, Nacktheit durch das Entkleidete zu ersetzen (284), 

mündet in der mystischen Erfahrung als Liebestrunkenheit, die zu einer Welle wird, einem 

schwebenden Zustand als Aufhebung von Subjekt- und Objektbezug. Diese radikale Isolierung 

erfährt Moosbrugger in seiner Gefängniszelle. Er „tanzte tagelang, ohne dass jemand es sah, bis 

alles außen aus ihm heraus war“ und er sich in seiner Gefängniszelle in einem „wunderbar 

unglaubwürdigen und tödlich gelösten Zustand befand“ (397). In diesem schwebenden Zustand ist 

Moosbrugger gleich einem planimetrisch ausgebreiteten Textil oder wie ein „großes, spiegelndes 

Wasser“ ausgebreitet (395): 

Die Worte, die er hatte, waren: – Hmhm, soso.  

Der Tisch war Moosbrugger.  

Der Stuhl war Moosbrugger. 

Das vergitterte Fenster und die verschlossene Tür war er selbst (395). 

Identitätslosigkeit und damit Kleidung als Verhüllung eines nicht mehr identifizierbaren Ichs 

bedeutet in Musils Text den Zusammenbruch von innen und außen als diskursiver Knotenpunkt 

und Aufhebung einer Subjekt- und Objektbeziehung als Verschränkung von „Wort“ und „Bild“, 

„Wahrnehmung“ und „Sprache“, „Raum“ und „Zeit“. In „Man führt Moosbrugger in ein neues 

Gefängnis“ wird der Verfremdungseffekt in den auf Moosbrugger eindringenden, 

fragmentarischen Sinneseindrücken bis hin zur Ununterscheidbarkeit in seiner Wahrnehmung der 

Welt auf die Spitze getrieben. Das Fragmentarische entpuppt sich hier als ein Ornament, das nicht 

mehr weitergedacht werden kann. Im Gegensatz zu Ulrich kann Moosbrugger die fragmentarisch-

ornamentalen Elemente nicht mehr in einen Sinnzusammenhang setzen. 
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In den Kapiteln „Moosbrugger tanzt“ und „Moosbruggers Auflösung und Aufbewahrung“ 

erlebt die Figur einen Höhepunkt, da das Innen und das Außen, das Subjekt und das Objekt 

identisch werden; sie weist daher auf die Subjekt-Objekt-Aufhebung in einen anderen, 

schwebenden Zustand hin, einen Zustand, in dem jede Form einer Subjekt- und Objekt-Beziehung 

gesprengt ist. Der andere Zustand ist damit ein Zustand befreit von jeglicher Subjekt-Objekt-

Beziehung, ein Zustand des schieren Fragmentismus. Ein Zustand des Ornamentalen.  

Kleidung wird in der komplizierten Figurenkonstellation des Romans neben anderen 

ausgereiften Diskursen aufgeworfen und manifestiert sich an den stufenweise übertragbaren 

Knotenpunkten der einzelnen Diskurse und Figurenpaare. Im Fall von Moosbrugger etabliert sich 

solch ein diskursiver Knotenpunkt auch über sein Körpergefühl während des Tanzens. Die 

diskursive Gemeinsamkeit der Figuren wird vom Motiv des Tanzzustandes überschnitten, denn 

„Tanz-, Sport- oder Wohnkultur“ und Kleidungskultur gehören zueinander (272); sie erhält so 

nicht nur als mystischer Schwebezustand einen Bezug zur Figur des Ulrich, sondern auch zu den 

Figuren des Moosbrugger und der Clarisse, welche die Rettung des Prostituiertenmörders mit den 

Worten „denn dieser Mörder ist musikalisch“ (435) begründet. Der Tanz kann also nicht als schiere 

mystische Leichtigkeit des Seins postuliert werden. Der Tänzer ist nicht jemand, der sich aus 

Frohsinn eine innere Befreiung erschafft, sondern ein krankhafter Komödiant oder eine krankhafte 

Komödiantin. Der Tanz dient Moosbrugger als eine Art Verkleidung, welche zeigt, dass er Opfer 

des gegenwärtigen Menschenschlages und dessen Körperkultur ist. Clarisse und Moosbrugger 

empfinden ihr Delirium körperlich, im Sinne von Nietzsches „fröhliche[m] Tempo“ (832) des 

modernen Irrsinns, „einem Krankheitsstoff, der wirklich in der Zeit gär[t]“ (832). Bei dem 

Krankheitsstoff der Moderne als „ein fröhliches Tempo“ handelt es sich um eine in den Raum 
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hereinbrechende Technik, eine den Gehorsam des Körpers erzwingende Logik des Denkens, die 

den Menschen von außen befällt, wie auch die Kleidungshülsen von außen geliefert werden.192 

Kleidung wird in Der Mann ohne Eigenschaften zum Schauplatz erotischer Spannung und 

zu einer sozialen Kommunikationsfläche des Wien des fin de siècle. Während Frauen Kleider 

tragen, die „vom Hals bis zu den Knöcheln geschlossen waren“ (279), trugen Männer Kleidung 

von „tadellose(r) Geschlossenheit“ und „strenger Zurückhaltung“ (279) nach außen, die als 

„Zeichen des Mannes von Welt galten“ (279): 

Die wasserhelle Aufrichtigkeit, sich nackt zur Schau zu stellen, würde selbst einen 

Menschen, der wenig Vorurteile hatte und in der Würdigung des entkleideten Leibes von 

keinerlei Scham behindert wurde, damals als ein Rückfall ins Tierische erscheinen, nicht 

wegen der Nacktheit, sondern wegen des Verzichtes auf das zivilisierte Liebesmittel der 

Bekleidung [...] Dagegen können sie [die Tiere] keine Kleider tragen; sie haben nur eine 

Haut, die Menschen hatten damals noch viele Häute. Mit dem großen Kleid, seinen 

Rüschen, Puffen, Glocken, Glockenfällen, Spitzen und Raffungen hatten sie sich eine 

Oberfläche geschaffen, die fünfmal so groß war wie die ursprüngliche und einen 

faltenreichen, schwer zugänglichen, mit erotischer Spannung geladenen Kelch bildete, der 

in seinem Innern das schmale, weiße Tier verbarg, das sich suchen ließ und fürchterlich 

begehrenswert machte (279). 

Kleidung wird den verschiedenen Häuten als Verschalung des menschlichen Tieres gleichgesetzt. 

Gleichzeitig fungiert das „große Kleid“ mit seinen dekorativen Bestückungen und Raffungen als 

eine erweiterte Oberfläche, welche die erotische Spannung um das verborgene menschliche Tier 

birgt und als Kommunikationsfläche dient. Diese Oberfläche dient jedoch als Fügung der 

einzelnen Raffungen und Bestückungen und amplifiziert ihre sozial-kritische Aussagekraft. 

Kleidung wird somit zur Diskursfläche, an der sich die verschiedenen ausgereiften 

                                                           

192 Es handelt sich bei Moosbruggers Musikalität um eine Projektion der Clarisse-Figur, da sie als Nietzsche-

Fanatikerin eine andere Musik als die des dekadenten „Wagner” hören möchte. Ulrichs Bezugs- und Ausgangspunkt 

zur Figur des Prostituiertenmörders ist ein Zweig seines geistigen Baumes, der sich zum Erkenntnisbaum von 

Nietzsche hin erstreckt. Clarisse verfängt sich jedoch in dem Wunsch, Klarheit zu finden, und erstarrt in ihrer 

Begierde nach Erlösung.  
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Themenkomplexe als Diskurse etablieren. Sie ist folglich mit der Figurenkonzeption des Romans 

verzahnt, die sich in eine komplizierte Konstellation aufschlüsselt, an welcher die Diskurse 

aufgeworfen werden.  

6.10 Gefühl und Mystik – das Pierrotkostüm oder Agathe und der andere Zustand 

Musil lehnt sich in der Einführung von Ulrichs Schwester Agathe mit dem Blick auf das 

modische Ornament an eine Bewegungsmetaphorik, die eine Brücke zwischen dem Diskurs der 

Sprache und der Beziehung zwischen Agathe und Ulrich mit dem Ausblick auf einen anderen 

Zustand schlägt: 

In dem Augenblick, wo Agathe den Zug bestiegen hatte und die unerwartete Reise zu ihrem 

Vater antrat, war etwas geschehen, das mit einem überraschenden Zerreißen eine 

Ähnlichkeit hatte, und die beiden Stücke, in die der Augenblick der Abreise zerbarst, 

schnellten so weit auseinander, als hätten sie niemals zusammengehört. Ihr Gatte hatte sie 

zur Bahn gebracht, er hatte den Hut gelüftet und hielt ihn, den steifen, runden, schwarzen, 

zusehends kleiner werdenden Hut, wie es sich beim Abschied gehört, schräg vor sich in 

die Luft, während sie davonfuhr, was Agathe vorkam, als rollte die Bahnhofshalle ebenso 

schnell zurück wie der Zug vorwärts (725). 

Die Bahnhofhalle scheint sich genauso schnell vor- und zurückzubewegen wie der Zug. Das 

Hochhalten des Hutes, eines „steifen, runden, zusehends kleiner werdenden” (725) textilen 

Ornamentes, welcher zum Marker der Bewegungsdynamik – des Verkehres – wird: eine 

Bewegungsstruktur, die jeglicher Orientierung entrückt bleibt.  

Eine erotisch nuancierte Geschwisterliebe zwischen Agathe und Ulrich wird vor allem in 

der Szene, wo sie in der gleichen Kleidung erscheinen, angedeutet, jedoch wird nicht genau 

spezifiziert, ob Agathe nun als Harlekin oder in einem traditionellen Narrenkostüm193 erscheint: 

                                                           

193 Julia Bertschick zeigt, dass die Figur des Pierrot durch seine Wandlungsfähigkeit als Wiedergeburt des Dandy zu 

deuten ist; vgl. Bertschick, Mode und Moderne. Kleidung als Spiegel des Zeitgeistes in der deutschsprachigen 

Literatur (1770–1945) (Köln: Böhlau, 2005), S. 154–167; zur Pierrotfigur vgl. Barbara Neymeyer, Psychologie als 

Kulturdiagnose. Musils Epochenroman Der Mann ohne Eigenschaften (Heidelberg: Winter, 2005), S. 305; vgl. auch 

Anne Fleig, Körperkultur und Moderne, S. 235. 
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Sie hatte keinen Namen; man mochte einstweilen ebensogut sagen, ein junger, ihm 

verwandter Mensch suche seinen Rat, wie man auch etwas anderes sagen konnte: Aber er 

sah erstaunlich scharf die strahlende Matte aus hellem Gold auf dem Schwarzgrün des 

Zimmers, mit den zarten Würfeln von Agathes Narrenanzug darauf, und sich selbst und 

den überdeutlich umsäumten, aus dem Dunkel genommenen Zufall ihres Beisammenseins. 

'Wie hast du das gesagt?' fragte Agathe (722). 

Der „Narrenanzug” (722) oder der „Clownskittel” (863) mit seinen ornamental versetzten Rauten 

ähnelt dem Harlekinkostüm.194 Das Schwarz-Grün des Zimmers mit den angedeuteten Würfeln 

des Narrenanzuges der Agathe verweisen auch auf die historische Herkunft solch eines 

Harlekinkostüms. Agathe jedoch übernimmt auf den ersten Blick keine dunklen Facetten, sondern 

entspricht vielmehr der Entwicklung des Harlekins zu einem „fröhlichen Pfiffikus“ (Borne 39), 

welcher Facetten von Melancholie und Faulheit mit sich bringt, wie es Pulcinella aus der 

Commedia dell'arte schildert. Die Maskerade als Pierrot deutet eine Androgynität an, die beide 

Geschwister miteinander teilen (Fleig 235). Die Liebe zwischen dem Geschwisterpaar etabliert 

sich als ein „Erlebnis völliger Entrückung oder Durchbrechung, die den Mystikern aller Religionen 

bekannt gewesen“ (MoE 29). „Die Liebe“, schreibt Musil, „gehöre zu den religiösen und 

gefährlichen Erlebnissen […], weil sie den Menschen aus den Armen der Vernunft hebe und ihn 

in einen wahrhaft grundlos schwebenden Zustand versetze“ (29) – dies sind mystische 

Augenblicke.195 Dieser andere Zustand ist ein Konstrukt und eine Sehnsucht nach Loslösung von 

                                                           
 
194 Das Harlekinkostüm erinnert an das Flickengewand des Arlecchino in Dantes Commedia dell'arte. Dort verweist 

Arlecchino auf die aus dem 12. Jahrhundert stammenden Teufelsbennungen „Hellekin“ oder „Herlequin“, welche 

einen Anführer der „wilden Jagd“ meinte; vgl. Roswitha von dem Borne, Der Clown: Geschichte einer Gestalt 

(Urachhaus Verlag, Stuttgart, 1993), S. 38. 

 
195 Musil zeichnet hier eine Verbindung zur Mystik über einen anderen Zustand zum sportlichen, aber animalisch 

wilden Stier. Im Kapitel „Morgen in einem Trauerhaus“ wird der Stier zum Symbol des Lukas als Schutzpatron der 

Metzger, der „Fleischhauerinnerung“, und ist eine Andeutung von Gewalt; vgl. Musil, MoE, S 686 & 692. An der 

Figur des Prostituiertenmörders Moosbrugger verdeutlicht sich, dass „Rohheit und [körperliche] Liebe nicht weiter 

voneinander entfernt seien, als der eine Flügel eines großen bunten stummen Vogels vom andern“; vgl. Musil, MoE, 

S. 29. Körperliche Liebe verweist hier auf „das Unvermögen mit anderen Menschen in Beziehung zu treten“, vgl. 

Musil, MoE, S. 1976. 
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allem Monarchischen – er ist auch ein Blick über die festgefahrenen Normen der Habsburger-

monarchie hinaus und tastet sich entlang von Grenzgebieten auf territorialen, sprachlichen und 

kategorisch normierten Ebenen. 

6.11 Flechtwerk – Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften als Erzählteppich 

Eine Analyse von Figuren und ihrem Kleidungsverhalten zeigt, dass es sich bei den Figuren 

in Der Mann ohne Eigenschaften nicht um Handlungsträger im klassischen Sinn handelt, sondern 

um ein Reflexionsmodell von Figurentypen. Die Nebenfiguren im Roman sind keineswegs als 

Leerstellen im Romangefüge zu verstehen. Die komplexe Figur des Prostituiertenmörders 

Moosbrugger kann nicht als konventionelle Nebenfigur bezeichnet werden, zumal der Roman 

nicht an den Figurenkategorien als Handlungsträger entlang geschrieben ist, sondern die 

Figurentypen ständig in allen Nuancen und Tendenzen vorkommen.  Die Figurentypen 

lassen sich demnach auf einen gemeinsamen Nenner zurückführen: den Diskurs (Foucault, 

Diskurses 30).196 Es handelt sich folglich selbst bei den Nebenfiguren und ihrem 

Kleidungsverhalten nicht um Randfiguren, deren Typ und Aussage des Kleidungsverhaltens nicht 

„intellektuell bestimmt” (Howald 370) sind. Die Nebenfiguren können vielmehr als 

„perspektivische Verschiebung” verschiedener Diskurstypen verstanden werden. Der Ansatz, die 

Figuren als Repräsentanten gemeinsamer, sich überschneidender Diskurse zu verstehen, stimmt 

weitestgehend mit einem Ansatz überein, der Robert Musils Werk als ein Erzählgeflecht zu 

begreifen versucht. Wir haben es nicht nur mit einem Schreibapparat zu tun, sondern vielmehr mit 

                                                           
 
196 „Zumeist verbinden sie sich miteinander und bilden große Gebäude, welche die Verteilung der sprechenden 

Subjekte auf die verschiedenen Diskurstypen und die Aneignung der Diskurse durch bestimmte Kategorien von 

Subjekten sicherstellen”; vgl. Foucault, Die Ordnung des Diskurses, S. 30. 
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einem Verweben und „Verknoten von Wissensordnungen und Diskursordnungen” (Hoffmann 

230) des Figurengeflechts zu einem Erzählteppich.  

„Alle Linien münden in den Krieg” (MoE 1902), schreibt Robert Musil. Christoph 

Hoffmann bemerkt berechtigterweise, dass dies eine „müßige, da nicht entscheidbare Frage” 

(Hoffmann 231) sei. Der Mann ohne Eigenschaften repräsentiert die Figur „eines Wissens, das im 

ersten Weltkrieg Gestalt annimmt” (231) und nur „in Anzeichen, Überschneidungen und 

Redensarten zu konstruieren ist” (231), weil der „Krieg zu diesem Zeitpunkt restlos im Diskurs 

aufgegangen und das heißt unbewusst geworden ist” (231). Denken wir uns Musils Der Mann 

ohne Eigenschaften als ein Erzählgeflecht, dann muss der Begriff der Ordnung mitbedacht werden. 

Francesca Pennisi vertritt in Auf der Suche nach Ordnung die folgende These: „Das Problem der 

Ordnung bei Musil thematisiert den Versuch einer Synthese, die nicht behauptet werden kann, 

sondern Gestalt werden muss” (Pennisi 27). Pennisis Ordnungsgedanke beschränkt sich darauf, 

die Unordnung der Welt formal gestalten zu wollen. Hoffmann vermerkt, dass eine solche 

Ordnung „sehr wohl eine finale Bestimmung” (Hoffmann 254) hat. Bereits 1920 hält Musil an 

seinem Plan von einem Romanwerk mit 100 Figuren fest und notiert: „Psychologisch informieren, 

wie man es macht, dass die Figuren nicht im Gedächtnis des Lesers verschwimmen” (Musil, 

Tagebücher I 356), und schafft Orientierung durch diskursive Knotenpunkte seines 

Figurengeflechts. Diese finale Bestimmung des Musilschen Erzählteppichs ist für Hoffmann die 

Organisation der geistigen Unordnung durch ein logistisches Ordnungskonzept. Läge Robert 

Musils Roman ein logistisches Ordnungskonzept zugrunde, so hätten wir als Erzählgeflecht ein 

geschlossenes System. Für Hoffmann geht es bei Musil um ein „topologisches Planspiel” (254), 

das sich jedoch auf die Idee eines erzählerischen Flechtwerkes übertragen lässt, in welchem Musil 

versucht, eine „Bilanz des Ideenvorrats zu ziehen und eine Lösung für die verwickelte geistige 
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Lage zu finden, ohne dem Ziel nahezukommen” (254). Dabei hat Musil bereits in seinen frühen 

Tagebuchskizzen zu Der Mann ohne Eigenschaften ein verwobenes Netzwerk an Figuren 

dargestellt, das den Versuch des Autors zeigt, durch ein wohlinstruiertes Erzählgeflecht der 

Problematik der Moderne nahezukommen. 

Wenn wir Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften als ein Geflecht und 

„topologisches Planspiel” (254) mit einem endgültigen Sinn betrachten, einem Ziel, das jedoch 

nicht erreicht wird, dann ergibt sich folgende Schlussfolgerung: Der Roman muss in seinen 

diskursiven Teilkomponenten bis zu seinem Endpunkt – dem Status quo auf dem Weg zum nicht 

erreichten Ziel – entflochten und wieder geflochten werden können, da der Erzählteppich als 

topologisches Planwerk mit einem Ordnungskonzept ganz bestimmten logistischen und logisch 

aufgliederbaren Regeln folgt. Lässt sich Robert Musils Roman wie eine komplexe Gleichung, 

oder Ungleichung, in seine Einzelkomponenten des Gewebes zerlegen und wieder 

zusammenflechten? Oder handelt es sich vielmehr um ein Gleichnis? Liegt der andere Zustand 

vielleicht außerhalb dieses Erzählgeflechtes, dass er seine angestrebte „Finalität” nicht mit den 

dieses begrenzenden Gesetzmäßigkeiten erfassen kann, sodass Musils Romanteppich im 

„Fortwursteln” (MoE 216) endet? Denn der andere Zustand, schreibt Musil, „ist kein Ziel, 

sondern eine Richtung” (1646). 
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7. Schlusswort 

Diese Dissertation versucht an eine lange Tradition materieller Kultur – Stoffe, Handel 

und Mode – anzuknüpfen, um die literarischen Bezüge zur Ornamentik in einen weitgefächerten 

Kontext zu setzen. Denn das Ornament in der Kleidung ist in der Ausgestaltung seines sozial-

politischen Ausdrucks verankert. Es ist daher ein vorrangiges Kommunikationsmittel mit einem 

weiten semantischen Feld zur Zeit des fin de siècle in Wien. Dabei ist die Geschichte der 

Textilindustrie nicht nur reich an jüdisch-historischen Verbindungen zum Textilwesen, sondern 

schließt auch kunsthistorische Anbindungen zur Ornamentik mit ein.  

Meisel-Hess greift in ihren essayistischen und literarischen Schriften den zeitkritischen 

Entwicklungen zur Ornamentik und Mode vor, wie wir sie in den literarischen Werken von 

Kafka, Broch und Musil vorfinden. Sie beschrieb in ihren essayistischen Werken die sozialen 

Entwicklungen bei den Themen Ehe, Mutterschaft und Sexualität und zeigte diese insbesondere 

am weiblichen Kleidungsbetragen. Das Ornament in der Mode positioniert ihre literarischen 

Figuren politisch. Als traditionelle femme fragile nimmt Edda in dem Werk Die Intellektuellen 

durch einen Fokus auf die Spitzenornamente ihres seidenen Hauskleides eine andere 

gesellschaftliche Position ein als die  femme emancipée Olga in ihrem Reformkleid, welche ein 

Körperbewusstsein im Sinne von Heinrich Lahmanns gesundheitsfördernder Abwendung vom 

Korsett darstellt. Reformkleidung meint dabei auch ein Recht darauf, sich von einengenden 

politischen Gegebenheiten zu reformieren, also zu wählen. Das Stimmrecht der Frau geht mit 

ihrer Art, sich zu kleiden, einher.  

Das Ornament stellt zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur eine Applikation in der 

Mode dar, die sich im Status-quo manifestiert, sondern auch eine Bewegung, die sich in sozial-

politischen Dynamiken im Sinne von Kracauers Ornament der Masse insofern konkretisiert, als 
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das das Massenornament zwar als Konfiguration zwar in Bewegung und statischer Qualität 

auftrat, jedoch im Falle von Kafkas Der Verschollene einen tayloristischen Bewegungstakt 

exemplifiziert. Solche Bewegungserscheinungen kommen ebenso in Kafkas Der Verschollene 

zum Vorschein. Das Ornament als Bewegungsformation nimmt die Stärke tayloristischer 

Dynamiken an, sodass Oberflächenäußerungen zum Zeugnis für die Gesamtverfassung der Zeit 

werden. Das graduelle Vorwärtsschreiten der Moderne und ein scheinbar vom Ornament 

befreiter Stil definiert das Schreiben als ein Arbeiten mit Oberflächen. Bei Kafka ist die 

Oberfläche stets luzide-transparent, ohne einen Einblick in das letztliche Ich zu geben. Und doch 

ist sie so stark, dass sich eine soziale Realität an ihr verfestigen kann. Kleiden bedeutet nicht nur 

ein Versehen des Körpers mit Textilien, sondern ein Einkleiden des Textes in Worte, der das 

Motiv der Bewegung zum Thema hat. 

Kleidung wäre für Kafka, Broch und Musil nicht von Belang, wäre sie nicht wichtig für 

ihr literarisches Schreiben gewesen. Aber dies war sie. So haben Broch und Musil biografische 

Anbindungen an die Textilindustrie: Broch wurde an der Spinn- und Webschule zu Mühlhausen 

zum Textilfabrikanten ausgebildet und übernahm zu seinem 35. Lebensjahr die väterliche 

Textilfabrik. Musils Frau Martha war unterdessen im väterlichen Seidenhandel verwurzelt, 

Kafka im Galanteriehandel. Walter Benjamin schildert in „Galanteriewaren“ (1928) die 

Verbindung zwischen Kleidung und Schreiben wie folgt:  

[…] WER die Umgangsformen beachtet, aber die Lüge verwirft, gleicht einem, der sich 

zwar modisch kleidet, aber kein Hemd auf dem Leibe trägt. 

Wenn der Zigarettenrauch in der Spitze und die Tinte im Füllhalter gleich leichten Zug 

hätten, dann wäre ich im Arkadien meiner Schriftstellerei […] (Benjamin, Einbahnstraße 

42). 
 

Galanteriewaren stellen für Benjamin die „Sprache des Totenkopfes“ (42) dar, eine Sprache der 

kuriosen, grotesken Gegebenheiten, die zugleich auch ein Momentum der Lüge beinhalten. Das 



 

214 

 

„Leibchen“ ist für ihn so essenziell wie die Lüge, und ihr kann nur beigekommen werden, indem 

man sie anerkennt, ansonsten gleiche man einem Modefanatiker ohne Unterkleidung. Lüge und 

Unterkleidung seien Teil der sozialen Umgangsformen. Parallel dazu setzt Benjamin die Illusion 

des schriftstellerischen Leichten, welches Teile des Faszinosums der Galanterien ausmacht, die 

die Idee vom „Arkadien [seiner] Schriftstellerei“ (42) vermitteln und mit dem leichten Zug am 

orientalischen Tabak gleichgesetzt werden. Für Kafka ist das Schreiben ebenfalls eine Welt der 

Galanterien, Ölflakons, textile Kurzwaren, Gablonzer Schmuck, Puderdosen, Schnüre, Tücher, 

Krawatten, Knöpfe, Bänder und Fächer – das gekonnte Einsetzen des Ornamentalen als Spiel mit 

kuriosen Oberflächen macht für Kafka den Akt des Schreibens aus. Schreiben reflektiert somit 

eine Bewegung, die selektierten Wörter aus ihrer Vermassung herauszulösen und zu einem 

offenen Sinngefüge zu erheben. Dabei ist das Geschriebene nicht in einem Status quo, sondern in 

der Bewegung der schillernden Oberfläche, in der Bewegung selbst verankert.  

Auch für Broch fungiert Kleidung als eine programmatische Lebensform. Kleidung meint 

für ihn das textere – das Weben von Texten, das Einkleiden in Worte und Wörter, die zur selben 

Zeit den Zerfall einer ganzen Epoche darstellen. Kleidung ermöglicht es nicht nur, die Konflikte 

einer Epoche zu reflektieren, sondern sie auch zu verarbeiten. Das Ornament meint dabei nicht 

Dekor, vielmehr ist es ein essenzieller Bestandteil eines Stiles. Es ist die Ausgeburt eines 

stilistischen Vorkommens. Ornament ist damit nicht nur in der Architektur präsent, sondern auch 

in Tanz, Kampf und Mode. Es wirkt in der Mode als sinnstiftende Größe des Epochendenkens 

und ordnet sich dem Logos, also dem Prinzip des fortwährenden Wertezerfalls, als rhythmische, 

geordnete Gesetzmäßigkeit unter. Die Welt ist eine unmittelbare Setzung des Ichs und gliedert 

sich in eine Verschachtelungstechnik von Textillagen auf, die den Blick auf das empirische 

Selbst verwehren. In Brochs Die Schlafwandler reflektiert das Ornament den Zerfall der Werte 
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während dreier Zeitphasen: 1888 (Romantik), 1903 (Anarchie) und 1918 (Sachlichkeit). In 1888-

Pasenow oder die Romantik dient die militärische, weltliche Uniform als Rückverweis auf eine 

monarchische, wilhelminische Wertetradition, die den letztendlichen Blick auf das Selbst 

verschleiert. Der Knopf als modisches Ornament markiert das Auf- und Wegschließen alles 

Zivilen unter der Uniform. In 1903 – Esch oder die Anarchie dient die Livree gleichfalls als eine 

uniforme Kleidung, welche jedoch die Zugehörigkeit zu einer Rechtsperson, einer Firma, 

darstellt. Die Farbe der Livree spielt eine Rolle, wenn sich Esch gegen den Beitritt zur 

sozialistischen Organisation Martin Geyrings entschließt und sich so zum ersten Mal zu seiner 

eigenen politischen Meinung bekennt. In 1918 Huguenau oder die Sachlichkeit schildert Broch 

den Zusammenbruch der traditionellen hierarchischen Kleidungskategorien und die damit 

einhergehende Demilitarisierung. Mit dem Zerfall der allgemeingültigen Wertekategorien 

zerfällt auch die traditionelle Kleidungsnorm. Das Ornament, beispielweise die militärischen 

Epauletten, Insignien, Krinolinen und anderer Zierrat, verliert seinen Bezug zur militärischen 

Uniform. Die Beziehung zwischen Ornament und Kleidung zeigt sich jedoch auch an der 

weiblichen Kleidung. Mit dem Zerfall der Wertekategorien wird das hölzern-kantige Gepräge 

des Korsetts gesprengt. Mutter Hentjen erscheint im losen braunseidenen Kleid ohne Mieder und 

Hanna Wendling erscheint als bare Erscheinungsform nicht-ornamentierter Weiblichkeit, 

obgleich sie zur selben Zeit Mode durch und durch figuriert. Brochs Theorie des Wertezerfalls 

orientiert sich an einer zunächst architektonisch begründeten Theorie des Ornaments. Ornament 

ist kein Beiwerk, sondern stets dem Gesamtlogos eines epochalen Wertezerfalls unterstellt. Vom 

Architekturerlebnis ausgehend erstreckt sich Brochs Theorie des Ornaments bis auf die Mode als 

solche. Eine Epoche, die selbst in der Mode kein Ornament mehr hervorbringen kann, zeichnet 
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sich durch einen Denkstil aus, der keine Raum-Zeit-Aufhebung als Alternative zum sinnlosen 

Sterben im Krieg zu geben vermag. 

 Ähnlich strukturiert und umfassend ist Musils Ansatz zur Ornamentik in der Mode. Ist 

Brochs Ansatzpunkt ein umfassender Logos eines Epochenstils, der die Idee eines 

allumfassenden Wertezerfalls abfängt, so meint Musil ein Romanwerk, das sich als polychrones 

Gewebe aus Figuren und Sprache ergibt. Dieser Musilsche „Erzählteppich“ (Luskerke-Jaqui 

317) der verschiedenen verschalteten Zeit-, Ort-, Handlungs- und Figurenebenen verführt dazu, 

das Flechten dieses Teppichs als einen Akt des Webens von Sprache als Diskurs zu betrachten. 

Dabei zeigt bereits „Eine Art Einleitung“, dass die Identitätsproblematik zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts ein zentrales Thema für die Erläuterung der Kleidungsmetaphorik in Der Mann 

ohne Eigenschaften ist. Die behutsam gestickten Initialen auf der Wäsche sortieren die 

Menschen auf der Ringstraße ein. Dabei stellt sich die Frage, ob die aufgestickten Initialen ein 

Ornament sind oder vielmehr ein Zeichen für eine sozial-ökonomische Positionierung im 

gesellschaftlichen Geflecht, da man sich ein gesticktes Monogramm auf der Unterwäsche zur 

Zeit des fin de siècle in Wien erst einmal leisten können muss.  

In einer Welt von Eigenschaften ohne Mann repräsentiert die Kleidung eine Bestückung 

von außen, der sich auch der Mann ohne Eigenschaften strategisch bedient. Auch die 

Frauenfiguren zählen zum Inventar des Mannes ohne Eigenschaften und schildern einen Teil von 

Ulrichs gesellschaftlicher Einrichtung. Leona als das Bild eines gefräßigen Löwenfells stellt die 

Einverleibung des Ornamentalen dar, während Bonadea die Symbiose von Sprache und Kleidung 

figuriert. In ihrem Kleidungsverhalten zeigt Clarisse den Diskurs von Nietzsche contra Wagner 

auf, sodass Ornamentik als ein von außen geliefertes Phänomen nur einen scheinbaren Halt in 

der Kontingenz liefern kann. Rachel deutet auf die jüdisch-historischen Bezüge von Kleidung 
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und Schneiderarbeiten im fin de siècle in Wien hin, sodass der Akt des Schreibens abermals mit 

Textilem, Textur und textilem Handel in Verbindung gebracht wird.  

Der Mann ohne Eigenschaften stellt nicht nur ein schieres Verschaltungssystem von 

Diskursen dar. Musil fordert vielmehr dazu auf, die Komplexität der Verflechtung der 

Figurenapparate und ihrer Diskurse mitzudenken, sodass sich die diskursiven Knotenpunkte zu 

einer „unendlich verwobenen Fläche“ (MoE 650) erschließen lassen. Es handelt sich also nicht, 

wie Hoffmann argumentiert, um einen Schreibapparat, sondern um ein Verknoten und 

Verflechten von Diskursen, die sich de-komponieren lassen, jedoch als Telos den Diskurs selbst 

setzen, sodass Musils Erzählteppich im „Fortwursteln“ (216) zu enden scheint.  

Kafka, Musil und Brochs zeigen sämtlich nicht nur eine sozial-historische Anbindung 

von Ornamentik und Kleidung, wie es sich bereits exemplarisch in den essayistischen und 

literarischen Werken von Meisel-Hess anbahnt, sondern eine Ornamentik in Verbindung mit dem 

Akt des Schreibens – des „textere“ von Sprache. Damit gemeint ist die Essenz, das 

Wirklichkeitsdasein des Schriftstellers in der Literatur selbst – oder um es mit den Worten von 

Kafka in einem Brief an Felice Bauer zu sagen:  

„Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur, ich bin nichts 

anderes und kann nichts anderes sein“ (Briefe an Felice 444). 
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