Musil, Perutz, Brach

Damit muß man rechnen. Die Physiker haben es da
leichter, die können etwas zeigen, in der Mathematik
geht das kaum. Ich fürchte, die junge Generation hat
zumindest an den Universitäten kaum eine Chance.
Vielleicht sind Forschungsinstitute so wie Bell eine
Antwort, oder eine enge Verbindung zur Informatik.
Institute für experimentelle Mathematik so wie in Essen aufzubauen, scheint mi-o:- ein möglicher Weg. Und
dann muß man natürlich die Politiker überzeugen,
daß wir zu etwas gut sind. Aber die Mathematik wird
überdauern.
Wir haben das Gefühl, Sie sind der Mathematik wie
eh und je verbunden. Gibt es ein Problem, daß Sie im
Laufe Ihres Lebens noch gerne gelöst sehen möchten?
Also, wenn ich Aktien hätte, dann wäre es die Frage:
Gibt es stabile Finanzmärkte? Da muß man wahrscheinlich Markovprozesse studieren. Und innerhalb
der Zahlentheorie: Gibt es nur endlich viele Fermatsche Primzahlen und unendlich viele Mersennesche
Primzahlen? Das wäre auch für die Anwendungen,

so z.B. für die Codierung, wichtig.
Letzte Frage: Wie würden Sie im Rückblick Ihr Leben
beurteilen, wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Also wissen Sie, eigentlich wollte ich Pensionist werden, schon von Jugend an, und Mathematik als Hobby betreiben. Leider hat sich das nicht erfüllt, ich
habe hart arbeiten müssen, mit diesen großen Vorlesungen und den vielen Studenten. Aber bitte, mit
meinem Leben muß ich zufrieden sein, ich habe mehr
erreicht , als ich je geglaubt habe. Daß ich Universitätsprofessor sein würde, hätte ich nie gedacht. Und
all die Ehrungen, die ich erhalten habe, ein Hörsaal,
der zu Lebzeiten nach mir benannt wird , da war ich
schon überrascht. Alles Ehrungen, die ich nie angestrebt habe. Aber so wie Hilbert, mit dem ich mich
nicht vergleichen will, habe ich jede Ehrung und jede
Einladung angenommen.
Wir sind dankbar, daß Sie auch die Einladung zu
diesem Gespräch angenommen haben - herzlichen
Dank.
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Musil, Perutz, Broch
Mathematik und die Wiener Literaten
von K arl Sigmund
Wer in Wien der literarischen Spurensuche nachgeht, kommt bald bei der Strudlhofstiege vorbei, dem wichtigsten Schauplatz von Doderers berühmten Roman. Oben findet man zur Linken ein großes Gebäude, das von der
Universitätsverwaltung noch heute als die "Neue Chemie" bezeichnet wird, obwohl es bereits 1912 fertigstellt
war und auch Physik- und Mathematikinstitute beherbergt. Doderer erwähnt die Bauten in seinem Hauptwerk
nur nebenbei: er nennt sie "glatt und verschlossen, unbegreiflichen Inhalts". Imm erhin, auch für ihn "hauchten
sie jene neue Art von Romantik, die gerade von den allerexaktesten Wissenschaften am meisten ausgeht. "1
Doderer ahnte nicht, daß hinter den glatten und verschlossenen Mauern, an denen er und seine Dämonen
so häufig vorbeistrichen, seine Schriftstellerkollegen Hermann Brach und Elias Canetti studierten, Canetti im
großen Chemiesaal {er schrieb darüber in der Fackel im Ohr 2 ) und Brach im Mathematischen Seminar.

1 Heimito von Doderer, Die Strudlhofstiege, München: dtv, 1966, S. 128.
2 Elias Canetti, Die Fackel im Ohr, Frankfurt am Main: Fischer, 1988.
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Plötzlich kamen die Mathematiker, jene, die ganz innen herumgrübelten, darauf, daß etwas in den Grundlagen der ganzen Sache absolut nicht in Ordnung zu
bringen sei; tatsächlich, sie sahen zuunterst nach und
fanden , daß das ganze Gebäude [der Mathematik] in
der Luft stehe. Man muß daraufhin annehmen, daß
unser Dasein bleicher Spuk ist; wir leben es, aber eigentlich nur auf Grund eines Irrtums, ohne den es
nicht entstanden wäre . Es gibt heute keine zweite
Möglichkeit so phantastischen Gefühls wie die des Mathematikers. 3

Und auch Brach schreibt in seinen Schlafwandlern
vom "Denkumbruch in der Grundlagenforschung der
modernen Mathematik, die, von den Antinomien des
Unendlichen ausgehen, zu einer Umgestaltung gelangt, deren Tragweite heute noch nicht abzuschätzen
ist. " 4

Die Strudlhofstiege

Während Canetti nur sehr widerstrebend studierte,
sah Hermann Brach die längste Zeit in der Mathematik sein LebenszieL In seinem Roman Die Unbekannte Größe wählte er einen Mathematiker zum
Helden, was Robert Musil, dessen Mann ohne Eigenschaften ja auch Mathematiker war, gehörig irritierte.
Auch Leo Perutz, damals vielleicht der meistgelesene Schriftsteller Wiens, war von Beruf Mathematiker,
und die Hauptperson in seinem Tag ohne Ende stellte sich posthum sogar als veritables Genie heraus.
Perutz mochte keine halben Sachen.

Keine zweite Möglichkeit so
phantastischen Gefühls
Warum interessierten sich gerade die Schriftsteller
aus Kakanien so leidenschaftlich für die Mathematik?
Weil diese damals eine Grundlagenkrise durchlebte,
die noch viel dramatischer war als jene der Physik.
Im Wiener "Laboratorium für den Weltuntergang"
(Karl Kraus) hatte sich ein unvergleichliches Gespür
für Krisen aller Art ausgebildet und ein überfeines
Gehör für das leiseste Knistern im Gebälk. Wie Musil 1913 schrieb:

Es galt um die Jahrhundertwende bei jenen, "die
ganz innen herumgrübelten" , längst als ausgemacht,
daß sich die Mathematik auf die Mengenlehre
zurückführen ließ; doch bei der Behandlung unendlicher Mengen traten unerwartete Schwierigkeiten und
logische Paradoxe auf. Was dem einen Mathematiker als problemlos vorkam, etwa aus unendlich vielen
Mengen jeweils ein Element auszuwählen, schien dem
anderen absolut unstatthaft. Es bildeten sich Parteien, die Formalisten, die Logistiker und die Intuitionisten. So eine Aufspaltung ist in der Mathematik noch
skandalöser als in der alleinseligmachenden Kirche.
In der Physik kann ein Experiment zeigen, wer recht
hat; Theologen können immerhin auf einen Fingerzeig Gottes hoffen; doch Mathematiker dürfen nicht
auf äußere Hilfe zählen.
In Wien herrschten die Logistiker vor, die Musil etwas
salopp definierte als "Mathematiker, die überhaupt
nichts richtig fanden und eine neue Fundamentallehre
aufbauten" 5 . Der Mann ohne Eigenschaften gehörte
zu ihnen, und auch Brochs Romanheld Richard Hieck
vertritt "mit der Erleuchtung dessen, der viel mehr
weiß als er ausspricht" die Überzeugung: "Logik und
Mathematik sind aber identisch" ("ja, ja, die Logistik", erwidert sein Widerpart ungerührt, "auch so
eine neue Erfindung"). 6

Zum Abmagern ein Integral
Als Student an der technischen Hochschule in Brünn,
wo sein Vater Maschinenbau lehrte, erfuhr Robert

3 Robert Musil, "Der Mathematische Mensch" (1913), Gesammelte Werke, Bd. 8 (Hrsg. A. Frise), Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1978, S. 1004- 1006.
4 Hermann Broch, Die Schlafwandler, Kommentierte Werkausgabe, Frankfurt am Main : Suhrkamp 1994, S. 740 (Logischer
Exkurs).
5 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Reinb ek bei Hamburg: Rowohlt, 1978, S. 865 .
6 Hermann Broch, Die Unbekannte Größe, Kommentierte Werkausgabe Bd. 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994, S. 40.
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Musil nicht nur eine solide Ausbildung in Mathematik, sondern lehrte diese auch von ihrer angenehmsten
Seite kennen.
Er hatte sich, wie er schrieb, "anfangs Elsa von Czuber ausgesucht, um sie zu lieben", die Tochter eines Brünner Mathematikprofessors, der später nach
Wien berufen wurde. Diese Elsa, die eigentlich Berta hieß, wurde im Mann ohne Eigenschaften die
Zwillingsschwester von Ulrich und in Wirklichkeit
die Gattin eines Erzherzogs, der ihrethalber seiner
Stellung entsagte. 7 Der mit den Verwirrungen des
Zöglings Törleß (zu deren Ursachen auch die imaginären Zahlen gehörten) rasch zu einigem Ansehen
gelangte Musil vertrat die Auffassung, daß man "nach
je zwei hintereinander gelesenen deutschen Romanen
ein Integral auflösen müsse, um abzumagern".
Auch Hermann Broch kam über die Ingenieurwissenschaften zur Mathematik. Als Erbe eines großen Textilunternehmens mußte er die Höhere Lehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie besuchen, die "Spinnschule", wie er sie nannte, doch daneben belegte er
1904 und 1905 auch Vorlesungen über Mathematik
und Philosophie an der Wiener Universität. 8 Er hielt
sich schon früh für den geborenen Mathematiker, obwohl er bei der Matura nur ein karges Genügend in
diesem Fach erhalten hatte (und ein Befriedigend in
Deutsch). Das erste Gedicht in seinen Gesammelten
Werken heißt "Mathematisches Mysterium"
Auf einsamen Begriff gestellt
Ragt ein Gebäude steil hinauf
Und fügt sich an den Sternen auf
Von ferner Göttlichkeit durchhellt

[... ]9
Doch entäuschte der Positivismus von Boltzmann die
metaphysischen Aspirationen Brochs . Zwischen mathematischen, philosophischen und literarischen Ambitionen hin und her irrend, ließ er das Studium vorderhand zugunsten der Textilindustrie fahren.
Immerhin hielt er sich wacker im fixen Fundus der
Wiener Kaffeehausszene, und so trat er schließlich
1920 nicht als Autor, sondern als Figur in die Literatur ein, nämlich als junger Textilindustrieller in
Musils Komödie Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer. Vinzenz selbst war Mathematiker, und
zwar ein beamteter: er arbeitete für eine große Versicherungsgesellschaft. "Er entwirft die Formeln", sagt

Hermann Brach

die Freundin bedeutender Männer, "nach denen die
Menschen sterben müssen, das heißt, wieviel sie zahlen müssen". Schließlich stellt sich Vinzenz aber doch
als ein Hochstapler heraus, der seine Nebenbuhler um
das Geld zur Finanzierung eines Glückspielsystems
geprellt hat, "das mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht im Widerspruch steht" .10

Gar keine dichterischen Ambitionen
Als Broch vierzig wurde, nahm er sein Mathematikstudium wieder auf. Einer seiner Professoren
war erst fünundzwanzig: Karl Menger, Sohn eines
weltberühmten Wirtschaftswissenschaftlers, "mit mir
gleichaltrig", wie der Philosoph Karl Popper, der
auch im Mathematischen Seminar studierte, in seinen Erinnerungen schrieb, "aber offenbar ein Genie,
voll neuer und hinreißender Ideen" .U Auch Menger
war einem Literaten unter die Feder gekommen. Als
Klassenkamerad von Arthur Schnitzlers Sohn Heinrich kommt er im Tagebuch des berühmten Dramati-

7 Kar! Corino, Robert Musil. Leben und Werk in Bildern und Texten, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988, S. 70.
8 Paul Michael Lützeler, Hermann Brach, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.
9 Hermann Brach, "Das Mathematische Mysterium", in: Kommentierte Werkausgabe Bd. 8, Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1994, s. 69.
10 Robert Musil, Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer, s. Robert Musil; Gesammelte Werke Bd. 6, (Hrsg. A. Frise),
Reinbek bei Hamburg, Rowohlt , 1978.
11 Kar! Popper, Unended Quest, London, Routledge, 1992.
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sehen Johanna der Päpstin und dem Ketzer) . Begabter, vielleicht genialischer Mensch;- mit Sonderlingsund größenwahnsinnigen Zügen.
9. 1. 1922: Der junge Menger,- wie meistens einen
etwas pathol. Eindruck machend;- seine algebr. Entdeckungen.

Wenige Wochen nach Mengers tatsächlich bahnbrechender Entdeckung zur Dimensionstheorie erkrankte er lebensgefährlich an Tuberkulose und mußte auf
ein Sanatorium in Aflenz, seinen Zauberberg: 13
26. 4. 1923: Nachmittag Carl Menger; war ein
Jahr in Aflenz; spricht von seinen mathem. und
erkenntnistheor. Arbeiten, bringt mir einen neuen
zweiten Akt; seine Einsamkeit; seine Depressionen,
bis hin zu Selbstmordgedanken.- Ich vermag ihn
emporzustimmen;- finde aber sehr ausgesprochene
psychopath. Anzeichen in seinem Wesen (neben Zeichen hoher Begabung).
9. 6. 1923: Kar! Menger (seine mathem . Dissertation;
der Tiefstand der heutigen Philosophie) .

Kar! Menger

kers vor, wo wir wie im Zeitraffer seine meteoritische
Laufbahn verfolgen können: 12
19. 1. 1920: Nachmittags ein College Heinis, begabter junger Mensch, Menger; dem ich einiges über seinen mißglückten ersten dramatischen Versuch von der
Päpstin Jutta sagte.
10. 5. 1920: Kar! Menger, Kollege von Heini, dem ich
einiges über seine Verse sage.
12. 6. 1920: Menger (Heinis College) dem ich einiges
über sein neu angefangenes Stück sage. [... )
30. 10. 1920: Nm. brachte mir Kar! Menger die neu
gearbeitete "Johanna" zur Beurtheilung. (Er studiert
Mathematik und Physik.)
13. 11. 1920: Carl Menger (Heinis College) dem ich
über sein Stück (Päpstin Johanna) allerlei nicht sehr
günstiges zu sagen hatte. Er hat gar keine dichterischen Ambitionen, will nur gerade dieses Stück in
tendenziöser Absicht gegen Religion, Katholizismus,
Aberglauben schreiben. Sein eigentlicher Beruf: Physik. Auf meine Frage nach seinen eigentlichen Plänen:
"Ich möchte mich ja eigentlich am liebsten umbringen"
[... ) Zweifellos sehr begabter aber vielleicht nicht ganz
normaler junger Mensch.
2. 11. 1921: Kar! Menger; erzählt mir von seinem
holl.[ändischen) Aufenthalt;- seinen mathem. Studien;
liest mir eine neue Scene zu seinem Stück vor (zwi-

Menger hatte seine dramatischen Ambitionen noch
nicht aufgegeben (ein paar Monate später mußte ihm
Schnitzler wieder einmal "das gebotene über seine
Gottlose Komoedie sagen"), aber seine mathematischen Erfolge traten immer mehr in den Vordergrund,
und schon 1927 wurde er zum Extraordinarius für
Geometrie ernannt. 14
17. 1. 1928: Zu Tisch der junge Menger, der aus Holland wieder zurück; hier auf eine Professur wartet;Mathematisches, relativistisches. Er schein mit seinen
25 schon europäischen Ruf zu genießen und ich spüre
immer sein Genie auf einem mir freilich unzugänglichen Gebiete.
18. 10. 1931: Zu Tisch bei mir Prof. Menger (nach
math. Vortragsreise Amerika).

Positivistische Krankheitseinsicht
Bei Karl Menger und dessen Lehrer Hahn, einem
weltberühmten Mathematiker, studierte Hermann
Brach fünf Jahre lang. Siebzehn im Nachlaß bewahrte Hefte mit Vorlesungsmitschriften zeugen von
seinem ernsten Bemühn. Aber was Brach in erster
Linie suchte, war sein etwas gymnasiastenhaft verstandenes Mysterium der Mathematik, also durchaus
nicht das, was im Wiener Kreis jeden zweiten Donnerstag vor sich ging, in einem schon damals recht
heruntergekommenen kleinen Hörsaal im Erdgeschoß
der "Neuen Chemie", wo sich im dichten Tabaksqualm Mathematiker und Philosophen trafen, um die
Grundlagen der Logik auszuspähen. 15

12
13
14
15

Arthur Schnitzler, Tagebücher, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 7- 9, Wien, 1993ff.
Kar! Menger, Reminiscenes of the Vienna Circle and the Mathematical Colloquium, Dordrecht, Boston, London: Kluwer, 1994.
R . Einhorn, Vertreter der Mathematik und Geometrie an den Wiener Hochschulen 1900- 40. Dissertation TU Wien, 1985.
F. Stadler, Studien zum Wiener Kreis, Frankfurt am Main , Suhrkamp, 1997.
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Bald bildete ein dünnes, erst kürzlich erschienenes Bändchen mit dem Titel Tmctatus logicophilosophicus den Mittelpunkt aller Debatten. Sein
Autor , ein gewisser Ludwig Wittgenstein, stammte
aus einer bekannten und auch jetzt, nach dem Krieg,
noch märchenhaft reichen Wiener Industriellenfamilie. Dieses Traktat lieferte dem ursprünglich skeptischen Hahn eine Antwort e.uf seine "Grundfrage":
Wie ist der empiristische Standpunkt mit der Anwendbarkeit von Logik und Mathematik auf Wirkliches verträglich? Da es undenkbar ist, daß eine Aussage wie "zwei mal zwei ist vier" morgen ihre Gültigkeit verliert, kann die Mathematik nicht auf Erfahrung gründen, ebensowenig wie die Logik, auf der sie
nach Auffassung der Logistiker ja beruht. Mathematik und Logik sagen daher überhaupt nichts über die
Welt aus, sondern nur über die Art und Weise, wie
wir über die Welt reden; sie befassen sich nicht mit
Gegenständen, sondern nur mit der Sprache, mit der
wir über Gegenstände sprechen. Hahn schreibt: "Es
war Wittgenstein, der den tautologischen Chrakter
der Logik erkannte." Eine Tautologie ist ein Satz,
der durch seine bloße Form gültig ist, und Logik
nichts anderes als eine Anweisung, wie man etwas
Gesagtes auch anders sagen kann. 16 Wie ein Echo
dazu klingt denn auch der fast nebenbei hingeworfene Satz in Brochs Notizen: "Die Mathematik ist der
Typus des rein auf sich selbst gestellten, tautologischen Wissensgebietes." 17 Was für Hahn noch eine
revolutionäre Erkenntnis war, ist bei Broch bereits
zur Selbstverständlichkeit verkommen.
Das hinderte Broch aber nicht, eine entschiedene Gegenposition zum Wiener Kreis einzunehmen.
Immerhin gesteht er den Positivisten "Krankheitseinsicht" zu, da sie wissen, woran die Mathematisierung der Philosophie nicht heranreichen kann, an
"das ungeheure Gebiet des Mystisch-Ethischen" 18 .
Und das führte bei Broch zu einem geradezu therapeutischen Kehraus , denn es bewies ihm den Vorrang der Dichtung gegenüber der Mathematik und
der Philosophie. Mit dem ständigen Hin- und Herschwanken hatte es nun ein Ende. Vielleicht half
ihm auch das Beispiel Wittgensteins, der sein enormes Erbe verschenkt hatte, bei der schon so oft geplanten Trennung von der Textilfabrik So machte sich Broch Ende der Zwanzigerjahre rundum frei
für die Literatur: und während er bis zu seinem
fünfundvierzigsten Lebensjahr nichts von Bestand geschrieben hatte, wurde er nun zu einem unermüdli-

Arthur Schnitzler

chen und sehr produktiven Schriftsteller, in Musils
mißgünstigen Augen sogar zu einem Schnellschreiber.

Die Wissenschaft mit dem bösen Blick
Musil selbst arbeitete nach der Fertigstellung von
Vinzenz eigentlich nur mehr an einem einzigen Buch,
dem Roman "des geistigen Menschen, der kommen
wird", und der daher Mathematiker zu sein hatte.
Im Nachlaß findet sich noch, dick eingerahmt, der
entscheidende Entschluß festgehalten: "Aus Anders
[so hieß Ulrich damals] einen Mathematiker machen",
und die Notiz: "Das Mathematische hat er von Nietzsche; kalt denken, messerscharf denken , mathematisch denken" . Die für Musil so bezeichnende Aggressivität kommt auch in später verworfenen Kapitelüberschriften zum Ausdruck: "Logiker und Boxer" oder "Mathematik die Wissenschaft mit dem
bösen Blick" .19 Von Ulrich "läßt sich mit Sicherheit
das eine sagen, daß er die Mathematik liebte wegen
der Menschen, die sie nicht ausstehen mochten." 20
Mathematik war Musil eine Waffe; weshalb es nicht
wunder nimmt, daß er seinen Essay über den Ma-

16 K. Sigmund, "A philosopher's mathematician. Hans Hahn and the Vienna Circle", Mathematical Intelligencer, (4), 16-29
(1995).
17 vgl. 4.
18 s. 17, s. 730.
19 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1978, S. 1978, 1986, 1988.
20 s. 19, s. 40.
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go von Hofmannsthai und Förderer Rilkes, war der
lebende Beweis, daß die Neigung der Wiener Literaten zur Mathematik tatkräftig erwidert wurde. Er
schuf einen Verein mit dem ausschließlichen Ziel, Robert Musil zu unterstützen.
Schon nach der Lektüre des Exposes von Brochs
Schlafwandlern schrieb Musil säuerlich: "Es kommt
mir vor, daß zwischen den Absichten Brochs und
den meinen Berührungen bestehen, die im einzelnen
ziemlich weit gehen können." 23 Auch Elias Canetti bezeugt, daß Musil Brochs Trilogie auffaßte "als
Kopie seiner eigenen Unternehmung, mit der er nun
seit Jahrzehnten schon befaßt war und daß Broch,
der kaum damit begonnen, sie auch schon zu Ende
geführt hatte, erfüllte ihn mit dem größten Mißtrauen." 24

Robert Musil

thematischen Menschen mit einer Bemerkung über
die "Mathematiker des Schlachtfelds" einleitete. Etwas von dem "Tapferkeitsluxus" des Mathematikers
und der "verteufelten Gefährlichkeit seines Verstandes" reflektierte bereits der junge Törleß: "Wenn man
allzu gewissenhaft wäre, so gäbe es keine Mathematik"21

Broch aber wagte sich unerschrocken tiefer in Musils Revier hinein. Hatte er in den philosophischen
Exkursen seiner Schlafwandler der Mathematik nur
wenige Zeilen eingeräumt , so nahm er nun einen
Roman in Angriff, dessen Held, wie der Mann ohne Eigenschaften, ein junger Universitätsmathematiker war! Die "kühnsten Lebenshoffnungen" dieses Richard Hieck waren ein Echo der beiden zentralen Fragen des Wiener Mathematischen Kolloquiums: "wenn
es gelänge [... ] dem Wunder der Dimensionsalität auf
die Spur zu kommen, eine axiomlose Logik zu entdecken[ . .. ]" .25 Und während sich Musil, immer langsamer werdend, in den zweiten Band seines Meisterwerkes verbohrte, schrieb Broch zwischen Juli und
November 1933 Die Unbekannte Größe als einen etwas rührend anmutenden Versuch "im Populären".
In seiner Begeisterung stellte er dann auch gleich für
Paramount ein dazugehöriges Filmskript fertig, das
freilich Hollywood nicht überzeugte. 26

0

Doch trotz unerbittlich disziplinierter, mehr als
zwanzigjähriger Arbeit sollte es Musil nicht gelingen, den Mann ohne Eigenschaften fertigzuschreiben.
1930 war der erste Band erschienen und hatte einen
außergewöhnlichen Erfolg bei den Literaturkritikern
errungen ; doch besserte das die finanzielle Lage nicht,
und der gewaltige Druck, der nun auf dem zweiten
Teil lastete, ließ Musil nur noch langsamer weiterkommen. Weil er sich der Welt seines Romans in
Wien allzu nahe fühlte, zog er wieder nach Berlin.
Dort aber verkehrte er größtenteils im Salon eines
Wieners, nämlich des angewandten Mathematikers
Richard von Mises. 22 Mises, ein Schulfreund von Hu21
22
23
24
25
26
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Mathematische Staffage
Wer tatsächlich verfilmt wurde, und nicht bloß einmal, war Leo Perutz. Er hatte noch vor dem Krieg
eine sichere Stellung als Mathematiker bei einer
großen Versicherungsanstalt erreicht, und publizierte auch wissenschaftlich über versicherungsmathematische Fragen. Die Perutzsche Ausgleichsformel war
eine Zeitlang wohlbekannt, zumindest unter Wiener
Kaffeehausliteraten. Doch das Hauptinteresse von
Perutz galt stets der Schriftstellerei; für ihn hatte Mathematik auch weniger mit philosophisch verbrämten Spekulationen über alternative Welten zu

Robert Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törleß, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1978.
vgl. 15, S. 741.
vgl. 8, S. 131.
Elias Canetti, Das Augenspiel, Frankfurt am Main: Fischer, Kapitel Musil.
Hermann Broch, Die Unbekannte Größe, Frankfurt am Main, Suhrkamp, S. 63.
vgl. 24, S. 145 (Das Unbekannte X) .

DMV-Mitteilungen 2/99

Musil, Perutz, Brach

tun als vielmehr mit der Lösung von Denksportaufgaben. Überhaupt war der Kraftnatur des Leo Perutz jegliche Gedankenblässe fremd; seine Erzählungen waren allesamt Reißer. Der Erfolg war gewaltig:
Vorabdrucke in Illustrierten, Bühnenbearbeitungen,
Verfilmungen. In den frühen Zwanzigerjahren zählte
Perutz zu den meistgelesenen Autoren im deutschen
Sprachraum. 27 Mit jedem Bu:::h wurde sein Stil straffer und sehniger. Hinter den meisten Erzählungen,
wie auch seinem Stück Margen ist Feiertag (das von
Karl Mengers Schulfreund Heinrich Schnitzler uraufgeführt wurde) steckt ein raffinierter, präzis durchkalkulierter Einfall.
Eine der Kurzgeschichten von Perutz, der Tag ohne
Ende, 28 ist die Transponierung einer Duell-Episode,
bei der Evariste Galois, der geniale Schöpfer der modernen Algebra, mit neunzehn Jahren den Tod fand.
Sie veranlaßte einen jungen Mathematiker namens
Gustav Bergmann, Mitglied des Wiener Kreises, zu
einem Brief, der dem Illusionskünstler Leo Perutz
inniges Vergnügen bereitet haben muß: "Gestatten
Sie die Anfrage," hieß es da artig, "ob die von Ihnen so geschmackvoll erzählte Episode irgend einen
tatsächlichen Hintergrund besitzt; denn wenn auch
die äußeren Umstände romanhaft genug sind, so unterscheiden sich doch die Angaben über die Beschäftigung mit Cayleyschen Kurven, kubischem Kreis, so
sehr von den Lächerlichkeiten, die sonst bei solchen
Gelegenheiten als 'mathematische Staffage' benutzt
werden, daß sie die Vermutung rechtfertigen, Herr
Botrel habe wirklich gelebt. Mit der ergebenen Bitte
um nähere briefliche Angaben (ev. Aufbewahrungsort des Nachlasses etc.) usw. [... ]" 29

Von Mathematik verstehe ich zufällig
ein wenig
Broch hatte das Talent von Perutz früh erkannt und
schon 1920 eine sehr freundliche Besprechung von
dessen Roman Marquis von Bolibar geschrieben. 30
Auch Musil kannte Perutz gut, ertrug aber dessen
rauhbeiniges Wesen nur mit Mühe. Was ihn besonders störte, war nicht der Erfolgsschriftsteller Perutz,
sondern der Mathematiker, mitsamt seiner Formel.
Diese Feindseligkeit trat schließlich ganz offen zutage.
Denn die Prager Presse hatte eine Schriftstelleranekdote veröffentlicht, auf die der ungemein empfindliche
Musil vier Tage später mit einer Stellungnahme gern.
Pressegesetz replizierte.

Vor einiger Zeit ist in diesem Blatte eine Anekdote
erschienen, die ungefähr den folgenden Sinn hatte:
"Zu dem großen Schriftsteller und Mathematiker Leo
Perutz ist einmal ein bekannter Schmock namens Robert Musil gekommen und hat gebeten: 'Schreiben Sie
mir doch etwas über Mathematik für mein Blatt, Herr
Perutz, oder so über Angrenzendes, sagen wir Ethik! '
Worauf der Schriftsteller und Mathematiker Leo Perutz, ohne seine Ruhe zu verlieren, erwiderte: 'Wissen
Sie was? Ich werde über die sittliche Basis des gleichschenkeligen Dreiecks schreiben!' Dieses Gespräch ereignete sich nämlich gerade in der Zeit des größten
Einsteinrummels."

Und Musil fuhr fort:
Ich will gerne den Glauben bestehen lassen, daß ich
als Schriftsteller das Gegenteil des großen Leo Perutz
bin. Aber von Mathematik verstehe ich zufällig ein
wenig; ich kann mich zwar nicht einer Perutzschen
Ausgleichsformel rühmen, doch ist immerhin ein physikalischer Apparat von mir in wissenschaftlichem Gebrauch, der einiges technisches Rechnen erfordert hat
(... ] Ja, ich habe sogar einigemal über gewisse Zusammenhänge zwischen moralischem und mathematischem Denken geschrieben; zwar nicht in herkömmlicher Weise, aber es freut mich doch, darauf hinweisen zu können, daß es auch eine solche gibt. Würde
man also den wahren Wortlaut wiederherstellen, so
käme der in der Anekdote festgehaltene überlegene
Witz des Herrn Perutz auf die Äußerung eines etwas
knabenhaften Geistes hinaus [... ]31

Das Ende aller Sicherheit (vermutlich)
Unbemerkt von den Literaten war es in der Strudlhofgasse inzwischen zu einer veritablen Sternstunde gekommen. Das jüngste und stillste Mitglied des
Wiener Kreises, der aus Brünn stammende Kurt
Gödel, hatte innerhalb kürzester Zeit das allgemein als Richtschnur anerkannte Programm zur Begründung der Mathematik auf den Kopf gestellt
und gezeigt, daß es grundsätzlich unmöglich ist,
die Widerspruchsfreiheit der Mathematik nachzuweisen! Was Musil um zwanzig Jahre vorweg genommen hatte, "daß etwas in den Grundlagen der
ganzen Sache absolut nicht in Ordnung zu bringen war" ,32 ließ sich nicht mehr bestreiten. Die
Unsicherheit war keine bloß vorübergehende gewesen. "Vermutlich gibt es überhaupt nirgends ein
gesichertes Wissen", schrieb Gödels Doktorvater
Hahn. 33 Man beachte das vorsichtige "vermutlich",

27 Hans Harald Müller, Leo Perutz, München: Beck 1992.
28 Leo Perutz, "Tag ohne Ende", in: Herr, erbarme Dich meiner, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1989.
29 Leo Perutz 1882- 1957. Eine Ausstellung der deutschen Bibliothek Frankfurt am Main, Katalog von Brita Eckert und HansHaraid Müller, Wien-Darmstadt, 1989, S. 109.
30 vgl. 29, S. 4- 6.
31 vgl. 29, S. 153-157.
32 s. 3.
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ins Gesicht . Nach Hahns Tod blieb sein Lehrstuhl
vakant. Wegen der politischen Unruhen wurde der
Vorlesungsbetrieb an der Universität oft monatelang
eingestellt. Wenn sich der Wiener Kreis in der Strudlhofgasse traf, mußte Karl Menger, der als Professor
einen Schlüssel für das Institut besaß, den anderen
Mitgliedern aufsperren. Während draußen Polizisten
und Illegale einander konfrontierten, debattierte der
verlorene Haufen in dem großen, wie ausgestorbenen
Gebäude über logische Widerspruchsfreiheit. 34
Die meisten Mitglieder des Wiener Kreises fanden
schließlich in den USA einen schützenden Hafen. Eines der jüngsten, jener Gustav Bergmann, der Perutz
einst so begeistert geschrieben hatte, traf während
der Schiffspassage auf Hermann Broch, mit dem gemeinsam er die Anfängervorlesungen aus Mathematik gehört hatte. Jetzt entwickelte sich eine enge, dauerhafte Freundschaft zwischen den beiden Flüchtlingen.35
Der Dampfer von Perutz fuhr in die andere Richtung,
nach Palästina. "Kalter Abschied Europa" vermerkte er lakonisch bei der Ausfahrt von Triest.36 Und
Musil verbrachte seine letzten Jahre bettelarm in der
Schweiz. So bewahrheitete sich, was Egon Friedell, in
ganz anderem Zusammenhang, schon zwanzig Jahre früher geschrieben hatte: nämlich, daß die Stadt
Wien "von jeher eine unglaubliche Virtuosität darin
besessen hat , sich ihrer Erzieher zu entledigen. " 37
Leo Perutz

das Karl Poppers Slogan vorwegnimmt: "Ich weiß,
daß ich nichts weiß , und vielleicht nicht einmal das ."
Es war auch politisch das Ende jeder Sekurität. Im
Ständestaat blies dem Wiener Kreis ein kalter Wind

33
34
35
36
37
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Egon Friedell, "Vorrede", in Das ist klassisch! Nestroy- Worte, Wien 1922, nachgedruckt im Friede!!- Lesebuch, München: Becksche Reihe, 1987, S. 141.
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