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Abstract

One of the most pervasive elements in the works of Thomas Mann is the

contrâst drawn between the artist or artistically gifted person on the one hand, and

common everyday humanity on the other. There is hardly a work by this author

in which this contrast is not at least hinted at, if indeed it is not a major theme. The

problematic relationship with society at large, which Thomas Mann sees âs virtually

constitutive of the life of the true artist, the "Künstler von Schicksals wegen," is

especially in the forefront in a number of the author's novellas, and it is these

novellas, four in number, which form the subject matter of the present

investigation.

The four novellas examined here contain, by widespread critical âgreement,

alayer of extremely personal experience from the author's own life. They express

Mânn's view that the artist, in this case the literary aftist, exists in a painful

dialectical relationship with his/her fellow human beings. Because the artist "sees"

âs they do not, he,/she is in one sense above and beyond them, an ìnhabitant of a

higher realm, a Promethean creator of new worlds. Yet this exalted gift is as much

a curse as a blessing, for it condemns the muses' favourite to eternal banishment

from the harmless heartwarming banalities, the friendship, love, the ordinary human

contâct taken for granted in the everyday world. The artist, Thomas Mann tells us,

mnst be "dead" as an ordinary human being.



The object of this thesis is to examine the recurring appearance of this

theme, and the art of variation which governs it, in four of Thomas Mann's

novellas, the so-called "Künstlernovellen" (novellas about artists). The element of

sâmeness in change, the facility with which the recurring pâttern can break up,

shift, and reform itself in new configurations still familiar to us in their essence, is

the subject of the discussion. Since an author's style includes not only his/her

choice and interpretation of subject matter, but also the specific stylistic devices

used, such as the choice of word, phrase, image and motif, the latter elements are

given major attention here.

It is hoped that the present study, by concentrating on the four

"Künstlernovellen," contributes some further light to a subject already râther well-lit

on the broader terrain of Thomas Mann's works as a whole: the problem of the

artist and his,/her world as a "theme with variations".
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I. Zur Enrwicklung der Gattung Novelle und Thomas Manns

Novellenschaffen

Bevor man sich in Thomas Manns Künstlernovellen veftieft und dem

Intertextualitätsproblem in ihnen nachgeht, empfiehlt sich zunächst einmal eine

generelle Betrachtung der Gattung Novelle als Hintergrund zur Kenntlichmachung

der Mannschen Sonderform der Novelle. Darum wird der erste Abschnitt dieser

Arbeit die Theorien und Merkmale, die der Novellengâttung gelten, kurz umreißen,

und anschließend daran zurBetrachtung von Thomas Manns Eigenleistung in dieser

Gattungsform übergehen.

Das \Øort "Novelle" entstammt der antiken Rechtssprache und findet sich in

der Gesetzgebung des Kaisers Justinian. Die Übenrag,rng des -Wortes auf ein

literarisches Feld erfolgte im 12. Jahrhundert in der altprovenzalischen Dichtung

und vor allem im italienischen Humanismus des 14. Jahrhunderts, in dem man mit

"novella" eine dichterische Form bezeichnete, die "etwas Neues" berichtete. Den

Vater der europäischen Novellendichtung sieht man in Giovanni Boccaccio (1313-

1375), dessen hundert Novellen umfassende Sammlung "Decamerone" in der

Hauptsache spannende, humorvolle und anekdothafte Ereignisse schilden. Hier

findet sich auch die als Urform der Novelle angesehene 9. Geschichte des 5. Tages,

nach der ein Ritter aus Liebe zu eíner adeligen Dame, frir die er sein ganzes
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Vermögen verschwendet hat, ihr als seinen letzten Besitz einen Falken als Speise

vorsetzt, den sie gerade von ihm für ihren kranken Sohn erbitten wollte, wodurch

sie so sehr genihrt wird, daß die erst Ablehnende in eine Heirat einwilligt und den

verârmten Ritter zum F{erren ihres gesâmten Vermögens macht. Seitdem v¡ird der

Begriff des "Falken" als ein wichtiges Kennzeichnen der Novellendichtung

angesehen, wobei er oft nur artistisch-formal, häufiger aber als dichterisches Symbol

verstanden wird.1

In Deutschland haben wir es erst viel später mit dem \{/on "Novelle" zu tun.

Erst Christoph Martin \X/ieland (1772) bedient sich dieser Gattungsbezeichnung für

seinen Erzàhlzyklus Don S)'lvio von Rosalva. Die Entwicklung der Theorie der

Novelle beobachtet man in Deutschland erst seit der Frühromantik. Eben in der

Romantik beginnt die Auseinandersetzung mit den Gattungsgesetzen. Friedrich

Schlegel macht auf den symbolischen Charakter und die objektiv gestaltete

Subjektivität der Novelle aufmerksam. \íilhelm Schlegel und Ludwig Tieck

unterstreichen daneben das Auftreten eines unenv'ârteten, doch natürlich

entwickelten Vendepunktes.2 Die Eigenschaft der Novelle, interessante Neuigkeiten

und hochstilisienes Anekdotenhaftes zu bringen, hebt kein anderer als Goethe

hervor:

Goethe definiert die Novelle als "eine sich ereignete unerhörre
Begebenheit". Er betont in beiläufigen Bemerkungen der Personen in

'Siehe Edgar Neis, Die Novelle (Hollfeld: Bange Verlag, 1980), 5.7-18.

ZSiehe Gero von \íilpert, Sachwörterbuch der Literatur (Stuttgart: Alfred Kröner Verlag,
t96r), s.408.
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den "lJnterhaltungen deutscher Ausgewanderten" den \íert des Neuen,
Ungewöhnlichen, Interessanten, "weil es ohne Zusammenhang
Verwundenlng erregt und unsere Einbildungskraft ein Augenblick in
Bewegung setzt, unser Gemüt nur leicht berührt und unseren Verstand
völlig in Ruhe läßt".3

Entscheidende Bedeutung für die Theorie der Novelle gewannen am Ende

des 19. Jahrhunderts Betrachtungen von Paul F{eyse, der in Anlehnung an die oben

erwähnte Falkennovelle Boccaccios seine bekannte Falkentheorie formulierte. Nach

Heyse gehört es zur Gattungstypik der Novelle, in einem einzigen Kreise einen

einzigen Konflikt zu gestalten:

'W'enn der Roman ein Kultur- und Gesellschaftsbild im großen
entfaltet, bei dem es auf ein gruppenweises Ineinandergreifen oder ein
konzentrisches Sichumschlingen verschiedener Lebenskreise abgesehen
ist, so hat die Novelle in einem einzigen Kreise einen einzelnen
Konflikt, eine sittliche oder Schicksalsidee oder ein entschieden
abgegrenztes Charakterbild darzustellen und die Beziehungen der darin
handelnden Menschen zu dem großen Ganzen des Weltlebens nur in
andeutender Abbreviatur durchschimmern zu lassen. Die Geschichte,
nicht die Zustände, das Ereignis, nicht die sich in ihm spiegelnde
\fleltanschauung sind hier die Hauptsache.+

Bei jeder Novelle--so meint Heyse-soll man fragen, "wo der Falke sei, also

das Spezifische, das diese Geschichte von tausend anderen unterscheidet".s \üas die

Entv¡icklung der Novelle in Deutschland im Laufe des 19. Jahrhunderts betrifft,

vertreten sowohl Paul Heyse als auch Theodor Storm den Standpunkt, daß die

Novelle

r'sü'ilperr, s. 408409.

+ Neis, S.10.

sZitiert nach Benno von'Wiese, Novelle (Stuttgart: J.B.Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
1963), 5.77.
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eine ungeheure stoffliche Erweiterung und Intensivierung durch die
Ausdehnung auf "Lebensfragen" überhaupt fbringt]. \X/ie das Drama
behandelt sie die tiefsten Probleme des Menschenlebens (Storm) und
habe sich nunmehr zu einer Form entwickelt, in welcher gerade die
tiefsten und wichtigsten sittlichen Fragen zur Sprache kommen.
(Heyse)6

Von besonderem Interesse ist die ausführliche Studie zum Phänomen der

Novelle, die Edgar Neis in seinem Buch Die Novelle vorgelegt hat. Goethes

Einsicht bestätigend hat Neis gezeigr, daß die Novelle ein anspruchsvolles und im

höchsten Grade künstlerisches Gebilde ist, die immer etwâs Neues,

Außergewöhnliches, Unerhörtes mitteilt.

Trotzdem obengenannte Merkmale der Gattung Novelle von vielen

Literaturtheoretikern hervorgehoben werden, ist eine endgültige Klärung des

Gattungsbegriffs bis heute nicht gelungen. Die Definitionen des Typus "Novelle"

sind so verschiedenarrig, daß sie nicht eindeutig normativ festgelegt werden können.

Man kann aber feststellen, daß die Novell e zahlreiche Verbindungen mit anderen

Gattungsformen hat. Sie kann epische, dramatische und sogar lyrische Elemente

enthalten. Benno von 'üØiese hat treffend bemerkt, daß je mehr man sich der

"Moderne" nähert, um so schwieriger es wird, eine genaue Definition der Novelle

zu formulieren. Den Grund dafür findet man in der Vermischung der Novelle mit

dem Roman und der Erzáh\ung auf der einen Seite und noch stärker mit der

Anekdote und der Kurzgeschichte auf der anderen. Die Abgrenzungen gegenüber

Begriffen wie Erzählung, Anekdote usw. sind zwar immerwieder versucht worden,

çZitiert nach Benno von Viese, S.18.
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haben aber nie zu befriedigenden Ergebnissen geführt. In allen Definitionen der

Gattung Novelle v¡iederholen sich Begriffe wie: Leitmotiv, Dingsymbol, Falke,

unerhörte Begebenheit, Mittelpunktsereignis,'Sí'endepunkt, und Grenzsituation.

Das zentrale Ereignis betont auch Manin Swales in seinem Buch The German

Novelle.z Dieser Autor richtet unser Augenmerk auch auf die weiteren

Eigenschaften der Novelle, die sehr typisch für Thomas Manns Novellistik sind:

konzentrierende Tendenz des \Tendepunktes, Zielstrebigkeit der Novelle, ihre

Symbolik und Selektivität in dem, was erzähkwird. Die Konzentration der Novelle

geschieht in der Verdichtung zu einem Symbol, das in der Theorie als "Falke" eine

Rolle spielt. Martin Swales unterstreicht auch ein anderes Merkmal der Novelle, das

er "marginal event" nennt (Swales, S.28-30). Diese Eigenschaft der

Nebeneinanderstellung des Gewöhnlichen und des Ungewöhnlichen hat es Thomas

Mann ermöglicht, die in seinen Novellen immer wieder auftretende Antithese von

Künstler und Bürger, Geist und Leben darzustellen. In einer Reihe von

Künstlernovellen wird dieser Konflikt zwischen Geist und Leben, Künstlertum und

Bürgerlichkeit zum zentralen literarischen Thema, dem in dieser Arbeit

nachgegangen wird. Die Analyse wird zugleich deutlich machen, daß es sich dabei

um eine Problematik handelt, die in Thomas Manns eigener Lebenserfahrung

verankert und begnindet ist. Es gibt keine Novelle, die nicht unendlich vìel Eigenes

und Selbsterlebtes enthält. So ist das konstante Thema von Manns Novellen

zugleich das Thema seines Lebens, und das Thema seines Lebens wiederum das

TMartin Swales, The German Novelle (NewJersey: Princeton University Press, 1977),5.21.
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seiner Novellen. Dieses Hauptthema-der Gegensatz von Kunst und Leben-wird

das Hauptanliegen von späteren Kapiteln dieser Arbeit sein.

Das, was bisher über die Gattung der Novelle gesagt wurde, gilt auch für

Thomas Mann, der aber auch andere, spätere Merkmale in seine Novellistik

aufnimmt. Die Mannsche Novelle ist eigentlich eine Vermischung von mehreren

Gattungsformen, worauf Helmut Koopmann mehrmals in seinem Buch Thomas

Mann-Handbuch 8 aufmerksam macht. "Im ganzen dominieren . . . Mischformen,

Variationen und Amplifikationen, die sich nicht überzeugend in das Raster der

traditionellen Gattungen ftigen" (Koopmann, S.541). Neben der

Gattungsbezeichnung "Novelle" verwendet Thomas Mann auch andere

Bezeichnungen für seine epischen Kurzformen, wie Erzählung, Skizze, Studie,

novellistische Studie, Anekdote, Burleske, idylle, Legende, Geschichte,

Kurzgeschichte, "long short story" und "short novel" (Koopmann, 5.535). Die

Novelle bei Thomas Mann weist viele Verbindungen mit dem Essay auf. Sie enthält

"unverkennbar essayistische Partien, die nur notdürftig episch zubereitet sind,

andererseits kommen in Thomas Manns Essayistik auch novellistisch zugespitzte

Episoden vor".e In dieser Tendenz des Mannschen Erzählens sieht Koopmann die

Modernität der Schreibart dieses Autors. Iü/eitere spezifisch moderne Merkmale der

Mannschen Erzählkunst liegen in

fdem] ersten großangelegten Versuch in der deutschen Literatur, den

sHelmut Koopmann, Thomas Mann-Handbuch (Stuttgart: Kröner Verlag, L990).

eKoopmann, S.536.
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neuen, hohen Ansprüchen an Erkenntnis und Artistik zu genügen, die

Flaubert und Nietzsche an das Schreiben gestellt hatten. Die
Vorstellung, daß Geschichtenerzählen und Artistik zusammengehören,
war in Deutschland, trotz Kleist, Keller und C.F. Meyer, keineswegs

heimisch. Erst Thomas Mann hat sie durchgesetzt,bezeichnenderweise
kraft einer entschiedenen Horizontöffnung auf außerdeutsche Modelle
und auf philosophische Kritik.lo

Von besonderem Interesse erscheint in Thomas Manns Novellen die

werkimmanenre Vielgestalt der Erzàhlerfunktion. Der Erzàhler ist stets präsent,

entweder vorgestellt mit Rang oder Namen, oder einfach als wohlinformierter

Anonymus, der mit Enthüllungen, Meinungen und Zwischenbemerkungen dem

Leser gegenübertritt.

So wird auch die Einstellung des Erzählers zu seinem Stoff sowie der

Umstand, wie er zLt diesem gekommen ist, unverhohlen
auseinandergesetzt. Demgegenüber gibt es Dichter, die in diesem Punkt
diskret, ja geheimnisvoll bleiben. . Thomas Mann, in der

Nachfolge Goethe stehend, knausert nicht mit Hinweisen auf seine

Person und sein Verhältnis z:um dargebotenen Stoff. In nahezu

exhibitionistischer \fleise führt er das Publikum hinter die Kulissen
seines epischen Komödienspiels.ll

Im Tristan finden wir die strenge Er-Perspektive. An keiner Stelle tritt der

Erzähler wesenhaft in Erscheinung. Doch das Suggestiv-Zwingende der

toKoopmann, S.536.

llRichard Thieberger, \ùØerk und \lirkung Thomas Manns in unserer Epoche, zitiert nach

Peter Paintner, Erläuterungen zu Thomas Mann Tristan, Tonio Kröger. Mario und der

Zauberer (Hollfeld: Bange Verlag, 1991), S.iO. An dieser Stelle möchte ich besondere

Aufmerksamkeit auf die grundlegende Arbeit Peter Paintners lenken und meine Schuld seiner

Forschung gegenüber anerkennen. Er hat in dem soeben genânnten \üØerk die Forschung zu
den betreffenden Novellen bis 1991" resümiert und anderen in übersehbarer Form zugänglich
gemacht. Ohne Paintners Arbeit, von der in der folgenden Diskussion öfters die Rede sein

wird, käme mân, vor allem im Rahmen einer Magisterarbeit, mit der fast uferlosen
Sekundärliterâtur kaum zu Rande.
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ironisierenden Erzählweise versetzt den Leser gleichsam an die Stelle des Erzählers.

Bereits am Anfang der Novelle will der Erzàhler uns zur selbstpersönlichen

Erinnerung zwingen: "Nach wie vor leitet Doktor Leander die Anstalt".r2 Im

Tristan kann der Leser am deutlichsten die sog. "tongue-in-cheek"-Methode

erkennen, deren sich Thomas Mann bedient. Er erzähh in diesem Fall anscheinend

auf naive Art und \ü/eise, und diese Technik vermittelt dem Leser ganz einfache,

oberflächliche und harmlose Beobachrungen über die Handlung der Novelle. Dieses

Hauptstilmittel der Tristan-Novelle bringt es mit sich, daß man beim Lesen die

Atmosphäre des Plaudertons deutlich fühlt.

In der Er-Perspektive ist auch Der Tod in Venedig geschrieben, während

Mario und der Zauberer z''¿. den Novellen gehön, in denen man die Ich-Form findet.

Letzteres \Øerk nimmt einen besonderen Platz ein. Hier geht die Indentifikation

Autor-Erzähler weiter als in anderen tVerken, weil "mit ungenierter

autobiographischer Direktheit erzahh wird. Zwar tritt auch hier der Erzähler als

namenloses Ich auf, aber er läßt sich nicht von dem gewissermaßen vorausgesetzten

Kontext biographischer Kenntnisse distanzieren" (Paintner, S. 11).

\{/ährend im Tristan ironisch überlegte Distanz die Position des Erzählers

markiert, findet sich im Tonio Kröger die weitgehende Identifikation mit der

Gestalt des Helden: "lJnmittelbar empfindet der Leser diese Gleichsetzung von

Dichter und Hauptgestalt in der häufig verwandten 'erlebten Rede', in der die

r2Thomas Mann, Gesammelte \flerke, L3 Bde. (Frankfuri a.M.: Fischer Verlag, 1974),VIII,
5.21.6. Die Novellen Manns werden nach dieser Ausgabe zitiert. Alle weiteren Verweise auf
diese \Øerkausgabe erscheinen im Text.
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Person des Erzählers oft gänzlich in der Gestalt des Sprechenden aufzugehen

scheint" (Paintner, S. i0). Die Technik der erlebten Rede erreicht in Thomas Manns

Künstlernovellen ein hohes Niveau. Manchmal liest man bestimmte Stellen fast als

Gedichte, als ob das eine lyrische Äußerung wäre. Mann gehört "zu den Musikern

unter den Dichtern" und er hat selbst im Hinblick auf seine Romankunst immer

das \lort "Komposition" bevorzugt. Mann hat die Technik des Leitmotivs von

Richard \Øagner gelernt, den er über alles liebte und von dessen Musik er diese

Technik auf die Epik übertrug:

Das epische Leitmotiv, so läßt es sich wenigstens im Hinblick auf
Thomas Mann definieren, besteht aus einem identischen textlichen
Grundelement-Adjektiv oder Substantiv, aber auch Verbindungen von
beiden sind haufig. Zum Leitmotiv wird das Grundelement aber erst
dadurch, daß es wiedeholt wird und so als identisches Element in
verschiedenen Bedeutungs- und Sinnzusammenhängen auftaucht. Auf
diese \üüeise verdichten sich viele verschiedene semântische
Dimensionen und Schichten und werden zum Kontext der
leitmotivischen Einheit. Der Leser, der den Überblick über die
leitmotivischen Verflechtungen und Verzweigungen hat, wird deshalb
bei der \Øahrnehmung der Leitmotive Bedeutungen und
Sinnzusammenhänge realisieren, die den isolierten leitmotivischen
Elementen selbst fremd sind.t3

Dieses \íiederholte, das in Manns Künstlernovellen in bestimmten

Leitmotiven auftaucht, gehön mit zum Thema, das in der vorliegenden Arbeit zu

untersuchen ist.

In dem ersten Teil der Arbeit werden sich zur Einleitung in den Problemkreis

Thomas Manns Novellen einer allgemeinen lJntersuchung unterzogen. An diese

notwendig allgemeine Diskussion schließt sich der zweite Teil der Arbeit, der sich

l3Koopmann, S.828-30.
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mit einer ganzen Reihe von typisch Mannschen Themen und Motiven beschäftigt.

Hier wird das Hauptaugenmerk der Untersuchung auf die Künstlernovellen

gerichtet, wobei der Versuch unternommen wird, eine Fülle von Leitmotiven-

sonderbarem Verborgen-rViederholten-erkennbar zu machen.
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iL Künstlerproblematik im Novellenschaffen Thomas Manns

In den Aufsätzen, Reden, Besprechungen, Tagebüchern, autobiographischen

Schriften und Briefen Thomas Manns findet man eine Fülle von Gedanken über die

Kunst und den Künstler. In den Romanen und Novellen dieses Autors gibt es aber

kaum einen Helden, der nicht selbst Künstler ist oder doch wenigstens Merkmale

dieses Schicksals trägt. Irvin Stock erinnert uns in diesem Zusammenhang an

Thomas Manns eigene Behauptung, daß er in der Kunst immer die Grundzüge des

Menschen, und im Leben des Künstlers das menschliche Leben schlechthin, und

zwar in dessen höchster Potenz, erblickt habe.to Die Skala der verschiedenen

möglichen \flesenszüge des Künstlers ist dabei so weit gespannt, daß sogar Cipolla

in Mario und der Zauberer die \Wesensmerkmale des künstlerischen Genies

aufweist, allerdings in stark verzerrter Form.

Die frühsten Novellen datieren bereits von 1893 (Vision) und 1894 (Gefallen).

Sie fehlen später im ersten Sammelbändchen von 1.898, das neben der Titelnovelle

Der kleine Herr Friedemann sonst alle bis zumJahre 1.897 in München und Italien

geschriebenen Prosaarbeiten enthält: Der Tod, Der \Øille zum Glück, Enttäuschung,

Der Bajazzo und Tobias Mindernickel. Der Titel der zweiten Sammlung heißt

lalrvin Stock, Ironic Out of Love: The Novels of Thomas Mann (|efferson: McFarland 8¿

Company Publishers, 1994), 5.4.
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Tristan (1903) und dort finden wir außer der Titelnovelle folgende Texte: Der \X/eg

zum Friedhof. Der Kleiderschrank, Luischen, Glaudeus Dei und die wichtigste

Novelle des Fnihwerks Tonio Kröger (1903).15 Diese Novelle hat Thomas Mann

immer am meisten geliebt, denn das \flerk stellt gewissermaßen ein Stück poetischer

Autobiographie dar.

In der sich anschließenden Schaffensphase entstehen als weitere Novellen Ein

Glück (1903), Das \Øunderkind (1903), Beim Propheten (1904), \fälsungenblut

(1905), Schwere Stunde (1905), Anekdote (1908), Die Hungernden (1908), Das

Eisenbahnunelück 11908). Könieliche Hoheit ft909\.'Wie Taooe und Do Escobar sich

prügelten (1910), Der Tod in Venedig (1912).16 Mit dem ersren'$fleltkrieg geht die

novellistisch produktivste Zeit Thomas Manns zu Ende. Es folgen noch sechs

weitere Novellen, die die Arbeit des Romanciers und des Essayisten unterbrechen:

Herr und Hund (1913), Unordnung und frühes Leid (I925),Mario und der Zauberer

(1929),Die venauschten Köpfe (1940), Das Gesetz (1943) und Die Betrogene (1953).

In vorliegender Arbeit werden nur vier von diesen Novellen untersucht: Tonio

Kröger. Tristan. Der Tod in Venedie und Mario und der Zauberer.

Bei Thomas Mann taucht immer wieder, wie früher gesagt, der Konflikt

zwischen Geist und Leben, das Paradoxon Leben und Kunst als ein zentrales Thema

auf. Als Grundlage dieses Gegensatzes figurieren drei Vorbilder, die Thomas Manns

lsFIans Gehrke, Martin Thunich, Thomas Mann. Tonio Kröger und Der Tod in Venedig.
Interpretation und unterrichtspraktische Vorschläge (Hollfeld: Beyer Verlag, t992).

t6Gehrke und Thunich, S.11.
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geistige \ùí¡elt dauerhaft geprägt haben: Nietzsche, Schopenhauer und \üØagner.

Die maßgebliche Studie zu den Einflüssen \Øagners, Nietzsches und

Schopenhauers auf die Ästhetik Thomas Manns hat Erich Hellertz vorgelegt. Nach

Heller dreht sich Arthur Schopenhauers Philosophie um einen Gegensatz,

den Gegensatz zwischen der \X/elt-die in ihrem'$?'esenskerne nichts ist
als der \X/ille zu sich selbst, ein sinnlos wollender \íille--und dem

sehenden, zu viel sehenden Menschengeist, der . . . [die] unheilvolle
Gabe besitzt, den \Øillen zu durchschauen, Anstoß zu nehmen an
seiner Ungüte und Unvernunft und sich seinem schlimmen Treiben zu
widersetzen.ls

Nach Schopenhauer ist nur die \Øelt "meiner Vorstellung", d.h. eben der

Kunst, wertvoll und menschenwürdig, während die'Síelt des Willens vernunft- und

erkenntnisloser Trieb ist, der erst auf der höchsten Stufe bewußt und sehend wird.

Heller beschäftigt sich auch mit Schopenhauers Theorie der Kunst, die uns hilft,

Thomas Manns Kunstlehre zu verstehen. Die Kunst ist nach Schopenhauer "das

\Øerk jenes rein anschauenden, willenlosen Zustands, in welchem die \lelt als \tíille,

also die \,Øelt an sich, erledigt ist, erlöst und abgetan".le Nach Heller ist

Schopenhauer ein Pessimist, der das Leben an sich für wertlos hält. Der einzige

\ü/en wohnt der Kunst und der Religion inne, eine Feststellung aber, die im

\X/iderspruch zur Tatsache steht, daß sowohl die Kunst als auch die Religion nicht

der empirischen \íelt angehören. Nach Schopenhauer ist doch nur das wirklich, was

tzErich Heller, Thomas Mann. Der ironische Deutsche (Frankfurt a.M.: Suhrkampf Verlag,
rezo).

18Hel1er, S.9-10.

leHeller, S.38.
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wir sehen und mit Hdnden greifen können. Ist deshalb die Kunst nicht wirklichl

Es stellt sich heraus, daß alles \ferwolle-der Bereich der Kunst, der Schönheit, des

Geistes-nicht in der realen'Sflelt existiert, sondern erst in einer Scheinwelt. Anders

gesâgt ist das lüTertvolle nicht existent, ein reines Nichts. Alles \üertvolle ist

unwirklich und alles, was wirklich ist, ist wertlos. Das ist die Grundlage der

Schopenhauerschen Philosophie und der Grund dafür, daß man ihn einen

pessimistischen Philosophen nennt.

Friedrich Nietzsche akzeptiert Schopenhauers Grundposition: \X/ille heißt

Leben, Kunst und Religion gehören dem Bereich der "Vorstellung" an. Er kehrt

aber das \üertsystem Schopenhauers um. Schopenhauer hatte gesagt, daß das

\lenvolle der Phantasiewelt angehöre, einer unwirklichen'Süelt, in der man sich das

Schöne zumindest erträumen könne. Dies lehnte Nietzsche als Ausweichposition ab:

nur das Leben ist echt und wirklich. Die \felt der Phantasie ist eine Ausflucht für

die Menschen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen.

Thomas Manns Kunst-Leben-Gegensatz ist also in höchstem Grade von den

Ideen der beiden genannten Philosophen beeinflußt. Der Autor der

Künstlernovellen und seine Helden haben als Künstler und Bürger diese doppelte

Moral. Als Künstler sieht Mann immer auf seine eigene leibliche Existenz herab,

findet sie niederträchtig und sogar dumm, aber als Bürger schätzt er die Kunst als

etwas Unpraktisches und Unbrauchbares ein. Deswegen ist die Mannsche Antithese,

um die es sich hier handelt, nicht nur ein Gegensatz, sondern sogar ein Paradoxon,

mit dem seine Helden zD ringen haben. Sie stehen immer zwischen zwei sich
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ausschließenden '$felten: der Kunst und des Lebens, und sie sehen die eine \Welt

immer aus der Perspektive der anderen. Dieses Paradoxon wird noch in späteren

Kapiteln des näheren betrachtet.

Schopenhauer, Nietzsche und Richard -ùØagner bezeichnet Thomas Mann in

den Betrachtungen eines Unpolitischen als das "Dreigestirn ewig verbundener

Geister" mit fundamentalem Einfluß auf sein \Øerk. Flermann Kurzke hat treffend

bemerkt, daß das Auftauchen von zwei Philosophen an dieser Stelle nicht

überraschend sei, fand aber, daß der Einfluß eines Musikers auf diesen Schriftsteller

einer Erklärung bedürfe.2o

Kurzke unterscheidet zwei Arten von'Wagner-Einflüssen: einen inhaltlichen

und einen formalen. Der inhaltliche Einfluß ist in der Novelle Tristan gût zu

erkennen. Wagners Musik ist ein rauschhaftes Erlebnis und eine Verführung zvm

Tode. In dieser Funktion kommt der Einfluß 
.Süagners 

im Frühwerk recht häufig

vor.

Das inhaltliche 'Wagner-Erlebnis ist immer aus den gleichen
Ingredienzien gebraut: Unbürgerliche Pflichtvergessenheit, Erotik,
Rausch, Sakralität, Todesfaszination und schopenhauerische
Methaphysik (Entindividuation, Verlust von Raum und Zeir,
Verlorengehen in der Welt als Ville). Es ist insofern der Inbegriff der
Kunst, wie sie gegen das Leben steht.zl

Der formale Einfluß hängt mit Nietzsche zusammen, denn von Nietzsche hat

Thomas Mann gelernt, wie \Wagner als Künstler gearbeitet hat. In den

roFlermann Kurzke, Thomas Mann. Epoche-\øerk-\üirkune (München: C.H. Beck Verlag,
1991), S.110.

2lKurzke, S.111.
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Bertachtungen eines Unpolitischen faßt Mann das Gelernte zusammen:

Nicht als Musiker, nicht als Dramatiker, auch nicht als

"Musikdramatiker" wirkte er auf mich, sondern als Künstler
überhaupt, als der moderne Künstler par excellence, wie Nietzsche's
I{ritik mich gewöhnt hatte ihn zu sehen, und im besonderen als der
große musikalisch-epische Prosaiker und Symboliker, der er ist. \Øas

ich vom Haushalt der Mittel, von der \Øirkung überhaupt-im
Gegensatz zum Effekt, dieser "'Wirkung ohne LJrsache"-, vom
epischen Geist, vom Anfangen und Enden, vom Stil als einer

geheimniwollen Anpassung des Persönlichen an das Sachliche, von der
Symbolbildung, von der organischen Geschlossenheit der Einzel-, der
Lebenseinheit des Gesamtwerkes,-was ich von alldem weiß und zu
üben und auszubilden in meinen Grenzen versucht habe, ich verdanke
es der Hingabe an diese Kunst.z

So hat Thomas Mann von \Øagners "Symbolbildung" gelernt, daß die

leitmotivische Details aufeinander bezogen werden sollen, um ein umfassendes

Motivgewebe zu bilden, dem jede Einzelheit zugeordnet wird. "Von der organischen

Einheit des Einzelwerkes" hat Mann gelernt, daß alles mit allem in

Übereinstimmung stehen muß: "die kunstfertig in Beziehung gesetzten Details

müssen am Ende den Eindruck des Organischen, also des naturhaft Gewachsenen

erwecken" (Kurzke, S.112). "Die organische Geschlossenheit des Lebenswerks" hat

Mann als die Verwertung immer derselben Motive in immer neuen Variationen

verstanden; deswegen steht jede Novelle in vielfacher Beziehurgzu anderen, ebenso

wie sich die Künstlerge$alten von Tonio Kröger über Detlev Spinell, Gustav von

Aschenbach bis zu Cipolla sich aufeinander beziehen. Diese Erscheinung, in der

neueren Literaturkritik als Intertextualität gekennzeíchnet, wird Gegenstand der

folgenden Kapitel dieser Arbeit sein.

nKurzke, S.111.
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m. Kunst und Künstler in den Novellen

1. Antithese: Kunst und Leben.

Es ist jetzt angebracht, die allgemeine Betrachtung der Künstlerproblematik

im Novellenschaffen Thomas Manns auszuweiten, und seine vier Künstlernovellen

genauer ins Auge zu fassen. Die im [V. Kapitel zu diskutierende Frage nach den

übergreifenden Ähnlichkeiten der Novellen untereinander ist dann das

Hauptanliegen dieser Arbeit.

\Øie schon in dem ersten Kapitel erwähnt, ist die Form der Novelle sehr gut

geeignet, die Antithese Kunst und Leben zu zeigen, indem es zur tùØesensform der

Novelle gehört, "Grenzsituationen" zum Thema zu nehmen. Der Konflikt zwischen

dem Künstler und dem Bürger, zwischen der Kunst und der soliden Nützlichkeit

ist eines der wiederkehrenden Grundmotive im'Werk Thomas Manns.

a. Tristan

Der Kunst-Leben-Antagonismus taucht zum erstenmal in der Novelle Tristan

auf. Diese Novelle ist in einem Sanatoriumsmilieu angesiedelt. Das Sanatorium

"Einfried" wird am Anfang ausführlich vorgestellt, ohne daß es genâuer lokalisiert

würde. Man erffürt nur, daß es im mitteleuropäischen Gebirge liegt, weit entfernt
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desvon den norddeutschen Hansestädten. Zu Anfang wird das Personal

Sanatoriums, vom leitenden Arzt bis zur Haushälterin, sowie eine Reihe von

Patienten, in wenigen Strichen charakterisiert. Nur au{ wenige Gestalten

konzentriert sich die Novelle: auf der einen Seite steht der Schriftsteller Detlev

Spinell, auf der anderen stehen die kranke Gattin des Großkaufmanns Klöterjahn,

ihr robuster Gatte, und der Klöterjahn-Sprößling, ein außerordentlich gesunder

Säugling. Ein nicht geringer Teil der Novelle ist mit der ausführlichen Darstellung

der Erkrankung Gabriele Klöterjahns, kleinen Vorfällen aus dem Alltag des

Sanaroriums, Informationen über einzelne Patienten ausgefüllt. Aber alles führt auf

die eigentliche Problematik hin, auf die Begegnung zwischen der \Welt des Künstlers,

die sich für Spinell hier aufrechterhalten läßt, indem das Sanatorium ihn vor

Einflüssen und Einwirkungen der Außenwelt sichert, und der des Bürgertums, die

eigentlich draußen bleibt und nur von Zeit zu Zeit einbricht. Die Handlung der

Novelle gestaltet sich in der schrittweisen Annäherung Spinells an Gabriele

Klöterjahn, eine Entwicklung, die an ihrem Endpunkt zu einer Krisensituation für

die Patientin führt, und in der Austragung des implizierten Konflikts zwischen

Bürgerleben und Kunsrwelt durch Flerrn Klöterjahn und Detlev Spinell. Durch eine

ausftihrliche Situationbeschreibung versetzt Thomas Mann den Leser mitten in das

Geschehen, mitten in das eigenartige Verhältnis zwischen Spinell und Gabriele

hinein.

Detlev Spinell gehört nicht zu den schwerkranken Patienten im Sanatorium.

Er verweilt hier, weil er, ohne von der Empirestil-Einrichtung des Sanatoriums
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umgeben zu sein, eine Einrichtung, die dem Leser offensichtlich überreife Tradition,

Selbstgefälligkeit, Tatenlosigkeit und Dekadenz signalisieren soll, das Leben

unvollkommen finden würde. Dieser Schriftsteller, der sonst ohne Kontakt zu den

anderen Patienten lebt, wird von dieser zarten und schönen Frau mächtig

angezogeî, aber nicht im Sinne der menschlichen Sympathie oder etwa der Liebe,

sondern im rein ästhetischen Sinne, denn allem Anschein nach wird er durch

ästhetische Empfänglichkeit, nicht durch das menschliche Sein von Gabriele

angezogen. Spinell führt Gabriele in den Tod. Seine Umformung der Frau

Klöterjahn beginnt mit der Opposition gegen ihren Namen, den Namen ihres

Garren, und führt über die romantische Verklärung ihrer Jugenderlebnisse bis zur

Verftihrung zum musikalischen Rausch durch die Musik zu \ùØagners Tristan und

Isolde.

Nach der Abreise von Gabrieles derbem und gesundem Gatten versucht

Spinell diese schwache und kranke Frau in das Reich der schönen Träume zn

ziehen. Sie hat viel Zeit zur Erholung (zugleich auch zum Nachdenken), aber

trotzdem ftihlt sie sich gesundheitlich nicht besser, und je schwächer sie wird, um

so mehr ist sie geneigt, sich von den Traumvorstellungen Spinells einfangen zu

lassen. Sie glaubt an den Springbrunnen, der im Garten ihres Vaters plätscherte und

an die Krone, die Spinell bei ihrer Erzählung der Idylle in diesem Garten auf ihrem

Haar sehen will. Seit sie das 'üØissen um diese Idylle teilen, unterhalten sich Spinell

und Gabriele manchmal in einer für nicht Eingeweihte unverständlichen Sprache.

Gabriele vergißt die Krone nicht. Zur Zeit des Springbrunnen-Erlebnisses musizierte
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sie täglich mit ihrem Vater und befand sich geistig-psychologisch in Spinells \Øelt.

Bei der Verheiratung mit Klöterjahn verließ sie jedoch, nach Auffassung Spinells,

den Springbrunnen, legte die kleine, goldene Krone ab und trat in das bürgerliche

Reich ein. Aber sie zeigt sich nicht abgeneigt, zur früheren 'Sü'elt zurückzukehren.

So ist Gabriele für das Experiment geeignet, das Spinell mit ihr vorhat, "für die

Probe auf die Macht des Ästhetischen, der reinen Schönheit".23 Gabriele, der das

Klavierspielen verboten ist, spielt \lagners Tristan. Spinells Traum: "\Øenn Sie jetzt

hier wieder sitzen und spielen wie einst . . . , dann kann es geschehen, daß man sie

wieder heimlich in ihrem Haar blinken sieht, die kleine, goldene Krone.

\X/irklich {.ragte sie und lächelte. . . ." (VIII, 5.242)-und spielte. Sie will die Krone,

die sie aus der Masse der Gewöhnlichen heraushebt, wieder trâgen, und Spinell

kämpft für Gabriele, wenn auch kläglich. Er schreibt Klöterjahn einen Brief,

beschuldigt ihn, Gabriele Eckhof aus "dem verwucherten Garten in das Leben und

die Häßlichkeit" (Vm, 5.254) geführt zu haben. Er wirft ihm in diesem Brief vor,

daß er den Springbrunnen nicht gesehen hätte, daß er auch das schimmernde

Abzeichen der Oberhoheit, das die Sonne in das Haar der siebenten Frau in jenem

idyllischen Kreis webte, nicht beachtet hätte. Dieser Angriff auf den Bürger bleibt

ein Schlag ins lVasser. Klöterjahn überbringt Spinell die Antwort auf den Brief

persönlich. Die Szene wird zur groben Schimpferei. Klöterjahn nennt Spinell "einen

niederträchtigen Feigling", der sich einbildete, Frau Klöterjahn "Grillen in den Kopf

gesetzt zu haben" (Vm, 5.258). Spinells Rede von "Schönheit" ist für Klöterjahn

ÐPaintner, S.36.
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nichts als "Bangebüchsigkeit und Duckmäuserei und Neid" (Vm, 5.257). Spinell ist

seiner Meinung nach "ein hinterlistiger Idiot" VIII, 5.258), und dessen Phantasien

um Gabriele stellt Klöterjahn die Virklichkeit entgegen. Aber während er noch

spricht, liegt seine Frau im Sterben.

Beim Klavierspiel, das ihr eigentlich verboten ist, weil die dadurch entstehende

Aufregung ihrer Gesundheit gefährlich ist, verfühn Spinell Gabriele zur

"Todesschönheit". Durch dieses Klavierspiel erhält die Krankheit der Frau einen

neuen Antrieb, und der Höhepunkt dieses Rausches bedeutet für sie den Tod.

Flermann Kurzke arbeitet überzeugend heraus, daß der Grund, wânrm Spinell

Gabriele zur Kunsr verführt, obgleich er sie damit tötet, ist Rache, denn dieser

Schriftsteller haßt das naive Leben, und so ist die Kunst fur ihn die Rache am

Leben. In diesem Sinne kann man Spinells Brief an Klöterjahn verstehen. Dieser

Brief ist nichts anderes als "Racheakt" (\,IIII, 5.255), ein Versuch des schwachen

Geistes am starken Leben Rache zu nehmen.

Natürlich verfehlt er völlig die Absicht, KJöterjahn betroffen zu

machen. Klöterjahn erkennt nur die verlogen phantastische
Unwirklichkeit der Vorstellungen Spinells, die Verwirrung von realer

und irrealer \üelt, und so ist dieser fur ihn ein blöder ldiot.2a

Ein interessantes Licht auf das Tristan-Motiv werfen Äußerungen von Jehuda

GaloÊ, die bei ihrer Interpretâtion der Novelle von der Autobiographie Thomas

2aPaintner, S.37.

sJehuda Galor, "\Øie man wird, was mân ist_Zur Tristan-Novelle Thomas Mann", in
Interpretationen. Thomas Mann: Romane und Erzählungen, hrsg. von Volkmar Flansen

(Stuttgart: Reclam Verlag, 1993).
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Manns ausgeht. Sie beginnt ihre Ûberlegungen mit einem Motto von Henrik lbsen:

"Leben heißt-dunkler Gewalten Spuk bekämpfen in sich. Dichten-Gerichtstag

halten über sein eigenes lch".26 Galor sieht in Detlev Spinell eine Seite von Thomas

Mann selbst: den Schriftsteller mit seiner doppelten Moral des Künstlers und des

Brirgers. Als Künstler empfindet Mann seine eigene bürgerliche Existenz als

niederrrächtig und dumm, und als Bürger sieht er die Kunst als eine unpraktische,

krankhafte und ungesunde Lebensweise (deswegen erscheint in Manns tü/erken so

oft dieser innere Zusammenhang zwischen Kunst und Krankheit). Der Herr

Klöterjahn, dieser Erfolgsmensch, wird in Tristan wegen des gespaltenen

Bewußtseins des Erzählers einerseits verachtet und anderseits wegen seiner

Tüchtigkeit bewundert.

Der Gegensatz bleibt unversöhnlich, Spinell und Klöterjahn können im

Grunde gãr nicht miteinander reden, weil \Øorte jedem bei dessen

Ausgeschlossenheit aus der \flelt des anderen etwâs anderes bedeuten. Offensichtlich

gibt es keine Brücke zwischen Spinell und Klöterjahn, zwischen der \Welt der

Ãsthetik und dem "naiven" Leben. \fleder Klöterjahn noch Spinell bekommt völlig

recht in Manns Tristan-Novelle, und nur auf einem anderen \7ege ist eine Lösung

möglich, wie Thomas Mann dann ìn Tonio Kröger andeutet.

26Ziriert nach Jehuda Galor, 5.47.
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b. Tonio Kröser

In der Tonio Kröger-Novelle ist das gleiche Thema vorhanden wie in Tristan,

aber variiert: es wird als die verschämte Liebe des Geistigen zum platten, gesunden

Leben sichtbar, eine Liebe gemischt aus "Sehnsucht", "schwermütigem Neid" und

"ein klein wenig Verachtung" (VIII, 5.281, 33S). Im Grunde geht es auch in dieser

Novelle, wo zwei \Øelten aufeinander stoßen, um den Konflikt von Kunst und

Leben. Zeichenhaft werden diese zwei \üelten dem Leser schon im Titel vorgefürt.

Der Name "Tonio", so könnte mân sagen, steht für die \üelt der Künstler, der

"Zigeuner im grünen \(/agen" (Vru, 5.275, 279, 29t). Tonio ist der Sohn einer

dunklen und feurigen Mutter, "die Consuelo mit Vornamen hieß" (VIII, S.275)und

"die so wundebar den Flügel und die Mandoline spielte . . . , der alles ganz einerlei

war" (VIII, 5.289) und die nach dem Tode ihres Mannes einem Musiker "in blaue

Fernen folgte" 0/Iil, 5.289).

Tonio heißt aber auch "Kröger". Diesen Namen hat er von einem Vater, der

"ein langer, sorgfältig gekleideter Herr mit sinnenden blauen Augen" (VIII, 5.274)

war, "der immer eine Feldblume im Knopfloch trug" (VIII, 5.274, 289,290, 3I3).

Das Erbe dieses Vaters ließ Tonio Kröger die heitere Gleichgültigkeit seiner Mutter

als "ein wenig liederlich" (VIII, 5.275, 289) bewenen, und verursachte seine

Sehnsucht nach den "\(/onnen der Gewöhnlichkeit" ffIil, 5.303, 332,337).

Tonio Kröger ist als etwa vierzehnjähriger Knabe anders als seine

Mitmenschen. Der zum Künstlerdasein vorbestimmte Junge muß schon früh das
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schmerzvolle Ausgeschlossensein aus der normalen Lebenswelt erfahren. Er sieht

Menschen und Dinge schärfer als seine Kameraden, er empfindet tiefer, und das

sondert ihn von ihnen ab. \üü.as ihn anders macht als seine Freunde, ist sein

aufkeimendes Künstlertum. Tonio interessiert sich sogar nicht für Pferdebücher wie

sein Freund Hans FIansen, sondern vielmehr für Schillers "Don Carlos". In den

ersren zwei Âbschnitten der Novelle haben wir es mit der Gestaltung zweier für den

Titelhelden bedeutungsvollen Erlebnisse zu tun. In beiden Fällen handelt es sich um

Tonio Krögers Liebe zu einem Menschen, der in einem Gegensatz zu ihm selbst

sreht, der aber in voller Ûbereinstimmung mit dem Leben, mit der Umwelt lebt.

Tonio sehnt sich nach der Unkompliziertheit und der fröhlichen Lebensbejahung

solcher Menschen, und er sucht eine Brücke von sich zu ihnen.

Das erste Erlebnis, Tonio Krögers \J(/erben um den blonden FIans Flansen

wird in einer breitangelegten Szene dargestellt, wo es unter anderem sich

herausstellt, daß es keine Verbindung zwischen den Pferdebüchern und "Don

Carlos" gibt. In dem zweiten Abschnitt der Novelle wird Tonios Liebe zr¿, der

blonden Ingeborg Holm geschildert. Der erste Versuch der Annäherung endet für

den Jungen mit einer peinlichen Blamage in der Tanzstunde beim Tarulehrer

Francois Knaak (Tonio hat einen Fehler beim Tanzen gemacht und wird darum

vom Tanzmeister vor allen Anwesenden lächerlich gemacht). Diese Episode schließt

die Jugendgeschichte des Helden ab. Der Autor der Novelle überspringt mehr als

ein Jahrzehnt mit einem knapp zusammenfassenden Bericht, dessen Schwergewicht

auf der Beschreibung von Tonio Krögers Künstlertum liegt. Ohne Schmerz zu
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empfinden, verläßt Tonio seine Heimatstadt. Sein Herz bleibt tot und ohne Liebe,

nachdem er die "Blonden und Blauäugigen" (VIil, 5.303, 323, 331, 335, 338)

verlassen hat und in großen Städten des Südens lebt. Er gerät wohl "in Abenteuer

des Fleisches" (VIII, 5.290), aber sie erwecken in ihm nur "Ekel und Haß gegen die

Sinne" (\IIil, 5.290) und "ein Lechzen nach Reinheit und wohlanständigem Frieden"

(\IIil, 5.290). Er ergibt sich der Kunst, der Literatur und

bleibt als Schaffender ein Btirger, der ausgeschlossen ist von der
solide Arbeit leistenden und Grundsàtzever{olgenden, in festen Bahnen
denkenden Bürgerlichkeit, aber auch von der alle Grundsätze
aufgebenden, nur frei und ganz sich selbst lebenden künstlerischen
Boheme, er vermag, eben weil er bürgerlich bleibt, nirgendwo zu
wurzeIn.2T

Fast ein Viertel des Textes nimmt das Gespräch Tonios mit der Malerin

Lisaweta Iwanowna-das psychologisch-philosophische Kernstück der Novelle-ein.

Es ist eigentlich ein Monolog Tonios, denn Lisaweta macht nur einige

Zwischenbemerkungen. Es geht um Kunst und Leben. Tonio erkennt, daß

die Begabung für Stil, Form und Ausdruck das kühle und
wählerische Verhältnis zum Menschlichen, ja eine gewisse menschliche
Verarmung und Verödung voraus[setzt]. . . . [Das] gesunde und starke
Gefühl, [findet er], . . . hat keinen Geschmack. Es ist aus mit dem
Künstler, sobald er Mensch wird und zu empfinden beginnt. (VIII
s.2e5-2e6)

Darum schämt er sich ein wenig seines Künstlenums, er ist sich darüber im

klaren, daß seine Leser ihn falsch sehen, wenn sie durch sein \Øerk zu einem

warmen menschlichen Gefühl kommen, während er selbst nichts davon weiß. Die

2zPaintner, S.45.
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Literatur ist für Tonio kein Beruf, sondern ein Fluch. Die Literatur trennt den

Künstler von den Menschen, ist deshalb unmenschlich, und Tonio ist weit davon

entfernt, sich an der "Enthumanisierung der Kunst" beteiligen zu wollen. Vielmehr

sucht er nach \Øegen zur Über*indung dieses Zustandes, denn er sieht, daß der

vom Leben abgetrennte Künstler ein bedauernswertes Dasein führt, daß er zum

lJnmenschen wird. Solche Kunst kann dem Leben nur schaden. James R.

Mc\flilliams unterstreicht in seinem Buch Brother Artist die Rolle der Lisaweta

Iwanowna in der Novelle, die nicht nur die bisherige Entwicklung der

Novellenhandlung resümiert, sondern auch zugleich den Ausgangpunkt für die

weitere Enrwicklung des Titelhelden bildet:

Her function in the story is not to live as a character but to perform
dialectics, that is, to be an intellectual foil to Tonio's pedagogical
opinions on art. As a spokesman she helps to tone down his
realization that his beliefs rest on a shaky inner foundation.2s

Am Ende des Gesprächs bekennt Tonio, daß er bei scheinbarerYerachtung

des Lebens, das Leben dennoch im Grunde liebt, daß ihn eine tiefe Sehnsucht, eine

geheime Liebe zum Leben und zu den Menschen erfüllt:

Ich liebe das Leben,-dies ist ein Geständnis . . . das Leben, wie es als

ewiger Gegensatz dem Geiste und der Kunst gegenübersteht,-nicht als

eine Vision von blutiger Größe und wilder Schönheit, nicht als das

Ungewöhnliche stellt es uns Ungewöhnlichen sich dar; sondern das

Normale, \Øohlständige und Liebeswürdige ist das Reich unserer
Sehnsucht, ist das Leben in seiner verführerischer Banalität! Der ist
noch lange kein Künstler, meine Liebe, dessen letzte und tiefste
Schwärmerei das Raffinierte, Exzentrische und Satanische ist, der die
Sehnsucht nicht kennt nach dem Harmlosen, Einfachen und

tJanles R. Mc\x/illiams, Brother Artist-A Ps)'chological study of Thomas Mann's Fiction
(Lanham: University Press of America, 1983), S.104. '
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Lebendigen, nach ein wenig Freundschaft, Hingebung, Vertraulichkeit
und menschlichem Glück,-die verstohlene und zehrende Sehnsucht,
Lisaweta, nach den \fonnen der Gewöhnlichkeit! (Vm, 5.302-303)

Tonio glaubt seinerseits, daß es für ihn keinen Veg gibt, der zur bürgerlichen

'${/'elt zurückfühn, aber im Gegensatz dazu sieht Lisaweta in Tonio einfach einen

Bürger, "einen Bürger auf Irrwegen, einen verirrten Bürger".

Der weitere \fleg Tonio Krögers, des jungen aber nicht mehr unbekannten

Dichters, führt nach dreizehnlãhriger Abwesenheit zu seiner Heimatstadt zurück,

wobei er als Beobachter seine Vaterstadt besucht, ohne sich dort zu erkennen ztt

geben. Diese Reise in die Heimat ist der Versuch, ins "Leben", in die "\(/onnen der

Gewöhnlichkeit" zurückzukehren, sie ist aber auch symbolisch eine'$üiederholung

der Jugend mit Erfahrung des Außenseiterdaseins (beinahe erfolgte Verhaftung in

der Heimatstadt), und später mit der visionären \íiederbegegnung mit Hans und der

blonden Inge bei dem Tanzfest am dänischen Badeort. Dieser "Traum" von dem

Treffen mit seinen ehemaligen Freunden verstärkt noch weiter in Tonio die

Sehnsucht nach "der blonden und blauäugigen Gewöhnlichkeit, nach ihrer

Gradlinigkeit und Problemlosigkeit, nach dem einfachen Leben".2e

Die Novelle schließt mit einem Brief Tonio Krögers an Lisaweta. Tonio

erklärt Lisaweta er sei

ein Bürger, der sich in die Kunst verirrte, ein Bohemien mit Heimweh
nach der guten Kinderstube, ein Künstler mit schlechtem Gewissen.
Denn mein bürgerliches Gewissen ist es ja, was mich in allem
Künstlertum, aller Außerordentlichkeit und allem Genie etwas tief
Zweideutiges, tief Anrüchiges, tief Zweifelhaftes erblicken läßt, was

zePaintner, 5.47.



33

mich mit dieser verliebten Schwäche für das Simple, Treuherzige und
Angenehm-Normale, das Ungeniale und Anständige erftillt. (VIII,
s.337)

Tonio bekennt sich ausdnicklich zu seinem Bürgertum, seine Liebe zum

Bürgertum und seine Kunst bedingen sich gegenseitig, wenn auch scheinbar negativ.

"Sein bürgerliches Gewissen erst läßt ihn in allem Künstlertum, aller

Außergewöhnlichkeit und allem Genie etwas tief Zweideutiges, tief Anrüchiges, tief

Zweifelhaftes erblicken", es erfüllt ihn "mit dieser verliebten Schwärmerei für das

Simple, Trerherzige und Angenehm-Normale, das Ungeniale und Anständige".3o

Nach dieser Selbstanalyse spricht Tonio von einem neuen 'Sü'eg, den er in seiner

Kunst gehen will. Nicht im Außermenschlichen und lJnmenschlichen sieht er jetzt

die Quelle des Dichtertums, sondern gerade in der Liebe zum Menschlichen,

Bürgerlichen. Flans Gehrke resümiert treffend Tonios neuen \üeg: "Es ist die

Bürgerliebe. Nicht eine Liebe, die den anderen nach dem eigenen Bilde prägen und

ihn in ein ersehntes'sfeltbild eingliedern will, sondern eine Liebe, die sich an der

Eigenan des anderen beglückt".3r So gelingt es Tonio, das zu vereinen, was ihm

bisher als unvereinbar gegolten hatte: Kunst und Leben. In seinem Bekenntnis zur

menschlichen Liebe "leiht" sich Tonio die bekannte Korinther-Stelle aus dem Neuen

Testament (1. Kor.13:1):

Fast will mir scheinen, als sei sie jene Liebe selbst, von der geschrieben
steht, daß einer mit Menschen- und Engelszungen reden könne und
ohne sie doch nur ein tönendes Erz und eine klingende Schelle sei.

3oPaintner, S.53.

3lGehrke, Thunich, S.27.
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NTII, S.338)

In der Novelle Tonio Kröger setzt sich Thomas Mann mit Schopenhauer und

Nietzsche auseinander. Nach Schopenhauer lebt das Genie, also auch der Künstler,

einsam, weil er zu "selten" und zu "verschieden" von den anderen ist, um

zusammen mit ihnen leben zu können. Deshalb wird die Einsamkeit das Schicksal

der Hauptgestalten in vielen \Øerken von Thomas Mann, und so auch in Tonio

Kröger. Der Künstler in Tonio fühlt sich vom Leben ausgeschlossen, und in dem

Bewußtsein dieser Ausgeschlossenheit wurzelt sein Leiden. Er will diese Kluft

zwischen Kunst und Leben überwinden, und in dem Gespräch mit Lisaweta macht

er das Geständnis, daß er immer noch das Leben liebe, ein Geständnis hinter dem

die Philosophie Nietzsches, Nietzsches entschiedene Lebensbejahung steht. Es

handelt sich jedoch nicht um eine einfache Adaption der Position Nietzsches, denn

Tonios Sehnen richtet sich auf das Leben in seiner Normalität und Gewöhnlichkeit

und nicht auf das Leben in der Ausnahmeerscheinung des Übermenschen.

Nietzsches ldee ist wesentlich verändert. "Aus einem gefährlichett Übetmenschen,

einem aus eigener Kraft die \Øelt formenden Genie, wird ein braver

Durschnittsbürger konservativer Haltung".32

Die für die Novell e zentrale Thematik des Antagonismus von Kunst und

Leben wird von Thomas Mann durch Schlüsselbegriffe und Motive ausgedrückt wie:

Nord und Süd, Bürger und Künstler, Heimat und Fremde. Viele Motive in dieser

Novelle sind, wie Helmut Jendreiek gezeigt hat, Kontrastmotive.

s2Paintner, S.50.
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Kontrastmotiv zum Motiv der Blonden und Blauäugigen als der
assoziativen Verweisung auf Lebenswillen und Lebensaktivismus ist das

Motiv der Zigeuner im grünen \flagen: als Verweisung auf Künstlertum
und Abschlossenheit von bürgerlicher Normalität. Kontrastmotiv zum
Motiv des Vaters als der assoziativen Verweisung auf Bürgerlichkeit
und Ordnung ist das Motiv der Mutter. . . . Kontrastmotiv zum Motiv
der Pferdebücher als der assoziativen Verweisung auf problemlose
Lebensfähigkeit ist das Motiv des Don Carlos; als Verweisung auf
problematische Intellektualität.33

c. Der Tod in Venedig

Die Novelle Der Tod in Venedig ist beinahe zehn Jahre nach Tonio Kröger

entstanden, und dennoch hat das alte Thema nichts von seiner Aktualität verloren,

erscheint nur in anderem Licht und in veränderter Konfigurâtion. Ganz deutlich ist

die Essenz geblieben. Das zeigt sich schon in den wenigen Bemerkungen des

Erzählers über die Herkunft Aschenbachs. Die Vorfahren des Haupthelden Gustav

Aschenbach waren strenge Menschen, Männer, die

ihr straffes, anständig karges Leben geführt hatten. Rascheres,
sinnliches Blut war der Familie in der vorigen Generation durch die
Mutter des Dichters, Tochter eines böhmischen Kapellmeisters,
zugekomm_en. Von ihr. stammten die Merkmale fremder Rasse in
sernem Außern. Die Vermählung dienstlich nüchterner
Gewissenhaftigkeit mit dunkleren, feurigeren Impulsen ließ einen
Künstler und diesen besonderen Künstler erstehen. (VIII, 5.450)

Aschenbach stammt aus einer preußischen Beamtenfamilie, ist von Kindheit

an auf Leistung eingeschworen. "Durchhalten" ist sein Lieblingswort.

3rHelmut 
Jendreiek, Thomas Mann. Der demokratische Roman, zítiert nach 'üØerner

Ballemann, Erläuterungen und Dokumente-Thomas Mann. "Tonio Kröger" (Stuttgart: Reclam
Verlag, 1983), 5.93-94.
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Offensichtlich ist Aschenbach ein starker, asketisch lebender,
charakterfester Mann, der in seinem Leben bürgerliche
.W'erworsrellungen 

und Denkweisen adaptiert, die sich unter anderem
im Preußentum seiner Vorfahren finden; zusammenfassend kann man
ihn als "Leistungsethiker" bezeichnen.3a

Es wird anfangs berichtet, daß dieser funtzigehrige Gustav von Aschenbach,

ein erfolgreicher Schriftstell er, ztl reisen begehrt, denn er ist von jahrelanger Arbeit

erschöpft und erlebt gerade eine Schaffenskrise. Eine Unzufriedenheit mit seinem

bisherigen Schaffen erfüllt ihn, und er empfindet ein Bedürfnis nach Erholung. Das

Begehren zu reisen erweckt in Aschenbach ein Mann, ein \Wanderer mit Basthut,

Rucksack und Stock, den der Schriftsteller im Tor eines Friedhofs auf einem

Spaziergang getroffen hat. Aschenbachs Einbildungskraft, noch immer von den

Anstrengungen der Arbeitsstunden erregt, bildet das Traumarrige in der seltsamen

Erscheinung dieses IüØanderers um und steigert sie hinauf in die Vision einer

chaotischen Urwaldlandschaft und ihrer exotischen Tierwelt. Diese Vision enthält

bei weitem nicht die Vorstellung einer zivilisierten Ferienlandschaft, sondern einer

üppigen und ungebändigten Natur. Aschenbach reist. Sein Ziel ist zunächst eine

Insel nahe der istrischen Küste, aber bald merkt er, daß er falsch gewählt hat und

beschließt, per Schiff nach Venedig weiterzureisen. Aschenbach steigt in einem

Hotel ab, in dem er noch am Abend des Ankunftstages einen polnischen Knaben,

Tadzio, sieht. Der Schriftsteller ist durch die Schönheit des Jungen in Staunen

versetzt.

3aGehrke, Thunich, S.101.
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'Sflährend seines Aufenthalts in Venedig kann Aschenbach sich nicht erholen.

Die 1X/itterung, üble Gerüche, Schwüle und der Scirocco-all das verursacht, daß er

sich in dieser Stadt nicht wohl fühlt. Deswegen beschließt €r, wiederum

weiterzureisen, aber als er sich anschickt, seinen Entschluß auszuführen und sich am

Bahnhof einfindet, stellt es sich heraus, daß sein Gepäck versehentlich nach Como

geleitet worden ist. Aschenbach kehn in das Hotel zurück, und als er von seinem

Zimmer aus Tadzio erblickt, bedauert er nicht mehr das Fehlschlagen seines

Abreiseversuchs. Aschenbach bemüht sich, so viel Zeit wie möglich in der Nähe des

polnischen Knaben zu verbringen, und er beobachtet ihn am häufigsten am Strand.

Für Aschenbach ist Tadzio ein lebendes Kunstwerk, das es zu bewundern gilt. Das

ästhetische Vergnügen, das Aschenbach beim Anblick des Jungen empfindet,

verwandelt sich um so mehr in Liebe, je länger er den Knaben beobachtet. Um

seine Gefühle zu kanalisieren und sie damit rational zu beherrschen, beschwört

Aschenbach das Bild der Antike. Er hat eine Vision der alten Platane unfern den

Mauern Athens, wo Sokrates den jungen Phaidros lehrt: "So ist die Schönheit der

\feg des Fühlenden zum Geiste,-nur der\J?eg, ein Mittel nur, kleiner Phaidros"

(VTII, 5.492). Diese Gedanken erwecken in Aschenbach Lust zum Schreiben, Lust,

sein Verhältnis zv Tadzio aus Rausch und Vernunft, aus Leidenschaft und

Besonnenheit darzustellen. Am Ende des vierten Kapitels flieht der Schriftsteller in

den dunklen Vorgarten des Hotels und bekennt sich selbst seine Liebe zu Tadzio.

Bald danach wird festgestellt, daß in Venedig die indische Cholera

ausgebrochen ist und um sich greift. Aschenbach kümmert sich aber nicht um sich
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selbst, sondern um Tadzios Famiiie, aber nicht aus gewöhnlichem, humanem

Grunde: die Familie des Jungen könnte von der Seuche erfahren und einfach

abreisen. Der Schriftsteller geht oft durch die Stadt spazieren und verfolgt dabei die

Entwicklung der Seuche. Der Rausch des Erosdienstes hält Aschenbach in der

verseuchten Stadt zurück, er bejaht diese Seuche sogar, weil sie mit seiner

Leidenschaft in seltsamem Zusammenhang zu stehen scheint und sie begünstigt. In

der Nacht träumt Aschenbach vom Einzug des Gottes Dionysos.ss Flans Gehrke

interpretiert diesen Traum folgendermaßen:

fAschenbach] weiß, der "fremde Gott" hält mit einem wilden Reigen
Einzug in seine Seele. Angst und Begehren, bedrohlicher Lärm und
verführerisches Flötengetön, \Øollüstiges und Ekelerregendes,
Ablehnung und Mittunwollen sind in ein chaotisches Getümmel
verstickt, bis alles sich auflöst in unzüchtiger Raserei, und mit ihnen,
in ihnen war der Träumende nun und dem fremden Gotte gehörig.36

Aus diesem Traum erwacht Aschenbach psychisch verändert, und als Ergebnis

davon verzichtet er auf sein bisheriges Leben. Haltung, Leistung, \Würde und

Disziplin-diese Bürgerideale interessieren ihn nicht mehr. Nunmehr zàhk für ihn

nicht sein Ansehen, sondern sein Aussehen. Er macht sich Sorgen, daß er nicht jung

genug aussieht, um zu gefallen, geht deswegen zum Friseur und läßt sich sein Haar

färben und seine Lippen schminken, üD wie ein Jüngling auszusehen. Eines

3s"Gort des 'Sü'eines und der Ekstase. Scheint von Thrakien oder Phrygien nach
Griechenland gelangt zu sein. Gewöhnlich in Begleitung der Silene und der Satyrn, die die
Fruchtbarkeit schützen. Seine Anhänger schwärmten mit Fakeln und Handpauken und
überließen sich wilden Tánzen", (Grant, Michael und Hazel, John: Lexikon der antiken
Myrhen und Gestalten , zitiert nach Hans, Gehrke und Martin, Thunich, Thomas Mann. Tonio

36Gehrke, Thunich, S.51.
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Nachmittags, als in den Gassen Venedigs Aschenbach wieder Tadzio nachstellt, tritt

die Sokrates-Phaidros-Vision zum zweiten Mal vor sein inneres Auge. Diesmal hört

Aschenbach folgendes:

Die Meisterhaltung unseres Stiles ist Lüge und Narrentum, unser
Ruhm und Ehrenstand eine Posse, das Vertrauen der Menge zu uns
höchst lächerlich, Volks-und Jugenderziehung durch die Kunst ein
gewagtes, zu verbietendes Unternehmen. . . . Die Erkenntnis . . . ist
wissend, verstehend, verzeihend, ohne Haltung und Form; sie hat
Sympathie mit dem Abgrund. (VIII, 5.522)

Diese Novelle endet also mit einem Traumsymbol, das die letzten Schranken

des früheren Lebens des Haupthelden niederreißt und Aschenbach dem Chaos

ausliefert. Es bleibt nur das Grenzenlose, das Nichts, das im Symbol des Meeres

ständig im Hintergrund der Novelle steht. Aschenbach stirbt am Strand im Anblick

Tadzios, der ins Meer hinausschreitet, scheinbar als Hermes Psychagogos-Figur. Der

Schriftsteller sieht den Knaben vom Strandstuhl aus, und ihm scheint, als winke ihm

derJunge zu und als wolle er ihn ins "Verheißungs-Ungeheure" fúhren. Tadzio tritt

in der Novelle als Psychagogos auf, der als Verführer der Seelen Lebender

Aschenbach symbolisch in den Tod fühn. Man stimmt mit Benno von \Øiese3z

darin überein, daß bereits der Titel dieser Novelle die Begebenheit unter einem

entscheidenden Gesichtspunkt zusarnmenfaßt. Er deutet auf das Schlußereignis der

Novelle hin, und f.ragt, ob mit dem Tod in Venedig bloß der Tod Aschenbachs

gemeint ist, oder daniber hinaus das ganze geheime Streben des Künstlers, wie sich

3t\(/iese, Benno von, Die deutsche Novelle von Goethe bis Kafka: Interpretationen
(Düsseldorf: A.Bagel Verlag, 19 62-63), S.3 05-3 06.
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dieses beispielhaft in Venedig widerspiegelt. In seiner Interpretation der Novelle

stellt von 'Sü'iese die Frage zur Debatte: was hat die von der Cholera durchseuchte

Stadt mit dem Schicksal des unglücklichen Schriftstellers zu tun? Die Antwort auf

diese Frage lautet:

Offensichtlich doch sehr viel, ja in einem bestimmten und noch näher
zu erIãuternden Sinne ist beides miteinander identisch. Denn die
Gefährdung durch den Eros38 und die Gefährdung durch den Tod
wachsen aus der gleichen \tflurzel; auf diese wechselseitige Spiegelung
kommt es an, und das Außerordentliche der Begebenheit liegt in der
unentrinnbâren, von Anfang an schicksalsnotwendigen Vernichtung
eines an sich zuchtvollen, würdigen Künstlertums; es liegt in jener
wieder neu qymbolisierten Spannung von Leben und Tod in der
Verführung durch den Untergang, die sich auf eine so grausame, aber
auch wieder rauschhafte \Øeise ereignet.se

Symbolisch ist Venedig schon in Aschenbachs Vision eines Sumpfgebietes,

einer üppigen Dschungellandschaft, verseucht. Es wurde schon erwähnt, daß die

Novelle Der Tod in Venedig teilweise das Thema von Tonio Kröger wieder

aufnimmt, aber in anderer Einkleidung. Man kann Benno von \Viese nur darin

zustimmen, daß Der Tod in Venedig das Gegenstück zu Manns früherer Novelle

Tonio Kröger ist. Tonio Kröger, dieser Künstler mit schlechtem Gewissen, versöhnt

sich endlich mit der \X/elt, er erkennt die \Øelt als das, was sie ist und liebt das

'8"Gott der Liebe. Die grichische Überlieferung kennt mehrere voneinander abweichende
Berichte. Einer Version zufolge war Eros Sohn der Aphrodite und ihres Geliebten Ares. Im
Einklang mit dieser Auffassung wird er in klassischer Kunst und Literatur als kräftiger, schöner
und athletischer Mann geschildert. In der klassischen Zeir galt er auch oft als Schutzgott
gleichgeschlechtlicher Liebe zwischen Männern und Jünglingen", (zitien nach Hans Gehrke
und Martin Thunich, 5.60).

3\Wiese, S.30ó.
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Leben trotzdem. Zwar scheint Aschenbach durch diese Erkenntnis

hindurchgegangen zu sein, aber er ist als Künstler nicht dort stehengeblieben. In

Tonio Kröeer war die Kunst in ihrem \Øesen Erkenntnis, die das Leben entwertet

und den Künstler am Leben nicht teilhaben läßt, ihn über das Leben erhebt.

Aschenbach scheint weiter zu sein als Tonio Kröger. Seine Enrwicklung als Künstler

wird so dargestellt, daß er das Tonio-Kröger-Problem nur in seiner fnihen Phase

hatte, daß aber "der reife Aschenbach" dadurch gekennzeichnet ist, daß er auf "den

scharfen und bitteren Reiz der Erkenntnis" (VIII, 5.454) zu verzichten gelernt hat.

Die Rede ist von

dem tiefen Entschlusse des Meister gewordenen Mannes, das'$?'issenzx
leugnen, es abzulehnen, erhobenen Hauptes darüber hinwegzugehen,
sofern es den \íillen, die Tat, das Gefühl und selbst die Leidenschaft
im geringsten ztr lähmen, zu entmutigen, zu entwürdigen geeignet ist.
(VIII, s.454-455)

Krögers sehnsüchtige Bürgerliebe, so zeigt sich jetzt, war keine endgültige

Lösung des Problems. Daraufhin Hermann Kurzke:

Der Fall Aschenbach zeigt, wohin die Erkenntnis führt: in Chaos und
ZerfaIl. Die Synthese von Erkenntnis und Leben, die Tonio Kröger
postuliert, ist nach wie vor nicht möglich. Nicht nur die Erkenntnis
führt zum Abgrund, auch das dionysische Leben, das ist die Lehre, die
Aschenbach am Ende im träumenden Selbstgespräch zuteil wird.Ð

Die Literaturwissenschaftler sind sich darüber einig, daß man von dem

Einbruch des Gottes Dionysos in Aschenbachs Leben sprechen darf, und dieser

Einbruch symbolisiert das Resultat einer Verführung weg von der Haltungsmoral

+oKurzke, 5.I27.
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hin zum moralischen Chaos der Kunst, ja-sogar zum Tode. Physisch stirbt

Aschenbach an der Cholera, aber symbolisch folgt er Tadzio, der den Schriftsteller

in eine andere \X/elt der Kunst und der Schönheit führr. Die \üfelt der Schönheit ist

auch die '$ü'elt des Nichts. Tadzio ist die Realisierung der Schönheit in ihrem

abstrakten Sinne, und die Schönheit ist die einzige Form, in der der Geist sichtbar

sein kann. Die Schönheit gehört als etwas Irreales der \Øelt der Krankheit, der nØelt

des Todes an, weshalb man den Schluß dieser Novelle symbolisch-allegorisch

verstehen soll: Aschenbachs Tod ist ein symbolischer \Øeg in eine andere \flelt der

Schönheit. Dafür-für den Genuß dieser Schönheit-muß Aschenbach den Preis

bezahlen-sein Leben. Aus der Perspektive eines bürgerlichen Menschen hat sich

Aschenbach eines schwerwiegenden Versagens schuldig gemacht, indem er seiner

Liebe zu Tadzio nachgegeben hat. Er hat sich aber aus dem Standpunkt eines

Künstlers eben nicht versündigt, denn sein Tod war ja ein Liebestod, ein Vorgang

der Liebe zur Kunst in körperlichJebendiger Form.

d. Mario und der Zauberer

Die Novelle Mario und der Zauberer liefert mit der Gestalt des

"Zauberkünstlers" Cipolla über ihren politischen Gehalt hinaus einen ganz

spezifischen Beitrag zur Gestaltung des zentralen Themas der Erzählkunst Thomas

Manns: der Problematik der künstlerischen Existenz. "Als Künstlernovelle steht sie

genau in der Mitte zwischen Tonio Krö"er und dem Altersroman [Zauberberg]",
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stellt Benno von \Øiese fest (\Øiese, S.288). Es gibt eine sekundärliterarische Debatte

über die Frage, ob man in diesem Text vorwiegend eine politische Novelle zu sehen

habe oder nicht. Die politische Deutung der Novelle ist aber von Thomas Mann

selbst nur sehr einschränkend zugelassen worden.

\ü/as Mario und der Zauberer betrifft, so sehe ich nicht gern, wenn
man diese Erzählung als eine politische Satire betrachtet. Man weist ihr
damit eine Sphäre an, in der sie allenfalls mit einem kleinen Teil ihres

'üØesens beheimatet ist.at

Thomas Mann schreibt gleich am Anfang seiner Novelle:

Die Erinnerung an Torre di Venere ist atmosphärisch unangenehm.
Ãrger, Gereiztheit, Überspannung lagen von Anfang an in der Luft
und zum Schluß kam dann der Chok mit diesem schrecklichen
Cipolla, in dessen Person sich das eigentümlich Bösartige der
Stimmung auf verhängnishafte und übrigens menschlich sehr
eindrucksvolle \Weise zu verkörpern und bedrohlich
zusammenzudrängen schien. (Vm, 5.658)

Mit diesem Satz wird der Leser darauÍ eingestellt, von unângenehmen Dingen

zu er{ahren, und die Vorfälle lassen nicht lange auf sich warten. Die Familie des

Erzählers, die zu Torre di Venere zur Erholung gekommen ist, beschließt, die

Aufführung des Zauberkünstlers und Taschenspielers Cipolla zu besuchen. Die

Kinder des Erzählers erwarten mit höchster Aufregung den Beginn der Vorstellung,

die aber nicht pünktlich anfängt. Allmählich wird das ganze Publikum unruhig, als

der Zauberkünstler gar zv lange auf sich warten laßt. Plötzlich tritt Cipolla auf. Den

+lHelmut Koopman,"Führerwille und Massenstimmung: Mario
Interpretationen. Thomas Mann-Romane und Erzählunsen. hrse.
(Stuttgart: Reclam Verlag, L993), S.15ó.

und der Zauberer" , in
von Volkmar Flansen
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Cavaliere Cipolla schildert der Autor der Novelle als Personifikation der äußeren

und der inneren Häßlichkeit. Der Gaukler ist von unbestimmtem Alter, jedenfalls

ist er nicht mehr jung, und aus seinem zerrütteten Gesicht schauen stechende

Augen. Der faltig verschlossene Mund ist von oben durch ein schwarz gewichstes

Schnurrbärtchen umringt, und seine Kleidung ist sonderbar, in der An von

Abendstraßeneleganz. Sie hat etwas für einen Marktschreiter oder Possenreißer aus

dem 18. Jahrhundert Charakteristisches. Auf dem Kopfe trägt der Zauberer einen

seidenen Zylinderhut, und ein ärmelloser, weiter schwarzer Randmantel mit

Samtkragen und eine atlasgefütterte Pelerine umhüllen seine Figur, mit der etwas

nicht in Ordnung ist. Cipolla hat weiße Handschuhe an, um den Hals einen weißen

Schal, und am linken lJnterarm hängt auf einer Lederschlinge eine Reitpeitsche mit

silbernem Klauengriff. Seine Stimme klingt etwas asthmatisch und hat einen

ziemlich hohen, metallischen Ton. Als der Zauberkünstler den Zylinderhut ablegt,

kann man seinen fast kahlen Schädel sehen, der vom Virbel nach vorn von einem

schmalen Streifen schwarzgewichsten Flaares beklebt ist. Von den Schldfen bis zu

den Augenwinkeln läuft ein ebenso schwarzgewichstes Seitenhaar. Nachdem Cipolla

seinen Mantel und seine Pelerine abgelegt hat, tritt ein verkrüppelter Körper in

Erscheinung. \Øährend der Brustbuckel an der gewohnten Stelle ist, befindet sich

der Rückbuckel etwas niedriger, auf der Höhe der Hüften, was einen ausladenden

Gang verursachre. Das ganze ist ein Bild außerordentlicher Häßlichkeit.

Offensichtlich stimmt Cipollas Charakter ausgezeichnet mit seinem Äußeren

überein, denn der hinterlistige Schmeichler der Großen mißhandelt alle, die seinem
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\íillen unterliegen. \flie ein eingebildeter Prahlhans erzahh er dem Publikum aus

Torre von seinen großen Erfolgen, besonders in Rom:

tlchl schmeichelte mir, mit meiner Arbeit die achtungsvolle
Anteilnahme der gebilderen Öffentlichkeit erregt zu haben. Die
führende Presse hat diese Arbeit zu schätzen gewußt, der "Corriere
della Sera" erwies mir soviel Gerechtigkeit, mich ein Phänomen zu
nennen. (Vm, 5.678-79)

Bald stellt sich heraus, daß in Cipollas Auftreten nichts von Clownerie liegt,

denn er ist ein großer Hypnotiseur, der mit Vergnügen seine Fähigkeiten dazu

mißbraucht, die Menschenwürde seiner Opfer zu vernichten. Der Erzähler erwägt,

ob es nicht richtig wäre, mit den Kindern gleich nach Hause zu gehen, aber die

Faszination hält ihn an der Stelle fest.

Cipolla beginnt seine Vorstellung mit einfachen Rechen- und

Karrenexperimenten. Bald läßt der Autor den Leser weitere Charakterzüge Cipollas

kennenlernen: Eifersucht und Haß. Aus Eifersucht auf die jungen, schönen

Burschen, die die Gunst des "schönen Geschlechts" besitzen, übt er seine Rache aus.

Als ein junger Bursche ihn zurechtweist, weil er sich über die Unbildung einiger

Ortsbewohner empört,läßt der Hypnotiseur den jungen Mann zuerst dieZungevor

der Gesellschaft ausstrecken, dann redet er ihm Kolik und Magenkrämpfe ein. Bald

geht der Gaukler zu weiteren eindeutig hypnotischen Experimenten über, vor allem,

als er die Glanzzeit im Leben der Signora Angiolieri, der'$üirtin der Erzählerfamilie,

die eine Zeitlang Garderobiere oder Kammerfrau bei "der Duse", einer berühmten

Schauspielerin war, zu einer großmäuligen Kundgebung benutzt:

Das vergangene, Signora, spielt in ihrem gegenwärtigen Leben , wie
mir scheint, eine bedeutende Rolle. Sie kannten einen König, . . .
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[einen] König höherer Reiche. Ein großer Künstler war es, an dessen

Seite Sie einst . . . Sie wollen mir widersprechen, und doch können Sie

es nicht mit voller Entschiedenheit, können es nur zur IHälfte tun. . ..
Es war eine große Künstlerin, deren Freundschaft Sie in zarrer Jugend
genossen, und deren heiliges Gedächtnis Ihr ganzes Leben überschattet
und verklärt . Den Namen? Ist es nötig, Ihnen den Namen zu
nennen, dessen Ruhm sich längst mit dem des Vaterlands verbunden
hat und mit ihm unsterblich ist? Eleonora Duse, schloß [Cipolla] leise

und feierlich. (Vil, 5.693-94)

Einen stolzen, jungen Herrn aus Rom läßt Cipolla gegen seinen \lillen Step

tanzeî, und zuletzt erniedrigt und enrwürdigt er Mario, den Kellnerburschen in

einem Restaurant des Ortes, öffentlich und mit größter Genugtuung. Anfangs

"musterte er fMario] lässig, herrschsüchtig und heiter von oben bis unten" (VIII,

5.706), dann nennt er ihn "Ritter der Serviette", wobei er schon auf gutem'üØege ist,

ihm die Mannes- und Menschenwürde zu rauben Der Zauberer stellt Mario die

intimsten Fragen, die seine unglückliche Liebe zu einem Mädchen namens Silvestra

verraten. Cipolla zwingt den Jungen dann, ihn, den häßlichen Buckligen, als

Silvestra zu küssen, indem er ihm vormacht, daß er selbst, Cipolla, die heiß geliebte

Silvestra sei. Aber Mario erwacht plötzlich aus der Hypnose.

fMario] stand und starrte, hinübergebogenen Leibes, drückte die Hände
an seine mißbrauchten Lippen, eine über die andere, schlug sich dann
mit den Knöcheln beider-mehrmals gegen die Schläfen, machte kehrt
und stürzte, während der Saal applaudierte und Cipolla, die Hände im
Schoß gefaltet, mit den Schultern lachte, die Stufen hinunter. (\Iff,
s.71.0-7\L)

Das Ende dieser Vorstellung ist erschreckend, denn Cipolla wird durch einen

von Mario abgefeuerten Revolverschuß getötet. Der Erzahler, der in der Pause

erneut daran gedacht hatte, mit den Kindern wegzugehen, aber trotzdem geblieben
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ist, schließt die Novelle mit den'$ü'orten: 'Ja, das war das Ende. . . . Ein Ende mit

Schrecken, ein höchst fatales Ende" ryTII, S.711).

In Mario und der Zauberer haben wir es mit einem Menschen zv Ívn) der das

Leben haßt und sich deswegen am Leben rächt. Seine geheime hypnotische Kraft

ausnurzend, raubt er dem Publikum sein menschliches Recht auf Selbstbestimmung.

Mit großer Schadenfreude nimmt er Rache an den jungen und gesunden Burschen,

die dem weiblichen Geschlecht attraktiv sind, offensichtlich weil er selbst ein alter

Krüppel ist. Man kann aber nicht leugnen, daß Cipolla auch ein ausgezeichneter

Menschenkenner ist. Oberflächlich ist seine Sprechv¡eise voll Servilitât und

Höflichkeir, aber beim näheren Zusehen ist sie eher herablassend-er wendet sich

gegen alles, was jung und gesund ist. Cipolla ist in gewissem Sinn ein Künstler, ein

wundebarer Hypnotiseur, der die Fähigkeit besitzt, den Menschen Scheinwelten,

"schönen Schein" vorzugaukeln. Anderseits kann man ihn keinesfalls einen "vollen

Künstler" nennen, sondern höchstens "einen Halbkünstler", weil seine Kunst

unsauber ist und auf Manipulation und Gehässigkeit beruht. Das ist eine Art Kunst,

die vor allem von der Rache bestimmt ist. Rache ist Grundlage und Motivation der

Verhaltensweise Cipollas, der deswegen für viele Leser eine Karikatur, ja ein

Zerrbild des echten Künstlertums ist.

Anhand dessen, was bis jetz't von der Künstlerproblematik in den Novellen

Thomas Manns gesagt worden ist, läßt sich unschwer erkennen, daß die Suche des

Dichters als Menschen und Künstlers nach einer positiven Synthese von Bürgerwelt

und Künstlerwelt, nach einem wahrhaft menschlichen Künstlerrum-das Streben
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nach Erlösung âus Spannung und Kampf-ein Lebensproblem dieses Autors ist.

Im nächsten Teil der Untersuchung wird der Künstler der Mannschen

Novellen als "Grenzgänger" ins Auge gefaßt. Die Bedeutung des Begriffs

"Grenzgänger" muß für die vorliegende Diskussion erklärr, und im Zusammenhang

damit das schon im zweiten Kapitel erwähnte Paradoxon Kunst-Leben weiter

herausgearbeitet werden.
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2. Künstler als Grenzgànger und Außenseiter der Gesellschaft.

Im letzten Abschnitt der Diskussion ist die Antithese Kunst und Leben

erörtert worden. -ü7ie schon erwähnt, handelt es sich in den Mannschen Novellen

diesbezüglich nicht nur um einen Gegensatz, sondern sogar um ein Paradoxon.

Thomas Manns Helden, genauso wie der Dichter selbst, stehen immer zwischen

zwei \Øelten: der \üelt der Kunst und der des Lebens, die sich gegenseitig

ausschließen. Man kann diese Gestalten als "Grenzgänger" bezeichnen, weil sie eben

dauernd auf der Grenze zwischen diesen zwei \Welten stehen. Das Ambivalente, das

Paradoxe, ist immer bei diesen Helden anzutreffen, die demzufolge einer

gefährlichen Pendelexistenz zv¡ischen den \{/elten erbarmungslos ausgeliefert sind.

Das Paradoxe liegt darin, daß die Kunst dem Leben gleichzeitig über- und unterlegen

ist. Der Künstler ist zugleich tödlich krank und majestätisch erhaben über die

Niedrigkeit des gemeinen Lebens (dennoch von diesem Leben abhängig). Er fühlt

sich schuldig dem gesunden, normalen Leben gegenüber, von dem er sich absetzt.

Solche Grenzgänger haben norwendigerweise als Künstler und Bürger eine doppelte

Moral. Ihre Perspektive wechselt bei jedem "\ü/indhauch": einerseits finden die

Grenzgänger als Künstler ihre bürgerliche Existenz niedenrächtig und dumm, und

anderseits halten sie als Bürger die Kunst für unpraktisch, zwecklos und unwirklich.

Die Grenzgänger ringen mit sich selbst, um ihren Konflikt auszutragen, kommen

aber nie zu Rande und "pendeln" somit dauerend zwischen zwei \X/elten. Sie sind
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sowohl dem Bürgerlichen als auch dem Künstlerischen zugeta;n, aber sie gehören

keiner von beiden \Welten völlig an. Hier klingt das Motiv der Mannschen

Künstlernovellen an: der "verweste Säugling" Detlev Spinell, der "verirrte Bürger"

Tonio Kröger, der "Held der Schwäche" Gustâv von Aschenbach und auch das

Künstler-Ungeheuer Cipolla stellen alle sozusagen Grenzformen der künstlerischen

Existenz in den betreffenden Novellen Thomas Manns dar.

In Künstlernovellen dieses Autors finden wir eine ganze Parade von Gestalten,

die Künstler sind, und solche Personen verbindet eine Verwandschaft, die sich schon

in körperlichen ,thnlichkeiten bekundet. Es sind oft kränkliche Gestalten, deren

körperliche Mängel durch Vergeistigung, Verinnerlichung und eine verfeinerte,

künstlerisch sensible Lebensführung aufgewogen werden. Thomas Manns Künstler

ist "krank" und einsam.

Der Begriff "Künstler" bedeutet bei Thomas Mann viel mehr als bei
der Mehrzahl der Dichter. Nicht nur der ausübende Künstler, auch der
einsame, nervöse, leidende Mensch sowie manch außerordentliches,
abseits der Gesellschaft stehendes \flesen ist für ihn ein "Künsrler".a2

Zunächst muß klargestellt werden, daß die Krankheit des Künstlers nicht

wörtlich, sondern vor aliem im übertragenen Sinn verstanden werden soll, wie es

Noble unterstreicht:

Das Genie [ist] an sich keine pathologische Erscheinung, sondern der
gesunde, vollkommene Mensch, der aber meistens krank gemacht wird,
weil zwischen den Ansprüchen seiner geistigen úberlegenheit und den
Anforderungen der Gesellschaft sich ein so tiefer und scheinbar

+2C.4.M. Noble, Krankheit. Verbrechen und künstlerisches Schaffen bei Thomas Mann
(Bern: Herbert Lang und Cie AG Verlag, 1970),5.49.
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unüberbrückbarer Abgrund auftut.+3

Der Künstler als Kranker und als Grerugänger, ist von dem Leben der

Gesellschaft gewöhnlich weit entfernt, denn er ist anders, und er leidet an diesem

Anderssein. In Thomas Manns Künstlernovellen steht in jedem Fall ein solcher

Künstler im Mittelpunkt der Betrachtungen.

Das Dilemma des Grerzgàngers läßt sich am besten am Beispiel Tonio Krögers

darstellen. Am Anfang der Novelle Tonio Kröger sehen wir die Hauptgestalt schon

als einen in sich versponnenen und verletzlichen Schüler, der schüchtern um die

Liebe des starken und unkomplizienen Blondschopfs Hans Flansen wirbt, sich "in

allen Stücken als etwas Besonderes fühlt" (VIII, 5.279), aber nicht ohne frühreif-

sublimen Selbstgenuß darunter leidet, "allein und ausgeschlossen von den

Ordentlichen und Gewöhnlichen" (VIIL 3-279) zu sein (schon Tonios Name:

Kröger-dieser dissonante Doppelklang von südlicher "bellezza" und nordisch

biederer Bürgerlichkeit-deutet auf sein Außenseitertum*). E, ist interessànt zn

beobachten, welche Rolle der Konsul Kröger innerhalb dieser Novelle spielt.

Ãußerlich, als Figur der Handlung, spielt Konsul Kröger nur eine untergeordnete

Rolle. Handelnd tritt er nur im ersten Kapitel auf, und z;war in der Rolle des Vaters,

der sich über die Zensuren, die sein Sohn aus der Schule nach Hause bringt " erzttrnr

und bekümmert" zeigt, und außerdem als einer der großen Kaufleute seiner Stadt.

Größere Bedeutung erhält die Gestalt des Konsul Kröger innerhalb der Novelle

+3Noble, S.11.

H Siehe Paintner, S.30.
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dadurch, daß die Beschreibung dieser Gestalt leitmotivisch verwendet wird:

Durch die fünfmalige \fliederholung des Motivs im ersten, dritten,
sechsten und neunten Kapitel wird der \íeg markiert, den Tonio
Kröger geht, werden gleichsam die Lebensstationen hervorgehoben, die
seine Enrwicklung bestimmen. Das Motiv klingt nämlich immer dann
auf, wenn auf die geistige Herkunft Tonio Krögers verwiesen wird,
wenn dem Leser vor Augen geführt werden soll, woher Tonio kommt
und wohin seine Lebensreise geht.as

Das Konsul-Kröger-Motiv symbolisien die \Øelt des Bürgers, die Velt des

Kaufmanns und des sorgfältig gekleideten Vaters, der schlechte Zensuren und jede

Extravaganz mißbilligt. Tonios Mutter "von bestimmt exotischem Blut, schön,

sinnlich, naiv, zugleich fahrlässig und leidenschaftlich und von einer impulsiven

Liederlichkeit" (VIII, 5.337) wird zusammen mit dem Vater immer als Gegensatz zt)

ihm genannt. Diese schöne, schwarzhaarige Frau spielt wunderbar Klavier und

Mandoline und sie folgt nach dem Tode des Vaters "einem Musiker mit

italienischem Namen in blaue Fernen" (\IIII, S.239). Diese romantischen

Eigenschaften, die Tonios Mutter kennzeichnen, weisen auf die \íelt der Kunst und

des Künstlers hin. Es handelt sich hier um zwei Gegenpole, Nord und Süd-seinen

nordländischen Vater und seine Mutter, die Frau aus dem Süden. Tonio ist ein

\üesen, das aus dem Süden und dem Norden zusammengesetzt ist:

So verdeutlichen das Konsul-Kröger-Motiv auf der einen und das

Mutter-Musiker-Motiv auf der anderen Seite die Extreme, zwischen
denen er sreht: die \7elt des Bürgers und die \Øelt der Kunst.
Immer wieder werden die gleichen Eigenschaften angesprochen,
Eigenschaften, die einen Kaufmann, einen Bürger kennzeichnen:
Gründlichkeit, Korrektheit, Pflichtbewußtsein, Sauberkeit-äußere

asKarl Ernst Laage, Thomas Manns Verhältnis zu Theodor Storm und Iwan Turgenjew

@urich: Blätter der Thomas Mann Gesellschaft, Nummer 20, 19S3-1984), 5.16.



53

Sauberkeit (Kleidung) und sittliche (Puritanismus)-, Eigenschaften, die
im Beruf oder-allgemeiner gesprochen-im Leben eine Rolle
spielen.6

Laage geht davon aus, daß in Tonios Vater und Mutter sich zwei 'Síelten

spiegeln: die \üüelt des Bürgers und die Velt des Künstlers. Tonio hat schon als

Junge ein Heft mit eigenen Versen voll geschrieben, was ihm bei Lehrern und

Mitschülern sehr geschadet hat. Er selbst empfindet es als ungehörig, Verse zu

machen und damit seine Zeit zu vertun, statt sich mit nützlichen und praktischen

Dingen zu beschäftigen, wie es sein Vater will. Es kommt ihm als ein Unrecht vor,

daß er als schlechter Schüler gilt, während Hans Flansen sich auszeichnet. Er findet

es andererseits richtig, daß sein Vater, "ein langer, sorgfältig gekleideter FIerr, der

immer eine Feldblume im Knopfloch trug" (VIII,5.274,289,290,313) über ihn

bekümmert ist, während die heitere Gleichgültigkeit seiner Mutter ihm "ein wenig

liederlich" (VIII, 5.275) erscheint. Tonio will und kann sich aber nicht ändern, und

auch sein schlechtes Gewissen zeigt ihm keinen '$ü'eg, 
anders zu sein als "fahrlässig,

widerspenstig und auf Dinge bedacht, an die sonst niemand denkt" 0/III, 5.275).

Dennoch findet er:

'ü/enigstens gehört es sich, daß man mich ernstlich schilt und straft
dafür, und nicht mit Küssen und Musik darüber hinweggeht. \üir sind
doch keine Zigewer im grünen 'Wagen, sondern anständige Leute,
Konsul Krögers, die Familie der Kröger. NIII, 5.275)

Damit wird der Konflikt des Grenzgängers in der Novelle leitmotivisch

signalisiert, ein Konflikt, den Paintner folgendermaßen beschreibt:

n6Laage, 5.16-17.
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lEs handelt sich um denl Konflikt zwischen Künstler und Bürger,
zwischen der individuellen schöpferischen Freiheit, die der Künstler
braucht, und dem Leben in der wohlgeordneten bürgerlichen
Gesellschaft derer, die Handel treiben, die Flansestadt nach
traditionellen Grundsätzen regieren und im übrigen so leben, wie man
in solchen Kreisen eben lebt. Das Bild ist hier der grüne \fagen für die
innere Heimatlosigkeit des Künstlers, für seine Isolierung in der \Øelt,
aus der er kommt, und der anständige Bürger, der eigentlich ein
durchnittlicher Mensch, aber dafür ein in bestimmte Ordnungen
eingefügtes'ù(Iesen ist, für die Gegenwelt des vereinsamten Künstlers.
(Paintner, 5.4344)

Tonio tadelt sich selbst dafür, daß er Künstler ist. Er hat ein schlechtes

Gewissen-das Dilemma des Künstlers-denn er kann an dem normalen Leben nicht

teilnehmen. Dieses Dilemma des Künstlers arbeitet Rodney Symington heraus:

Artists are born with a personality that already sets them aside from
other people at an eatly age. Even in youth, they are sensitive and
perspicacious and soon see through the shams and facades of everyday
life. Henceforth, because of this insight, artists adopt an ironic attitude
to experience, and the chief aim, once they begin_ to write, is to mold
experience into aesthetically pleasing form. In doing this, however,
artists are 

^w:Lre 
that they are deliberately manipulating the raw

material of existence; thus, in their view, both their own claims to be

human and the validity of their artistic creâtions are throv/n into
doubt. Instead of simply living and experiencing, they are compelled
by their anistic temperament to observe, to analyze, and to reshape

experience into aesthetic form, a process that leads, or so they beiieve,
into their freezing and killing it. They are, in their own harsh
judgment, charlatans and frauds, with a nature closely allied to that of
the criminal.az

Anderseits freut

ausübt, weil er dadurch

sich Tonio, daß er ein Künstler ist und "solchen Beruf"

das Gefühl der Herrschaft über das Leben gewinnt, weil er

+TRodney Symington, "Tonio Kröger's Conversation with Lisaweta lwanowna: Difficulties
and Solutions", in Approaches to Teaching Mann's Death in Venice and Other Short Stories,
hrsg. von Jeffrey B. Berlin (New York: The Modern Language Association of America, L992),
s.127.
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dadurch imstande wird, die Prätensionen des bürgerlichen Lebens zu durchschauen.

Als Beispiel für dieses doppelte Gefühl der Unter- und Überlegenheit kann die Szene

mit dem Polizisten in Tonios Vaterstadt genannt werden. Vor seiner Reise nach

Dänemark fährt Tonio nach seiner Vaterstadt, wo er sich für kurze Zeit aufhak.

Am Ende seines Besuches vermutet die Polizei in ihm einen Hochstapler, der sich

auf der Flucht nach Dänemark befindet. Es ist eine humorvolle Szene, in der Tonio

Kröger sich dem Polizisten mit den Korrekturen einer Novelle ausweist, weil er

keinen Paß besitzt. Der Polizist fängt an, mit "dicken" Fingern die Korrekilrr zu

lesen, und versteht nichts davon:

Tonio Kröger überreichte ihm seine Arbeit. Der Polizist breitete sie

auf der Pultplatte aus und begann darin zu lesen. . . . Sehen Sie! sagte

[Tonio]. Da steht mein Name. Ich habe dies geschrieben, und nun wird
es veröffentlicht, verstehen Sie. (VIII, 5.3L7)

So wird Tonios Reise in die Heimat eine Viederholung der Jugend mit der

Erfahrung des Außenseiterdaseins, akzentuiert noch durch die erwähnte beihnahe

erfolgte Vehaftung in der Vaterstadt. Tonio ist sich darüber im klaren, daß er ein

"Grenzganger" ist:

Ich stehe zwischen zwei \Jü'elten, bin in keiner daheim, und habe es

infolgdessen ein wenig schwer. Ihr Künstler nennt mich einen Bürger
und die Bürger sind versucht, mich zu verhaften denn mein
bürgerliches Gewissen ist es ja, was mich in allem Künstlertum
erwas tief. Zweideutiges, tief Anrüchiges, úef. Zweifelhaftes erblicken
läßt, rv"as mich mit dieser verliebten Schwäche für das Simple,
Treuherzige und Angenehm-Normale, das Ungeniale und Anständige
erfüIlt. (VIII, 5.337)

Nach seinem Aufenthalt in Dänemark überblickt Tonio sein bisheriges Leben,

das sich "haltlos und unter Gewissensnöten zwischen krassen Extremen" (VIII,
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5.336) bewegt hat. Es war ein Leben "zwischen Heiligkeit und Brunst hin- und

hergeworfen, raffiniert, verarmt, erschöpft von kalten und künstlich erlesenen

Exaltationen, verirrt, verwüstet, zerrr'artert, krank". Tonio "schluchzt vor Reue und

Heimweh" (VIII, 5.336). Aus diesem Erleben formulien Tonio eine neue Auffassung

von seinem künstlerischen Beruf, eine Aufassung, die er in dem Brief an Lisaweta

niederlegt. Jetzt weiß er mit Sicherheit, und er stimmt mit Lisaweta darin überein,

daß er ein in die Kunst verirrter Bürger ist. Er steht zwischen den \üelten und

gehört keiner von beiden an, aber die Sehnsucht nach der Normalität und

Gewöhnlichkeit des Lebens, ist ihm die Bedingung seiner Kunst. Er ringt sich zum

Ergebnis durch, daß er das Leben liebt, und aus dieser Liebe verspricht er sich,

Besseres zu schaffen.

In der Novelle Tristan haben wir es mit einem anderen Typ des Künstlers zu

tun. Dieser Künstler heißt Detlev Spinell, und es läßt sich einwandtfrei feststellen,

daß er die Kehrseite des Tonio Kröger-Bildes darstellt. Spinell ist ebenso wie Tonio

Kröger ein Außenseiter, aber ein lächerlicher, auf weiten Strecken der Novelle ein

komischer Außenseiter. Thomas Mann steht, anders als im Falle Tonio Krögers,

ihm distanziert gegenüber. Der Autor der Novelle greift sogâr zu Groteske und

Karikatur: Spinell sieht aus wie "ein verwester Säugling" (VIIL 5.223),hat zu große

Füße und braucht Empire-Stühle, um sich selbst Haltung zu geben. Gabriele

Klöterjahn hat diesen Menschen "einen wunderlichen Kauz" (VIII, S.231), einen

Sonderling genannt. Spinells Außeres deutet also auf seine Andersartigkeit. \Øie sieht

er genauer aus?
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Br war ein Mann] am Anfang der Dreißiger und von stâttlicher Statur,
dessen Haar an den Schläfen schon merklich z1r ergrauen beginnt,
dessen rundes, weißes, ein wenig gedunsenes Gesicht aber nicht die
Spur irgendeines Bartwuchses zeigt. Es war nicht rasieyt, . . . weich,
verwischt und knabenhaft, war es nur hier und da mit einzelnen
Flaumhärchen beserzt. Und das sah ganz merkwürdig aus. Der Blick
seiner rehbraunen, blanken Augen rvar von sanftem Ausdruck, die

Nase gedrungen und ein wenig zu fleischig. Ferner besaß Herr Spinell
eine gewölbte, poröse Oberlippe römischen Charakters, große, kariöse
Zahne und Füße von seltenem l-Jmfange. (VIII, 5.223)

Spinell empfindet die Luft um sich herum im Sanatorium "Einfried" als für

ihn notwendig. Er lebt hier sogâr nur deshalb, weil er ohne von der Empirestil-

einrichtung des Hauses umgeben zu sein, das Leben unvollkommen finden würde.

Spinell-keine sehr sympâthische Person-bewegt sich durch "Einfried" als "ein

exzentrischer Mensch, der den Namen irgendeines Minerals oder Edelsteins führt

und hier dem Herrgott die Tage stiehlt" fly'III, S-2L7). Paintner findet einen gewissen

Zusammenhang zwischen Spinells Namen und seiner Persönlichkeit:

Der Spinell ist ein lebhaft glänzendes Mineral, das in der Hauptsache

âus Tonerde und Magnesia besteht. Es gibt ihn in ztrm
Edelsteinschleifen geeigneter und in minderwertiger Qualität. Der
Gedanke liegt nahe, daß neben dem -üTohlklang des lØortes dieser

Umstand einer der Gründe ftir die \íahl dieses Namens gewesen sein

könnte.a8

Detlev Spinell ist Schriftsteller. Je mehr der Leser aber diesen Helden

kennenlernt, desto mehr stellt er sich die Frage, ob Spinell ein echter Künstler oder

nur ein Ästhet ist. Letzten Endes ist er sicher nur Ästhet, denn er ist ein sehr

unproduktiver Schriftsteller, dessen einziges dichterisches \Øerk aus einem schmalen

Band besteht, das "unmenschlich langweilig" (\flII,5.224) ist. Spinell möchte zntar

a8Paintner, S.29.
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Künstler sein, aber seine Existenz ist Heuchelei. Er lebt in seiner eigenen 1üØelt, der

\Øelt des Grenzgãngers, in dem Bereich des Todes und der Schönheit, zu dem er

später Gabriele Klöterjahn verführt. Einerseits ist er höchstens Halbkünstler,

anderseits besitzr er eine Kraft, in anderen Personen eine für Kunst empfdngliche

Neugier zu wecken:

Ja, er machte ihr fGabriele] Gedanken, dieser absonderliche Herr
Spinell, und, was das Merkwürdige war, nicht sowohl über seine als

über ihre eigene Person; auf irgendeine -üØeise rief er in ihr eine

seltsame Neugier, ein nie gekanntes Interesse für ihr eigenes Sein
hervor. (VIII, 5.23 1.-32)

Kunstlos ist Spinell also nicht. Aber er ist kein Künstler im vollen Sinn.

Gabriele schürt Spinells ästhetisches Feingefühl mächtig an. Sie wirkt sehr anziehend

auf ihn, zwar nicht im erotischen Sinne, jedoch als Kunstgegenstand in menschlicher

Form, und aus diesem Grunde entschließt sich Spinell, Gabriele im Sinne seiner

ästhetischen Phantasie umzuformen. Er erinnert diese zarte Frau an ihre Jugend, an

die Zeit, als sie im Haus ihres Vaters lebte. Damals war sie in Spinells \Welt, aber

bei der Verheiratung mit Klöterjahn trat sie in das bürgerliche Reich hinüber. Mit

Geschick gelingt es Spinell, Gabriele zum Klavierspielen zu bewegen, das ein

Höhepunkt in seiner Verführung der todkranken Frau zur "Todesschönheit" ist.

Obwohl Gabriele das Klavierspielen von den Arztenverboten ist, überredet Spinell

sie zu spielen-Chopin zunächst, und dann den Klavierauszug zu Richard \Øagners

Tristan und Isolde. Mit ihrem Spiel verliert sich aber Gabriele ganz an die

todessüchtige Mystik der Musiktragödie lVagners. Sie fühlt "die Sehnsucht hin zur

heiligen Nacht, der ewig einsmachenden" (VIII, 5.245). Das versteht sie zwar nicht
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ganz, àber Spinell erklän es ihr. Die Dämonie der Musik \Øagners ist so groß, daß

das exotisch-ekstatische Einssein mit dem Tode, das Liebeserlebnis, das Tristan und

Isolde über alle Schranken des irdischen Lebens erhebt, für Gabriele zvÍ

\X/irklichkeit wird. Spinell ftihn Gabriele mit'Wagners Hilfe allmdhlich zum Tode

hin. Einmal wird ihr Spiel unterbrochen: die Pastorin Höhlenrauch, die "neunzehn

Kinder zur \Welt gebracht hat und absolut keines Gedankens mehr fähig ist" (VIil,

5.217), geht durch das Zimmer. IüØarum erscheint die Pastorin Höhlenrauch in

einem so wichtigen Moment? Man kann vermuten, daß Thomas Mann durch die

Einführung dieser Figur den mystischen Eros der Musik ironisieren will. Das ist

eine Art lronie, ein parodistischer Kontrapunkt zum höheren mystischen

Bewußtsein: diese Frau, die so viele Kinder geboren hat, ist jetzt geisteskrank, ins

Unbewußte zurückgesunken. Zwar demaskiert die Pastorin Höhlenrauch die Extase

der Musik \flagners für den Leser, aber es gelingt ihr nicht, die \Øirkung dieser

Musik auf Gabriele zu durchbrechen-Gabriele spielt Isoldes Liebestod zu Ende.

Nach diesem Klavierspiel verschlimmert sich der Gesundheitszustand der Frau

Klöterjahn sehr schnell. Sie stirbt, "weil sie danach fnach dem Klavierspiel] nicht

mehr leben will, [es] bricht ihre Lungenkrankheit hervor und führr sie in wenigen

Tagen zum Tode".ae Flermann Kurzke hat treffend bemerkt, daß Spinells

Motivierung, Gabriele zur Kunst zu verführen, obgleich er weiß, daß er sie damit

tötet, Rache ist:

Als "Racheakt" bezeichnet Spinell seinen Brief an Klöterjahn, der ein

aeKurzke, 5.109.
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Verk seiner Kunst ist. Das Hauptwerk seiner Kunst aber ist die
IJmformung Gabrieles. Die Erledigung des Lebens durch die Kunst ist
die Rache des Künstlers am Leben dafür, daß er vitalitätsmàßîgzukurz
gekommen ist und ihm die rohen Genüsse fehlen. Spinell ist der
Rächer, der die zu lJnrecht zum Leben verführre Gabriele zunickholt
auf den Pfad der Kunst und so über das Leben (über Klöterjahn)
triumphiert.s

Detlev Spinell rächt sich am Leben, Cipolla, der Held der Novelle Mario und

der Zauberer tut das nämliche, aber auf andere Art und \{eise. Hier wird das Bild

des Künstlers nicht nur ins Negative, sondern in ein Zerrbtld des Künstlers

umgebildet. Cipolla ist zwar Künstler, aber eben ein "Zauberkünstler", der es

versteht, sich äußerlich durch Hypnose und anderes Blendwerk aufzuspielen,

während er innerlich krankhaft und unsauber ist. Er ist ein Mann unbestimmten

Alters, an dem vor allem der körperliche Schaden, ein nach unten verlagerter Buckel

auffälIt. Diese merkwürdige, gefährliche, abstoßende, bis zu einem gewissen Grad

jedoch faszinierende Figur ist Illusionist und Hypnotiseur. Dieser "Künstler"

mißbraucht seine Begabung, "seine Kunst ist die Steigerung der Effekte und des

spannungsreichen \Øechsels zwischen gewöhnlichen Tricks und außergewöhnlichen

Proben seiner Berufstüchtigkeit".sl Cipolla benimmt sich nicht wie ein

gewöhnlicher Publikumsschmeichler: Gewalt ist die Grundlage seiner

"Kunstausübung", und er duldet keinen Protest. Man muß aber feststellen, daß er

eine großartige Begabung besitzt. Man nennt dies "\flillensübertragung". Cipolla

vermag es, den Menschen Scheinwelten vorzugaukeln, und vermittels dieser

5oKurzke, S.108.

slHeller, S.71.
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Fähigkeit ist er imstande, alle im Saal Anwesenden seiner hypnotischen Macht zu

unterziehen. Seine auserwählten Opfer macht Cipolla vor den anderen lächerlich,

er erniedrigt und enwürdigt sie skrupellos. Der Fall Marios bestätigt Cipollas

Fähigkeiten: durch die geschickt gestellten Fragen entreißt der Hypnotiseur dem

Mario, dem Kellnerburschen, das tiefste Geheimnis seines F{erzens-seine

unglückliche Liebe zv einem Mädchen namens Silvestra-zwingt ihn durch

Hypnose, vor dem Publikum seinen Liebeskummer zv enthüllen. Mario erlebt sein

Glück mit Silvestra, indem er dem abscheulichen Gaukler auf die \Øange, in der

Nähe des Mundes, in höchster Extase küßt. Helmut Koopmann ist der Meinung,

daß Cipolla als Künstler-Komödiant gesehen werden soll, in dessen Persönlichkeit

sich Genialität und Kriminalität mischen. Nach Koopmanns Ansicht ist dieser

Gaukler auch gleichzeitig Psychologe und Hochstapler:

Das eigentümlich Degenerative seiner Gestalt, das Künstliche seiner
Verkleidung, seine Erschöpfung, die ihn immer häufiger zum Cognac-

Glas greifen läßt und zu den nicht weniger stimulierenden Zigaretten,
der Anflug von Genialität und gleichzeitig das schlechte
Schauspielerische an ihm, die Maske, die auch er sich aufsetzt, und
gleichzeitig die Fähigkeit zur Mimikry, zur Anpassung an jede

Situation und jedes Publikum: keine andere Figur könnte deutlicher
zeigen, in welchem Ausmaß der Künstler auch Komödiant ist.52

\Øeiter arbeitet Koopmann heraus, daß Cipolla nicht nur ein Komödiant ist,

sondern auch "ein verschlagener Betrüger, gleichzeitig ein in seiner Konsequenz

ehrlicher Überkünstler, schillernd und pathetisch, Hochstapler und aufrichtiger

s2 Helmut Koopmann, "Führerwille und Massenstimmung: Mario und der Zauberer",S.169-
170, (vgl. hier S.37, Anm.).
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Betrüger".s3

Besondere Aufmerksamkeit verdient der Künstler in Thomas Manns Novelle

Der Tod in Venedig-Gustav Aschenbach. Er kommt aus einer schlesischen

Beamtenfamilie: sein Vater war ein höherer Justizbeamter. Fremdes Blut hatte sich

eingemischt durch Aschenbachs Mutter, eine Kapellmeistertochter "aus dem

Böhmischen". Schwache Gesundheit hält Aschenbach als Knaben der Schule fern

und häuslicher Einzelunterricht tritt an Stelle der Einflüsse der Altersgemeinschaft.

Als er vierzig ist, gilt sein Ruf welrweit. Mit ftinfzig erhält er den persönlichen Adel

auf fúrstliche Veranlassung und empfindet das als angemessene Ehrung. Seine Ehe

bleibt Episode, von der einzigen Tochter wird nur am Rande gesprochen. "FIaltung"

ist der zentrale Begriff in Aschenbachs Leben. Zum einen resultien diese aus dem

herkunftsbedingten Preußentum, das hier seine geistige Haltung bezeichnet, deren

Maxime Zuch¡ Ordnung und Strenge ist. Zum anderen ist "Haltung" motiviert in

Aschenbachs Künstlertum selbst, in dem er alle anarchischen Elemente zu Form und

\Øürde stilisiert. Man kann sagen, Aschenbach fühn ein asketisches Leben, indem

er versucht, das ihm angeborene Defizit an Robustheit und Vitalität durch große

Selbstdisziplin zu ersetzen: "Sein Lieblingswort war Durchhalten" (VIII, S.451).

Thomas Mann stellt seinen Helden als Dichter so dar:

Gustav Aschenbach war der Dichter all derer, die am Rande der
Erschöpfung arbeiten, der Überbürdeten, schon Aufgeriebenen, sich
noch Aufrechthaltenden, all dieser Moralisten der Leistung, die,
schmächtig von \fluchs und spröde von Mitteln, durch
\íillensverzückung und kluge Verwaltung sich wenigstens eine Zeitlang

53 Helmut Koopmann, "Führerwille und Massenstimflung", S.t7t.
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die \üirkungen der Größe abgewinnen. Ihrer sind viele, sie sind die
Helden des Zeitakers. Und sie alle erkannten sich wieder in seinem
'Sü'erk, sie fanden sich bestätigt, erhoben, besungen darin, sie wußten
ihm Dank, sie verkündeten seinen Namen. (Vru, 5.453-54)

Naturgemäß steht das Künstlenum auch hier in einem ständigen

Spannungsverháltnis zur bürgerlichen Lebenssphäre, ist es doch abhängig von

unregelmäßig au{tretenden Inspirationen. "Es kann nicht an den Maximen des

bürgerlichen Arbeits- und Leistungsethos gemessen werden, denn es entzieht sich

der meßbaren Produktivität des arbeitenden Bürgers"54. Aschenbach versteht sein

Künstlertum dennoch als bürgerlichen Beruf, und er versucht, sein Dichten in den

Bahnen eines bürgerlichen Lebensrhythmus zu halten. Eines Tages kommt es jedoch

dazu, daß dieser erfolgreiche Schriftsteller, erschöpft von jahrelanger

ununrerbrochener Arbeit, zu reisen begehn und als Erholungssuchender nach

Venedig fährt, wo ihm in seinem Hotel der vierzehnjährige polnische Knabe,

Tadzio, durch seine vollkommene Schönheit auffällt. \üarum hat Aschenbach

Venedig als sein Reiseziel gewählt? \flir q/ollen versuchen, auf diese Frage Antwort

zu geben.

Vor der Reise nach Venedig hat Aschenbach eine Vision gehabt, wobei er

eine wilde Dschungellandschaft, ein Sumpfgebiet, vor seinem inneren Blick gesehen

hat:

Er sah, sah eine Landschaft, ein tropisches Sumpfgebiet unter
dickdunstigem Himmel, feucht, üppig und ungeheuer, eine Art
Urwelrwildnis aus Inseln, Morästen und Schlamm führenden
\Øasserarmen, -sah aus geilem Farrengewucher, aus Gründen von

saGehrke, Thunich, S.54.
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fettem, gequollenem und abenteuerlich blühendem Pflanzenwerk
haarige Palmenschäfte nah und ferne emporstreben, sah wunderlich
ungestalte Bäume ihre \flurzeln durch die Luft in den Boden, in
srockende, grünschattig spielende Fiuten versenken, wo zv¡ischen
schwimmenden Blumen, die milchweiß und groß wie Schüsseln waren,
Vögel von fremder Art, hochschultrig, mit unförmigen Schnäbeln, im
Seichten standen und unbeweglich zur Seite blickten, sah zwischen den

knotigen Rohrstämmen des Bambusdickichts die Lichter eines

kauernden Tigers funkeln. (\IIII, 5.447)

In dieser Novelle sehen wir Thomas Manns erstaunliche Prosa in anderer

Beschaffenheit als im Fall der Tonio Kröger-Novelle, -nicht von hohem Pathos

getragen wie dort, sondern voller Sensualität, ja voll latenter Leidenschaftlichkeit

und Lüsternheit. Diese Vision ist nur indirekt eine Vorwegnahme der weiteren

Handlung der Novelle, und dennoch läßt sich der Ausbruch der späten Leidenschaft

des Haupthelden (seine Liebe zu Tadzio) mit Aschenbachs schriftstellerischer

Disziplin und deren Versagen in Verbindung bringen. "Seine wachsende Müdigkeit,

soviel sieht er selbst ein, kommt von der jahrelangen Zigelung des Gefühls, von der

sein 'Sü.erk bisher gelebt hât".s5 Die Vision der symbolträchtigen und

verhängnisvollen tropischen Landschaft deutet das Nachlassen der

Selbstbeherrschung bei Aschenbach voraus und spinnt unterschwellig und unsichtbar

einen immerhin fühlbaren Faden zur Tatsache hin, daß der Cholerabazillus, der

später die Seuche in Venedig hervorruft, von dem Gangesdelta herkommt. Vom

Clerk des englischen Reisebüros in Venedig er{ährt Aschenbach die \X/ahrheit über

die Seuche. In dem Ietzten Kapitel der Novelle lesen wir:

ssTJ. Reed, Thomas Mann-Der Tod in Venedig-Text. Materialien, Kommentar (München:
Carl Hanser Verlag, 1983), S.152.
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Seit mehrerenJahren schon hatte die indische Cholera eine verstärkte Neigung
zur Ausbreitung und \Øanderung an den Tag gelegt. Erzeugt aus den warmen
Morästen des Ganges-Deltas, aufgestiegen mit dem mephitischen Odem jener

üppig-untauglichen, von Menschen gemiedenen Urwelt- und Inselwildnis, in
deren Bambusdickichten der Tiger kauert, [war] die Seuche . . . von syrischen
Kauffahrern übers Meer verschleppt, fast gleichzeitig in mehreren

Mittelmeerhdfen aufgetaucht, . Mitte Mai dieses Jahres fand man zu

Venedig an ein und demselben Tage die furchtbaren Vibrionen in den

ausgemergelten, schwärzlichen Leichnamen eines Schifferknechtes und einer
Grünwarenhändlerin. Die Fdlle wurden verheimlicht. Aber nach einer \Øoche

waren es deren zehn, waren es zwanzig, dreißig. ryIII, 5.512)

Aschenbachs Vision gemäß ist Venedig schon von allem Anfang, und zwar

symbolisch, für den Schriftsteller verseucht. Der unangenehme Geruch von

Desinfektionsmitteln und die von den Stadtbehörden erlassenen Plakate

beschönigenden Inhalts-all das sind untrügliche Anzeichen für den Ausbruch der

indischen Cholera in den schmutzigen Gassen und Kanälen Venedigs.

In Aschenbachs Vision deutet Mann weitgreifende Bezüge und

Zusammenhdnge an: die Vildheit der Natur steht für menschliche \Øildheit, das

ungebändigt Naturhafte für die "Entsittlichung" Venedigs und die moralische

Ausgelassenheit des Schriftstellers selbst. Gustav von Aschenbach, dieser zu \íürde

und Ansehen gelangte Künstler, wie ihn das zweite Kapitel der Novelle beschreibt,

dem es auf Form, Maß, Haltung, Bürgerlichkeit und gesellschaftliche Anerkennung

ankommr, wird im Laufe der Erzählung allmählich vom Dionysischens6

überwältigt. Am Anfang seines Aufenthaltes in Venedig weiß Aschenbach nichts

von der Epidemie in der "Stadt der Kunst", âber auch nachdem er diese Tatsache

s6ln den ersren Kapiteln der Geburt der Tragödie nennt Nietzsche Dionysos den Gott des

Rausches, der Verzückung und des Unmaßes.
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enrdeckt, reist er nicht ab. Die Seuche wird als äußere Entsprechung zu den

Vorgängen in Aschenbachs Innerem erkenntlich, wie er sich dem Chaos, dem

grenzenlosen Genuß der Schönheit, die Tadzioverkörpert, übergibt. Für Achenbach

ist Tadzio ein lebendes Kunstwerk, das es zu bewundern gilt. Das ästhetische

Vergnügen, das der Schriftsteller beim Anblick Tadzios empfindet, verwandelt sich

jedoch in Liebe, und zwar je mehr, je länger er den Knaben beobachtet.

Eines Nachts hat Aschenbach folgendes Erlebnis:

In dieser Nacht hatte er einen furchtbaren Traum, -s/enn man als

Traum ein körperlich-geistiges Erlebnis bezeichnen kann. . . . Angst
war der Anfang, Angst und Lust und eine entsetzte Neugier nach dem,
was kommen wollte. Nacht herrschte, und seine Sinne lauschten; denn
von weither näherte sich Getümmel, Getöse, ein Gemisch von Lärm:
Rasseln, Schmettern und dumpfes Donnern, schrilles Jauchzen dazu
und ein bestimmtes Geheul im gezogenen u-Laut. Mit den
Paukenschlägen dröhnte sein Herz, sein Gehirn kreiste, -Vut ergriff
ihn, Verblendung, betäubende 'S?'ollust, und seine Seele begehrte, sich
anzuschließen dem Reigen des Gottes. (VIII, 5.51,6-t7)

Er weiß, der "fremde Gott", der Dionysos, Inbegriff der Lüsternheit und der

\íollust, hält mit einem wilden Reigen Einzug in seine Seele. Keinesfalls ergibt sich

Aschenbach widerstandslos dem "fremden Gott", vielmehr ist sein Abscheu und

seine Furcht groß-Lust und Neugier treten aber hinzu, und schließlich geht er auf

die Seite des "fremden Gottes" über. Seine Bürgerideale: Haltung, '\ü'ürde und

Leistung erweisen sich als nichtig. Dem \flink des Psychagogen, Tadzio, haben diese

Bürgenugenden nichts entgegenzusetzen. Physisch stirbt Aschenbach an der

Cholera, symbolisch folgt er Tadzio in eine andere \ù,Øelt der Kunst und der

Schönheit. Thomas Mann läßt Aschenbach ganz "abscheulicher" Schuldhaftigkeit

anheimfallen, und damit siegt auch "das Chaos über die Ordnung, die Formlosigkeit
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über die .$Øürde, die Todesfaszinâtion über die Bürgerlichkeit"sT. "Gustav

Aschenbach, scheinbar über allen Verdacht erhaben in seinem zuchtvollen Dienst

an der Kunst, stirbt an der Rache der beleidigten Mächte des Lebens" -faßt Erich

Heller das Ende der Novelle zusammen.5s Man kann nicht umhin, die Frage zu

stellen: ist Aschenbach, der auch so unverkennbar zu der Kette der Grenzgänger

gehörr, ein älterer Tonio Kröger? -Hoffentlich nicht-wir wollen nicht so schlecht

über Tonio denken. Er zeigt aber eine der Möglichkeiten auf, die auf einen Künstler

warten .

uTKurzke,5.123.

58Heller, S.125.
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III. Thema mit Variationen.

In den vorigen Kapiteln ist die Künstlerproblematik in den Novellen Thomas

Manns dargestellt worden. 'ùíir haben gesehen, daß dieser Autor immer wieder auf

das Thema Kunst und Künstler zurückkommt. Bei der ersten Begegnung mit den

Novellen Thomas Manns fühlen sich vielleicht deshalb einige Leser veranlasst, nach

ein paar Seiten einen prüfenden Blick über das Gelesene zurückzuwerfen. Man

glaubt, bestimmte Formulierungen schon einmal vor Augen gehabt zu haben und

möchte sich dessen vergewissern. Der Leser wird die vermuteten \Øiederholungen

tatsächlich vorfinden und dabei mit einer Erscheinung vertraut werden, die ein

grundlegenes Merkmal des Mannschen Stils ausmacht. Diese Erscheinung wird in

diesem Kapitel als äußerliches Signal der Intertextualität eingehender aufgezeigt.

Solche Motivwiederholungen, die nicht nur jeweils in einer einzelnen Novelle

vorkommen, sondern ein übergreifendes Phänomen sind, die mehrere Novellen

unrereinânder verbinden, stellen die sichtbarste Begründung für die intertextuelle

Sehweise der vorliegenden Untersuchung.

t. Das Leitmotiv als Kunstmittel der Mannschen Prosa.

Jede der untersuchten Novellen hat Beziehungen zv jeder anderen, genau so

wie sich zum Beispiel die Künstlergestalten von Tonio Kröger über Detlev Spinell
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und Gustav von Aschenbach bis hin zu Cipolla aufeinander beziehen. Der Leser

bemerkr ohne Schwierigkeit, daß ein Text den anderen beleuchtet und daß die

Novellen gemeinsame Elemente besitzen. Zu diesen Elementen gehört das

Kunstmittel des Leitmotivs, das Mann ausgiebig in seinen literarischen 'üØerken

benutzt. Das Leitmotiv ist bei Mann die \Øiederholung eines \Øorces oder einer

\Wortgruppe, und zwar eine solche, die oft in stark variiener Form auftritt und ganz

verschiedene Aufgaben und 'sfirkungen hat. Am häufigsten ist es wohl als

Charakterisienrngsmittel anzutreffen, aber die Skala von Abstufungen ist sehr weit.

Das Leitmotiv scheint die Eigenart von Thomas Manns Künstlertum ztj

kennzeichnen, da er wie kein anderer Dichter dieses Kunstmittel anwendet. Thomas

Mann hat sich zu "den Musikern unter den Dichtern"se gerechnet, wozu sich seine

Frau Katia folgendermaßen geäußert hat: "fMeines Mannes] größtes Interesse an den

Künsten außerhalb des literarischen Schaffens galt zweif.ellos immer der Musik, was

ja auch thematisch und strukturell in alle seine \üerke eingegangen ist".ó0 Hat nicht

gerade das Leitmotiv die Fähigkeit und die Aufgabe, als Bindeglied zwischen Musik

und Literatúr zv wirken? Man könnte sagen, es gehöre mit seiner akustischen

\üirkung dem Bereich der Musik, mit seiner erzählenden Funktion dem Bereich der

Epik an. Aus der Anwendung musikalischer Stilgesetze erklärt Thomas Mann in

seinem Lebensabriß die ans Pedantische grenzende Gründlichkeit und vor allem die

seKoopmann, Thomas-Mann-Handbuch, 5.829.

60Katia Mann, Meine ungeschriebenen Memoiren ( Frankfurt a.M.: Fischer Veriag, t993),
s.52.
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Langsamkeit seiner Arbeitsweise:

Es handelt sich dabei weder um /\ngstlichkeit noch um Trägheit,
sondern um ein außerordentlich lebhaftes Verantwortungsgefühl bei

der '\fahl jedes 'W'ortes, der Prägung jeder Phrase-ein
Veranrwortungsgefühl, das nach vollkommener Frische verlangt, und
mit dem man nach der zweiten Arbeitsstunde lieber keinen irgend
wichtigen Satz mehr unternimmt. Aber welcher Satz ist wichtig und
welcher nicht? \ùZeiß man es denn zuvor, ob ein Satz, ein Satzteil nicht
vielleicht berufen ist, wiederzukehren, als Motiv, Klammer, Symbol,
Zirat, Beziehung zu dienen? Und ein Satz, der zweimal gehön werden
soll, muß danach sein. Er muß-ich rede nicht von der Schönheit-eine
gewisse Höhe und symbolische Stimmung besitzen, die ihn würdig
macht, in irgendeiner epischen Zukunft wieder zu erklingen.6l

Thomas Mann äußert sich in der Einführung in den Zauberberg zu seiner

Beziehung zu Richard \flagner, zum Einfluß, den dessen Kunst auf ihn ausgeübt hat:

"und besonders folgte ich \üflagner auch in der Benützung des Leitmotives, das ich

in die Erzählung übertrug, und zwar nicht, wie es noch bei Tolstoi wd ZoIa

fvorkommt], auf eine bloß naturalistisch-charakterisierende, sozusagen

mechanische \Øeise, sondern in symbolischer Art der Musik".62

Die zwei Novellen Tristan und Tonio Kröger zeigen deutlich, wie stark die

Musik als stilbildende Macht auf das epische Schaffen Thomas Manns eingewirkt

hat. Die Technik dieser 'Vierke ist deutlich symphonisch, wie Peter Paintner63

hervorhebt: jedes 'Werk besteht aus Introduktion, Thema und Grundthema-bei

Tristan Klöterjahn und Spinell, bei Tonio Kröger Tonio und Hans Flansen, und

6lThomas Mann, Lebensabriß, in Thomas Mann, zitiert nach Arnold Bauer, (Berlin:
Colloquium Verlag, 1975), 5.26.

ózThomas Mann, Gesammelte \ü7erke, L3 Bde., XI, Reden und Aufsätze, 5.611.

63Paintner, S.18.
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dem Durchführungsteil, dem in Tristan die Szene am Klavier, in Tonio Kröger das

Gespräch mit Lisaweta entspricht, und dem Schlußteil, der alle Themen noch

einmal aufnimmt. Paintner sieht eine Ähnlichkeit zwischen diesen Novellen und

Tschaikowskys Pathetique-Symphonie und zwar im positiven und sieghaften

Ausgang der Novellen. Bei Tristan kann man von einem positiven Ausgang

sprechen, indem "über der Katastrophe Gabrieles die beiden Hauptpartner, Spinell

und Klöterjahn, sich durchaus behaupten, daß keiner dem anderen nachgibt und das

\Øerk . . . kein Ende hat, sondern gewissermaßen mit einem hellenden Gongschlag

endet" (Paintner, S.18). \X/irklich kann man auf solche An und 'Weise 
das

\Øortgefecht zwischen dem Literaten Spinell und dem Kaufmann Kiöterjahn, das die

persöhnliche Anrwort des Gatten Gabrieles auf den Brief Spinells ist, gut verstehen.

Spinell versucht in seinem Brief, Klöterjahn klarzumachen, daß er, Gabrieles Gatte,

"ein plebejischer Gourmand, ein Bauer mit Geschmack" (VIII, 5.253) sei, der seine

Frau "zum Eheweibe, zur Hausfran, ztLr Mutter" (VIII, 5.254) enrwürdige:"Sie

erniedrigen die müde, scheue und in erhabener Unbrauchbarkeit blühende

Schönheit des Todes in den Dienst des gemeinen Alltags und jenes blöden,

ungefügen und verächtlichen Götzen, den man die Natur nennt" flnll. 5.254).

Klöterjahn ist über Spinells'Sü.orte empört und meint, Spinell habe seiner Gattin

"Grillen in den Kopf" gesetzt. rüØenn es Gabriele nicht gut geht, so eben nur

deswegen, weil sie "es auf der Lunge hat"-glaubt Herr Klöterjahn. In diesem Sinne

gibt keiner dem anderen nach-man kann in keiner \Weise von einer Versöhnung

zwischen diesen zwei Gestalten sprechen.
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Ähnlich wie in der Musik ist das Leitmotiv in Mannscher Prosa zuerst ein

Erinnerungsmoriv: seine Aufgabe besteht darin, daß es bestimmte Assoziationen

hervorruft. Die Leitmotive stellen oft Verbindungen zwischen den Personen her, die

g r nicht direkt aufeinander bezogen sind. Sie schaffen auch einen

Verweisungszusammenhang, indem sie auf eine geheime Identität scheinbar

voneinander völlig unabhängiger Gestalten, Vorgänge und Situationen verweisen.

\Øie schon in den vorigen Kapiteln erwähnt, befassen sich alle vier Novellen,

die hier zur Diskussion stehen, mit derselben Frage nach dem'üØesen von Kunst und

Künstler. Anders gesagt beschdftigen sie sich mit der Antithese Künstler-Bürger. In

den drei Novellen: Tristan, Tonio Kröger und Der Tod in Venedig kann man die

fi.ir Thomas Mann markanresten Figuren finden: "den verwesten Säugling" Detlev

Spinell, "den verirrten Bürger" Tonio Kröger und "den Helden der Schwäche"

Gustav von Aschenbach. Flermann Stresau faßt mit folgenden '$forten das Thema

dieser Künstlernovellen zusammen:

Die drei Gestalten zeichneten gleichsam die Signaturen der eigenen

Möglichkeiten auf, Möglichkeiten des Schriftstellers, in
unterschiedlichen Orientierungen, in verschiedenen Formen. Es waren
sozusagen Grenzformen; zwischen ihnen, in ihrer Mitte lag diejenige
Form (oder Orientierung), in deren Medium der Dichter seine

Erfüllung finden mochte.e

Bei allen Helden dieser Novellen, die gleichzeitig Künstler sind, sehen wir

einen Zusammenhang zwischen dem Geist und dem Körper in deren jeweiligem

Gesundheitszustand. In den Mannschen \Jü'erken kann sich der Geist und der Sinn

eZítien nach Peter Paintner, 5.26.
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für die Schönheit nur dann erweitern, wenn der Körper schrumpft. Deswegen sind

bei Mann alle Künstler kränklich, denn auf diese \feise müssen die Künstler für den

Genuß der Schönheit und der Kunst bezahlen.

Gabriele Klöterjahn, die Heldin der Tristan Novelle, ist krdnklich, wovon ihr

Ãußeres zeugt, und sie scheint, einer anderen \üelt anzugehören. Es gibt in der

Novelle solche Stellen, die leitmotivartig die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich

ziehen: das kleine und seltsame Äderchen Gabrieles, das sich

blaßblau und kränklich in der Klarheit und Makellosigkeit dieser wie
durchsichtigen Stirn verzweigte. Dies blaue Aderchen über dem Auge

beherrschte auf eine beunruhigende Art das ganze Oval des Gesichts.
Es trat sichtbarer hervor, sobald die Frau zu sprechen begann, ja,

sobald sie auch nur lächelte, und es gab alsdann dem Gesichtsausdruck
erwas Angestrengtes, ja selbst Bedrängtes, 'was unbestimmte
Befürchtungen erweckte. (VIII, S-2I9)

Dieses Motiv zevgt naturgemäß von Gabrieles Gebrechlichkeit und von ihrer

schwachen Gesundheit. Immer wieder gewinnt dieses Moment kraft mehrmaliger

Wiederholung auch die Fähigkeit, im Zusammenhang mit anderen Indizien auf die

Todesnähe hinzuweisen, in der sich die kranke Frau befindet.

Das Leitmotiv des blauen li.derchens, das in ironischer Beziehung zu Gabrieles

Kind Anton sreht, weist auf den Gedanken des Zerta[s der vitalen Krffte bei

Verfeinerung des Geistes hin. Deswegen darf man in Tristan das blaue Äderchen in

Verbindung mit Krankheit und der Entfaltung des geistigen Lebens sehen. Dieses

Motiv tritt wieder in Erscheinung, wenn Gabriele zusâmmen mit Detlev Spinell

musizierr, wenn sie in die musikalisch-künstlerische Welt-die \üelt des Todes und

der Schönheit geht. Trotz Verbotes durch die ilrzte läßt diese zarteFrau sich auf
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Spinells Drängen dazu herbei, Klavier zu spielen-Chopin und \üagner. -ùØenn 
sie

sich in dem musikalischen Rausch befindet, der durch \fagners Tristan und Isolde

entsteht, wird das blaue Äderchen auf ihrem Gesicht wieder klar:

[Sie] spielte Isoldens Liebestod. \íie farblos und klar ihre Lippen
waren, und wie die Schatten in den tüØinkeln ihrer Augen sich
vertieften! Oberhalb der Braue, in ihrer durchsichtigen Stirn, tÍalt

angesrrengt und beunruhigend das blaue Ãderchen deutlicher und
deutlicher hervor. (\IIII, 5.247)

Dieser Rausch ist "das Ergebnis Spinellscher Verführung, aber dies hat mit

Verführung in üblicher \íeise nichts zu run. . . . [Spinells] Verführungskünste

richten sich auf eine überwirkliche Gefühlswelt der romantisch-schwelgenden

Todessehnsuchr"6s. Sie stirbt an ihrer Aufnahme der Schönheit, "sie summt ein

Stückchen Musik vor sich hin" fl/III, S.260)-sie summt das Sehnsuchtmotiv noch

vor dem Tode und geht in ein besseres Leben.

Gabriele Klöterjahn stirbt einen Liebestod, genauso wie Gustav Aschenbach,

der Held der Novelle Der Tod in Venedig. Diese beiden Gestalten "vereinigen sich"

in derselben Kategorie des Todes, denn sie sind geborene Künstler, die vom Leben

gefährdet sind. Aschenbach fährt von der verseuchten Stadt Venedig nicht ab, weil

er in der Nähe des schönen polnischen Jungen Tadzio, den er jeden Tag sieht und

bewunder¡, bleiben will.

Viel, fast beständig sah Aschenbach den Knaben Tadzio ein
beschränkter Raum, eine jedem gegebene Lebensordnung brachten es

mit sich, daß der Schöne ihm tagüber mit kurzen lJnterbrechungen
nahe war. Er sah, er traf ihn überall. (\IIII, 5.488)

6sPaintner, S.31.
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Mit der Zeit verwandelt sich Aschenbachs Bewundenrng des Jungen in Liebe,

ein Gefühl, das der Schriftsteller nicht beherrschen kann. In seiner Sokrates-

Phaidros-Vision hört Aschenbach Sokrates 
'W'orte, die sein Verhalten gegenüber

Tadzio rechtfertigen:

Denn die Schönheit, Phaidros, . [ist] der \Øeg des Künstlers zum
Geiste. Denn du mußt wissen, daß wir Dichter den \üØeg der
Schönheit nicht gehen können, ohne daß Eros sich zugesellt und sich
zum Führer aufwirft; . . . Die Meisterhaltung unseres Stiles ist Lüge
und Narrentum, unser Ruhm und Ehrenstand eine Posse, das

Vertrauen der Menge zu uns höchst lächerlich, Volks- und

Jugenderziehung durch die Kunst ein gewagtes, zu verbietendes
Unternehmen. . Sie ist wissend, verstehend, ohne Haltung und
Form; sie hat Sympathie mit dem Abgrund. (VIII, 5.522)

So übergibt sich Aschenbach dem Vorteil des Chaos und dem Genuß der

Schönheit, der Schönheit, die für ihn Tadzio verkörpert. Als der Knabe Aschenbach

in die Unendlichkeit des Meeres ruft, geht er, genauso wie Gabriele am Klavierspiel,

ekstatisch in den Tod.

Den inneren Zusammenhang zwischen Kunst und Krankheit kann man auch

bei Tonio Kröger feststellen, der, wie Gabriele, körperlich schwach ist. Tonio

Kröger ist ein sensibler, in sich versponnener und verletzlicher Schüler. Seine "zart

umschatteten Augen mit zu schweren Lidern" (VIII, 5.272) zevgerT davon, daß dieser

Junge kränklich ist. \íie wir wissen, ergibt sich Tonio in seinem späteren Leben mit

ganzer Leidenschaft der Kunst, dem Dichten. Auf wenigen Seiten der Novelle

entsteht das Bild eines in München lebenden Künstlers vom Mannschen Typ, dessen

Künstlerschaft sich "in dem Maße, wie seine Gesundheit geschwächt ward,

verschärfte" IVIII. 5.291). In der Tonio Kröeer Novelle lassen sich interessante
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Parallelen zur Tristan Novelle entdecken. Tonio alsJunge liebt den Springbrunnen,

den alten \flalnußbaum, seine Geige, in der Ferne das Meer-dâs waren Dinge,

zwischen denen sich sein inneres Leben abspielte:

Der Springbrunnen, der alte 
.\)üalnußbaum, 

seine Geige und in der
Ferne das Meer, die Ostsee, deren sommerliche Träume er in den

Ferien belauschen durfte, diese Dinge wâren es, die er liebte, mit denen

er sich gleichsam umstellte, und zwischen denen sich sein inneres

Leben abspielte VIII, 5.274).

Dasselbe Leitmotiv des Springbrunnens, der in Tonio Krögers Garten

plätscherte, gibt es auch in Tristan im Garten von Gabrieles Vater. Die Frau

Klöterjahn erzahk Spinell von diesem Springbrunnen, der mit einem deutlichen

Kranz von Schwertlilien umgeben wâr: "Im Sommer verbrachte ich don lange

Stunden mit meinen Freudinnen. \üir saßen alle auf kleinen Feldsesseln rund um

den Springbrunnen herum" (VIII, 5.234). Damals musizierte sie mit ihrem Vater,

damals war sie in Spinells \X/elt, aber bei der Verheirâtung mit Klöterjahn verließ

sie den Springbrunnen, legte die kleine, goldene Krone ab und trat in das

bürgerliche Reich hinüber. Dennoch zeigt sie sich nicht abgeneigt, zur früheren

'lüelt zurückzukehren, und nach einigen vorläufig vergeblichen Bemühungen

Spinells, Gabriele zum Klavierspielen zu verführen, gelangt er ans ZieI- A,m Ende

der Novelle schreibt Spinell einen Brief an Klöterjahn, in dem er ihm unter

anderem vorwirft, den fraglichen Springbrunnen nicht gesehen zu haben, und so

dient dieses Motiv dazu, die Zugehörigkeit Gabrieles zur Scheinwelt der Kunst zu

symbolisieren.

\Wie schon früher erwähnt, gehört außer dem Plätschern des Springbrunnens
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auch das Meer zu den Vertrauten von Tonio KrögersJugend. In der Novelle wird

immer wieder an dieses Motiv erinnert. Auf der Schiffahn nach Dänemark:

fGing] die Erinnerung an alles Böse, an Qual und Irrsal, an \Wollen und
Mühen träge und selig [unter]. Und in dem Sausen, Klatschen,

schäumen und Ãchzen rings um ihn her glaubte er das Rauschen und
Knarren des alten \{/alnußbaumes, das Kreischen einer Garcenpfone zu
hören. . . . Und nun, da das Meer sich öffnete, sah er von fern den

Strand, an dem er als Knabe die sommerlichen Träume des Meeres

hatte belauschen dürfen. . . Die Ostsee! (VTII, S.318-19)

Diese Schiffsreise, genauer gesagt der Sturm, den Tonio auf der Reise nach

Dänemark erlebt, hat symbolischen Sinn. "Das Meer tanzte.. . . Das Schiff hatte

schwere Fahrt; srampfend, schlenkernd und achzend arbeitete es sich durch den

Tumult, und manchmal hörte man den Eisbären und den Tiger, die unter dem

Seegang litten, in seinem Innern brüllen" (VIII, 5.321). Der Erzahler erwähnt hier

zwei Tiere, Eisbären und Tiger, Tiere, die aus zwei polar entgegengesetzten 
'Süelten

kommen: aus dem Norden und aus dem Süden. Im Fall Tonios haben die

Gegenpole Nord und Süd noch andere Bedeutsamkeit: sein Vater ist Nordländer,

und seine Mutter stammt aus dem Süden. Tonio ist also ein \Øesen, das aus dem

Süden und dem Norden zusammengesetzt ist. Der Tumult des Seesturms mitsamt

dem Leiden und Brüllen der Tiere im Innern des Schiffes steht symbolisch für

Gebunswehen, aus denen Tonio Kröger als lebender, fühlender Mensch neugeboren

wird. Diesen Sinn des Sturmes, hält der Verfasser schlagartig und unvergeßlich fest:

"Sein FIerz lebte" ryIII, 5.322) heißt es von Tonio Kröger, wie der Sturm den auf

dem Oberdeck Liegenden umbraust.

Das Leitmotiv des Meeres taucht am Ende der Novelle wieder auf. Tonio
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kommt zum Ergebnis, daß sich für ihn das Leben und die Kunst nicht ausschließen

werden, denn "wenn irgend etwas imstande ist, aus einem Literaten einen Dichter

zu machen, so ist es diese fseine] Bürgerliebe zum Menschlichen, Lebendigen und

Gewöhnlichen" ryIII, S.33S). Tonio akzeptiert sein menschliches Los des

Grenzgängers, der "zwischen zwei \Øelten fsteht] und in keiner daheim [ist]" (VIII,

5.337), aber er überbnickt die zwei -Welten durch die Liebe zumLeben. Auch in

dem Moment, als Tonio seinen Brief an Lisaweta schreibt, bildet die See den

Hintergrund für seine Gedanken: "\lährend ich schreibe, rauscht das Meer zr mir

herauf, und ich schließe die Augen" (VIII, 5.338). Tonio vertraut Lisaweta an, daß

er die Leute aus dem \lasser, aus "einer ungeborenen und schemenhaften tùØelt"

erlösen will:

Ich schaue in eine ungeborene und schemenhafte \Welt [das Meer]
hinein, die geordnet und gebildet sein will, ich sehe in ein Gewimmel
von Schatten menschlicher Gestalten, die mir winken, daß ich sie

banne und erlöse: tragische und lächerliche und solche, die beides

zugleich sind,-und diesen bin ich sehr zugetan. (VIII, S.338)

Der Künstler wird hier zu einer Art \flohltäter-das ist die Apotheose des

Künstlers. Tonios'Sü'orte sind eine Anspielung auf eine bekannte Bibelstelle:

\flahrlich, wahrlich ich sage Dir: Es sei denn, daß jemand geboren
werde aus \üasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes
kommen. \ilas vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und was vom
Geist geboren wird, das ist Geist. Laß Dich's nicht wundern, daß ich
Dir gesagt habe: Ihr müsset von neuem geboren werden. (|oh. 3: 5-

7)tø

deutschen Übersetzung D. Martin Luthers, neu durchgesehen nach dem vom Deutschen
Evangelischen Kirchenausschuß genehmigten Text (Stuttgan: pubiished for the American Bible
Society by the Privileg. \lürtt. Bibelanstalt, L952).
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Der Mensch muß wiedergeboren werden, âus dem Geist und dem rùØasser;

diese'Sü'orte passen sehr gut auf den Künstler Tonio, der am Ende der Novelle nach

Aufopferung seines selbstherrlichen und selbstgenügsamen Künstlertums ein neuer

Mensch und ein neuer Künstler ist.

'V/'ie eine genauere Llntersuchung der einzelnen Szenen des Todes in Venedig

beweist, bildet auch das Meermotiv den Hintergrund für den Helden dieser Novelle,

Gustav Aschenbach. \{/ie wir schon wissen, erweckt der Münchener

Friedhofwanderer in Aschenbach große Reiselust. Der Schriftsteller reist, und sein

Zielist eine Insel nahe der istrischen Küste. Bald stellt sich aber heraus, daß er falsch

gewählt hat, und er beschließt deshalb, nach Venedig weiterzureisen. Diese

Schiffsreise leitet den Zusammenhang von See und Tod in der Novelle ein (es ist

sehr wichtig, daß Aschenbach von der Seeseite nach Venedig kommt). Die Analyse

des ganzen'$ü'erkes auf das Leitmotiv des Meeres hin, führt dem Leser tWesen und

Bedeutung dieses Elements vor Augen. Die See spielt hier eine wichtige Rolle-sie

bildet nicht nur den Hintergrund für Gustav Aschenbach, sondern auch für das

Auftreten Tadzios. Aschenbach begegnet dem polnischen Knaben überall: "in den

unreren Räumen des Hotels, auf den kühlenden 'Sü'asserfahrten zvr Stadt und von

dort zurück, im Gepränge des Platzes selbst und oft noch zwischenein auf 
'Wegen

und Stegen, wenn der Zufall ein übriges tat" (\IIII, 5.488). Am meisten beobachtet

er aber den Jungen am Strand: "Hauptsächlich aber und mit der glücklichsten

Regelmäßigkeit bot ihm der Vormittag am Strande ausgedehnte Gelegenheit, der

holden Erscheinung Andacht und Studium zv v¡idmen" (\IIII, 5.488). Die See und
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Tadzio bilden eine einzige Schönheit. \íie in Tonio Kröger hat auch hier das Meer

eine tiefe, symbolische Bedeutung. Auf dem Lido, angesichts des \flassers, vollzieht

sich Aschenbachs Schicksal. Mit der Fahrt über das Meer nach Venedig beginnt

Aschenbachs Verwirrung: über das Meer trägt ihn die Gondel des Totenschiffers

(des namenlosen Gondelführers), am Strand vor dem Hintergrund des Meeres

geschehen die Begegnungen mit Tadzio. Dieses Leitmotiv des Meeres symbolisiert

häufig bei Thomas Mann Schönheit und Kunst. Die Symbolik des Meeres kann das

Positive ausdrücken: unbegrenzte Möglichkeit für den Künstler, Neues zu schaffen.

In der Novelle Der Tod in Venedig drückt jedoch dieses Motiv das Negative aus:

Leere und Tod. \íir dürfen sâgen, daß wir es hier, im Vergleich zur Novelle Tonio

Kröger, mit der Umkehrung des Leitmotivs des Meeres zú tun haben. Indem die

Erlösung für Tonio vom Meer kommt, geht Aschenbach selbst umgekehrt ins Meer,

indem erTadzio folgt, der ihn in der Todesszene in die Unendlichkeit des Meeres

hinausruft. So erscheint bei Mann immer wieder das Kunst-Leben-Paradox: Kunst

ist schön, gehört aber dem Nichts, hier durch das Meer symbolisiert, an; Leben ist

wirklich aber bedeutungslos. Aschenbachs Tod betonnt dieses Paradox: er geht

symbolisch in die 'SØelt der Schönheit und zugleich in die des Uferlosen, der

"unwirklichen" Kunst und der Illusion über.

In dieser Novelle verkörpert Tadzio die Schönheit, zu der "[sich aber] immer

wieder die Zartheit, Schwäche und Kränklichkeit [gesellt]".62 Obwohl der

6TBernhard Böschenstein, "Exzentrische Polarität-Zum Tod in Venedig", in
Interpretationen. ThomasMann-Romane und Erzählungen, hrsg. von VolkmarFlansen, S.104.
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Polenknabe kein Künstler ist, gehört er auch zt der Kette der Mannschen Gestalten,

die kränklich sind. Aschenbach findet denJungen schon bei den ersten Begegnungen

von makelloser Schönheit:

Mir Erstaunen bemerkte Aschenbach, daß der Knabe vollkommen
schön war- Sein Antlitz, bleich und anmutig verschlossen, von
honigfarbenem Flaar umringelt, mit der gerade abfallenden Nase, dem

lieblichem Munde, dem Ausdruck von holdem und göttlichem Ernst,

erinnerre an griechische Bildwerke aus edelster Zeit, und bei reinster
Vollendung der Form war es von so einmalig persönlichem Reiz, daß

der Schauende weder in Natur noch bildender Kunst etwas ähnlich
Geglücktes angetroffen zu haben glaubte. (VIII, 5.469)

Bei der Beschreibung Tadzios erscheint dasselbe Motiv wie in Tristan-das

Motiv des blâulichen Geäders: "die Sonne erleuchtete den Flaum des oberen

Rückgrats, die feine Zeichnung der Rippen, das Gleichmaß der Brust traten durch

die knappe Umhüllung des Rumpfes hervor, seine Achselhöhlen waren . . . glatt,

. . . seine Kniekehlen glànzten, und ihr bläuliches Geäder ließ seinen Körper wie aus

klarem Stoffe gebildet erscheinen" (VIII, 5.490).

Bald stellt sich aber heraus, daß dieser schöne Junge nicht ohne Fehl ist. Als

Aschenbach Tadzio in dem Fahrstuhl des Hotels begegnet, bemerkt er bei ihm

kariöse Zähne:

Er hatte jedoch bemerkt, daß Tadzíos Zähne nicht recht erfreulich
waren: erwas zackíg und blaß, ohne Schmelz der Gesundheit und von
eigentümlich spröder Durchsichtigkeit, wie zuweilen bei

Bleichsüchtigen. Er ist sehr zart, er ist kränklich-dachte Aschenbach.
Er wird wahrscheintlich nicht alt werden. (Vm, 5.479)

Karen Drabek Vogt lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß

Aschenbach auf Tadzios kariöse Zahne, diesen Defekt im Aussehen desJungen, sehr

wenig achtgibt:
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Aschenbach will not confront the truth that Tadzio is internally
unsound, though he knows it. The natural object that he freed and

ffansformed into art is, in a manner of speaking, unfit both for life and

the spirir. The beauty is only surface; it veils illness. . . .Tadzio's weak

teerh suggest a constitutional frailty that makes him susceptible to
disease. . . . Tadzio, then, like Aschenbach's work, merely âPPears to
be beautiful; the carious teeth give lie to his appeârance. Tadzio's inner
predisposition to illness makes his uncritical transformation into art
ethically questionable.6s

Mir diesen Iül/or¡en versucht Vogt auch, die symbolische Aussage dieses Motivs

in der Novelle zu erklären. Man kann eine Verwandschaft zwischen Tadzio und

Detlev Spinell aus der Tristan Novelle in dem Motiv der kariösenZähne feststellen.

Spinell, der als kein sympathisches \üØesen dargestellt wird, zeigt seine kariösen

Zähne Gabriele "in einem exaltiercen Lächeln" (Vm, S.231). Es zeigt sich, daß dieses

Motiv auf den Tod hinweist (bei Tadzio ist es auch ein Zeichen seiner

Verletzlichkeit). Spinell verführt Gabriele zur Kunst und tötet sie damit, genâuso

wie der Polenknabe Aschenbach in den Tod, symbolisch in eine andere 'Sflelt der

Kunst und der Schönheit führt. Die Bürgerideale: Haltung, Leistung und Würde des

Todgeweihten erweisen sich als nichtig; dem \Øink des Psychagogen haben sie nichts

entgegenzusetzen.

Hier klingt deutlich das für Detlev Spinell so bedeutsame Haltungsmotiv an.

Selbstbeherrschung, \üflürde und Disziplin gehören auch zum \üØesen Spinells, der

morgens früh aufsteht, nicht weil er es gern hat, sondern gerade weil er ein

Langschläfer ist und sich auf diese \fleise ein gutes Gewissen verschaffen möchte, um

6sKaren Drabek Vogt, Vision and Revision-The Concept of Inspiration in Thomas Mann's
Fiction (New York: Peter Lang Publishing, 1987), 5.3940.
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die angeborene Schwäche zu kompensieren. Spinells ganze Existenz ist Heuchelei.

Er lebt nicht etwa deswegen im Sanatorium, weil er krank wäre, sondern der

Empire-Einrichtung des Gebäudes wegen, die dazu beiträgt, daß dieser Schriftsteller

sich im "Einfried" wohl fühlt. Spinell ist kein echter Künstler, sondern nur Ãsthet.

Er erweist sich als ein sehr unproduktiver Schrif¡steller: das einzige Buch, das er

geschrieben hat, bezeichnet Fräulein von Osterloh als "unmenschlich langweilig".

Ffermann Kurzke hat treffend bemerkt, daß Spinell, "Nur-llsthetizist [ist], der in

einer dekorativen Kunstwelt lebt und das Leben haßt".6e Er ist bestenfalls ein

Halbkünstler, und weist damit eine gewisse Verwandschaft mit dem Helden der

Novelle Mario und der Zauberer auf. Cipolla ist auch ein unechter Künstler, sogar

eine Karikatur des Künstlers, ein solcher, der die "dämonische" Natur des

schöpferischen Menschen für egoistische und eigennútzige Zwecke ausnutzt. Die

Dämonie seiner Hypnose ist der Dämonie der Musik von Richard 'Wagner in

Tristan analog. Mit arithmetischen Zauberreien und Kartenkunststückchen liefert

Cipolla einen ersten, allseits bewunderten Beweis für seine Gabe, das Publikum zu

lenken und die Zuschauer zu gehorsamen Vollstreckern seiner Einfälle zu machen.

Er lähmt den \üüillen seiner Opfer, bindet ihn durch die Hypnose und schlägt ihnen

damit den Begriff der Freiheit und der Selbstbestimmung aus dem Bewußtsein. Bald

demonstriert der Gaukler seine Kraft, geheime Gadanken und gemeinschaftliche

Anliegen des Publikums zu erraten. Cipollas hypnotische Experimente finden viel

Beifall, vor allem der Auftritt mit Frau Angiolieri, der kultivierten und sehr

6eFlermann Kurzke, Nachwort zur Tristan Novelle (Stuttgart: Reclam Verlag, 199I),5.57 .
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symparhischen Besitzerin der Pension Eleonora, die ehemals Gesellschafterin,

Reisebegleiterin, Garderobiere und Freundin der weltberühmten Schauspielerin

Eleonora Duse war. Der Künstler gibt dem Publikum Aufschluß über diese

Glanzzeit im Leben der Signiora Angiolieri. Als Cipolla seine Experimente nach der

Pause forrfühn, erweist er sich als der stärkste Hypnotiseur, dem der Erzähler

jemals in seinem Leben begegnet ist. Ein römischer Jüngling versucht, sich dem

Gaukler zu widersetzen, aber vergebens. Der Höhepunkt von Cipollas

Machtausübung ist seine "Begegnung" mit Mario, dem Kellnerburschen. Mit

unfehlbarem Instinkt spün der Zauberkünstler Marios Liebeskummer auf, scheinbar,

um ihm zu helfen, in \X/ahrheit aber, um das Minderwertigkeitsgefühl wegen seines

eigenen "Leibesschadens" aufzuwiegen. 'Süie gesâgt, küßt Mario, der die heimlich

Geliebte vor sich zu sehen wähnt, hingebungwoll dem Hipnotiseur, der das

kokerte Mädchen spielt, auf die \flange. tWieder zu sich gekommen, rächt sich Mario

für die Schmach, indem er den Triumphator tödlich mit einer Kugel trifft.

Ein inreressanres Licht die auf Cipolla-Figur werfen li.ußerungen von

Flermann Kurzke, die eine Parallele zu anderen Gestalten Mannscher

Künstlernovellen zu erkennen geben:

\üie Spinell mangelt es fCipolla] an körperlicher Konkurrenzfähigkeit.
Sein Motiv ist deshalb die Rache des zu kurz gekommenen Geistes am

Leben. Seine verwachsene Körperlichkeit rächt sich an der vitalen
Schönheit des Giovanotto. Er ist ein dekadenter Künstler,
körperlich verfallen und mit schlechten Zähnen, der die

'Willensanspannung seines Geistes nur mit Hilfe von Narkotika
aufrechterhalten kann: er raucht und trinkt ununterbrochen während
der Vorstellung. Er ist wie Aschenbach ein Leistungsethiker, der,

narzißtisch wie Thomas Mann, davon ausgeht, daß nur er leidet (weil
er vom Leben ausgeschlossen ist), nicht seine "Opfer", daß diese
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vielmehr die Lust erhalten, die ihm versagt ist.zo

Diese Hauptfigur der Novelle Mario und der Zauberer, Cipolla, erinnert an

eine Nebenfigur in Der Tod in Venedig, an den Gitarre spielenden Buffo, dem

Achenbach vor seinem Hotel in Venedig begegnet. Der Buffo gehört zu einer

kleinen Gruppe von vier venezianischen Straßensängern, die vor den Hotelgästen

zur lJnrerhaltung auftreten, und zwar ist er der Führer der Gruppe, "das eigentliche

Talent dieser VereinigunE. . . , [der] im Charakter einer An Bariton-Buffo fauftritt],

fast ohne Stimme dabei, aber mimisch begabt und von bemerkenswerter komischer

Energie" (Vru, 5.506). Der Buffo ist, ähnlich wie Cipolla, ein Spaßmacher und

Entertaine r, aber mit LJnterschied: Cipolla braucht das Publikum nicht des Lachens

wegen, wie der Gitarrist, sondern eher, damit es sich faszinieren lassen kann. Die

Haltung des Straßensängers liegt zwischen anmaßender Frechheit und demütiger

Kriecherei, und hat erwas Unheimliches an sich. Zur Figur des Buffos in Der Tod

in Venedig heißt es:

Jedesmal nämlich, wenn der Refrain wieder einsetzte, unternahm der

Sänger unrer Faxen und grüßendem Handschütteln einen grotesken

Rundmarsch, der ihn unmittelbar unter Aschenbachs Platz
vorüberführte, und jedesmal wenn das geschah, wehte, von seinen

Kleidern, seinem Körper ausgehend, ein Schwaden starken

Karbolgeruchs zur Tarasse empor. (Vil, 5.508)

Aschenbach scheint in dem herbeiwehenden Karbolduft den Geruch des Todes

wahrzunehmen, denn der Karbol wird, mit geringem Erfolg, von den Stadtbehörden

als Desinfizierungsmittel gegen den Cholerabazillus in den Kanälen Venedigs

ToKurzke, S.230.
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bilden, stellen jeweils die Karikatur und

betreffenden Novellen dar.
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einen Kontrast zum echten Künstler

das Zerrbtld des Künstlers in den

Zu dieser Kette von Figuren, die uns Thomas Mann als Spottbild des Künstlers

von Augen führt, gehön auch Herr Knaak, der Tanzlehrer in der Novelle Tonio

Kröger. Dieser Hamburger Balettmeister, Francois Knaak, tritt in dem zweiten

Kapitel der Novelle in dem ausgeräumten Salon der Konsulin Husteede auf, wo er

den Söhnen und Töchtern der ersten Familien der Stadt Unterricht "in Tanz und

Anstand" (Vru, 5.282) erteilt. "Francois Knaak war sein Name, und was für ein

Mann war das!" (\IIII, 5.252). Nach solcher Feststellung kann der Leser vermuten,

daß dieser Tanzlehrer eine außergewöhnliche Persönlichkeit ist. Bald stellt sich aber

heraus, daß Herr Knaaks Meisterschaft darin besteht, nicht die Kunstwelt, sondern

die bürgerliche Durchschnittswelt zu verkörpern, und zwar auf eine ironische

'Weise, als komische Figur:

\Øie wundebar der seidig schwarze Gehrock sich an seine fetten Hüften
schmiegte! In weichen Falten fiel sein Beinkleid auf seine Lackschuhe
hinab, die mit breiten Atlasschleifen geschmückt waren, und seine

braunen Augen blickten mit einem müden Glück über ihre eigene

Schönheit umher. Jedermann ward erdrückt durch das Übermaß seiner
Sicherheit und \üüohlanständigkeit. (\flII, 5.283)

Unverkennbar und erbarmungslos gibt der Erzähler Herrn K¡aak der

Lächerlichkeit preis:

Beabsichtige er aber, sein Publikum gänzlich zu verblüffen, so schnellte
er sich plötzlich und ohne zwingenden Grund vom Boden empor,
indem er seine Beine mit verwirrender Schnelligkeit in der Luft
umeinanderwirbelte, gleichsam mit denselben trillerte, worauf er mit
einem gedämpften, aber alles in seinen Festen erschütternden Plumps
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zu dieser Erde zurückkehrte. ryIII, 5.284)

Tonio, völlig verliebt in Ingeborg Holm, denkt an ein Storm-Gedicht und

tanzt bei der Quadrille selbstvergessen die Moulinet als Dame mit, sich dem

Gelächter der Anwesenden und den Verhöhnungen des F{errn Knaak aussetzend.

Der lächerliche Herr Knaak ist in dem achten Kapitel der Novelle als Komandeur

des Balles am dänischen Badeort symbolisch-figurenhaft wieder da. In diesem

"langbeinigen Menschen in schwalbenschwanzförmigem Röckchen", (\IIII, 5.330)

sieht Tonio eine Art Doppelgänger seines ehemaligen Tanzlehrers.

Es läßt sich einwandfrei feststellen, daß die zur Diskussion stehenden Novellen

Thomas Manns viele gemeinsame Motive aufweisen, die diese Novellen thematisch

abervariationsreich untereinander verbinden. Es ist in diesem Zusammenhang sicher

angemessen, einem weiteren Mannschen Motiv Aufmerksamkeit zu widmen und

ihm einen eigenen Platzin der lJntersuchung einzuräumen: dem Motiv des Todes,

das in dem nächsten Unterkapitel als immer wiederkehrendes Hauptmotiv

eingehend besprochen werden soll.
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2. Todesgedanken als Grundmotiv.

Todesgedanken lassen sich in Thomas Manns Künstlernovellen an mehreren

Stellen aufzeigen, wo sie sich als ein grundlegendes und sinnstiftendes Motiv

erweisen. Erdmann Neumeistervenritt den Standpunkt, daß man bei ThomasMann

das Motiv des Todes als die Sehnsucht des "Abgelösten" nach einer "Auflösung"

versrehen soll. Neumeister ist der Meinung, die Figuren der früheren Novellen

"srehen unrer dem Todesgedanken im Sinne einer Auflösung, welche ihnen die

ersehnre Befreiung bringen wird. . . . [Darin] äußert sich ihre narzisstische Liebe

zum eigenen lch"zl. Die Helden der Novellen verstehen den Tod nicht als Verlust

der 'Süelt, sondern vielmehr als Tür zu einer neuen und problemlosen 'S?elt, 
als

Möglichkeit zu einem neuen und besseren Leben, in dem die Individuation des

einzelnen Menschen als aufgehoben erscheint.

Die Aussage der Mannschen Todesgedanken variiert in einzelnen Novellen,

was manchmal den Leser, der sich einen Überblick verschaffen will, verwirren kann,

aber letzten Endes ging es Thomas Mann nicht darum, \Werke zu schaffen, in denen

die Motive sich kritisch-säuberlich herausschälen und auf einen einzigen

gemeinsamen Nenner bringen lassen.

In Tristan erscheint dieses Motiv indirekt schon am Anfang der Novelle: "Flier

TlErdmann Neumeister, Thomas Manns frühe Erzählungen (Bonn: Bouvier Verlag, L977),

s.s3.
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ist 'Einfried', das Sanatorium" (\IIII, 5.2t6). Dieser Einleitungssatz setzt die

Handlung in Gang, die Handlung, die im Sanatorium, wo der Tod zu FIause ist,

angesiedelt ist. "Dann und wann stirbt jemand von den "Schweren", die in ihren

Zimmern liegen und nicht zu den Mahlzeiten noch im Konversationszimmer

erscheinen In stiller Nacht wird der wächserne Gast beiseite geschaffr, und

ungestört nimmt das Treiben in'Einfried' seinen Fortgang" (Vil, 5.2L7).

Bevor genauer auf das Todesmotiv in dieser Novelle eingegangen werden

kann, muß noch auf einen Aspekt aufmerksam gemacht werden, der schon früher

erörcen wurde-auf die "tongue-in-cheek"-Methode, deren sich Thomas Mann hier

ausgiebig bedient. Diese Technik der scheinbaren Naivität verursacht, daß diese

Novelle dem Leser humorvoll erscheint trotz der schaurigen Stellen, wo man

erkennt, daß Gabriele Klöterjahn zu sterben bestimmt ist. Als Beispiel dafür kann

der oben zitierte Euphemismus für den Toten dienen: "der wächserne Gast".

Obwohl es dem Erzäh\er ¿nscheinend daran liegt, ernst zu sein, schwingt ein Ton

unterschwelligen Flumors doch mit, $¡ovon diese beschönigende Bezeichnung zeugt.

Díe ganze Novelle wird in solchem Plauderton geschrieben; Thomas Mann sagt

über jede Person, die er identifiziert, etwas scheinbar rein Objektives, aber in

\X/irklichkeit leicht Komisches.

In diesem Sanatorium wohnt ein dekadenter Künstlertyp, Detlev Spinell, der

nicht lungenkrank ist, sondern eingestandenermaßen nur wegen des Einrichtungsstils

des Hauses hier verweilt. Er, der Gesunde, hält sich an einem Ort der Krankheit

auf, weil es ihm nicht in den Sinn kommt, daß er mit seiner Kunst dem Leben
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dienen könnte. Es zieht ihn an einen Ort, wo die Todkranken wohnen, weil er das

Leben verachtet und nur im Anblick des Todes die Schönheit und die \flürde eines

Künstlers zu finden glaubt. "tWer die Schönheit angeschaut mit Augen, / Ist dem

Tode schon anheimgegeben"T2 -heißt es in August von Platens Gedicht Tristan,

das zu den literarischen Vorlagen der Novelle gehörr. Das zweite literarische Muster

ist Richard \Wagners Oper Tristan und Isolde. Die Todesmystik dieser Oper mußte

Thomas Mann tief beeindruckt haben, ihm darüber hinaus auch ein 'üØeg zur

Romantik geworden sein.

Durch \üagner ersr aber wird in diesem fAugust von Platens] neu-oder
spätromantischen \X/eltbild die Idee des Todesrausches, der mystischen

Versunkenheit in ein dem Tode verwandtes Reich der reinen,

errräumren Schönheit der Nacht wirksam. Der Mensch flieht aus der

im grellen Licht liegenden Virkiichkeit in das dunkle innere Reich der

schönen Träume, der SelbstauÍgabe, in den "Liebestod", wie ihn

'ùüasner im Tristan Form werden ließ.23

Das Erleben der Tristan-Musik war die Inspiration für die Entstehung der

Szene am Klavier in der Mannschen Novelle. Diese Szene hat der Novelle auch den

Titel gegeben, sie ist der eigentliche Mittelpunkt des \ùferkes. Das ist näher zu

begründen. Eines '\üintertages verânstaltet das Sanatorium eine SchlittenPartie;

Gabriele Klöterjahn wird des Gesundheitszustands wegen ausgeschlossen. Die

Patienten erfahren jedoch, daß auch Spinell nicht mitfährt. \Während der

Abwesenheit der Gesellschaft bleibt Gabriele zunächst auf ihrem Zimmer, aber am

späten Nachmittag geht sie ins Konversationszimmer, in dem ein Klavier steht.

'zZitiert nach Peter Paintner, S.34.

T3Paintner, S.34.
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Spinell findet sich ein und überredet sie trotz des Verbotes der Ärzte zu spielen. Sie

spielt einige Nocturnes von Chopin und dann Richard \ùTagners Tristan und Isolde

im Klavierâuszug. Frau Klöterjahn verliert sich ganz an die todessüchtige Mystik der

Musiktragödie \{agners und identifizien sich mit ihren Helden, Tristan und Isolde.

"Die Musik wird für sie zur Verkündigung in einer Art religiösen Sinnes erhöht",

stellt Peter Paintner bei der Analyse dieser Szene festza, was der Kommentar des

Erzählers bestätigt: "Sie spielte mit preziöser Andacht, verharrte gläubig bei jedem

Gebilde und hob demütig und demonstrativ das Einzelne hervor, wie der Priester

das Allerheiligste über sein Haupt hebt" (VIII, 5.244). rWagners Musik ist für

Gabriele ein rauschhaftes Erlebnis der Verführungzvm Tode: "\Øas geschah? Zwei

Kräfte, zwei entrückte tùØesen strebten in Leiden und Seligkeit nacheinander und

umarmren sich in dem verzückten und wahnsinnigen Begehren nach dem Ewigen

und Absoluren" 0/III, 5.244). Gabriele "hofft", im Tode die Vereinigung mit einem

höherem Dasein zu finden:

Des quälenden Irrtums entledigt, den Fesseln des Raumes und der Zeit
enrronnen, verschmolzen das Du und das lch, das Dein und Mein sich

zlr erhabener \Wonne. Trennen konnte sie des Tages tückisches
Blendwerk, doch seine prahlende Lüge vermochte die Nachtsichtigen
nicht mehr zu täuschen, seit die Kraft des Zaubertrankes ihnen den

Blick geweiht. \üer liebend des Todes Nacht und ihr süßes Geheimnis
erschaute, dem blieb im \flahn des Lichtes ein einzig Sehnen, die

Sehnsucht hin zrr heiligen Nacht, der ewigen, wahren, der
einsmachenden". (VIII, 5.24445)

Sie sieht die Erfüllung ihrer Sehnsucht in dem Tode: dann, "wenn das

Blendwerk erbleicht" (VIil, 5.245), also im Tod, kann das Individuum selbst zur

zaPaintner, S.34.
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\felt werden: "selbst dann, o \flunder der Erfüllung! selbst dann bin ich die \Øelt!"

(VIII, 5.24546). Obwohl Gabrieles Spiel einmal von der Pastorin Höhlenrauch

unterbrochen wird, spielt sie Isoldes Liebestod zu Ende. Spinell verläßt das Zimmer,

aber zwanzig Schritte von Gabriele entfernt fällt er vor ihr in ehrerbietigster

Haltung auf die Knie und betet sie an. Eine schlimme Parodie! Nach dem

Klavierspiel schreitet Gabrieles Lungenkrankenheit unaufhaltsam fort, und dem

Leser wird zu verstehen gegeben, daß sie in Kürze zu ihrem Tod führen wird. Frau

Klöterjahn stirbt an ihrer Hingabe an die Schönheit, sie summt das Sehnsuchtmotiv

noch kurz vor dem Ende. Der Tod ist für Gabriele eine Überwindung der

Schranken des Lebens, eine Überwindung, die eine Pforte zu einem besseren und

schöneren Leben öffnet.

Genauso wie die todkranke Frau Klöterjahn, die mit dem Ãstheten Spinell in

der romantischen Liebes- und Todessymbolik schwelgt, berauscht sich Gustav

Aschenbach an der Schönheit des Knaben Tadzio und stirbt seinen Liebestod. Dieser

Held aus dem Tod in Venedig stirbt physisch an Cholera, symbolisch folgt er aber

dem polnischen Jungen in das Meer, d.h. in das Nichts, in eine unwirkliche \Øelt

der Kunst und der Schönheit. Aschenbachs Krankheit, die Cholera, dient Thomas

Mann hier nicht als Mittel der Sublimierung-sie ist vielmehr ein Symbol für die

tödliche Seuche im Innern. Der Schriftsteller Gustav von Aschenbach hat bis zu

seinem fünfzigstenJahre in der von ihm wie von Tonio Kröger errungenen Haltung

ein enrsagungsvolles Leben des Schriftstellers geführt, hat anerkannte \flerke

geschaffen und sich durch sie eine Stellung in der bürgerlichen \X/elt verschafft. Er
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hat das "volle Leben" im Innern vergessen und seine echt schöpferische Kraft

zurückgedr'ãngt. Dank diesem Zustand ist Aschenbach nach vielen Jahren mit

Spannungen geladen, die sich in der verseuchten Luft Venedigs lösen wollen. Der

Erosknabe, dem er begegnet, wird zum Anlaß dazu, daß sich die gefesselten Kräfte

befreien, und der Schriftsteller leistet dem Lockruf dieser befreiten Kräfte Folge.

\Øas mit Aschenbach geschieht, kommentiert sehr treffend Fritz Lockemann: "Die

unterdrückte Lebensordnung sprengt ihre Fesseln, ihr Einbruch in die Ordnung des

Geistes erzeugt den tödlichen Rausch".zs Der Tod steht von Anfang an hinter

diesem Leben, schon der Titel der Novelle kündigt ihn an.

James R. McWilliams hat treffend bemerkt, daß der Leser schon zu Beginn des

\íerkes auch durch die im Text versteckten Leitmotive, die eine symbolische

Aussage haben, den Tod als Grundmotiv der Novelle erkennen kann:

The reader of Death in Venice is repeatedly struck by the signs of the
death which occur in this novella. At the very beginning, the hero
Gustav Aschenbach finds himself before a Munich cementery, deserted

excepr for a mysterious stranger whose facial description reminds one

of a series of Stygian figures encountered by Aschenbach, there is a

progression to an apocalyptic culmination in the cholera epidemic in
Venice.76

An den Schaltstellen des tWerkes stehen allegorisierende Figuren des Todes.

Der fremde Reisende von dem Münchener Friedhof, der Aschenbachs pathologische

und leidenschaftliche Reiselust weckt, der betäubend geschwätzige Schiffs of{izier,der

TsZitiert nach Edgar Neis, Die Novelle (Hollfeld: C. Bange Verlag, 1980), S.L!7.

'Z6Mc\filliams, S.147.
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geschminkte Greis auf dem Schiff nach Venedig", der finstere Gondoliere, der auf

seiner schwarzen Gondel Aschenbach gegen seinen \íillen ãn einen nicht

gewünschten Ort fährt, der Straßensänger auf dem Lido und schließlich der

kränkliche Polenknab eTadzio als Hermes Psychagogos-sie alle haben für den Leser

eine vorausdeutende Funktion: sie führen Aschenbach immer tiefer in das

auswegslose Abenteuer der Entwürdigung und der tödlichen Krankheit, das heißt,

der Kunst. Das Motiv des Todes spielt also in der Novelle eine wichtige Rolle und

tritt wiederholt auf, immer in anderer Gestalt. Der Leser bemerkt gewisse Parallelen

zwischen den verschiedenen Todesboten, zwischen dem Münchner'Wanderer, dem

falschen Jüngling, dem Gondelführer und dem Buffo-Straßensänger. Diese Figuren

haben et'was Seltsames und Fremdartiges an sich, sie sind durch eine Verwandschaft

miteinander verbunden, die Aschenbach nicht erfaßt hat. Sie werden leitmotivisch

charakterisierr durch den Hinweis des Verfassers auf ihre in auffallender \feise

entblößten Zähne. So ist es beim \flanderer am Tor des Friedhofs in München, bei

dem jugendlich geschminkten Greis auf dem italienischen Schiff, dem eigensinnigen

Gondolier, dem venezianischen Straßensänger, aber auch bei dem schönen Tadzio.

Sogar in der Episode, da sich Aschenbach, dem Beispiel des Greises vom Schiff

folgend, dem Friseur zur Verjüngung anvertraut, macht der Haarschneider eine

Bemerkung über die Pflege der Zähne: "-ùØürde sich die Sittenstrenge gewisser Leute

/zGemeint ist der "falsche Jüngling", dem Aschenbach auf dem italienischen Dampfer
begegnet. In \Øirklichkeit ist er ein alter Mann, der sich durch kosmetische Mittel eine

Scheinjugend verschafft hat. So nimmt er die Maske der Jugend vorweg, durch die auch

Aschenbach im Liebesrausche sein Alter verbergen wird.
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gegenüber der kosmetischen Kunst logischerweise auch auf ihre Zähne erstrecken,

so würden sie nicht wenig Anstoß erregen" (VIII, 5.518). Die Gestalten, hinter

denen der Tod steckt, haben auch eine kurze aufgeworfene, stumpfe Nase

füØanderer, Gondolier, Buffo), rote Brauen (Gondolier, Straßensänger) oder rotes

Haar ('Wanderer, Buffo). Bei dem \üanderer und dem Straßensänger fällt dem Leser

der Adamsapfel, der stark hervortritt, ins Auge. Nicht nur Physiognomisches

verbindet \flanderer, Gondolier und Buffo:

Alle drei geben sich herrisch, anmaßend herausfordend, ein Zug von
Brutalitär ist ihnen eigen. Je geringer ihre soziale Stellung scheint, um
so provokanter gebärden sie sich. Der lWanderer läßt es bei

abweisendem Blickkontakt, der Gondolier ignoriert reaktionslos die

\Øünsche seines Fahrtgastes und der dem Bettlerdasein nahestehende

Straßenmusikant treibt es bis zu offener Verhöhnung des sozial weit
höherstehenden Hotelgastes. Gleich ist ohne Zweif.elihre Funktion. Sie

begleiten Aschenbach auf dem \Wege ins Chaos.Z8

Es ist zu bemerken, daß diese Gestalten als Vorboten jenes Gottes interpretiert

v¡erden können, der Aschenbach in dem nächtlichen Traum im venezianischen

Hotel erscheint. \fährend dieses Traumes zieht der "fremde Gott" in Aschenbachs

Seele ein. "Aus diesem Traum erwacht der Heimgesuchte entnervt, zerrüttet und

kraftlos dem Dämon verfallen" (VIil, 5.517). An dieser Stelle haben wir es mit der

Berufung auf den antiken Mythos zu tun-auf Dionysos, den Gott des \fleines und

der Ausschweifung. In diesem Traum klingt der dionysische Taumel in den u-

Schreien der Rufform "Tadziu" an. Der Einbruch dieses Gottes symbolisiert den

Ausgang von Aschenbachs Abenteuer-das Niederreißen der letzten Schranken

78Gehrke, Thunich, S.72.
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seines früheren Lebens und seines Über-ich.

Die Todesboten bezeichnen die Richtung der Handlung derNovelle, ohne daß

sie selber als handelnde Personen entscheidend eingreifen. Anders ist es im Fall des

göttlich schönen Knaben, in dessen gebrechlicher Zartheh der Tod zur Erscheinung

kommt. Die Begegnung mit ihm fühn zu dem \Wendepunkt der Novelle, zur Szene,

in der Aschenbach mit der Formel der Liebe "ich liebe dich" (VIII, S.498) sich selbst

seine Liebe zu Tadzio bekennt. Dieser 
'Süendepunkt ist erreicht, als Aschenbach,

nachdem ihm Tadzi o nsgelächelt hat, in den dunklen Vorgarten des Hotels flieht,

und dort "die stehende Formel der Sehnsucht, -unmöglich hier, absurd, verworfen,

lächerlich und heilig doch, ehrwürdig auch hier noch, . . . fflüstert]" (VIII, S.49S).

Fritz Lockemann unterstreicht, daß diese Szene "in \üirklichkeit . . . die rauschhafte

Gipfelung des Chaos [bedeutet]".7e lJnmittelbar darauf wird diese Krise in den

Anzeichen der um sich greifenden Epidemie in Venedig auch äußerlich sichtbar. Der

Leser entdeckt gewisse Parallelen zwischen Aschenbachs Schicksal und der

Ausbreitung der Cholera in der Stadt. Diese Kunststadt ist "krank", die Zunahme

an Opfern der Epidemie bringt eine Auflösung der Ordnung und eine

Entsittlichung, die Entwicklung der Kriminalität mit sich. Der chaotische Charakter

von Aschenbachs Liebe steht also in symbolischem Zusammenhang mit der Seuche.

Der Rausch, den Aschenbach bei der Beobachtung des polnischen Knaben

empfindet, veranlaßt den Schriftsteller nicht nur in der verseuchten Stadt zu

TeZitiert nach Neis, S.118.
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bleiben, sondern mehr: "er bejaht die Seuche, weil sie seine Leidenschaft

begünstigt".to Ähnlich wie bei der Analyse der Novelle Tristan kann man auch

August von Platens Verse "\ler die Schönheit angeschaut mit Augen, / ist dem

Tode schon anheimgegeben" auf das Verhältnis Aschenbach-Tadzio beziehen. Der

Schriftsteller ist vom ersren Blick an von Tadzios außergewöhnlichen Schönheit

beeindruckr, er vergleicht den Knaben mit den Jünglingsgestalten der griechischen

Plastik. Für Aschenbach ist Tadzio wie ein Kunstwerk, das man bewundert,

und zu sehen, wie die lebendige Gestalt, vormännlich hold und herb,

mit triefenden Locken und schön wie ein zarter Gott, herkommend
aus den Tiefen von Himmel und Meer, dem Elemente entstieg und
enrrann: dieser Anblick gab mythische Vorstellungen ein, er war wie
Dichterkunde von anfänglichen Zeiten, vom lJrsprung der Form und
von der Geburt der Götter. (VIil, 5.478)

In der Novelle geht es in erster Linie nicht um die F{omosexualität-das ist ein

sekundäres Thema-es handelt sich vor allem um die Schönheit, die Tadzio

verkörpert. \üarum bedeutet für Aschenbach die Anbetung dieser Schönheit den

Tod? -ùØenn der Schriftsteller dem Chaos der entfesselten Sinne, d.h. der

unbeschränkten Schönheit, ausgeliefert wird, bleibt danach nur das Grenzenlose, das

Nichts, das im Motiv des Meeres ständig im Hintergrund der Novelle steht.

Aschenbach folgt dem bleichen und lieblichen Psychagogen, der ihm lächelt, und

ihm winkt in die Unendlichkeit des Meeres, in eine andere'$Øelt der Kunst und der

unendlichen Schönheit, in das Meer, das der Urquell aller Formen der Schönheit ist.

Auch in der Novelle Mario und der Zauberer tritt das Todesmotiv in

soZitiert nach Neis, S.118.
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Erscheinung, aber auf andere Art und \Øeise. Der Kellnerbursche Mario erschießt

seinen Quäler Cipolla-solches Ende hat der Leser nicht erwartet. In der kühnen,

zwar durch die Verzweiflung diktierten Tat Marios zeigt der Enahler den'Sü'eg zur

Bekämpfung der Gewalt und der Magie des Hypnotiseurs. Hatte Mario das Recht,

einen anderen Menschen zu töten? Die Novelleninterpreten teilen sich in zwei

Gruppen, eine solche, die diese Lösung zulaßt, und eine, die sie ablehnt. Cipolla ist

zu weir gegangen. Mario wird von demZauberer entwürdigt und erniedrigt, indem

er von Cipolla durch Hypnose gezwungen wird, ihn, Cipolla, zu küssen. Die

Menschenwürde Marios, seine edelsten Gefühle, werden verhöhnt, mit Füssen

niedergetreten und dem öffentlichen Spott preisgegeben. Aber der Kellnerbursche

erwacht plötzlich aus der \X/illenwerstrickung. \flährend Cipolla, noch immer

lachend, seinen Triumph genießt, dreht Mario sich unerwârtet um, "schleuderte den

Arm empor, und zwei flach schmetternde Detonationen durchschlugen Beifall und

Gelächter" (Vm, S.71Ð. Der Zauberer bricht zusâmmen und bleibt "reglos, wie ein

durcheinandergeworfenes Bündel Kleider und schiefer Knochen" (\trIII, S.711) liegen.

Jeder im Publikum hatte geahnt, daß die Saite überspannt wurde, und etwas

Grausames erfüllte die Atmosphäre des Saales. Die Schlußszene der Novellelie

Schüsse Marios-stellt seine verletzte \Würde und seine Selbstbestimmung

paradoxerweise wieder her.

Anhand der angeführten Beispiele drängt sich dem Leser dieser Novelle eine

Schlußfolgerung auf, und zwar die, daß sich das "gesunde Leben" auch noch im

Untergang behauptet. Die Ursache dieser Paradoxie steckt wahrscheinlich darin, daß
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die Mannschen Helden den Tod vor allem als Übergangzv einem neuen Leben

verstehen. Auch Tonio Krögers Erkenntnis, "dâß, wer lebt, nicht fals Künstler]

arbeitet, und daß man gestorben sein muß, um ganz einschaffender zu sein " (\IIII,

5.292) hat diesen Sinn des Todes zum Inhalt. Keine der Figuren der besprochenen

Novellen hat diese Hingabe an die Leistung in sich wie Tonio. Alle anderen stehen

eher unter dem Aspekt des Todesgedankens im Sinne einer Auflösung und einer

Fluchr aus der tü/elt, in der sie sich bedroht sehen. Nach Thomas Mann steht das

Künstlertum immer unter Verdacht und ist anders geaLrtet als das sogenannte

Normale. Von diesem Verdacht spricht Tonio Kröger in dem Gespräch mit der

Malerin Lisaweta lwanowna:

Verkleiden sie sich, vermummen Sie sich, ziehen Sie sich an wie ein

Atrache oder ein Gardeleutnant in Urlaub: Sie werden kaum die Augen

aufzuschlagen und ein \Øort zu sprechen brauchen, und jedermann

wird wissen, daß Sie kein Mensch sind, sondern irgend etwas Fremdes,

Befremdendes, anderes. fl/III, S.298)

Alle geborenen Künstler in Thomas Manns Novellen sind gefährdet, und die

Kunst kann ihre Untauglichkeit zum Leben nur zum Schein überwinden; die Kunst

führt unabwendbar in Krankheit und Tod.
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V. Schlußbemerkung.

Führt man sich die untersuchten \Øerke Thomas Manns noch einmal vor

Augen, so wird ersichtlich, daß sie eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufq¡eisen. Der

Autor dieser vier Novellen bewegt sich stofflich und thematisch in einem engen

Kreis: das zentrale und sich immer wiederholende Thema ist die Antithese von

Künstler und Bürger, (Geist und Leben). Es handelt sich oft um einen einsamen, am

Rande der bürgerlichen Gesellschaft lebenden Menschen (eine Ausnahme ist Cipolla,

bei dem dieser Faktor nicht so stark unterstrichen wird), der vergebens nach Glück

und Lebenssinn sucht. Diese Suche endet mit einer vernichtenden Niederlage, die

ihm sein Außenseiterdasein verabreicht. Der Gegenpol des Mannschen einsamen

Helden ist das Leben, das wirkliche Leben des bürgerlichen Durchschnitts. Die

Analyse der vier Novellen auf das literarische Thema hin, macht glaubhaft, daß es

Lebenserfahrungen Thomas Manns selbst sind, angelegt in seiner Biographie. Man

kann sogar behaupten, daß seine Novellen in vollerem Maße als bei vielen anderen

Autoren eine Art autobiographisches Statement darstellen, daß in jeder der

unrersuchren Novellen viel autobiographisches Material verarbeitet ist. Detlev

Spinell, Tonio Kröger, Gustav Aschenbach und Cipolla-alle tragen, in einer Vielfalt

von Varianten, charakteristische Züge ihres Schöpfers.

Aber nicht nur die Thematik verbindet die besprochenen Novellen

unrereinander, auch die Leitmotive, die in dieser Arbeit die stichhaltigste
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Rechtfertigung der intertextuellen Untersuchungsmethode erbringen, trâgen

\flesentliches zur Charakterisierung des Mannschen Stils und des Aufbaus seiner

\Øerke bei. Es gibt eine ganzeReihe von gemeinsamen Motiven, die als solche durch

\íiederholung eines \üortes oder einer Gruppe von \Øorten erkennbar ist. Nach der

Erläuterung einiger \liederholungsmotive finden wir die Annahme bestätigt, daß

dieses Stil- und Aufbaumittel viele sinnstiftende Beziehungen herstellt. Am

häufigsten ist das Leitmotiv als Charakterisierungsmittel zu finden, hat aber auch

eine symbolische Funktion. Im Verlauf der Untersuchung ist deutlich geworden,

daß der Todesgedanke als allerwichtigstes Grundmotiv auftritt. \Warum greift

Thomas Mann wohl so gern zum Stilmittel des Leitmotivs? Im Lebensabriß sagt er:

"Ich liebe dies'Sü'ort: Beziehung. Mit seinem Begriff fällt mir der des Bedeutenden,

so relativ er immer auch zu verstehen sei, durchaus zusammen. Das Bedeutende, das

ist nichts weiter als das Beziehungsreiche." (XI, S.123-2a). Als letztes '$ü'ort halten

wir fest, daß das Leitmotiv, das naturgemäß viele bedeutungsvolle Fäden knüpft, im

Dienste dieser Liebe zum Beziehungsreichen steht, und damit erhält die überaus

betonte Beschäftigung dieser Arbeit mit dem Stilmittel des Leitmotivs als

unverzichtbarer Grundlage der Intertextualität der untersuchten Novellen ihre volle

Berechtigung.
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