
  

EIN NEUES PORTRÄT THOMAS MANNS?
Randbemerkungen zu einer Soziologie des Charakters *

di PAOLO CHIARINI

Dem Andenken von Lavinia Mazzucchetti
in Ehrfurcht und Liebe gewidmet

Fangen wir gleich mit einem Zitat an, das uns als Leitfaden
und Anhaltspunkt dienen soll. Es steht geschrieben: « O Zeit der
drei bis sechs Bogen langen Briefe, 0 Zeit, da man sich noch in
Briefen ausgab, auslebte, in Briefen sein Talent erprobte und in
Briefen seine Erlebnisse bezwang und gestaltete, — wohin, wenn
ich fragen darf, bist du entschwunden! Nun sitzt man nicht mehr
einsam, frei und verpflichtungslos in seinem Kämmerlein und di-
chtet so l'art pour l’art vor sich hin. Nun fühlt man sich im Licht-
bereìch eines ungeheuren Scheinwerfers, ìn ganzer Figur sicht-
bar der Öffentlichkeit, mit Verantwortung belastet für die
Verwendung der Gaben, die man unklug genug war der Mitwelt
zu verrathen... » Wer nun die Form des brieflichen Austausches
etwa als die Rückseite oder (um es so auszudrücken) als das
Negativ vom Werk eines Dichters und seines öffentlich ener—
kannten Bildm'sses betrachtet, der sollte eigentlich nie, mit der
Lektüre von Thomas Manus Korrespondenz beginnend, diese am
5. Dezember 1903 an Walter Opitz gerichteten Zeilen vergessen.

* Vorabdruck aus einem Sammelband von Essays iiber Thomas Mann, der
beim Reclam—Verlag (Leipzig) demnächst elscheinen wird.



 
   

 

  
Ein neues Porträt Thomas Manns? 221

Wenn es nämlich wahr ist, daß der besondere Charakter des

Briefes _ als fast idealer Ersatz der mündlichen Vermittlung —-
auf eine in irgendeiner Weise ‘private’ Dimension der Mitteilung
anspielt, und wenn es gleichfalls wahr ist, daß dieser mehr oder
weniger strikt ‘persönliche’ Horizont die Möglichkeit aufschiießt,
die Schwelle der literan'schen Stilisierung zu überschreiten, den
Schriftsteller also da zu ‘ertappen’, wo seine poetische Welt das
abgerundete Maß des künstlerischen Ausdruckes noch nicht er—
reicht hat, kurz: einen Blick <hinter die Kulissen> zu werfen —

dann muß man zugestehen, daß die Veröffentlichung der Briefe
Thomas Manus, die nunmehr groß im Gang ist“, nicht einmal
die kleinen Überraschungen bietet, die sich ein Anekdotenjäger,
begierig sich in die ‘Pantoffelperspektivä zu stellen, vielleicht
erwartet haben könnte. In der Tat ist die Lektüre manchmal
nicht weniger anspruchsvoll, als die der kritischen oder künstle-
rischen Werke, und sie ladet auch nicht, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, zu einem ‘psychologischen’ Gespräch mit dem Schrift-
steller ein. Gemeint ist damit, daß der briefliche Austausch mit
Karl Kerényi, Ernst Bertram, Paul Amann und vielen anderen
kein humoriges und menschlich gelockertes Bild von Thomas
Mann vermittelt, denn manche seiner Briefe bringen im Gegen-
teil eine absichtliche Gesetztheit, einen Willen zur Stilisierung
ans Licht, die ihm von Schreibtisch und Feder fast natürlicher—
weise auch im einfachen Gewand des Korrespondenten auferlegt
werden.

Hinter dieser Haltung von olympischer Gelassenheit und
Ruhe steht jedoch das Bewußtsein eines zutiefst gefühlten und

‘ Wir beziehen uns hauptsächlich auf Thomas Mann, Briefe 1889-1936,
herausgegeben von Erika Mann, Frankfurt am Main 1961 und Berlin 1965 (dem
Band sind auch die meisten Zitate entnommen). Dabei haben Wir auf die wissen-
sdzaftliche Erschließung des gesamten bis heute vorliegenden Briefwechsels (außer
dem zweiten und dritten Band der genannten Briefe, die jedenfalls eine umfang.
reiche Auswahl bieten, vgl.: K. Kerényi, Romandicblung und Mylbolngie, Zürich
1945; Th. Mann - K. Kerényi, Gexpräcb in Briefen, Zürich 1960; A. Kanton}
wim, Heinrich und Thoma: Mann, Berlin 1956; Th. Mann, Briefe an Paul Amann
19154952, Lübeck 1959; Thomas Mann an Ernst Bertram. Briefe aus den ]abren
1910-1955. Pfullingen 1960; Th. Manu - R. Paesi, Briefwecbxel, Zürich 1962) im
Rahmen disc! kleinen Studie absichtlich verzichtet, obwohl die entsprechenden
Bdege, die wir gesammelt haben- und deren Bearbeitung einem zukünftigen
Aufsatz vorbehalten bleiben soll, unsere These eindeutig bestätigen.
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gelittenen Problems. In einem polemischen Aufsatz, der die kalte

und konventionelle Momentaufnahme von Thomas Mann in ein
antikonformistisches Porträt des deutschen Schriftstellers zu retu-
schieren versucht, bemerkte neuerdings Theodor Wiesengrund
Adorno: « Ist schon die Vorstellung vom Bürger der drei freien
Reichsstädte selber abermals ein Cliché, dem wenige dort Ge-

borene sich fügen dürften, dann hat Thomas Mann zwar mit
Einzelschilderungen aus den Buddenbroo/es ihm wfllfahrt und
ist bei öffentlichen Anlässen gesetzt aufgetreten. Die Privat-
person jedoch habe ich keine Sekunde lang steif gesehen, es sei
denn, man verwechselte seine Begabung zum druckfettigen Spre-
chen und seine Freude daran, die er mit Benjamin teilte, mit
würdigem Gehabe. Nach deutscher Sitte, im Bann des Aberglau—
bens an die pure Unmittelbarkeit, hat man seinen Sinn für
Formen, der mit dem künstlerischen Wesen eins ist, als Kälte

und mangelnde Ergriffenheit ihm angekreidet» 2. In dieser
glücklich gelungenen Charakteristik hat Adorno ohne Zweifel
zumindest eine Seite von Manns Mentalität gu-t getroffen ——
eine Seite jedoch (man muß es sofort hinzufügen), die im Laufe

des Briefwechsels kaum die Möglichkeit hat, zur Geltung zu kom-
men, da er uns ein in unabänderlichen, stflisierten Umrissen

gefestigtes — km: in allem dem der Werke ähnliches —
<Selbstbilclnjs> des Schriftstellers suggeriert. Es ist Thomas Mann
selbst, der hauptsächlich in den ersten Jahren (als sich auch
der Bruder Heinrich mit demselben Thema beschäftigte, obwohl
aus anderer Sicht: man denke nur an den kleinen Einakter Der

Tyrann, der zu interessanten Vergleichen Anlaß geben könnte)
immer Wieder auf das gleiche ‘Leit-Motiv) des künstlerischen

Berufes, auf die formale Seite desselben und zu dem damit zusam-

mehängenden Verzicht mit bedeutungsvoller Beharrlìchkeit zurück-
kehrt: unmittelbar menschliche Inhalte auszudrücken. So
schreibt er beispielsweise in dem erwähnten Brief an Walter

Opitz, « daß man den Geschmack an persönlicher Mittheilsam—
keit verliert, wenn man gewohnt ist, sich symbolisch: das heißt:

2 Th. W. Adorno, Zu einem Porträt Thoma; Mumm, in Noten zur lim
ratur III, Frankfurt am Main 1965, S. 22 (zuerst in «Die Neue Rundschau »,
73. Jahrgang, 1962, Heft 2/3).
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in Kunstwerken zu äußern. Man führt, möchte ich sagen, ein

symbolisches, ein repräsentatives Dasein, ähnlich einem Für-
sten... ». Und der Freundin Hilde Diestel bestätigt er am 14. No-
vember 1906 mit genauso klaren Worten: « Selbstbeherrschung
ist sicher eine gute Sache, und als Künstler Wird man ihrer
schlecht entsagen können. Der Künstler ist insofern den Für-
sten verwandt, als er, gleich diesen, ein repräsentative; Dasein
fühlt. Was für den Fürsten die Etikette ist, das ist für den

Künstler die hohe Verpflichtung zur Form. Der Künstler, Wie ich
ihn kenne, ist niemals der Mann, der sich freierdings und ohne

Weiteres (sehen lassen kann). Er bedarf der Besonnenheit in der
Leidenschaft, der Idealisirung in der Selbstdarstellung, mit einem

Worte: der Kunst ».

Diese bewußte Wahl, die sich auch im Rahmen der briefîi-
chen Mitteilung behauptet, ist aber (Wir haben schon darauf hin-
gewiesen) auf dem Boden eines tief persönlichen Erlebnisses

gereift und hat also sein genaues psychologisches (Hinterland), dem
_ wie uns scheint — Adomos kritische Analyse nicht völlig
gerecht wird und das Thomas Mann selbst immer zu verbergen
sich bemüht hat. Nicht genügend jedoch, denn zumindest einmal
— ìn jenem Brief nämlich, der vielleicht das objektiv aufrichtig—
ste und rührendste Dokument des gesamten Briefwechsels ist,
und zwar wegen seines unverfälschten Tones des Geständnisses,
auch wenn es alles andere als bar von absichtlichen Verschwei-
gungen und von literarischen (Vermittlungen’ ist -—— kann es die
Kraft aufbringen, sich mittels einer ‘konventionellen’ Sprache
durchzusetzen, die umso wirksamer ist, je mehr sie indirekt die
echte Dimension eines subjektiven Unbehagens aufdeckt. Im
Anfang des Juni 1904, als seine Beziehung zu Katja Pringsheim,
die er erst kurz zuvor kennengelernt hatte, in die entscheidende

Phase eintritt, und als er drängt, daß das Mädchen zustimmt, seine

Existenz für immer mit der seinigen zu vereinen, schreibt Mann
an seine zukünftige Gefährtin: « Ich weiß ja, weiß es so schreck—
lich gut, wie sehr icb schuld bin an der ‘Art von Unbeholfen—

heit oder so etwas) [dieses fiihrende: (oder so etwas’!]‚ die Sie

mir gegenüber so leicht empfinden, Wie sehr ich durch meinen

LII—„
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<Mangel an Harnflosigkeit’, an Unbefangenheit, an Unbewußtheit,
durch die ganze Nervosität, Künstlichkeit und Schwierigkeit mei-
nes Wesens es jedermann, auch dem Wohhneinendsten, er-
schwere, mir näher zu kommen oder überhaupt auf leidlich behagli-
che Art mit mir fertig zu werden; und das betrübt mich umso
mehr, wenn ich, was bei all dem ganz unglaublich oft geschieht,
jenes wärmere Interesse, das man Sympathie nennt, aus dem
Verhalten der Leute gegen mich herausfühle [...]... Daß es meine
Schuld ist; und daher mein unablässisges Bedürfnis, mich vor
Ihnen zu commentiren, zu erklären, zu rechtfertigen. Kann sein,
daß dies Bedürfnis ganz überflüssig ist. Sie sind ja klug, sind
einsichtig aus Güte _ und aus ein wenig Neigung. Sie Wissen,
daß ich mich, pmönlich, menschlich, nicht gleich anderen jungen
Leuten habe entwickeln können, daß ein (Talent) als Vampyr:
blutsaugend, absorbirend Wirken kann; Sie wissen, welch kaltes,
verartutes, rein darstellerisches, rein repräsentatives Dasein ich
Jahre lang geführt habe; wissen, daß ich mich Jahre, wichtige
Jahre lang als Menschen für nichts geachtet und nur als Künstler
habe in Betracht kommen wollen.„ Sie begreifen auch, daß dies
kein leichtes, kein lustiges Leben sein und selbst bei starker
Antheflnahme der Außenwelt kein gelassenes und keckes Selbst—
vertrauen zeitigen kann. Eine Heilung von dem Repräsentativ—
Künstfichen, das mir anhaftet, von dem Mangel an harmlosen]
Vertrauen in mein persönlich-menschljches Theil ist mir durch
Eines möglich: durch das Glück; durch Sie meine kluge, süße,
gütige, geliebte kleine Königin!... Was ich von Ihnen etbitte,
erhof-Ee, ersehne, ist Vertrauen, ist das zweifellose Zumirhalten
selbst einer Welt, selbst mirsellm‘ gegenüber, ist etwas wie
Glaube, kurz — ist Liebe... ». Das ist Vielleicht das einzige Mal,
in dem Thomas Mann in irgendeiner Weise sein eigenes Ich
mit voller und menschlicher Wahrheit (auch wenn nicht ohne
eine gewisse Selbstirom'e im Unterton) sprechen läßt — um
sofort sein inneres Gleichgewicht wiedeflufinden, den bewußten
Anstand einer Haltung, die wohl den Stachel des Zweifels
und der Analyse kennt, aber auf einem anderen, nicht mehr un»
bedingt subjektiven und privaten, sondern pflichtgebundenen und
gesellschaftlichen Gebiete: dem der sozialen Verantwornmg.  
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Zwar von (Goethes Laufbahn als Schriftsteller), doch dabei —

wie immer in seinem essayistischen Werk — geheim—autobio-
graphisch auch auf die eigene anspielend, behauptet er also 1932
nicht zufällig: « Drang und Berufung [...] zur Erziehung stammen
nicht aus eigener Harmonie, sondern aus eigener Problematik,
Disharmonie, Schwierigkeiten, aus der bekennenden Not mit
sich selbst. Das Erziehertum des Dichter—Schriftsstellers ist zu
bestimmen als eine bekennende Problematik, als eine Unalltäglich-
keit, die dennoch zur Repräsentativität und zum Ausdruck des
menschlich Allgemeinen berufen istJ ».

II

Eine solche Perspektive charakterisiert einerseits in höchst
eigentümlicher Weise die menschliche Aufgeschlossenheit des
Schriftstellers Mann, das Bekennmishafte so vieler Seiten seines
Oeuvre ins Blickfeld rückend (wieder nicht durch Zufall betont

er in einem Brief an Charles Du Bos vom 3. Mai 1929, daß

Dichtung und Bekenntnis das gleiche sind) —— und bedingt ande-
rerseits die genaue Bedeutung, die man im Rahmen dieses Oeuvte

seinem Briefwechsel beimessen kann. Hier ist leicht zu bemerken,

wie dieselben Entwicklungslinien einen weit schwierigeren und
widerspruchsvolleren Weg nehmen, oder wo gewisse theore-
tische Formulierungen ihre wirkliche Entstehung haben, die
nicht selten weit vor den Werken liegt, welche sie auf <lite-
ratischem> Niveau dokumentieren. So sind die ‘antidemokrati-
schen’ Thesen, die er durch das dringende Bedürfrfis, Licht auf
die eigene geistige Lage zu werfen, noch in den Betrachtungen
eine: Unpalitiscben (dieses « letzte, große und nicht ohne Bra—
vou: gefiihrte Rückzugsgefecht romantischer Bürgerlichkeit vor
dem ‘Neuen’ », Wie es im Lebensabrin von 1930 heißt)‘ mit
so tiefer Leidenschaft verteidigt, bereits im Keim als psycholo—
gische Haltung in einem Brief enthalten, den er am 11. Januar

3 Th. Mann, Adel der Geines, Berlin 1956, S. 134.
‘ Th. Mann, Zeit und Werk, Berlin 1956, S. 414 f.  
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1910 an Kurt Martens richtet. Ùber die Ausdeutuugen seines
kürzlich erschienenen Romans Königliche Hoheit diskutietend,

und dabei gleichzeitig zugebend, << ein gewisser lehrhaft antiin-
dividualisticher Zug » sei dem Buche nicht abzusprechen, fügt er
jedoch hinzu, daß « jedenfalls [. . .] von mir des Weiteren ‘de-
mokratischc—z> Werke nicht ernstlìch zu erwarten sind. Ein kün—
stler kann ja ìn einem Werk gewissen Zeittendenzen seinen
Tribut entrichten und sich dann doch Wieder ganz unabhängig
davon erweisen. Soweit ich meine zukünftige Produktion über-
sehe, hat sie mit Demokratie allerdings nicht das Mìndeste
zu schaffen ».

Ebenfalls (um im Fahrwasser ähnlicher Gedankengänge zu
bleiben) rückt vor allem der erste Band des Briefwechsels die

Thematik der ‘Dekadenz’ in den Vordergrund, die in Manus
Werk vor dem Exil auftaucht, und insbesondere das ‘Leit—Motiv’
des ‘Todes’. «Wenn seine Schriften ihre Mitte im Tod zu
haben scheinen», schreibt Adorno in dem zitierten Aufsatz,

« so ist daran kaum die Todessehnsucht schuld, kaum auch nut

besondere Affinität zum Vexfall, sondem insgeheim List und
Aberglaube: das stets Angerufene und Beredete eben dadurch
fortzuhalten und zu bannen. Dem Tod, dem blinden Naturzusam-

menhang hat sein Ingenium widerstanden Wie sein Körper. [. , .]
Was man Thomas Mann als Dekadenz vorhält, war ihr Gegen-
teil, die Kraft der Natur zum Eingedenken ihrer selbst als
hinfälliger. Nichts anderes aber heißt Humanität » 5. Zwar eine
höchst eindrucksvolle u—nd (nicht ohne Bravour) durchdachte These,

zu der uns der Schriftsteller selbst einlädt, wenn er in einem

Brief an den Bruder Heinrich vom 13. Februar 1901 schreibt:
« Das Letzte und Beste, was sie [die Literatur] mich zu lehren

vermag, ist dies: den Tod als eine Möglichkeit aufzufassen, zu
ihrem Gegentheil, zum Leben zu gelangen ». Doch bleibt außer-
halb des Wirkungskreises einer solchen kritischen Auffassung
die dialektische Einschätzung des Dekadenz-Erlebnisses seines

Geschmackes und seiner geistigen Bildung, das seine Kraft nicht
völlig verliert, auch wenn der tiefste und wahrste Sinn von

"I'h. W. Adorno, a. a. O., S. 29.
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Manus schriftstellerischer Leistung und künstlerischem Suchen
sich gerade in der allmählichen Eroberung einer höheren und
breiteren Perspektive entfaltet, die den Verfall in sich einschließt
und aufhebt, indem sie ihn objektiviert und relativiert, dank

jenem «parcdistischen Konservatìvismus», — wie ìn einem

(selbstkritischen’ Brief an Ernst Fischer vom 25. Mai 1926 zu
lesen ist, — « durch welchen mein Künstlemm sich zwischen
den Epochen in der Schwebc hält ». Noch 1914, sich an Kurt
Martens wendend, schrieb er: << Wie ich nun einmal bin, werde
ich der Mahnung für das Leben gegen den Tod als Künstler
Partei zu nehmen nie folgen können. Ich kann überhaupt nir—
gends Partei nehmen —— ich würde es als einen Raub an meiner
Freiheit empfinden. Was ist uomebmer, das leben oder der
Tod? Ich weiß es nicht. Was ist ekelbafter der Tod oder das
Leben? Auch das scheint mir trotz Deinem Gedicht noch die
Frage. Diese Fragen, finde ich, soll man in Künstlerfreiheit und
Unverbindlichkeit aufwerfen und lebendig machen, ohne sie
zu entscheiden. Schließlich sind Tod und Leben nur ästhetisch
ein Gegensatz. Religiös sind sie Eins —- dasselbe Myste-
rium ». Und an Lilli Diekmann, am 29‚ März 1917, in einem Ton
zwischen Sehen und Ernst: « Der Tod und die geistliche Stim-
mung, die er erzeugt, war mir von jeher auf besondere Art
anziehend und vertraut, meine Bücher handeln eigentlich nur
von ihm, und wenn ich nicht Schriftsteller geworden wäre, so

hätte ich, glaube ich, ganz gut Geistlicher werden könnm ». Aber
schon am 26. Juli 1925 unterstreicht er in einem Brief an Stefan
Zweig die Bedeutung jener « Mitte, an die ich überhaupt als
an mein Schicksal glaube: der Mitte zwischen Dämonie und
Bürgerlichkeit, That und Gewissen »; und am 4. Mai 1935
schreibt er noch bestimmter an Karl Vossler: «Das gebe ich
zu, daß ich mich mit zunehmenden Jahren mehr und mehr

als Apolliniker fühle und das Dionysische in wachsendem Maß
als unappetitlich empfinde ». Daher erstaunen uns die letzten
Werte von Mann auch nicht, die er uns hinterlassen hat, tief-

stens betrübt in der leidenschaftlichen Klarheit, die das geheime
Wissen seines Endes ihm verlieh — dìejenigen nämlich, die er
der Schlußanrufung der in seinem Todesjahre gehaltenen Schiller-
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Ansprache anvertraute: «Von seinem sanft—gewaltigen Willen
gehe durch das Fest seiner Grablegung und Auferstehung etwas
in uns hinein: von seinem Willen zum Schönen, Wahren und Gu-

ten, zur Gesìtmng, zur inneren Freiheit, zur Kunst, zur Liebe, zum
Frieden, zu rettender Ehrfurcht des Menschen vor sich selbst » °.

Ein Jahr vorher hatte er den ersten Teil der Bekennlixse des Hoch-
xtaplers Felix Krull abgeschlossen und publiziert, welche dieses
Streben nach der schöpferischen Lebenskraft auf ganz eigenar-
tige Weise zelebrieren, ein Werk, das — Wie uns seine Tochter
Erika im kleinen Erinnerungsbuch Das letzte ]abr berichtet —
offensichtlich dazu geschrieben wurde, den Leuten Freude und
Spaß zu geben ’.

Thomas Manus Produktion, seine geistigen Stellungnahmen,
pendeln also zwischen zwei Polen ein und derselben Spannung:
zwar mit deutlichen: Fortschritt vom einen zum andern, aber

— denn, wie Croce einmal sagte, « was man getan hat, bleibt
als beständiger Teil von uns selbst»'! —— ohne daß solcher
Fortschritt eines von beiden Momenten dieser dialektischen Be-
wegung je aufheben kann.

III

« Ich kann überhaupt nirgends Partei nehmen »: vielleicht
gerade dieses Geständnis hat Adorno den letzten Pinselstrich fiir
sein Porträt von Mann in die Palette gegeben: « Präsentiert
er [...] vielen sich so, als Wäre der Bürger zumindest die eine
Seele ìn seiner Brust gewesen, so stellte er wohl ein Element

seines Wesens, das seinem Wille Widerstand, in den Dienst der
Illusion, die er koboldhaft zu erwecken trachtete. Das War der

Geist der Schwere, verschwistert der Melancholie, ein Brütendes,

sich Versenkendes. Er hatte keine rechte Lust, im Leben so

ganz mìtzutun. Entscheidungen waren ihm wenig sympathisch,

“ Th. Manu, Adel de: Geistes, Berlin 1956, $. 798,
" E. Mann, Das letzte Iabr. Bericht über meinen Vater, Frankfurt am Main

1956, S. 10.
3 B. Croce, Poexia :! mm patria, Bari 19505, S. 56.  
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der Praxis mi[Straute er nicht nur als Politik, sondern als jeglichem

Engagement » ’. Hier kann eigentlich das private Zeugnis, auch
wenn es ganz zuverlässig ist, in den Rahmen einer historisch-

kritischen Deutung nur a'ls Funktion jener ‘Polarität’, jenes
Drangs nach dem ‘Andereu’ hineinpassen, die typisch sind für
die Mannsche Mentalität. In einem kleinen Artikel, der in der

italienischen Wochenschrift « II Mondo » vor einiger Zeit er-
schienen ist, bemerkt die Tochter Monika, daß « es ihn mit Selbst-

verachtung oder gar mit Ekel erfüllen konnte, Teil der Mensch-
heit zu sein Aber ein Individuum sein zu können, das war für

ihn etwas Herrliches. Und achtzig Jahre reichten fast nicht, um
das Leben auszuforschen und auszukosten » “’. Es kann sein, daß
viel von dieser Haltung in der Art und Kadenz seines täglichen
Lebens durchschien, in jenem Teil der menschlichen Existenz,

der trotz allem sich jedem Versuch einer strengen Historisier-uzng
entzieht. Aber die Dokumente sind doch da, die Werke und
Schriften, durch die Thomas Mann seit 1922 für sein bürgerliches
Engagement Zeugnis ablegte, für sein Vertrauen in die humane
Tätigkeit, für seine (liberale) Leidenschaft, für das Exemplarische
eines Erziehungsprozesses, kraft dessen das Individuum —— wie
er am 4. September 1922 an Arthur Schnitzler schreibt, und
zwar auf Hans Castorp im Zauberberg anspielend —- << durch das

Erlebnis der Krankheit und des Todes zur Idee des Menschen
und des Staates geführt Wird ». <Décadent défroqué’ (um eine
Heinesche Definition 'zu variieren), reîfer Erbe spätromantischer

Kultur und gleichzeitig deren Widerspruchsvoller Überwinder
durch den immer Wieder bestätigten Willen, über seine eigene
Entscheidungen und Bevorzugungen, über die Vorrechte der ab-

solut schöpferischen Individualität hinaus die breitere Dimension
des menschlichen Zusammenlebens ins Auge zu fassen (oder, was

das gleiche ist: im Bewußtwerden, da: sei das Problem des

heutigen Schriftstellers, da: die “Tragödie der modernen Kunst’)

—— nichts anderes war also Thomas Mann.

" Th. W. Adorno, s. a. O., S. 24.
‘“ Rückübersetzung aus dem Italienischen.
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Von dieser seiner inneren <Disha—rnrmnie> (um sein eigenes
Wort zu gebrauchen) und gewiß nicht schmenlosen Entwicklung
bringen nun einige Stücke der << Lettere a italiani » (die Lavinia
Mazzucchetti zuerst in einem schmalen, doch bedeunmgsvoflen
Büchlein gesammelt und veröfientficht hat", das jetzt in den
ersten Band der italienischen Ausgabe des Mannschen Brief—
wechsels aufgenommen worden ist) ein außerordentlich lebendiges
und aufschlußreiches Zeugnis. An Paveses politisches Bekenntnis
und künstlerische Meisterschaft anknüpfend, schreibt Thomas
Mann am 28. Juni 1953 an Giulio Einaudi: « Kann man politi-
scher Kommunist und zugleich ein Liebhaber des frei und
künstlerisch experimentierenden Gedankens sein? Diese Trennung
von Politik und Geist ist offenbar anti-totalitär und ketzerisch ».
Aber kurz vorher hatte er gestanden: « Die Krise meines Lebens
fand ihren Niederschlag in den Betracbtungen einer Unpolitiscben;
und danach habe ich nicht aufgehört, dem apolitischen Kultur—
begrifl meiner Landsleute, der Deutschen, die Totalität des
Menschlichen, der Humanitär, entgegenzuhalten, die notwendig
das Politische einschließt ». Hier, im Rahmen desselben Briefes,
treten uns die zwei Elemente entgegen, deren dialektische Span—
nung vielleicht sein ganzes Werk zusammenhält: auf einer Seite
die « Trennung von Politik und Geist », welche eine der V0—
raussetzungen seiner geistigen Bildung ist (Cesare Pavese ist der
mehr oder weniger unbewußte Stellvertreter einer tief subjektiven
Problematik), auf der anderen die anerkannte Notwendigkeit, die
Konvergenz dieser seit eh und je divergierenden Dimensionen
der deutschen Kultur zu enielen und dabei dem Bewußtsein des
Schriftstellers « die Totalität des Menschlichen zu erschließen ».
Nach den Betracbtungen hat Thomas Mann tatsächlich immer
mehr und immer erfolgreicher versucht, solche gegenseitige Ent-
fremdung zu bekämpfen und eine einheitliche Wirklichkeits- und
lebensauflassung Wiederhenustellen: übrigens ohne daß er die
früheren Ansichten je ganz zurücknehmen konnte.

Wieweit diese entscheidenden Parteinahmen und menschli-

chen Verpflichtungen im Gegensatz zu mehr geheimen und enge-

“ Th. Mann, Lettere :: Italiani, herausgegeben von Lavinia Mazzucchetti,
Mailand 1962.
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blich ‘echten’ Neigungen des Menschen Mann stehen, ist schwer
zu sagen, und auch der Briefwechsel — wie wir gesehen haben ———
hilft uns nicht, die Frage (laut Protokoll’ zu lösen. Auf jeden
Fall können wir nicht dem Zweifel widerstehen, daß Adornos

Thwen, obwohl sie die Zurìickffihrung von Manns ‘Persönlichkeit’
auf die Stilelemente seines Werkes richtigerweise ablehnen, ein
Verfahren legitimieren, dessen Umstülpung der Beziehungen
zwischen beiden die Gefahr der paradoxen Willkür nicht zu
beschwören vermag. Es kann sein, daß sein romantisch—bürgerli-
cher Subjektivismus irgendeiner Form von ‘Engagement’ abhold
gewesen sei; es bleiben doch sein Briefwechsel und sein gesamtes
literarisches Werk, um ein desto bedeutungsvolleres Zeugnis
abzulegen von einer festen und kohärenten Selbsterziehung zm-
‘Polis’, von einem unexschrockenen Willen, das <Audere> zu

begreifen und ìn das eigene Wertsystem einzufügen. Wie er an
Alfred Kubin am 12. Juli 1925 bereits geschrieben hatte: « Nun,
es werden neue sein, und das anständigste bleibt, diesen neuen

Welten wohlzuwollen [...] mit Sympathie für das Leben, das
über unser Schicksal hinausreicht ».

Auch auf die Gefahr hin, kritische Mißverständnisse zu

zeitigen; was doch die Literaturgeschìchte seit je mit in Kauf
genommen hat.

    




