FIKTIVES UND NICHT-FIKTIVES
BEMERKUNGEN ZU NEUEREN TENDENZEN
IN DER THOMAS—MANN-FORSCHUNG
di GÖTZ BECK

Die deutsche Sprache leistet sich die Subtilität, den Wertin—
halt von (engl.) to put (ponere; mettere) semantisch aufzufächem
in eine Dreiheit: setzen, Stellen, legen. So ist es z.B. etwas jeweils
anderes ob, wo man sitzen Will, die Plätze bestellt, belegt oder
besetzt werden. Und es gibt den Schriftsteller, den Schriftsetzer —
fehlt leider der dritte: der Schriftleger; Rezensent, Kritiker und

schließlich Historiker teilen sich in die Aufgabe. Doch kam da,

gleichzeitig mit der Arbeitsteilung, eine permanente Kompetenzkrise auf, und die Katastrophe, die nicht zuletzt in der Literaturwissenschaft daraus entstand, ist so unübersehbar Wie die Titel der
‘Sekundärwerke', die, nur selten angefochten, ihr anspruchsvolles

Dasein fristen, allein vermöge ihrer Gedruckt— und Publiziertheit.
Längst sind es keine Einzelfälle mehr, daß auch der Spezialist
der Masse des in den Spezialbibliographien Registrierten nicht
Herr zu werden vermag, zuletzt ist man sich — wiewohl konsequenzenlos — auch an den Stätten der Produktion dessen bewußt
geworden. Und wenn schon die erste annähernd vollständige Bibliographie über Thomas Mann, noch zu dessen Lebzeiten, an die

3000 Titel umfaßte, so greift man heute umso bereitwilliger zum
‘Forschungsbericht’, der in die Anarchie eine selektive Ordnung

zu bringen verspricht, auch wenn man sich des Dilemmas bewußt
ist, das ein solches Zwischenprodukt von Kritik und Bibliographie mit det Vermischung subjektiver Kriterien und dem
Referat objektiver Tendenzen und Strömungen der Forschung
bedeutet.
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Der implizite Anspruch eines Forschungsberichtes, den aktuellen Stand der Wissenschaftlichen Bemühungen um den Gegenstand nicht nur in angemessener Ausführlichkeit zu referieren,
sondern auch kritisch zu reflektieren, und wenn nicht im Sinne
einer Quintessenz, so doch irgendwie einer Summa das Erreichte

und sich Abzeichnende widerzuspiegeln, rechtfertigt auch die über
den Rahmen einer bloßen Buchbesprechung hinausgehende Ausein—
andersetzung, denn letztlich geht es ja nicht um einen Verfasser,
sondern, implizit eben auch, um — wenn auch nicht überall —

geltende Forschungs- und Lehrmeinungen.
Gleichwohl bedarf es keines Wortes, daß die Kritik der

Kritik in einem Forschungsbericht letzten Endes keinen idealen
Standpunkt über der Kritik beanspruchen kann, sondern sich ihrerseits wieder als Kritik etabliert, die ihre eigenen Maßstäbe setzt,
nicht nur in den Werturteilen, sondern namentlich in den aus

ihnen abgeleiteten Posmlaten der Methodologie und ForschungsZiele.
30 Wird es nicht überraschen, wenn der Thomas—Mann—Forschungsbericht von Herbert Lehnert (Stuttgart, 1969) sich aus-

drücklich auch als Vorarbeit für eine ausführliche Biographie von
Manns Leben und Werk versteht (S. 51), Wie sehr man es auch

als enttäuschend und dem eigentlichen Sinn eines Forschungsberichtes zuwiderlaufend empfindet, wenn, von wenigen Aus—
nahmen abgesehen, nur die deutsche und englischsprachige Literatur Berücksichtigung ﬁndet und etwa von der italienischen Forschung bedauernd nur deren ( ptäsumtiver) Reichtum, sowie die

Schönheit ihrer Sprache erwälmt Wird '. Ein Bericht über ein so
weitläufiges' Gebiet wie das gesetzte verlangt freilich das unmöglich von einem einzigen noch zu leistende, möge irgendwann
daraus eine Folgerung gezogen werden!
Doch wollen Wir uns an den dargebotenen Überblick halten
1 S. 155; außer neueren, im Wert unterschiedlichen Beiträgen von TECCm,
TRAVERSO, L. MAzzucct—m'ru, CHIARINI, CASES, ZAMPA die verdienstvolle ältere
Monographie von L. MITTNER (Thomas Mann, Milano 1936) und die jüngere von
S. CHECCDNI; auf letztere (Tbomax Mann, Firenze 1961) zumindest hätte, da sie
auch eine knappe explizite Ausemandetsetzung mit der Forschung bietet (a. 0.
179-211), neben den Berichten von HATFIELD, LEIBRICH und MARTIN! ein Hin-

weis erwartet werden dürfen.
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und untersuchen, vermittels welcher Axiome oder Wissenschaftlicher Prämissen, Methoden und Resultate hier eine Standortbestim-

mung der gegenwärtigen Fotschungslage unternommen wird. Dabei
dürfen Wir umso gespannter sein, als da ein Methodenbegriff der
« intentionalen » Struktur zugrundegelegt wird, und wir hoffen, in
unseren Erwartungen nicht zu weit zu greifen, die sich hier,
von der Warte einer, wie immer gearteten, Strukturforschung

einigen Aufschluß versprechen über moderne Mann-Exegese und
womöglich über aktuelle Wege der Lìteraturwissenschaft überhaupt.
Niemand wird sich wundern, nachdem das Augenmerk ein-

mal auf Struktur-Elemente gelenkt ist, zunächst das Geschichtlich—Gesellschaftliche als Element der Interpretation weitgehend
außer Dienst gestellt zu finden (was so weit geht, daß die Arbeiten
von Lukécs nicht einmal voll zur Kenntnis genommen zu sein
scheinen 1), Das Wundem beginnt, wo man feststellt, daß es
sich dabei weniger um eine methodologische Reduktion als um
einen bündigen Zweifel an scheinbar gesicherten inhaltlichen Ergebnissen der bisherigen Forschung handelt.
So scheint es, als ob es vom Standpunkt der heutigen Forschungslage schlicht ein Irrtum gewesen sei, Mann als bürgerlichen
Realisten einzustufen, sei er doch weder bürgerlich, noch eigent—
lich Realist gewesen. Geradezu Lehnerts Spott fordert eine Literaturbetrachtung heraus, die etwa die Buddenbmoks als Gesellschaftsroman sieht, denn, so erfahren wir, eine solche überschreite ihre

Grenzen, wenn sie darin Wesenszüge der bürgerlichen Gesellschaft
erkennen möchte (129); und den Roman (trotz « stilistischer
2 Zizi… (obwohl nicht referiert, aber da Lehner: im wesentlichen die Literatur
nach 1955 bespricht, mag das Versäumnis allenfalls hingehen) wird nach: G. LUKÀcs,
Thomas Mann, Berlin 1953, in der der gewichtige, erstmalig in der Ausgabe
von 1955 erschienene (u. ein Drittel des Ganzen ausmachende) Aufsatz Das Spieleriscbe und reine Hintergründe noch fehlte. Eingegangen wird auf H. MAYERS
vor 1955 erschienenes Werk Thomas Mann: Werk und Entwicklung, Berl. 1950.
2.3.1 «Bei aller relativen (!) Freiheit des Verfassers vorn allzu eng Dogmatischen
fehlt [...] nicht die Absicht, Th. M, als Chronisten des bürgerlichen Verfalls darzustellen ». Immerhin: der Autor sei für den Joseph-Roman eingetreten, den «ein

strenggläubiget Marxist als Flucht vor der Wirklichkeit verurteilen müßte ». Für

die hier offenkundìge Konfusion von mnndstischen Denkansatz und Strenggläubig—
keit haben allerdings die Maxxistcn selbst aufzukommen. insofern trifft den
Rezensenten hier geringere Schuld.
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Einﬂüsse »)

in die realistische Tradition einzureihen, scheine

insgesamt schon fraglich wegen des Einﬂusses Nietzsches (58).
Die neuere Forschung habe dagegen aus Dokumenten heraus—
bekommen, wie frei Mann mit den Quellen umgehe, was « beson—
ders bemerkenswert » sei (49), leider aber auch, wie wir hinzu—

fügen müssen, schon seit einigen Jahrzehnten bemerkt ist. Es läßt

dann aufhorchen, wenn man Aussagen begegnet wie: gegen die
« ältere Ansicht » (48) (auch: traditionelles Mißverständnis der
Forschung (49) ) von den Buddenbrooles als Abbildung eines

sozialen Dekadenzprozesses «[...] kann man Dokumente der Wirk»
lichkeit ins Feld führen », oder: << im Roman wird, gegen die histo-

rische Wahrheit, erklärt [...] », da sie, bei der Bewertung quellengeschichtlichen Dokumentenmaterials, ein seltsam unkompliziert
gesehenes Verhältnis verraten von Gestaltung und Stoff, Kunst
und Realität, Wahrheit und Wirklichkeit — um mit Th. Mann _,

Fiktivem und Nicht-Fiktivem, um mit Lehnert zu Sprechen ’.

Bei den Zweifeln an der Zutreffendheit der von Th. Mann
selbst gelegentlich in Anspruch genommenen Kennzeichnung
seines Realismus als (« symbolistisch » oder) « symbolisch »
(« symbolischer Realismus »), wird auf die « Unangemessenheit
beider Begriffe » hingewiesen (131; vgl. auch 124), da es sich bei

Th. Mann um « die Verwandlung alltäglicher Elemente, die der
Leser verstehen kann, in ein fiktives Beziehungssystem aus Worten »
handle —— In dem Terminus « Verwandlung » kommt dabei die
Unreﬂektiertheit der Scheidung zweier Ebenen zum Ausdruck,
welche gleichwohl auch für sich genommen sich recht eigenartig
ausnehmen: offenbar stehen die gemeinverständlichen « alltäglichen Elemente » für ‘Realismus’, eine allgemeine, abstrakte Sinn-

bildlichkeit für ‘Symbolismus’; als « Beziehungsystem aus Worten »

ist jede sprachliche Äußerung, jeder Satz zu definieren; als « Ver3 Auch aus anderen Beispielen Lehnerts erhellt die Unsauberkeit der Methode
solcher Forschung, die erst Se'm und Schein säuberlich voneinander isoliert, um
dann doch die fiktive Struktur aus den rationalen Schemata der nicht ﬁktiven
zu deuten; so etwa, wenn ihr zu der behaupteten Identität der Frau v. Tolna

und der Hetäre Esmeralda im Fauna: nichts einfällt als das kommemarlose

Referat des « Gegenarguments », daß man sich die arme Dime, im Gegensatz zu
Frau v. Tolna, doch nur ungebildet vorstellen könne (70). Der Geist von Hamlets

Vater ist offensichtlich immer noch nicht verhaftet.

.
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wandlung» des Alltags, eher magisch als dialektisch gedacht,
stellt sich Th. Manns Kunst her ‘.
Nahe liegt es da zu vermuten, daß die Bezeichnung « Realismus » überhaupt der nicht-fiktiven Welt zugeordnet wird, was
sich an anderer Stelle offensichtlich bestätigt (63), da Kriterium

des Fiktiven die Integration der Welt zu einer sinnvoll gesehenen
Einheit sei, die, weil integriert, nicht realistisch sein könne. Dem-

nach wäre nicht nur jede Deutung, sondern geradezu jede Deutbarkeit mit Realismus unvereinbar, da letztere, als notwendiger

Vorgriff, immer ebensowohl als Resultat Wie als Bedingung der
Deutung gesehen werden muß. Realismus Würde damit unver—
mittelt in die Nähe der Kategorie des Absurden rücken 5, sofern
er nicht eben überhaupt seine Literarizität einbüßte.
Das Dilemma Wird vollends deutlich, wenn Wir dann etwa

lesen: « Da die fiktive Welt eine gedeutete Welt ist, kann die
wirkliche Welt nur zur Erklärung der fiktiven herangezogen werden, wenn sie nicht mehr in unzählige Deutungsmöglichkeiten
auseinanderläuft, sondern ebenfalls gedeutet ist >> (81 ). Abgesehen
davon, daß, wie wir eben nicht erst seit Heidegger wissen, Welt

für den Menschen a priori immer schon eine gedeutete ist, es auch
bleibt, wo ihr Wesen polyvalent gesehen wird, so erhebt sich
doch die Frage: verliert sie als literarisch gedeutete für Lehnert
ihren Wirklichkeitscharakter? Wenn nein (a), wird der erste Teil

seiner Aussage entweder widersprüchlich, da die fiktive Welt Wirklichkeit in sich aufnähme, bzw. eben selbst eine mögliche Wirklichkeit wäre, oder er würde zum Fortfall der Realitäts-Distink-

tion ‘fiktiv’-‘nicht fiktiv’ führen und damit zusammenfallen mit
der positiven Alternative: (b) verliert mit der Deutung die reale
Welt ihren Wirklichkeitscharakter, dann würde sie wieder zur
‘ An anderer Stelle (35) legt sich, in offenbar reziproker Weise, solche
« Verwandlung» nahe, wo von der Reproduktion der «ekstatischen Vision [...]
zu einer milden prosaischeu Beschwörung » (!) die Rede ist.
5Der Begriff ‘Realismus’ wird heute tatsächlich gelegentlich in dieser
Richtung verstanden (vgl. auch R. BAUMGART, Th. M. mm weilem, jetzt ìn: Literatur fiir Zeitgenoxsm, Ed. Suhrkamp 1966, S. 159. Doch ist auch das Absurde
als die Hinnahme der Akausalität eben eine Deutung. Man könnte unter den
Voraussetzungen vielleicht den naturalistischen Determiuismus der Enähltechnik
von ]. Joyce als eine realistische Gegenposition zu Mann betrachten, doch darf
bezweifelt werden, ob das zu einer Bereinigung des Realismus-Problems bei
Th. Mann beitragen wiirde.
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fiktiven, und ein fiktives Modell Würde mit Gleichartigem verglichen — was Hit einen Vergleich allerdings die normale Voraussetzung Wäre —-, und es könnte nun also ebensogut gesagt werden,
die Wirklichkeit der Dichtung werde an der Wirklichkeit des
realen Seins gemessen.
Es mag hier schon deutlich werden, daß die Dichotomie von
Realität (oder Realismus ; denn was eigentlich gemeint wird,

bleibt unklar) und Fiktionalität und allenfalls ihr Vermittlungsmodus « Verwandlung » auf logische Schwierigkeiten stößt, und
daß sie in der gegebenen Form für die Literaturwissenschaft kaum
brauchbar sein dürfte.
Der vorgezeichnete « künftige Weg der Thomas-Mann-Forschung » soll nun sein, « das weithin geltende Vorurteil von Th.M.‚
dem bürgerlichen Rationalisten und universell gebildeten Humanisten", [...] zu differenzieren »; dabei sei « davon aus [zu] gehen,

daß Th.M. in erster Linie Künstler war » 7. Ist uns nun dabei eigentlich neu, daß man den Dichter je ernsthaft unter die Rationalisten

gezählt hätte (wenn wir absehen von den Fällen von eigentlich literaturfremdem Obskurantismus), so ist sicherlich unrichtig, daß dieses « weithin geltend » sein soll (vielleicht ist «Realist» gemeint? ).
Der postulierte Ausgangspunkt, das Künstlermm Manns, Wäre
nun eigentlich eine Banalität, wenn nicht hier die selbst nur litera—
rische Vorstellung von der dem Bürgerlichen wie humanistischer
Bildung entgegengesetzten Kunsthaftigkeit durchschimmem Würde.
Wo nämlich der Kunst Th. Manus mit dem Realismus auch deren
Verhaftetsein an das Bürgerliche in Abrede gestellt wird, geschieht
es meist, bewußt oder unbewußt, unter dem Einﬂuß von Th. Manus
eigener früher Antithetik, Hier macht Lehnert keine Ausnahme,

der die Schuld am Entstehen des bürgerlichen Th.—Mann-Bildes
° Wenn es «Realisten» für «Rationalisten» heißen sollte, so wäre das der
Ort, dem Autor die Pedamerie zu verweisen, bei Zitaten sein « sic! » hinter auch
offenbare Druckfehler zu plazieren (119), von welchen übrigens sein Buch voll is!.
Was übrigens die universale Gelehrsamkeit Manus anbelangt: wir kennen dessen
Leben und Schaffen gut genug, um diese auch ohne Zuhilfenahme gelehrter
Quellenakribie ( s. S. 125) als Legende beiseite zu lassen.
7 Dieser «Weg », als erster genannt, müßte wohl als der Wichtigste ange—
sehen werden, sofern man sich nicht entschließt, « neue Fakten » [...] « zur Antwort

auf unsere Fragen nach den intentionalen Strukmrsystemen der Werke [...] zu

bringen» (= zweitem) für eine einigermaßen klar definierte Aufgabe, (drittensz)
dashlllerhälmis Manns zum deutschen Publikum für eine immernoch lohnende

zu

ten.

".
4

Neuere Tendenzen in der Tb. Mann—Forxcbung

453

dem Zusammenwirken marxistischer Kritik und expressionistischer
Polemik geben will (39 ). Manns Bürgerlichkeit sei jedoch nur eine
« Fassade », eine « sehr dünne Auﬂage über einer primär artistischen Existenz » (35f.), die « biographischen Anzeichen » (was
ist das?) sprächen dagegen (39), nur « bürgerlich verhüllt » sei
seine « unheimliche künstlerische Ungebundenheit », seine « Ab-

gründigkeit » (34;36) usf.— Wie dilettantisch diese, dem eigenen
methodischen Prinzip doch eigentlich widersprechende Vermi—
schung von dokumentarisch-Biographischem und Kunsthaftigkeit
ist, zeigen groteske Blüten “.
Der leicht dämonisierende Einschlag ’ in der Auffassung von
Th. Manns Unbürgelichkeit geht zwar auch auf dessen frühe, der
Romantik ebenso wie dem Dekadentismus verpflichtete Konzeption des Künstlertums zurück, leistet natürlich aber dem für man—

che Iiteraturwissenschaftler so unentbehrlichen Theorem der von
aller Realität isolierten Fiktivität Vorschub; hierin liegt auch zweifellos seine Funktion.
Die — insbesondere in den frühen Werken immer wieder
thematisierte — Fragwürdigkeit des Künstlerberufs muß u.a. auch
dazu herhalten, die — mit gutem Grund — vertretene These von

dem schon früh sich des eigenen Wertes wohl bewußten Dichter
als « bezeichnendes Fehlurteil » abzustempeln (41 ), was angesichts
! Wenn z.B. in der Kindereniehung eine das bürgerliche Kinderfräulein
derungierende gelegentliche Gleichgültigkeit des Vaters als ein Zeichen gewertet
wird, wie weit dtssen Ironie tatsächlich ins Leben hineinreichte (ML)… Auch bei
den späteren biographischen Zeugnissen der Kinder selbst ist natürlich grund-

sätzlich ein familiäres Stilisierungsbedürfnis in Rechnung zu stellen, das bekannt—

lich selbst bei so verdienstvollen Editionen wie denen der Briefe des Vaters nicht
ganz unterdrückt ist. Auch bei GOLo MANNS Erinnerungen an meinen Vater
(jetzt in: «Universitas », 1968, H. 9, 93551) ist Vorsicht am Platze. Wenn es da

etwa heißt: « Im Grunde fühlte er sich mehr als Märchenenähler denn als Realist
oder gar Naturalist. Es war eine andere, dichterische Welt, die er aufbaute, nicht
die wirkliche Welt [...] » (a. O. 940), so scheint das freilich sehr für Leimen
zu sprechen, wie denn von diesem der Satz auch prompt zitiert wird (39), doch
ist es höchst seltsam, wenn man dieses Urteil als Fazit nach einer Episode lsen
muß, die dem Unvoreingeuommenen genau das Gegenteil bedeuten muß: daß nämlich Th. Mann —— freilich: in « innerer » Anschauung — sich der wirklichen Welt so
exakt zu bemächtigen vermochte, daß die Darstellung fast deren genaues Spiegelbild zu sein schien. Was von 6010 M. über die Kunst des Vaters ansonsten beigesteuert wird (etwa: «Als Künstler gilt oder galt er als ein kühner Neuerer»
[a. O. 9431), bleibe unerörten.
9 Vgl. die H. v. Hofmannsthal zugeschrieben (bei Lehnert 3.34 referierte)

Anekdote von der toten Katze in Th. Manns Haus.
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der Fülle der auch dafür sprechenden direkten wie indirekten
Zeugnisse doch etwas gewagt ist. Immerhin: Wenn Th. Manus oft
genug auch geäußerte Selbstzweifel unsere skeptischere Wachsamkeit herausfordern, da sie zuweilen, nicht ohne Koketterie, auch

demonstrativer Bescheidenheit entsprìngen, so darf doch an ihrer
Aufrichtigkeit in Bezug auf die Validität der Verdienste nicht
grundsätzlich gezweifelt werden. Denn weitgehend entsprechen sie
Manns Auffassungen von der allgemeinen Problematik des Künstlertums, die, zuerst mehr individuell, später vorwiegend gesell-

schaftlich gesehen, mit dem persönlichen Wettbewußtsein zumal
des gefeierten Romanciers nur sehr mittelbar in Konflikt gerieten.
Übrigens ist Verwundbarkeit und Apprehensivität vor Publikum
und Öffentlichkeit (die für alle Schaffensperioden des Dichters

gut bezeugt sind, und die ebensowohl latente Komplexe wie
Eigenwertgefühl — beides ja nicht gar so weit entfernt voneinander — offenbaren) eher doch ein Zeichen tief gewurzelten

Bürgerinstinkts als einer anarchisch gefährdeten Künstlernatur.
Aber das alles ist im Grunde weniger Wichtig. Ebenso erstaunlich Wie kontradiktorisch aber bleibt, bei solchen Prämissen, eine
Feststellung Wie die, daß Th. Mann « ein naiver Erzähler » gewesen

sei, « dem die Vergegenwärtigung einer fiktiven Welt viel wichtiger war als philosophische, soziologische, kurz: intellektuelle Bewältigung der Wirklichkeit » (39). Wenn letzteres allenfalls für

jedes bürgerliche Dichter- und Erzählettum gesagt werden kann,
so ist es schlechtin paradox, von der Dominanz gestaltender Ein—

bildung auf naives Erzählertum zu schlußfolgem, das sich überdies
mit dem prätendierten essentiellen Artistentum nur schwer zusammenreìmt.

Nicht allein das zeigt die Bedenklichkeit der Methode, das

« freie Spiel » der Dichtung zum Produkt einer Abschirmung von
Kunstden äußeren Realitäten zu erheben, die Indizien aber für den,

charakter der Dichtung gleichwohl aus biographischPersönlichem
zu gewinnen. So wurde eine beabsichtigte Verbindung der ]osephsgestalt mit Roosevelt und der Politik des New Deal von Th. Mann
selbst mehrfach betont; sie betrifft den letzten Band der Tetralogie, bei welchem über den Grad der Engheit der Verbindung

rechten mag, wer das für sinnvoll hält. Wenn es Lehnert aber außer
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seiner Ablehnung soziologischer “’ Kategorien auch noch tun Will

unter Berufung auf die früher liegende Konzeption des Werkes
(71 ), so vernachlässigt er nicht nur, was über Th. Manus schrift-

stellerische Verfahrensweise allgemein längst bekannt ist, sondern
er widerspricht auch seinem eigenen — freilich: vom Dichter selbst
allzu unbedenklich offenbar übernommenen — Grundansatz vom

« Eigenwillen », den ein Werk entwickeln könne ( S. 1 ).

Das zugrundeliegende Schema ist nicht besonders neu: die
äußere Welt hat — außer etwa verwandlungsweise —-— wenig mit

der inneren zu tun, abgeschirmt ", eigengesetzlich und autark wie

sie ist, dichterisch und fiktiv. Ein anderes Beispiel: Über die Behauptung, daß die ideologische Vereisung der westlichen Welt
den Schriftsteller nach dem Doktor Faust… an der Konzeption

größerer Werke gehindert habe, mag man denken, Wie es beliebt;

der Vorwurf (Lehnerts) aber, diese These sei eine Verkennung
der Möglichkeiten dichterischer Phantasie (72 ), ist seinem Urheber

umgehend zurückzugeben.

Der Literatur Aussagefäliglgeit, Sinn und Bedeutung für das
tatsächliche Leben pauschal abzusprechen durch die hermetische
Absonderung des Fiktiven hieß letzten Endes noch jedesmal, ihr
den Ernst nehmen, den sie auch noch als Spiel hat. Nichts steht
der Intention des essayistischen Wie dem Sinn des erzählenden
Werkes Th. Manns mehr entgegen, nichts mißversteht so gründ-

lich dessen Einschätzung vom Künstlertum und der Rolle der

Kunst " spätestens seit dem Zauberberg.
Nach der von Lehnert vertreten Richtung der Th.-Mann-For“7 Daß bei Lehnert eine etwas unkonventionelle Vorstellung waltet von « sezio—
logischer Interpretation », läßt übrigens der Hinweis befürchten, sie wäre « unvoreingenommen, wenn sie etwa ansetzte bei dem merkwürdigen Wechselverhälmis
von geschehener Geschichte und ihrer Deutung durch den Dichter ». (78f.)
" Unsere Kritik versagt vor Feststellungen wie; « Nur große Konzentration
ermöglichte es ihm offenbar, die Wörter der [...] Manuskriptblättet so zu komponieren, daß sie der intenrionalen Struktur des Werkes entsprachen. Struktur des
Werkes und die äußere Stille des Hauses haben gemeinsam, daß sie die ﬁktive
Welt von der alltäglichen Wirklichkeit abschirmen. » (35)
u In der 1952 gehaltenen Rede Der Kümiler und die Gesellschaft zieht ThM.
gleichsam die Summe aus einer lebenslangen Auseinandersetzung mit den Komplex.

Seit mindestens 30 Jahren hatte er dessen ganze, nie zu vereindeutigende Vielschichtig-

keit etwa so gesehen, bei gzüßerer Betonung der einen oder anderen Komponente,
und auch die später noch einmal wieder stark in den Vordergrund tretende Skepsis
(Versuch über Txcbecbow) kann nicht als Sinneswandel verstanden werden.
&
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schung jedoch versteht nur der das Spiel zwischen Ästhetismus und
Moralismus bei Th. Mann, der es auf der fiktiven Ebene beläßt
(58), wie auch die Begriffe Humor und Ironie durchaus nur im
Rahmen der ﬁktionalen Struktur zu beschreiben sein sollen (67 )“.

Dabei ist die vorgeschlagene Unterscheidung der prinzipiellen
Distanz des Autors vom Erzähler und den fiktiven Figuren und

« [...] den Fällen in denen der Autor über den Erzähler " hinweg

sich mit dem Leser verständigt » (67) nicht leicht zu vollziehen.

Denn diese Fälle bedeuten ja gerade die angeblich von ihnen zu
unterscheidende Distanz von Erzähler und Figur, indem sie diese
———- selbstverständlich nicht erst herstellen, aber doch: — implizit
so thematisieren, daß gleichzeitig durch die spezifische Weise der
« Verständigung » sich eine Ambivalenz von Fiktionalem und NichtFiktionalem herstellt, die nicht fern von dem in der Literatur

genugsam erörterten Phänomen der Mannschen Ironie steht. Diese
Ironie Würde mithin -— im Gegensatz zum Humor —— die fiktive
Struktur jedenfalls transzendieren, was freilich geschieht auf eine
dem Moralismus durchaus entgegengesetzte Weise, welcher ja die
Negation der reinen Fiktionalität ist. Aber mag es auch die -—— für
Th. Mann immerhin so bedeutsam gewordene — Idee der deutschen Klassik gewesen sein, den Ästhetismus dem Moralischen
anzunähem: Das Umgekehrte (die Ästhetisierung des Moralischen,

nichts anderes als die literarische Eliminierung der moralischen
Kategorie.

Man wird uns nicht mit dem Verdacht begegnen, Wir wollten

einer naiven Assimilierung der fiktiven an die gelebte Welt das
Wort reden. Berechtigt dagegen Wäre Lehnerts Formulierung von
der Kunst als einem « befreienden Spiel » (64). Dennoch —— und

aller Verfremdung zum Trotz —— lebt aber die Literatur nun ein-

mal von jener potentiellen Identifikation, ohne die es keine Teilnahme und also kein Interesse — wahrscheinlich nicht einmal
“ So wird auch R. BAUMGART kritisiert, weil dieser die beobachteten künstle»
rischen Formen auf eine Wirklichkeit beziehen wollte und weil durch solch eine
« Fäﬂegung » (!) das Sprachspiel Manus seines humoristischen Charakters emkleidet
werde (61).
" Dessen Hervortreten will Lehnert allerdings an anderer Stelle (8) befremdlicherweise gar nicht eindeutig der fiktiven Sphäre zugerechnet wissen.

;„ﬁ_ . A
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Kritik gäbe. Was hieße zumal « befreiendes Spiel » anderes, als
daß die ﬁktive Welt nicht nur mit ihren Wirkungen in die Nicht—
Fiktive hineinreicht, sondern daß das gelebte Leben als Grund der
Kunst ( wie aller menschlichen Bestrebungen) gesehen Wird? In
der Bezogenheit des Ausgangs- Wie des Endpunktes mag diese
als Metapher, d.i. gewissermaßen als emanzipierte Heteronomie,
ihr Eigenwesen entfalten: das « befreiende » wird nur dem zum
« freien » Spiel, l’art pour l’art, der nicht « immer noch » — Wie
es Lehnert den Marxisten vorwirft — « an die Wirklichkeit des
Wirklichen glaubt » “.
Fern muß es uns natürlich liegen, das sich immer neu — weil
zu jeder Epoche anders — stellende Problem des Verhältnisses von
Kunst und Realität etwa lösen zu wollen. Uns kommt es darauf
an, ebenso die terrible simplification der Isolierung des Fiktiven
vom Nicht-Fiktiven zurückzuweisen, die uns nämlich aufsuggeriert
wird als condicio sine qua non der modernen Th.-Mann-Forschung,
wie auch die Inadäquatheit oberﬂädllicher Harmonisierungsbestrebungen aufzuzeigen.
Denn offensichtlich zu kurz greifen auch die Syntheseversuche
von Realität und Fiktion in Manus Kunst von M. Rychner oder
V. Lange “: « Die Welt ist als Welt genommen, aber entschwert
und durchheitert mit einer Ironie, die Anteil an allem nimmt und
durch nichts in ihrem Rechte bedroht Wird, da ihr im Überblick

über die Bedingtheiten des Lebens deren ( gemeint wohl: « dessen »
GB.) Gleichnischau'akter bewußt bleibt » (Rychnet). Nach
V. Lange — dem Lehnert im wesentlichen auch zustimmt (90) —

bewege sich Manns Kunst zwischen Schein und Realität, letztere
aufgefaßt als die Idee der Totalität alles Seins oder der Freiheit
von allen festgelegten Bestimmungen. Wo der Kritiker dagegen
hätte geltend machen müssen, daß Kunst durchaus Schein sei und
sich nicht halbwegs auch als Realität manifestiere, ist nun Lehnert

schon damit zufrieden, daß Realität offenbar nicht im Sinne einer
Objektivation der Umwelt, wie beim bürgerlichen Realismus, verstanden werde, und er treibt nur den Teufel mit Beelzebub aus,
wenn er vorschlägt, « Realität », auf die « alltägliche Umwelt des
15 3.62; vgl. auch: « [Wirklichkeit] was immer dieser Begriff bedeutet » (54).
‘6 Zitiert nach Lehnert (3.55).
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Lesers » zu beziehen, zugleich aber versäumt, auf den tendenziellen

Ideologiegehalt von Langes Bestimmung hinzuweisen; denn die
Totalität alles Seins ist ja nicht faßbar, und Lange war dadurch
unvermerkt zu dem Paradox gelangt, daß die Realität als Idee
aufgefaßt werden solle. Offenbar verlieren damit Schein und Rea—
lität ihren antinomischen Charakter, was allerdings auf einer höheren
Stufe als der der Substimierbarkeit von Realität und alltäglicher
Umwelt des Lasers möglicherweise einen fruchtbareren Verständ—
nisansatz bieten könnte.
Aber das besagt wenig über Th. Manns persönliche Einschätzung der Realität, zu welcher dieser ein unsentimentales Verhältnis
hatte. Den oben angeführten Auffassungen wäre entgegenzuhalten,
daß, bei aller seiner Skepsis, Th. Mann das « Wirkliche des Wirkli—

chen », z.B. das Blutig- Ungleichnishafte von Terror, Krieg und
Wieder Terror nicht nur selbst gesehen und darunter gelitten,
sondern auch seine Schriftstellerei nie als erhaben über die Ereignisse « seiner Zeit » aufgefaßt hat. Wie fragwürdig ihm zuzeiten
auch das Verhältnis oder eigentlich: die Wirkungsmöglichkeit von
Kunst auf die Realität, gerade in seinen letzten Jahren Wieder,
War — man denke an die qualvollen Diskurse in Verxucb über
Tschecbow — so hat er sich doch auch spät noch im Sinne der
« Vermischung der Sphären » geäußert: « Die Probleme ﬂießen
ineinander; man kann sie nicht gesondert halten[.„] als Ästhet, als

‘reiner Künstler’, indem man sich um soziale Gewissensfragen
den Teufel etwas kümmert » ”.
Man könnte einwenden, daß sich in der Tat in Th. Manns

erzählendem Werk direkte Auseinandersetzungen mit Aktuellem
kaum finden. Es gab für Th. Mann die Realität einer uns umgebenden und kondizionierenden, wenn schon nicht determinierenden

Wirklichkeit, der, da sie als bedingt und im Werden gesehen wurde,
die Kategorie der Totalität durchaus abgeht, und die multiperspektivisch ist, nicht nur im Sinne der Offenheit für die Utopie ( auf
” TH. MANN, Gesammelte Werke, 1960, BdX, 173.- Wenn die Kennzeichnung
der Amithese als « abgeschmackt » und « reaktionär» (ebda X, 303) für die spätere

Zeit. nicht überrascht, so ist doch weniger bekannt, daß ähnliche Äußerungen
sogar schon vor den Betracblungen eine: Unpolitixcben begegnen, so in einem Brief
an ]. Bab vom 2.111.1910, in dem der Gegensatz mit milder Unterueibung als
« nicht ganz sympathisch » und « nicht immer haltbar » gekennzeichnet Wird.
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deren konkretes Fehlen G. Lukäcs aufmerksam gemacht hat) und

ihre synthetischen Möglichkeiten, sondern die auch die Gegenwart als potentielle Vergangenheit und die Vergangenheit als
potentielle Gegenwart begreift und sie damit der materiellen Festlegung entzieht, ohne ihren Realitätsgrad zu mindern. In einer
solchen utopischen Wirklichkeitsantizipation durch die Kunst,
welche mithin weit entfernt ist, << freies Spiel » zu sein, kann sich
die Realität—Schein-Antithese aufheben ; als Symbol für dieses imma-

nente, tendenziell theogonische Weltbewußtsein fungiert das
Mythische.
Dieser Mythos, der, selbst Ausdruck und Resultat eines ironi—
schen Weltverständnisses, sich am Ende unter dem Eindruck einer

immer diabolischete Züge annehmenden Umwelt auf die Transzen—
denz der Gnade als letztes humanes Refugium verwiesen sieht, wird

dann seinerseits wieder ironisiert 'uzu Mysterium der Identität von
Gnade und Betrug 1‘; alle realeren Hoffnungen waren zuletzt zu-

nichte geworden, wo die rationalen Alternativen gescheitert waren.
Identität von Gnade und Betrug — hier kulminiert eines der
zentralen Motive des ganzen Werkes: das von Wandlung, RollenWechsel und Vertauschung. Die besondere Vorliebe dafür mag
sich schon früh mit der — gut bezeugten — Liebhaberei für rollenwechselnde Maskerade und Kostümspiel des mimetisch begabten
Knaben getroffen haben. Im Banne der Auseinandersetzung mit
der Romantik und ihren späten Ausläufern ﬂoß das zusammen
mit der Sehnsucht nach Ichentgrenzung und Entindividuation
(Tristan ; Tod in Venedig, u.a.) und nahm, vermittelt durch
“ Man könnte sagen: von Betmgenheit und Begnadetheit in Der Erwählle,
von Gnade und Betrug in Die BetrogeHE, von Betrügertum und Begnaduug im
Felix Krull, wo sich am deutlichsten die Herkunft aus dem alten Künstler-Komplex
zeigt. Auch in den Josephsromanen ist das Element des Hochstaplerischen (in
Joseph) wie des Betrügerischen (]akobssegen ; Thamar) ia der Begnadung zugeordnet.
Frage bleibt die Gnade lediglich dott, wo kein Betrug mehr ist, wo metaphysischer
Ernst und Unbodingthcit den Kompromiß mir dem Lebensbeng verschmäht und
sich in guadenloser Wahrheitskonsequenz schließlich dem Teufel in die Arme wirft:
im Doktor Fauxlus. Hier prallen Kunst als Schein und Realität hart aufeinander

und erzeugen in ihrem ungelösten Widerspruch das etwas zwittrige Gebilde:

Schicksal als Psychologie und Repräsentanz; die Katastrophe aus dem Genie und aus
kollektiver Schmach. Ùbrigens spricht Th. M. gelegentlich, Bezug nehmend auf sein
eigenes Gefeiertsein, das er selbst doch immer als eine Art ——- wenn auch durchaus
zukomxgxender —— Gnade empfand, von «Betrug» (vgl. Brief an E. Preetorius,

6.D(.54 .
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Nietzsche, das Bewußtsein der Persönlichkeitskrise, von Entfremdung und dxohendem Ich—Verlust in sich auf (Tonio Kröger,

Aschenbach, Castorp; und was in Frischs Stiller die Psychopa—
thologie verbirgt, ist nahe verwandt mit dem, was in Th. Manns

Krull die Ironie überspielt). Das durch einen Einschlag Dekadenz—
psychologie der Zeit mìtbestimmte Bewußtsein des definitiven
Endstadiums der Epoche ” absorbierend, drängte das Thema von
allem Anfang an, in all seinen mannigfachen Manifestationen, auf
die (im Hegel’schen Sinnez) Aufhebung des Individuums in der

kollektiven Identität (erst der Nation, dann:) des Mythos ”. In
das große TravestieSymboI des Felix Krull münden das psychologisch-mythische Im—Schema—Leben, kalvinistische Prädestinationsideen und existenzialphilosophischer Lebensentwurf mit dem
Hennesmythos—Motiv zusammen ”‘“, die Tradition des pikarischen
Romans mit der des bürgerlich-realistischen Gesellschaftsromans
19 Das Bestreben einer Literaturbetrachtung, die die historische Dimension
weitgehend unterschlägt, muß es natürlich sein, ein solches Bewußtsein wo nicht
einfach zu leugnen, so doch von den empirischen Zeiterscheinungen abzulösen. Die
« Spätheit » Th. Manns wird — gegen B. ALLEMANN — als « ungeprüfte Kategorie »
hingestellt (62); Parodie als kulturelle Spätform aufzufassen, erscheint abwegig;
wenn schließlich sogar in der Blüte der Parodie im spätantiken Roman geradezu
eine Gegeninstanz gegen deren präsumtive Spätheit gesehen Wird (61), so läßt das
allerdings nicht nur fehlendes historisches Problembewußtsein, sondern mangelnde
Geschichtskenntnisse befürchten. Natürlich ist es Lehnert nicht mtgangen, daß
sich Th. Mann öfter in dem Sinne ausgesprochen hat, ein Spätling der Epoche zu
sein. Doch sei das alles nur Spiel und Fiktion (84), in Wirklichkeit gebe es ja gar
keine Abschlüsse (85). Dem wollen wir cntgegenhalten, daß es sie in der Wirklichkeit

noch häuﬁger gibt als leider in Literatuxgeschichte und Kritik. Die Verwechslung
von Endzeit und leitende ist jedenfalls ziemlich trivial. Lehnens Zustimmung
ﬁndet die These PETmCONlS, daß die ganze Untergangsdichtung eine 5000 Jahre
alte Flktìon sei (USL). Und natürlich ist da etwas Richtiges dran, andererseits aber

ist doch gut bekannt, wie oft diese gedichteten Untergänge bei aller Fiktivität doch

eines sehr realen Hintergrundes vergangener wie bevorstehender Ereignisse nicht

entbehrten.

3“ Leimen kritisiert die Ansicht, die « mythische Mmive » allzu sehr schon in

Manus Friìhwerk « hineinsieht », zB. bei H. KOOPMANN (85), wo allerdings weniger

auf Motive als auf mythische Präﬁgurationen und Strukturen (mit Recht auch in
Buddenbraoles!) abgezielt wird. Seit dem Tod in Venedig sind aber auch die Motive
mmifest. — Wie unzuverlässig im übrigen L.s Berichterswttung im einzelnen sein
kann, geht zB. aus dem Hinweis hervor, daß Koopmann für seine Betonung der
fehlenden «Chronologie» Manus sich als «Hauptbeispiel» der Ideeuübernahme
vom projektienen Maja»Roman 'un Doktor Faust…“ bedient habe. Davon ist aber
kaum die Rede. Oder etwa, wenn Erika A. Wirtz’ totale M'Lßdeumng des Schlusses
des Zauberberg (Die Bedeutung des Spracbxlil: für den Sinnzummmenbang in Tb.
Mann: Zauberberg, in Wirk. Wort H1, 1962, 161—67) als Resultat sehr genauen
Lesens qualifiziert Wird (5.121).
”a in einem Brief (an E. Bertram, 21.IX.1918) wird in Bezug auf den Hochstapler

ausdrücklich die Verbindung von Protestantismus und Griechentum hervorgehoben.
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und des idealistischen Bildungsromans, und dieses ganze kultur—
historische Spektrum ging über in die ironisch-metaphysische
Daseinsdeutung und Sinngebung der als existenziell erlebten Haltlosigkeit der Spätbürgergeneration; von allem Anfang an lief alles
auf die Bahn von Typisierung zur Archetypisierung hinaus
und offenbarte seine Affinität zur späteren Tiefenpsychologie

C.G. Jungs “.
Aus dem Rollentausch wurde das zeitlichüberzeitliche Proteusspiel det « Mondgrammatik », die Metamorphose von Ich, Er
(Uber-Ich: Vatergestalt) und Es, die Vertauschung der Sphären,
von Oben und Unten, Tod und Leben, von Geschehen und Tun,

Transzendenz und Immanenz, Gott und Mensc ”’, von Opfer und
dem, dem es gilt. Und wie die Vertauschung der Generationen (in
Unordmmg und frühes Leid nicht minder als in den Variationen
zum Inzest- und Ödipus—Motiv, in Lotte in Weimar nicht minder

als in Die Betrogene und am ausgebreitetsten in der ]osephstetra-

logie, wo sich neben den säkularen Geschlechter—Sprung der Eltern—
Kinder-Generationenwechsel — Themat- —— stellt, schließlich auf

der Ebene derselben Generation noch der Tausch der Erstgeburt)
neben der des Geschlechtigen (bes. Joseph), des Sozialen (Königliche Hobbeit; Krull ) steht, so Wird selbst der alte Geist-Natur-

Polarismus spät noch einmal durchgespielt in dem « metaphysischen
Scherz » der Vertauscbten Köpfe. Hinter allem antithetisch-synthe—
tischen, scherz—emsthaften Versteckspiel aber steht Th. Manns
eigene Synthese-Formel in dem idealistischen Bekenntnis der coincidentia oppositorum, der Sympathie als Teilnahme ( Identifika(tion) und Vorbehalt (Ironie) gegenüber dem Tode und dem Leben.

Und der dialektischen Zugeordnetheit — und Aufhebung in der
Sympathie —— von Identifikation und Ironie entspricht die Affinität — die sich endlich in Einerleiheit aufhebt —— von Tauschung
und Täuschung‘z (« Tauschung » ist ja eine theologische Definition ﬁir « Gnade >>), und das ist am Ende auch: von Wirklichkeit
und Kunst, die « Vermischung der Sphären » (Th. Mann) oder
Z| Die Ansprache zu S. Fm—zuns 80. Geburstag hält sich hauptsächlich bei Manns

eigener Entdeckung der Freudschen Lehren auf, meint aber —- unausgesprochen —
eigentlich mehr die Tiefenpsychologie von dessen Schüler Jung.
1" Vgl. auch Th. Manus Vorliebe für den Kleistschen Ampbilryon!
zz Vgl. Iasepb in Ägypten, (3.0) 5.368.
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eben von « Fiktivem » und « Nicht-Fiktivem » (Lehnert).

Will man das alles zusammenlesen und mit « Fiktion » etikettieren, so läuft man Gefahr, mit dem « Lebensernst » des Mann‘schen

schriftstellerischen Werkes nun auch dessen—bei aller unleugbaren
Konstanz (Beckett: «Monotonie »“) der Themen— und Motiv-

konstellationen und der formalen und stilistischen Mittel— doch
vorhandene Entwicklung zu verkennen oder zu unterschätzen.
Mit zahlreichen anderen Forschern glaubt auch Lehnert auf
die Feststellung von Entwicklungslinien bei Th. Mann verzichten
zu können, weil ihr das für diese Entwicklung (aus unerfindlichen

Gründen) prätendierte Kongruenzverhältnis von eindeutig feststellbarer Welt und fiktiver Gestaltung naiv erscheint (3); diese

Forschung schafft sich damit _ allzu naheliegend im Falle Th.
Manns! _ eine Art poetologischer Entelechie, die man in der
Literaturkritik allerdings mit Recht glaubte für überwunden halten
zu dürfen.
Mißdeutungen namentlich des Spätwerks als eines nur noch
matt repetierenden Spiels sind die Folge. Denn der für das Vertauschungsspiel bei Th. Mann überaus Wichtige Komplementärbegriff

des « Durchbtuchs » " kann ohne die Kontingenz einer interdepenäenten Realität-Idealität wohl doch nicht verstanden werden.
Es war die Paradoxie und die Katastrophe der bürgerlichen
Kultur, die Mann die Idee des Durchbruchs gleichzeitig nahe-

brachte und verhinderte, daß er selbst für sich praktische Folgerungen daraus zog. Den letzten Schritt hinter eine alternativenlose
Barriere, hinter welcher er tatsächlich ein moderner Dichter oder

keiner mehr (oder beides zugleich) gewesen Wäre, vollzog er
nicht (doch hebt ihn die Bewußtheit immerhin, mit der er diese
Schwelle reﬂektiert hatte, u.E. über manchen Modernen « hinter

der Barriere » um einiges hinaus).
S

23 Zit. nach BAUMGART in: « Sprache im technischen Zeitalter », 17-18, 1966,

. 63.
“ Det dem Fauna; entstammende Begriff ist psychologisch-eschatolagisch zu

verstehen, keimhaft angedeutet schon in dem konspondierenden des «Durchgängerischen » im Zauberberg. Freilich ist er eine Erbschaft aus der Romantik, und er
scheint mir näher gewissen pathologischen Ideenkomplexen bei H. v. Kleist als
den Erlösungs—Orgiasmen R. Wagnersäitwas zu kurz greift wohl A. v. GRONICKA.
(Thomas Mann: Doktor Faustm'. Prolegomena to an interpretation, « Germ. Rev. »
XXIII, 1948, 206-218) mit der Ideeuverbindung von «Durchbruch» und dem
Expressionismus.
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Th. Mann zog es vornehm vor, in Skepsis zu resignieren. Doch:
verstellt man sich nicht den Blick für eben diese Resignation,
wenn man, verführt durch die Gleichheit der Konzeption, z.B.

hinter dem späten, fast zwei Menschenalter nach dem Fragment
entstandenen Krull-Satyrspiel nur Unentwicklung sieht?
Im Felix Krull, der in gewisser Weise den Faden der sozial—
psychologischen Deszendenzreflexion der Buddenbroo/e: (Verfall
einer Familie) wieder aufgenommen und mit der Kunst-Leben-

Antithetik der darauffolgenden Jahre verbunden hatte, reduzierten
sich bürgerliches Leben und Künstlertum zwar wechselseitig auf
einen Standpunkt außerhalb der von Kunst und Bürgermm bereitgestellten ethisch—ästhetischen Normen, « Kunst » Wie « Leben »
wurden jedoch in der bürgerlichen « Lebenskunst » des Hochstaplers dadurch entlarvt, daß sich in dieser sonderbar—einmaligen
Verbindung das scheinbar sittenlos—Außergesellschaftliche des
Ästhetentums als geistiges Pendant und Korrelat der unheilvollheilen bürgerlichen Lebensform erwies — mit welcher es sich,
last not least, gut auskommen ließ.
Die Handlung, in der das Wirkliche als Determiniertheit des

Gegenständlichen ebensowohl akzeptiert Wie der Regie einer
virtuos weltanpassenden Phantasie zugänglich und verfügbar gemacht Wird — schon im Fragment definierte Krull die Freiheit
als «Im—Gleichnis-lebenDül-fen» ——- ist Parodie: der auf eine
spielerisch denkbare Möglichkeit hin stilisierte Scherz über ein
als gegeben Hingenommenes. Zur Satire fand Th. Mann — Wie
sehr er sie in anderen Literaturen schätzte — selbst ja nie ein
eigentliches Verhältnis ( und er entfernte sich, wie es scheint, in

den Werken der zweiten Lebenshälfte sogar noch weiter von dem,
was seinen frühen Werken an satirischen Elementen etwa angehaftet haben mochte).
Nicht anders aber im Ansatz, erinnern Wir uns, und mit dem-

selben Charme des Kriminellen, hatte die Satire B. Brechts in der
Dreigoscbenoper es unternommen — chronologisch fast genau zwi
schen den beiden Ausführungsphasen des Krull —— die Zusammenhänge zwischen bürgerlicher Normalität und Ganoventum, ja:
ihre Einerleiheit zu denunzieren. Die Parodie Th. Manns nahm

das gelassener und epischer hin, da sie einer sozialpädagogischen

464

Götz Beck

Perspektive ermangelte: zu Anfang hatte sie sie noch kaum, zum

Schluß —kaum noch. Anfangs bildete mehr das Fragwürdige des
Liebenswürdigen, zuletzt das Liebenswürdige des Fragwürdigen

den Hintergrund: Eine Nuancenverschiebung nur, da sich doch am
Ende die Kunst (das Leben Krulls) verantwortungslos neben dem

Leben Wieder aufpflanzte, wo sie ehedem gestanden; dad] zeigt
sie mit dem scheinbar so bruchlos harmonischen Wiedereinmünden
am Schluß in über 40 Jahre zurückliegende Positionen auch das
Ungleiche des Gleichen. Eine eingehende Interpretation hätte
selbstverständlich zu belegen, was hier nur angedeutet werden kann:
Felix Krull, der die Freiheit des Im—Gleichnis-Lebens für sich in
Anspruch nimmt, Künstler, Hermes und Betrüger immer noch

und wie zuvor, ist gegenüber der früheren typologischen Abstrak—
tion um eine Zartheit allgemein-vermenschlicht, er hat gleichsam
viel « Joseph » in sich aufgenommen “‘. Und, wenn es uns über die
künstlerische Entwicklung Th. Manus zu sagen erlaubt ist: auch
sie « durch so viel Formen geschritten [...] », ich, Wir und du: ist

ihr narzißtisches bürgerliches Ich nicht auch am Ende ein « gezeichnetes »?
So Wie aber die Tendenz, Entwicklungslosigkeiten im schriftstellerischen Werk festzustellen, eine der Implikationen einer das

Historische vernachlässigenden Betrachtungsweise ist, so ist es auch

die Auffassung von einer strengen Trennbatkeit ﬁktive: und nicht
fiktiver Ebenen —- bei Th. Mann konkret z.B. von poetischem und
essaystischem Werk —, und so ist es notwendig auch die präsum—

tive Unveraltbarkeit der Schriftstellers. Die Angriffe auf Th. Mann
und die Kontroversen um ihn — nichtig wie sie freilich in ihrer
großen Mehrzahl gewesen sind — erscheinen bei L. fast pauschal
als Irrtümer Unzuständiger, da sie abgetan werden mit der Feststellung einfach der Nichtfestlegbarkeit Manns auf eindeutige

philosophische Grundbegriffe ( 57 ) .
“‘ In einem späten Brief (an F. Martini 17.X.54) heißt es: «dieser moderne
Hermes ist im Grunde gar nicht frivol, sondern hat eine gewisse komisch—velsöhnende
Weltandacht — so scheint mir ». Vgl. auch den Brief an D. Cunz von 7.X.43.— Auch
C. CASES, Saggi e note di lett. [edema, Torino 196}, 8.170 gelangt zu einem ähnlichen

Schluß. Als « kontaktlosen Psychopathen » hingegen bezeichnet WM. Essen
&Gruäﬁﬁien dex Altersslils von Tb. M., in: « Wirkendes Wort» XII, 1962, 228)

en

,
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So wird natürlich der Vorwurf der Veraltetheit 25 des Autors,

der doch keineswegs am Ende einer Epoche gestanden haben soll,
zurückgewiesen; denn die fiktive Welt könne durchaus ja keine
« Botschaft an die Zeitgenossen, die Bedeutung für deren wirk«
liche Welt (hat) », enthalten (83).

Nun mag vielleicht das Früh— und das Spätwerk keine Botschaft im Sinne praktischer Beherzigung enthalten, die Frage ist
nur, was man unter dem ominösen Begriff « Botschaft » Willens
ist zu verstehen. Sie der Tetralogie Joseph und ‚reine Brüder, aber
auch schon dem Zauberberg rundweg abzusprechen, geht wohl
nicht an. Aber daß man selbst der Bedeutung eines Werkes Wie des
Doktor Fauxtu: als des freilich evidentesten Beispiels der Vermischung von poetischem Arrangement und persönlichem Bekenntnis unter den zugelassenen Voraussetzungen nicht ganz gerecht
wird, zeigen viele neuere Deutungen, zu denen sich auch Lehnert
gesellt, der sich etwa von einer eschatologischen Komponente im
Gehalt nicht entfernt etwas beikommen läßt, die Grenzüber-

schreitung aber von Poesie und Essay, « historischer Orientierung »
und « Fiktivem >> naturgemäß zu beanstanden findet: « Th. Manus
Versuch, eine sehr persönliche Selbstkritik in einem fiktiven Rah—
men durch Übersteigerung zu verdeutlichen und dann noch eine
(naturgemäß befangene) (Parenthese bei L.!) Gesamtbestimmung
deutscher Kultur darüber zu komponieren » (76).
Es ist recht charakteristisch, Wie hier alles, was sich der Sub-

jektivation nicht fügen will (wobei immerhin soviel richtig ist, daß
das Selbstbekenntnis, besonders Wie der Schluß zeigt, eine größere
Rolle spielt als gemeinhin angenommen) «dann noch[...]darüber»
komponiert sein soll.
25 Dessen Motivation zB. bei R. BAUMGART, Tb. Mmm von weitem (3.0. = Beim
Wiederlexen Th. Mmm, in « Sinn 11. Form », Sand. Heft Th, Mann, 1965, 178—85)
beweist, daß die Kontroveisen um Th. Mann durchaus auch anderer Provenienz als
dessen « Nichtfestlegbarkeit » sein können. Die freilich heikle Frage nach « Veraltbarkeit » von Kunst Wollen wir uns in dem Zusammenhang nicht stellen, angemerkt
sei aber, daß L., inkonsequent genug, von der Simultaneität von Freiheit und Skepsis
als von einem Zug in Manns Werk spricht, « der seiner Zeit voraus war und modern
geblieben ist » (86): Ausgerechnet bei einem Begriffspaar also, das, untrennbar
ohnehin (weshalb «simultaneität» eben gar nichts besagt), auf allen Gebieten des
heun'gen Lebens so machronistisch zu werden im Begriff ist, daß seine Modernität
allenfalls noch als eine schöne, idealistische Forderung behauptbar ist. Th. Mann

hat jedenfalls diese Entwicklung resignierend vcrausgesehen.
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Und Wie z.B. im Tania Kröger das Lisaweta—Gespräch « fast
ein Essay » sei und sich deshalb in die Novelle nicht widerstandslos integrieren lasse, da der « Fiktionscharakter » zurücktrete (58),

so werden auch für den Doktor Fausta: konkrete Beispiele solcher
« Grenzüberschreitungen » ”’, geliefert: « Die Übereinstimmungen
zwischen Zeitblom und dem Vortragenden in der Rede Deulxcbland
und die Deutschen lassen sich […] als eine solche Grenzüberschreitung beschreiben. Als Vortragender spielte Th.M. die Rolle
Zeitbloms, deren Begrenzungen Wir aus der Struktur des Romans
kennen » (54). Da es einiges mehr erfordern Würde, glaubhaft

zu machen, daß Th. Mann als Redner je eine andere als seine
eigene — freilich wechselnde — Rolle gespielt habe, sollte sich
die Bemerkung wohl auch eher auf Zeitblom beziehen, den indessen
mit Th. Mann zu identifizieren auch ein großer Irrtum wäre, unbeschadet, daß sich an einigen Stellen das Räsonnement des Philo-

Iogen sicherlich den Meinungen Manns annähert. Hier « Grenzüberschreitungen » anzuerkennen heißt, die Legitimität der Grenz-

ziehung akzeptieren.
An anderer Stelle 17 soll die uns am Beispiel einer in der endgültigen Fassung ausgelassenen Stelle des Doktor Fausta; und
einem z.T. wörtlich gleichlautenden Zeitungsartikel (Die Einheit
dex Menschengeistes) demonstriert werden: « In den Verhältnissen

zwischen fiktiven und nichtﬁktiven selbständigen Texten untereinander gibt es die Möglichkeit, daß ein Inhalt in verschiedene
und auswechselbare Orientierungssysteme paßt » ”. Das ist sicher
richtig, wenngleich uns das im weiteren dann anhand zweier eigent-

lich « ﬁktiver » Texte exempliﬁziert Wird; doch führt auch das
uns nur zu der Schlußfolgerung, daß entweder ein « fiktiver »
Text eben Eigenes, sog. ‘Nichtﬁktives’ enthalten kann (Bekennt7° Wobei einmal mehr clic Unklarheit der Begriffe an ihrem schwankenden

Gebrauch ersichtlich wird: einmal ordnet sich in der « Grenzüberschreitung » dm

« nicht. Fiktiven » die « historische Orientierung » zu, und das will, gegenüber dem
«fiktiven Rahmen », wohl heißen: die «sehr persönliche Selbstkritik» (76), dann
aber stellt sich dem «Fiktiven » (Zeitbloms Paraphrasierung des Geschehens) die

« Wirklichkeit » (Th… Manns eigene u.in diesem Falle inhaltlich gleiche polit. Rede)
entgegen; m.a.W. die persönliche Meinung des Autors gilt einmal als fìktiv. ein

andermal nicht.
77 Lehnert in «DVjS. » 1966, 248-56.

“ Ibid. 252.

Neuere Tendenzen in der Tb. Mann-Foncbung

467

nisse), oder daß auch sog. nichtfiktive Texte so eindeutig nicht
als persönliche Festlegung des Autors interpretiert werden können,
weil ihnen meist etwas « Fiktives » anhängt.
Es ist in der Tat diese zweite Möglichkeit, die Lehnert im
Fortgang seiner Erörterung aufgreift, um sie für Mann zu belegen,
und für die er — unnötig — wieder den Einﬂuß Nietzsches be—
müht, nämlich in der Lehre vom perspektivischen Charakter des
Daseins. Wo (nach L.) alle Sinngebungen sekundär und daher
wandelbar sind und keinen Anspruch auf absolute Wahrheit erheben könnten, könnten sie perspektivisch erweitert und verengt

werden ”. Ist das so, dann schwindet die grundsätzliche Unterscheidung bzw. reduziert sich zu einer bloß quantitativen Differenz. Lehnert täte dann gut, den von ihm eingeführten Begriff der
« intentionalen Struktur » auszudehnen auf die Untersuchung der
sog. ‘nichtfiktiven’ Werke.
Ein für allemal: es wäre angebrachter, nach der kategorialen
Scheidung von Sachwelt und Wortwelt (welche ja auch gelegentlich von L. übersprungen wird) innerhalb dieser nur zwischen
Bekenntnis (Unmittelbarkeit) und Rolle (Brechung > Ironie) zu
unterscheiden und sich bei aller Textarbeit bewußt zu halten,

daß es sich auch bei dieser Unterscheidung lediglich um eine
Hilfskonstrukn'on oder Arbeitshypothese handelt, da in der literarischen Praxis überhaupt kaum eine Aussage vorkommt, in der

die reinen Elemente nicht Verbindungen eingingen.
Unter dieser Prämisse hätte es vielleicht weniger Grund gegeben, Th. Manns Essays wegen « bedenklicher Schwächen: NacherZahlungen, Zitate(n) aus sekundären Quellen, Übernahme von
Meinungen anderer [...] ungeprüfte(r) Behauptungen » (114)
ebenso streng Wie ungerecht zu kritisieren; denn sie sind eben zum
nicht geringen Teil Kunstprodukte 3°, rational abhandelnde Traktate und zugleich rafﬁniert persuasorische Suggestionen, die die
29 [bid. 254.
3° Das illustrieren nicht zuletzt auch sprachliche Merkmale: archaisierend—
poetische Bildungen, die ihren Ort eigentlich im sog. «Fiktiven» hätten; etwa
Dative wie «Nietzschen» oder «mit Leide» (Werkausg. a.0.: Entstehung des
Doktor Fauna: 191 (Tagebuchnotiz!); 194); letztere Form z.B. auch in ]asepb der
Ernäbrer 378; die in Der funge Joseph 3.38 im Kontext so hintergründig prärerisierte
Form « weiß Gott » zu: «das wußte Gott »: ebenf. in Reden und Aufsätze I, 67
“SW.
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phjlologischen Reinheitsvorschriften überspringen, we'nn ihnen
gerade danach zumute ist.
.
Es wird deutlich geworden sein, daß alle Anstrengungen
Lehnerts und der Forschungsrichtung, auf die er fußt, letztlich
liegen der Schriftstellerei Th. Manns zu verneinen; wo man ihr
fiktive Qualitäten zubilligt, wären die Aussagen, in Verabsolutie—

rung einer willkürlich festgesetzten Norm, sozusagen poetische
Lizenzen, die den Interpreten das zwieljchtige Geschäft einer
existenziellen Konfrontation glücklich ersparen.
Ähnlich wie der Doktor Fausta; unter das Verdikt der Sub
jektivität unter unzugehörigem objektiven Rahmen fiel, verfällt
Politisches, wo immer es anzutreffen ist, der Relativierung, indem

es zu « einer Art von Selbstkortektur » von Th. Manns « grundsätzlich aristokratischer Haltung » (56) psychologisiert wird. Mag
daran da und dort auch etwas Wahres sein — fem liege uns, das

künstlerische Werk Th. Manns vom vordergründigen Gesichts—
punkt nur seiner politischen Tendenz zu beurteilen —— doch geht
es zweifellos zu weit, selbst Th. Manns Gegnerschaft gegen den
Nationalsozialismus als auf der Gleichgewichtsidee, auf dem Spiel
mit Aminomien und ihrem Ausgleich beruhend anzusehen“; es
geht zu weit, mit Th. Manns künstlerischer nun auch seine politische Entwicklung einfach zu eskamotieren, naiverweise auch
noch unter Berufung auf einen Artikel Manns vom Jahre 1921 ( ! ),

weil in ihm die Polemik gleichermaßen auf rechts und links zielt:
« Vielleicht [sei die Zitierung dieses Artikels] geeignet, denen zu
denken zu geben, die sich abmühen, Linien zu ziehen und Th.

Mann definitive Entwicklungen zuzuscbreiben, weil sie das für
3‘ So die Schweizer RYCHNER und BITTERLI unter offenbarer Zustimmung des
Referenten (89). Zwar gibt es _wenn auch nicht mehr nach Hitlers Machtergreifung—
gelegentlich private Äußerungen Th. Manus in dieser Richtung, doch eignet ihnen
allen etwas offenhenig Halbixonisches, Captatio—haftes, da politisch-rational geäußerte
(und, so weit wie es « reine » Intellektualität eben zuläßt, doch auch entstandene)

Entscheidung generös auch ihre psychoökonomische Komponente preisgibt. Auch ist
in politischen Äußerungen sonst Th, Manus —Kompromißlosigkeit nicht ausschließende— Generosität bekannt. Seine Umsiedlung aus Amerika z.B. nannte er, den

dem Gastland einmal geschuldeten Dank nicht vergessend, «Abschied », da sie
doch, wie man weiß, kaum anders denn als «Flucht » zu bezeichnen war. Er hat
nie anders öffentlich davon gesprochen, als daß ihm mit der Zeit als Europäer der
Wunsch mächtig geworden sei, seine letzten Jahre wieder in Europa zu verbringen.

.; ‘é'_'__; , Q,: … …

darauf hinauslaufen, ein außerkünstlerisch ernstzunehmendes An-
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Wissenschaftlich halten und dabei blind sind für die Ambivalenz

[…] » (%)”.
Es wird uns einiges zugemutet von einer Literaturästhetik, der
unvermerkt das eigene politische Differenzierungsvermögen abhan—
den gekommen ist, wo sie uns aufgrund von Marms Weigerung
einer parteipolitischen Festlegung glauben machen möchte, dieser
habe sich politisch überhaupt nicht eindeutig bekannt. Wir jeden—
falls, die wir Weltanschauung und Kunst nicht durchaus voneinander zu sondern uns in der Lage fühlen, haben einige Zweifel, ob

bei einer solchen Einschätzung zu einem angemessenen Verständnis
der Romane seit dem Zauberberg zu gelangen ist. Denn deren poli—
tische Tendenz, progressiv oder reaktionär, gilt uns nicht für
Zusatz und Dreingabe, (<< draufkomponiert »), sondern als in-

tegraler Bestandteil der Werkabsicht.
Zur Weltanschauung gehört auch Th. Manus Religiosität, die
wegen ihrer « Vagheiten » nicht ernst genommen zu werden verdiene ( 116 ). Vag darf anscheinend nicht sein, was Anspruch erhebt,

ernst genommen zu Werden. Von welchem Winkel man sich nun
gerade die Religiosität Th. Mann (die ja nicht = Glaubensbekennt—
nis ist: es ist ähnlich Wie mit politischem Bekenntnis und Parteibindung) konkretisiert wünscht, wissen Wir nicht. Interessiert

uns auch nicht.
Interessieren sollen uns vielmehr auch hier die interpretatorischen Resultate. Wo etwa beim Problem « Einsamkeit des modernen Menschen » — gleichviel, ob es als theologisches oder sozial-

psychologisches genommen Wird33 — gar von neuem die leidige
Fiktivität bemüht wird, so wollen Wir kein großes Aufhebens davon
machen, wiewohl wir auch da auf Formulierungen von wunderli-

cher Ungereimtheit stoßen “. Es begegnen auch eigentliche inter32 Ob die Dunkelheit des Folgenden Lehnert oder LDEWENSTEIN, den er referiert,
zuzuschreiben ist, bleibe ungeprüft. Immerhin wird von Lehner! unserem Sprachgeﬁihl einiges zugemutet. Schwierig 2.3. mit einem Satz, in dem zum Überﬂuß L. sich

selbst auf Stilgeﬁihl beruft, etwas anzufangen: « Es zeigt sich überhaupt [...] daß eine

vergleichende Darstellung des dichterischen Werkes der Brüder Fonnulierungs—
g_eschwindigkeiten hat, denn es ﬁnden sich erstaunliche Möglichkeiten, thematische

Ahnlichkeiten zu formulieren, gegen die sich dann doch das Stilgefühl des Lesers

wehrt, was nicht immer leicht zu fassen ist. » (92)
33 Der Terminus « Einsamkeit » ist eher theologisch als sozialpsychologisch
(« Weltverlust », « Selbstentfremdung >>).
“« […] die Einsamkeit des modernen Menschen […] (ist) eine Deutung, die nur
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pretatorische Fehlleistungen, da man sich nur eine oberﬂächliche
Auffassung gebildet hat von der Liebe und der Rolle, die sie in
Th. Manus Werk spielt.
Nehmen Wir die Erzählung Die Betrogene. Wenn deren Schluß

« das Thema der Liebe jenseits der Vernunft » ” offenbaren soll,
dann gewiß nicht die von Mutter und Tochter. Der Satz hätte allenfalls eine eingeschränkte Berechtigung für das Verhältnis der Natur
zu Rosalie. Da aber ist « Liebe » nichts anderes als der anthropomorph-liebende Ausdruck dafür, daß die Natur unwissend läßt

über ihre Grausamkeit, daß sie die Tröstung der Unkenntnis ihrer
Absichten gewährt, eine « Gnade », die die Liebe Rosaliens nur

allzu bereit als Gegenliebe sich auslegt.
So Wie aber die « Mutter » Natur ihre « Tochter » Rosalie
« betn'igt » mit ihrer unbewußten und ungewollten « Liebe » ihre
große, indolente, natürliche Mitleidferne verbergend, so beträgt
die Tochter Anna ihre Mutter, indem sie mit ihrer bewußten und

gewollten Liebe den natürlichen H a [S der Tochter verbirgt; mit
einer Liebe, die darum, weil sie diesseits der Vernunft ist, nicht
weniger sondern mehr « Liebe » ist, menschlichere, eine eigent-

lich zivilisatorisch- religiöse Errungenschaft “.
Das Verhältnis der Mutter zur Natur war das einer « Natur—
kindschaft », Anna stand zu ihrer Mutter im Verhältnis einer
natürlichen Kindschaft (Th. Mann liebte solche Anspielungen).

Die Natur aber war von Th. Mann immer als eigentlich unfühlend

und grausam hingestellt worden "’“. In der Geschlechterabfolge wal—
tete, wo die Söhnegeneration nicht gar verfeinert-ästhetisch—entvita—
im Fiktiven stimmt, aber sie ist auch eine imaginative Reﬂexion soziologisch
greifbarer Vorgänge [...] » (159)

35 Was immer der Satz wohl zu bedeuten hat: «Hier fassen wir das Thema

der Liebe jenseits der Vernunft, jenseits der angenommenen Deutungen, Wie sie
sich durch Th. Manns ganzes Werk zieht, von ‘Gefallen’ an. » (152). Falsch sieht
wohl auch C. Cases (n.0. 157 und in Zu Th. Mann: ‘Die Belrogene’, in Stichworte
zur deutxcben Literatur, Wien 1964, 1615…) das Verhältnis der beiden Frauen.
“ Es scheint uns Wieder einmal ganz unsinnig, vom «Thema der Liebe» zu
reden, das sich durch Manus ganzes Werk ziehe. Von der «Todesflömmigkeit»
bis zur « I.:bensfreundlichkeit » war es ein Weg; die höhere, zu einer humanen
Gesellschaft reif machende Liebe hatte bei ihm jedenfalls immer etwas Schillerisches,
Willenunterworfena, selbst in der Geschlechterbeziehung (vgl. den Essay über
die Ehe; vgl. auch in ]oxepb und seine Brüder).

36“ Vgl. in dem Brief an Kerényi vom August 1947 die Zustimmung Manns zu

W. Blake, daß Natur nicht Gott, sondern eher dessen Gegenteil sei,
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lisiert, d.h. unfähig für weitere Nachfolge war, das Gesetz unter—

gründiger Grausamkeit, von Rivalität, Sturz, Ermordung oder Entmannung des Vaters, Wie es von S. Freud gelernt war, und das
mythische Bild der Siebel. Und es spiegelt sich analog in Rivalität,
Haß, Neid, Eifersucht in den weiblichen Beziehungen von Tochter

und Mutter.
Oft genug hatte Th. Mann das dargestellt, im Doktor Fauna:
(Senaton'n v. Rodde), besonders unverhohlen in Lotte in Weimar.

In Die Betrogene läßt die psychologische Meisterschaft Manns
— verhohlener —— hinter all der aufgehäuften Zärtlichkeit und
Liebevollheit die latente Feindschaft Annas im Hintergrund ungeWiß—drohend merken. Man hat allenthalben das Gefühl, daß, bei

aller Verschiedenheit der Temperamente und Meinungen irgendwo
da noch etwas Beunruhigendes, nicht Geheueres sei zwischen
Tochter und Mutter.
Annas « Liebe », wäre demnach als eine höhere, sittlichere

Spiegelung und Wiederholung des milden « Betrugs » der Natur aufzufassen, eine Reproduktion der Natur aus der tiefen menschlichen

Befangenheit in Kultur und Gesittung. Liebe oder Grausamkeit,
Gnade oder Betrug, Bewußtsein und Unbemlßtsein — es ist eines
auch das andere und sublimiert und vollendet sich das eine im
anderen. Die dünne Schicht, die der Geist über die Natur gelegt hat,

der Lebensbetrug um das Alter, das Dasein erträglich und menschlich
zu machen: darin liegt der Sinn der Liebe auch in Die Betrogene,
den man nicht begriffen hat, wenn man einfach konstatiert « Mutter und Tochter lieben sich trotz aller Gegensätze » (152).

Th. Manus « Frömmigkeit » in dieser Erzählung —- hier Wird sie
offenbar, nicht in irgendeiner Versöhnung mit der Natur, wie
viele Interpreten es wahr haben möchten, die damit nichts anderes
tun als der Rosalie nach dem Munde reden.
Aber das ist nicht alles. Auch die trostvolle Liebes-Dankbarkeit Rosaliens ist zutiefst amphibolisch. Erinnern wir uns hier
an die Todes-Visionen Thomas Buddenbrooks nach seiner Schopenhauer-Lektüre, an die Lebens-Todes-Vision Hans Castorps im
Schneesturm, schließlich auch an Th. Manus (nicht « ﬁktive »)

Paraphrase zu den Sterbevisionen Tschechows über ein neues, weites und freies Leben: « Ein Sterbender schrieb das zu guter Letzt,
9
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und vielleicht ist es nur das Geheimnis des Todes, was da ruft
und lockt »37: So fällt auf Rosaliens Abschied und Versöhnung
mit dem Leben allerdings noch ein dunkleres Licht.
Doppelt und dreifach Betrogene! Nicht nur, daß sie die
geistig disziplinierende und humanisierende Liebe det Tochter in
ihrer dankbaren Naivität ﬁir « natürliche » Liebe nahm und erwiderte, nicht nur, daß sie ihr neues, euphorisches Befinden ﬁir
« natürliche Liebe » nahm, in der Illusion, mit der ihr die Natur

die Todeskrankheit als eine zweite Jugend vorgaukelte, sondern
nun auch der Frieden am Ende: er war nicht allein die Anerkennt—
nis und Versöhnung mit dem Vergangenen, der gnädigen, schau—
rigen Fopperei, die die Natur “" mit ihr getrieben, sondern auch
das war nun noch einmal: — gesegnete Illusion vor dem Tode,
der ihr Gelassenheit und Heiterkeit eingab, War nicht sowohl (be-

Wußter) Rückblick als (unbewußte) Vorschau...
Hinter jeder Versöhnung: neue Illusion, neuer, infamer Be-

trug, und es war einzig Th. Manns geistige Lebensfrömmigkeit
(gleichsam als sein klassisches Erbteil) und die Faszination vor
dem Mysterium des Todes (sein romantisches Erbteil), mit einem:

seine Religion, die ihm das grausame Spiel schließlich heiligte. Er
trug sie nicht zelotisch und schreierisch vor sich her, was die beirren mochte, die seine « Welt ohne Transzendenz » " denunzierten.

Er ging sehr vorsichtig und wie mit etwas sehr Intimem mit dem
Wort « Religion » um. Doch wir zögern, sie ihm abzusprechen.
Was aber bliebe, nachdem theologische und besonders, wie

Wir gesehen hatten, historisch-soziologische Ansätze entweder verworfen oder vernachlässigt, und nun endlich auch philosophisch
orientierte Interpretationsrichtungen ziemlich pauschal abgetan

werden als « Glaube an die Methode geisteswissenschafdicher
Spekulation » ( 59f.; 62), da sie nicht geeignet seien, bis auf
den gemeinsamen Grund von philosophischen und künstlerischen
Antrieben vorzustoßen? Da für solchen Vorstoß auch auf anthro«
37 Versuch iiber Tschechen; 5.0. 55.
37“ Vgl. den Brief an A.M. Frey vom 2X53 (« Ich war, als ich zu schreiben
begann, auf Mutter Natur gar nicht gut zu sprechen und wollte ihr eigentlich nichts

als Bitterkeiten sagen, Aber dann hat sich mir unter den Händen die «Anekdote doch
zu einem kleinen Gedicht von Leben und Tod gehoben. >>).
39 H.E. HOLTH'USEN, Die Welt ohne Tram‘zendenz, « Merkur » III, 1949, 38—58;
161-180.
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pologische und psychologische Methoden (mit Ausnahme biograpiüsch—psychologisierender Werkanalyse) verzichtet Wird, bleibt
die poetologische Grundlagendiskussion ganz ausgeschlossen, nach
gut positivistischet Manier.

Die Forschung müßte den Dichter « wissenschaftlich betrachten » ( 62); sehr gut, und wir wollten dem noch bereitwilliger
unsere Zustimmung geben, wenn die geforderte Wissenschaftlich-

keit konkretere Impulse gäbe als etwa, daß zu lernen sei, « daß
Zugang zu einer adäquaten Interpretation der Werke [...] nur
ﬁndet, wer verstanden hat, daß seine fiktiven Welten als Bezie-

hungssysteme zu fassen sind » (78).
In der Praxis kann das dann etwa so aussehen: (Autor A
betont die Gestalt des dekadenten Künstlers im Tristan) « […] auf

diese Weise gerät Spinell in das Zentrum. Dagegen protestierte
[...] (Autor B; dieser) [...] möchte Gabriele mehr in den Mittel-

punkt rücken. » Und der Streit wird von Lehnert entschieden:
« Man wird sich wohl auf eine Figurenkonstellation einigen
müssen. » (130)

Stark wird die biographische und insbesondere die Quellen-

forschung herausgestellt, mit deren Hilfe sich die « intentionale
Struktur » der Werke bestimmen lasse, denn « die Intention wird

auf dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte erklärbar ». (Einleitung; vgl. auch 70 u.a.). Statt daß dafür aber Desiderate an
interpretatorischen Untersuchungen namhaft gemacht Würden ”,
verschmäht die Stoff—Akxibie auch nicht das Referat etwa eines
Aufsatzes aus dem Deutxtben Ärzteblatt, der über die Geschichte
des Sanatoriums berichtet, das für «Einfried » im Tristan zum
Vorbild wurde (38); verschmäht sie nicht, die Erinnerungen eines
Schülers derselben Lübecker Schule, die Th. Mann besucht hatte,
« von Interesse » zu finden (46), weil der Bericht über ein Vor-

bild von Johnny Bishop in Wie ]appe und Do Escobar .n'cb prügelten helfe, den halbautobiographischen (!) Charakter der Er—
zählung festzustellen; und verschmäht sie endlich auch nicht,

unkritisiert auch Forschungsergebnisse zu referieren, welche An” Zu dem vielzitierten Einﬂuß der skandinavischen Familienromane von
Kielland und Lie auf die Buddenbroole: liegt keine neuere, über den Einﬂuß der
Humoristik Fritz Reuters, von Th. M, gelegentlich betont, liegt, soweit ich sehe,

gar keine Untersuchung vor.
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regungen und Quellen für Th. Mann auch aus « starken Benutzungsspuren » in Bänden aus Th. Manns Bücherbestand er—
schließen bzw. sich bestätigen lassen. Und fast ist es schon ein
Lichtblick, wenn Lehnert uns aus Eigenem mitteilt, daß Th. Manns
Nietzsche-Lektüre nicht erst, Wie bisher angenommen, 1896, son-

dern schon 1895 einsetzte ‘°‚ und wenn er seine Ansicht gegen
andere Autoren verteidigt, daß Nietzsches, nicht Goethes Einﬂuß

auf Th. Mann « wichtiger » gewesen sei (45).
Entscheidend zuvorderst scheint Kenntnis der Einﬂüsse, und

von außen Wird sie genommen. Induktives Vorgehen wird etwas
verächtlich angesehen: « Aus den Werken aber Züge herauszu—
suchen, die irgendetwas mit irgendeinem Einﬂuß zu tun haben

können, mag eine gute Übung sein, unser Wissen vermehrt es
höchst selten ».
Wir sehen uns durch solche Einseitigkeiten heutiger Germa—
nistik peinlich genötigt zu der trivialen Frage: kommt es mehr
auf die Masse unseres Wissens, oder auf den Grad des Verstehens
an? Beides bedingt sich heute nicht mehr, wenn es sich jemals

Wifklich bedingt hat.
Nichts gegen philologische Arbeit, Sammel- und Editionstätigkeit und Quellenforschung, solange sie die Voraussetzung sind
für notwendigere Aufgaben, solche des Verständnisses. K. Schröter
hat jüngst den schätzbaren Band Thomas Mann im Urteil seiner
Zeit " vorgelegt, von KW. Jonas ist, erfahren Wir, ein Sammelband
in Vorbereitung über die Geschichte der Th.- Mann-Kritik und
die Wirkungsgeschichte Th. Manus. Der Th.-Mann—Forschungsbericht hält « die bewahrende Wiederholung all der vielen Spekulativen Irrtümer [für] wenig nützlich» (154). Uns scheint sie
nützlich, denn sie lehrt uns, unser Verständnis zu verstehen, und

das könnte allerdings dringlicher sein als zum Selbstzweck entartende archivalische Neuigkeitensuche.
Wir haben uns in unseren Erörterungen weiter ﬁihren lassen,
als beabsichtigt war. Es ging uns aber von Anfang an nicht so sehr
um den besonderen, fragwürdigen, wiewohl in Grenzen auch
4° Was, Wie zugegeben wird, allerdings auch von anderen gefunden wurde (103).

“ Hamburg 1969.

Neuere Tendenzen in der Th. Mann-Forscbung
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brauchbaren Beitrag Lehnerts ““. Ein Forschungsbericht will und
soll aber Akzente setzen, über Geleistetes wie über zu Leistendes.
Die Akzente fanden wir gesetzt, leider, dünkte uns, an falscher

Stelle. Zum anderen ging es grundsätzlich um die Auseinandersetzung mit einer sich heute als modern aufspielenden Forschungsrichtung, die, mit Recht oder nicht “, den Begriff « Struktur »

idolisiert, dahinter oft wenig mehr als synchroner Hermetismus
und Ungeschichtlichkeit sich verbergen.
Der Theorie-Mangel ist kein Vorwurf, denn er ist allgemein.
Aber die Leistungsfähigkeit neuer Methoden hängt von ihren Fragestellungen ab. Solange Sätze Wie « Die Situation des Th.-Mann—
Forschers [ist] bestimmt von der Notwendigkeit, umfassende Quellenkenntnis zu gewinnen » (2) als Quintessenz der modernen

Forschungslage ausgegeben werden, schiene es uns redlicher, weiterhin die « Methodenkrise » und lediglich den Verfall der tradi—
tionellen kritischen Orientiemngssysteme zuzugeben, statt in gedankenlosem Detail-Pragmatismus die Aporie der heutigen germa—
nistischen und literaturwissensdiaftlichen Forschung zu verhüllen.
Es könnte sein, daß es nützlicher Wäre, sich indessen über Be—

kanntes zu verständigen, denn genau genommen ist es nicht wenig,
und bestürzend dringender, sich allenfalls nach der Möglichkeit
von Kunst und ihrer kulturellen Bewahrung heute zu fragen.
Interpretation und Aktualisierung gehören zusammen, wenn
sie nicht überhaupt dasselbe sind und insofern mit zur Kunst gehören. Das dichter am Werk weiter, wenn es kann, fixiert es aber

nicht. Doch dies tun einige heute immer noch Geltung bean—
spruchende Schulen der Literaturwissenschaft und können sich die
Kunst und das gelebte Leben nicht vorstellen als unisolierbar
voneinander, als eine Wechsel-Herausforderung, die heute zur totalen geworden ist. Sie fordern Quellenkenntnis, außerstande, die
“‘ Die Tendenz, Realismus dem Werk Th. Manus ìn Bausch und Bogen abzuerkennen, findet sich besonders ausgeprägt, wiewohl in ihrer ideologischen Enge
und Widersprüchlichkeit nun kaum noch ernst zu nehmen, bei KJ. ROTHENBERG,
Dax Problem de: Realismus bei Th. Mann, KöIn-Wien 1969, der sich in seinen
Neubewertungen des Realismus auf R. Aus… bcruft- mit nur geringem Recht.

“ Es ist klar, daß die oben diskutierten Methoden nichts weniger als struktu-

ralistisch sind… Und klar sei auch, daß hier über die Möglichkeiten strukturalistischer
Forschung kein Urteil gegeben werden kann. So eindrucksvoll deren Ergebnisse auf
anderen Sektoren scheinen, in des Literanuästhetik is uns bisher noch kein überzeu-

gender Ansatz bekannt geworden.
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des Zeitalters darunter zu begreifen. Was sie meinen sind Textbelege. Und was sie treiben ist Materialhuberei. Dokumentenfetischismus, Tagebuchspeziahstentum. Und haben doch nicht das
Format der Positivisten. Doch, mag es ein Trost sein, daß diese

« Schulen » noch älter sind auch als diese. Denn von Heraklit dem
Ephesier stammt der Beitrag zu den Studentenuntuhen: ﬂoìupaîìin
véov Exsw où SLSào'usv. — das ist deutsch: Gelehrsamkeit und Ver—

stand sind bisweilen zweierlei.

