
 

 

Wege in die Diktatur 
Individualgeschichte als Spiegel der Zeitgeschichte am Beispiel von 

Robert Musils „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ 

 
          Buchcover: rororo-TB 

 

Es ist erstaunlich, wie hellsichtig gerade die Literatur des 20. Jahrhunderts auf die Gefahren einer kommenden Diktatur 
hingewiesen hat. So zeigt Robert Musil in seinem 1905 erschienenen Erstlingswerk, wie sich in einem System, das durch 
Gehorsamsstrukturen und Militärdisziplin gekennzeichnet ist, Gewalt und Menschenverachtung entfalten können. 
Am Beispiel von vier Kadetten einer Militärerziehungsanstalt der k.u.k Monarchie wird diese Entwicklung hin zur Diktatur 
gespiegelt. Der Ideologe Beineberg leitet aus seiner Menschenfeindlichkeit eine Philosophie her, die auch grausame und 
sadistische Züge rechtfertigt: „Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Mensch in dem wundervollen Mechanismus der 
Welt irgendetwas bedeuten soll.“  
Der Tyrann Reiting entwickelt skrupellos und klug eine Machtstruktur, deren Herrschaftsordnung auf Demütigung, 
Unterwerfung und Gewaltstrategien basiert. Er beherrscht das Instrumentarium, Menschen zu manipulieren, sie 
gegeneinander aufzuhetzen, sie durch kleine Gefälligkeiten oder scheinbare Mitwisser seiner Geheimnisse zu gewinnen und 
damit zum unangefochtenen „geheimen Generalstabschef“ wird. 
Beide leben ihre Vorstellungen aus an Basini, der zum Opfer ihrer Perversion und der damit verbundenen sexuellen 
Ausbeutung wird. Törleß wird zum Beobachter und zum Mitläufer, der distanziert reflektiert, allerdings ohne dies von einem 
moralischen Standpunkt aus zu tun. Dadurch bleibt er in seinem Verhalten ambivalent. 
 
Auch nach über 100 Jahren behält diese sehr sensible Analyse des Verhaltens ihre Aktualität so wie Adorno es formuliert:  
 

„Menschen, die blind in Kollektive sich einordnen, machen sich selber schon zu etwas wie Material, 
löschen sich als selbstbestimmte Wesen aus.“ 
 

Die Reihe „Wege in die Diktatur“ wird mit Erika Mann und ihren Werken „Zehn Millionen Kinder“ und „Blitze überm Ozean“ 
ab dem 10. September 2021 weitergeführt.  
 
Termine:  Donnerstag, 29. Juli, 5. August, 12. August 2021, 17.00 – ca. 19.00 Uhr (dreiteilige Seminarreihe) 
Referent/in:  Birgit Fluhr-Leithoff, Germanistin   
Ort: Online-Seminar 
Gebühr: keine / Spende erbeten (Spende EEB-Kultur 527004) 
Anmeldung: nur mit Anmeldung, Tel. 02461 9966-0 oder eeb.juelich@ekir.  

Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten rechtzeitig den Link zur  Seminarreihe.  
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