
 

  
 

DIE BEGEG‘NUNG MANN-GOETHE

[M VII. KAPITEL VON LOTTE IN WEIMAR.

ANMERKUNGEN ZUM PARODIEBEGRIFF

BEI THOMAS MANN

di UVE FISCHER

Alberto Asor Rosa hat in seinem Buch Thomas Mann o del-

l’ambiguità borghese 1 auf eindringliche Weise die Beschäftigung

Th. Manus mit der bürgerlichen Dekadenz als einen Vorgang be-

schrieben, der in seinem Werk kontinuierlich registriert werden

kann. Er sieht bei Mann drei Phasen, in denen sich die bürger-

liche Dekadenz, auf drei historische Momente verteilt, auf unter-

schiedliche Weise, wenn auch in gleichmäßig ‚absteigender Diago-

nale präsentiert. Die drei Punkte sind etwa so zu kennzeichnen:

eine Ftühphase mit Tonio Kröger und Tod in Venedig, in denen

die Dekadenz sich zwar schon bemerkbar macht, wo jedoch die

bürgerliche Welt noch ihren konkreten Platz hat (S. 143). Zu der

mittleren Phase gehören Zauberberg und joseph und seine Brüder:

sie ist durch den sich noch vollziehenden Zusammenbruch des

‘ordo borghese’ gekennzeichnet, sowie durch die mangelnde Hoff-

nung, daß diese Ordnung sich auf eine demokratische Weise wie—

derherstellt (S. 142). Im Doktor Fauxtus schließlich, der zur drit-

ten Phase gehört, Wird klar, daß innerhalb des bürgerlichen Sy-

stems die Funktion der Kunst, indirekte Kritik zu üben, aufhört,

weil es die konkrete Beziehung zwischen Gesellschaft und Kunst

nicht mehr gibt (3. 144).

Wenn wir diese Entwicklung in Richtung einer Auflösung

der Subjekt-Objekt-Beziehung akzeptieren, dann ist zu fragen, wie

etwa ein Roman wie Lotte in Weimar, det von Oktober 1936 bis

zum Oktober 1939 in der europäischen Emigration entstand, zu

1 Bari 197-1.
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bewerten ist 1. Er wurde zwischen dem dritten und vierten Buch
des ]osefromans geschrieben, gehört also zur zweiten der von Asor
Rosa beschriebenen Phasen.

Dieses Buch, das ursprünglich als Novelle geplant war, wei-
tete sich schließlich zu einem Buch mit neun Kapiteln aus, das die
historisch verbürgte Wiederbegegnung Goethes mit Lotte Kestner,
also der Lotte des Werther, im Jahr 1816, wenn nicht zum The-
ma, so doch zum Anlaß hat. Von ihm 5011 hier nur das Haupt-
kapitel einer Betrachtung unterzogen werden, das heißt Kap. VII,
das von Th. Mann selbst dadurch hervorgehoben Wird, daß es im
Unterschied zu den andern ‘Das siebente Kapitel’ genannt wird.

In ihm begegnen Wir dem 67jährigen Goethe, der in den Ein-
gangskapiteln im Reflex der Gespräche Lottes mit Riemer, Adele
Schopenhauer und Goethes Sohn August unter verschiedenen As-
pekten präsentiert wurde, nunmehr selbst. Bezeichnend dafür ist,
daß die Uhr, bisher am Ankunftstag Lottes in Weimar in ihrem
und ihrer langen Gespräche Dienst, zurückgestth wird auf sie-
ben: Goethe hat über die Erzählzeit hinaus seine eigene Zeit.

Zur Fiktion der Zeit kommt die hinzu, Goethe in seinen Ge—
danken zu zeigen. Tatsächlich ist das ganze Kapitel von rund 70
Seiten weit über die Hälfte im Inneren Monolog geschrieben. Die—
ser Monolog besteht aus einer Mischung von schematisch-typischen
Zügen, die die Sprache des alten Goethe evozieren, von biographi-
schen Einzelheiten, die der erzählerischen Legitimation dienen und
von Gedankenkomplexen, die nicht nur diesem Kapitel, sondern
darüber hinaus dem ganzen Roman seine Syntax geben. Äußerlich
gesehen kann, um dies nur anzudeuten, der hier gebrauchte Innere
Monolog nicht etwa mit dem Bewußtseinsstrom bei Joyce, oder,
um ein anderes Beispiel zu nennen, mit dem vom scheinbar Zu-
fälligen organisierten, in kurzen Sätzen operierenden IM Arthur
Schnitzlers verglichen werden. Er ist vielmehr ‚vui generis, vor—
wiegend ein Schreibstil, der von vordisponierten Gedanken be-
stimmt ist und durch Ausrufe, Fragen an sich selbst, sowie durch

2 Auch Georg Lukées betont die Wichtigkeit von Lotte in Weimar für eine
historische Darstellung von Manns Werk. Die hier gebotene Analyse kann nicht
die erforderliche Systematik haben und beschränkt sich auf dneu signifikanten
An.;séschgzitt. Vgl. G. LUKÄCS, Th. Mann 2 la tragedia dell’arte moderna, Milano
19 , … 13.
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den von Zeit zu Zeit hervortretenden inneren Dialog mit Schiller

verlebendigt wird. Die Assoziationen, auch wenn es sie gibt, spie—

len dabei, vom Technischen het gesehen, eine geringere Rolle.

Da, wo Dialoge auftreten (Diener Karl, Sekretär John, Sohn

August), handelt es sich nicht um eigentliche Unterbrechungen

des Inneren Monologs, da dessen Ideensyntax das in den Dia-

logen Geäußerte vor oder nach der ‘Unterbrechung’ mitenthält.

Außerdem hat det Monolog selbst deutlich eine dialogische

Struktur. Was den Leser betrifft, so steht dieser auf diese Weise

zwar dicht vor der geistigen Person Goethes, wie Mann sie ihm

als Bild verhält, doch bewirkt die Dialogstruktur des Monologs

eine physische Präsenz, die den Leser auf Distanz hält.

Der Nexus der Ideen scheint auf den ersten Blick viel Stoff

herbeizutragen. In sechs verschieden langen, zwischen 2-11 Seiten

variierenden Ansätzen handelt der IM in scheinbar ungeordneter

Folge eine Vielfalt von Aspekten ab, die in mehr oder weniger

starkem Maß mit der geistigen Existenz eines schöpferischen Men-

schen zu tun haben. Bei näherem Hinsehen reduzieren sich diese

Aspekte jedoch auf einige Wenige Ideenkornplexe:

— Erwachen aus einem erotischen Traum, der Schopenhauer-

sche Gedanke des Bewußten, des Willens im Unbewuß-

ten / das Unbewußte als ‘nährendes Tal’ bezeichnet /

Nähe zum Volk / das Volk lebt nahe dem Unbewußten:

S. 231-33 (Ausgabe der Fischer Bücherei, Bd. 300, Frank—

furt 1959);

—— er selbst (Goethe) in der Nähe des Unbewußten und der

Natur / intuitiver Geist, Während Schiller ‘unnatürlicher’

ist, ein das nur Männliche und Spekulative betonender

Geist, «unfähig untetzutauchen » / der Tod Schillers

hat den ihm nützlichen Gegensatz zwischen ihnen beiden

aufgelöst; Schillers Kritik fehlt ihm: « Hat mich dahier

gelassen in dem Vertrauen, daß ich den Weg ins Holz

schon Wissen, den bindenden Reif schon finden würde

für die Totalität der Materie, die das Unternehmen er—

fordert »: S. 234-36;

— Naturforschung: Dilettantismus, der aus der Betrachtung

des Ganzen kommt und Spezialistentum, das nur das

13
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Fach und die Teilbereiche gelten läßt / Schülers Hoch-
mut gegenüber der Natur: S. 240-41;

— Wiederholung: Geist im Kontakt mit der Natur. Geist
als Produkt des Lebens. Jugend und Alter: eine frühere
Existenz ‘aufgeben’, um sie aus dem Geist zu erneuern
(Begegnung mit Boisserée). Leben und Gelebtes: « Le-
ben ist Steigerung, das Gelebte ist schwach, geistver—
stärkt muss man’s noch einmal leben »: 3. 258-59;

— Kunst und Leben: Kunst als gesteigertes Leben. Physi-
sches Leben, Verfall: unter diesem Aspekt die Begeg-
nung mit Lotte. Dagegen Wiederholungsmöglichkeit in
der Kunst (Werther: Werböstlicber Diuan): S. 258-59;

— ‘Autobiographischer Furor’. Sein Gegensatz zur Überzeu-
gung, unbewußt am weitesten zu kommen: 5. 262-64;

_ Die Fremdbeit, die deutsche Dichter inmitten ihres Volks
zu ertragen haben / Schöpferisches Individuum und
Masse / Vorliebe der Deutschen fürs Philisterhafte und
Tragische: 3. 267—68.

Dies sind die wesentlichen Gedankenketten, von denen die
meisten im Kern eine Antinomie enthalten. Der Hauptgegensatz
ist jedoch der zwischen dem mehr aus dem Unbewußten und dem
vorwiegend aus dem Bewußten lebenden Menschen, zwischen
Goethe und Schiller. Sogar der in den IM eingegliederte Dialog
zwischen Goethe und seinem Sekretär John (S. 274-283) wird,
wenn auch auf einer niedrigeren Ebene, in diesen Gegensatz ein-
bezogen: Goethe moniert das Srubenhocken seines Sekretärs und
sieht darin eine Ursache fiir dessen revolutionäre Schwärmereien
gegen die Bauernfron, die Fürsten und für eine radikale Verfas—
sung; er spricht von dem « verunnamrenden Drang nach Welt-
verbesserung », sowie von der « antäjschen Compensation », die
nötig sei bei der Beschäftigung mit geistigen Dingen (S. 275, 277);
die Darstellung im Dialog des Sekretärs John, eines Pseudorevo-
lutionärs, der dem Schwärmerglauben an eine « revolutionäre Rei-
nigung der Nationen » absagt, um die Macht und die Autorität
zu bejahen, und der Goethe um ein Empfehlungsschreiben für
seinen Eintritt bei der preußischen Zensurbehörde bittet, ist ein

 



 

Der Paradiebegriff bei Mann 393

 

karikierendes Beispiel für die Naturferne des rein Spekulativen.

Dem Leser wird hier indirekt zu verstehen gegeben, daß da, wo

die Anlage des Menschen mit der ‘Natur’ in Kontakt bleibt und

die ihr eigenen Antinomien aufbaut und ausgleicht, ein solcher

Umschlag nur vom Spekulativen her, wie bei John, nicht mög-

lich sei.

Das, was — von der beschriebenen Ideensyntax abgesehen —

das ganze Kapitel charakterisiert, ist einmal der mit der Konfron-

tierung von Schiller und Goethe aufgenommene moderne Gegen-

satz zwischen dem Bewußten und Unbewußten, und andrerseits

das Aufgteifen der Parodie zu Zwecken, die Thomas Mann mit

Goethe verbinden.

Zu dem ersten Punkt ist von Bedeutung, daß Th. Mann bei

der Feier von Sigmund Freuds 80. Geburtstag am 8. Mai 1936

— also in unmittelbarer zeitlicher Nachbarschaft zum Lotte—Ro-

man — in Wien eine Festrede mit dem Titel Freud und die Zu-

kunft hielt Darin Wird auch auf den Schicksalsgedanken in dem

Schopenhauerschen Aufsatz Über die anscheinende Absicbllicbleeit

im Schickml des Einzelnen aufmerksam gemacht, das heißt, daß

Wir, so wie Wir unsere Träume selbst dirigieren, auch im Wachen

nicht etwa ein Schicksal erleiden, sondern dieses das Ergebnis

unseres mit uns träumenden Willens ist’. Dieser Gedanke samt

dem auf Freud überleitenden Hinweis findet sich bereits auf den

ersten Seiten (231-33) des siebemen Kapitels von Latte in Weimar,

In den Kontext mit Freud gehört ferner die von Th. Mann

im gleichen Essay an Hand eines Zeitschriftenaufsatzes‘ aufge-

worfene und sofort vemeinte Frage, ob sich in der Künstlerbio—

graphic eine eindeutige Grenze ziehen lasse zwischen dem formel-

haft Typischen in der biographischen Überlieferung und dem

eigentlich Individueflen. Mann zitiert dann einen Passus aus dem

genannten Aufsatz, worin das Typische im Leben des Einzelnen

unterstrichen wird, indem nämlich Klasse, Beruf oder Stand typi-

3 Vgl. TH, MANN, Schriften und Reden zur Literatur, Kunst und Philosophie

(= Werke, Taschenausgabe in 8 Bänden hrsg. von H. BÜRGIN, Frankfurt 1960,

Bd. H, S. 220).
‘ Zur Psychologie älterer Biographie… Der von Mann nicht genannte Verfasser

aus der Freudschule ist Ernst Kris. Der Aufsatz findet sich ìn der Zeitschrift

«Imago », 1935, S. 320344.
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sierend, d.h‚ als Bindung fiir die individuell—freiheitliche Lebens-
gestaltung Wirken — eine kollektive Bindung, die von Kris als
‘gelebte vita’ interpretiert wird. Mann greift nun diesen Gedan-
ken um so lieber auf, als Kris zum Beleg für die ‘gelebte vita’
das Identifikationsstreben der Petsonen im Josefroman heran—
zieht, also ihr Leben als Nachfolge früherer typischer und muster-
hafter Menschen, oder sogar Gottes sieht 5.

Obwohl wir es hier mit einem Bezug auf den Josef—
roman zu tun haben, ist es doch legitim, auch einen Bezug zu
Lotte in Weimar zu sehen, und zwar nicht nur wegen der Nähe
der Entstehungszeit beider Romane, sondern eben wegen der
Identifikationsidee, die hier Thomas Mann mit Goe-
the verbindet. Für Mann nämlich ist der Aufsatz von Kris der
«Punkt, wo das psychologische Interesse ins mythische Interesse
übergeht. Er macht deutlich, daß das Typische auch schon das My—
thische ist, und daß man für ‘gelebte vita’ auch ‘gelebter Mythus’
sagen kann. Der gelebte Mythus aber ist die epische Idee meines
Romans, und ich sehe wohl, daß, seit ich als Erzähler den Schritt
vom Bürgerlich-Individuellen zum Mythisch-Typischen getan habe,
mein heimliches Verhältnis zur analytischen Sphäre sozusagen in
sein akutes Stadium getreten ist. Das mythische Interesse ist der
Psychologie genau so eingeboren, wie allem Dichtertum das psy-
chologische Interesse eingeboren ist » °.

Dieser gelebte Mythos ist auch eine der Hauptideen des Ro—
mans Lone in Weimar, nur daß es sich hier nicht um Joseph oder
Eliezer, sondem um die Nachfolgeschaft Thomas Manns han—
delt. Die Typisierung erfolgt in diesem Fall nicht durch eine Klasse
oder einen Beruf, sondern durch einen andern Menschen, Goethe,
der von manchen seiner Zeitgenossen als ‘göttlicher Mensch’ apo—
strophien worden ist. Goethe ist hier Vorbild und Vaterbild zu—
gleich, sein schon mythisches Leben Wird nachgelebt, um unter
Beigabe der individuellen Variationen einen neuen Mythos zu
schaffen:

Bewahmnde Nadifolge, die schon Sehen und Schimpf. Das Geliebte, Heilige, Alte,
das hohe Vorbild auf einer Stufe und mit Gehalten zu wiederholen, die ihm den

5 TH. MANN, Scbriflen und Reda… s.fi.0., S. 224.
‘ Ibid., S. 224.



 
 

Der Paradiebegrifi bei Mann 395

Stempel des Paxodìschen verleihen und das Produkt sich späten, schon spottenden

Auflösunpgebüden Wie der nacheuripidàîsdxen Komödie annähem lassen [...] 7.

Die Vatcrbindung, Vatamachahmung, dns Vatetspiel und seine Übertragungen auf

Vatereasawilder höherer und geistiger Art —— Wie besuimmend, Wie prägend und

bildend wirken diese Infantilìsmen auf das ìndividudle Leben ein! Ich sage: ‘bil-

dend’; denn (fie lustigste, freudigshe Bestimmung dessen, Was man Bildung nennt,

ist mit allen Emsta dim Formung und Prägung durch das Bewunderte und Ge

liebte, dutch dic knincfliche Identifikation mit einem aus innenster Sympatlfie ge-

wählten Vaterbilde. Der Künstler zumal, (leiser eigentlich verspielte und leiden»

schafflich kindische Mensch, weiß ein Lied zu singen von den geheimen und doch

auch offenen Einflüßen solcher infantile:: Nachahmung auf seine Biographie, seine

produktive Lebensfühnmg, welche oft nichts anderes ist als die Neubelebung det

Heroenvita unter sehr anderen zeitlichen und persönlichen Bedingungen und mit

sehr anderen, sagen wir: kindlìdxen Mitteln. So kann die ‘imitatio’ Goethe: mit

ihnen Ezinnerungen an die Werther, die Meistet—Smfe und an die Altmphsse

von ‘Faust’ und ‘Divan’ noch heute aus dem Unbewußten ein Sdu'ìftstellexleben

führen und mythìsch bsn'mmen; — ich sage: aus dem Unbewußten, obgleich im

Künstler des Unbewußte jedem Augenblick ins lächelnd Bewuflte und kindlich-

tief-Aufmerksame hinübelspielt 5.

Die Begegnung zwischen Thomas Mann und Goethe, so Wie

sie sich in Lotte in Weimar widerspiegelt, geschieht im Rahmen

des Biographischen, der Wiederbegegnung Lotte Kestners mit

Goethe ’. Ein bescheidenes biografisches Faktum wird nach vom

und hinten stark erweitert, um einen genügend großen Enähh-aum

für das Nachleben der vita Goethes dutch Thomas Mann zu

schaffen.

Diese künstlerische imitatio geschieht auf eine besonders in-

tensive Weise im VII. Kapitel des Romans, eben durch den Inne-

ren Monolog. Allerdings kommt es dabei nicht zu einer Idealisie—

rung Goethes, denn die imitatio wird eingebettet in das Stilmittel

der P a r o d i e .
Hinter der Parodie Manns steht ein ästhetisches Konzept, das

mit dem des Nachfolgegedankens oder dem Mythos des g_elebten

Lebens verknüpft ist. Gerade im VII. Kapitel sind die Äußerun-

gen über ‘Parodie’ häufig, und es lohnt sich, sie anzuführen. Sie

" Lotte in Weimar, 3.3.0… S. 288.
‘ TH. MANN, Schriften und Reden..., «a.C., S. 229.

9 Zu den Einzelheiten der Tagebuchnoüizen Goethes und der Briefe Lotte

Kamers während ihres Aufenthalts in Weimar vgl. B. BLUME, Thomas Mann und

Goethe, Bem 1949.
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zeigen unter anderem, daß dabei erst in zweiter Linie an ein for-
males Konzept gedacht ist:

Die schauen gtimmig drein dabei, weil sie nicht wissen, daß Cultur Parodie ist

— Liebe und Parodie.

(Lotte, S. 25—36)

Aber Menge und Cultur. das reimt sich nicht. Cultur. das ist auserlame Gesell-

schaft, die sich über das Höchsue diskmt velständigt mit einen lächeln. Und das
Augumnlächdn gilt der parodischm Schalkheit der Kunst, die das Fmd'aste gibt,

gebunden an würdigste Form, und das Schwere, gelöst in läßlichen Scheu.

(Lotte, S. 25-1)

Humanität als univexsellc Ubiquität, — das höchste verführem'sche Vorbild als

heimlich gegen sich selbst gerichtete Parodie, Weltherrschaft als Ironie und hei-

mrer Verrat des Einen an das Andre, — damit hat man die Tragödie unter sich,

sie fällt dorthin, wo noch nicht Meisterschaft [...].

(Lotte, S. 268)

Diese Zitate, dem Inneren Monolog Goethes entnommen, machen

deutlich, daß man hier eher von dem ‘Parodjschen’ als von der
‘Parodie’ sprechen muß. Das heißt, daß ‘Parodie’ im Mannschen
Sinn ein Kulturbegrìff ist, und daß ihm ein Weltverständnis zu-
grunde liegt, das elitär genannt werden muß. Es handelt sich um
eine Kunst für Eingeweihte, sowie um eine Kunst, die vom Künst-

ler her den Gegensatz zwischen Gesellschaft und Künstler dadurch
zu überwinden sucht, indem der letztere nunmehr sich selbst als

absolut setzt“. Das Vorbild wird auf künstlerische Weise nach—
gelebt, aber schon in dieser Imitation des Typischen steckt die
Möglichkeit zur Parodie, der es nicht in erster Linie auf Verzet-
rung, sondern auf eine « weitere, tiefere Bedeutung » ankommt ".

1° Daß Thomas Mann sich dessen bewußt war, zeigt folgender Passus in Lotte
in Weimar aus dem Inneren Monolog, der sich auf Goethe im Jahr 1816, aber
auch auf den Thomas Mann iu det Situation der Jahre 1936-39 bezieht: « Curio—
sa Dasein, einsam, unvmstanden, gspielenlos und kalt, auf eigene Hand in einem
noch rohen Volk die Culmr der Welt von gläubiger Blüte bis zum wissenden Ver-
fall persönlich zu um/asxen » (S. 288)…

“ Definition und Zweck der Parodie sind am besten von dem Romanisten
Gustav Gerber erfaßt worden; sie werden im Reallexikon der deutschen Literatur-
gexrb., HI, 1, Berlin 4966, S. 12, folgendemßen erläutert: «Für Gerber Will
die Parodie das Original in seinem Inhalt, seinem Wesen, oder doch in der Art
das Eindrucks, welche diesem zu eigen ist, durch Verwendung denselben Worte
treffen, wenigstens berühren, sei es, um un diese eine weitere, tiefere Bedeutung
zu knüpfen, als ihnen im Original zukommt, sei es, um scherzend oder spottend
deren Gewicht zu zerstören, sei es auch nur, um durch Erinnerung an ein von

  
 



 

 

Der Parodiebegriff bei Mann 397

Technisch ist ein solches parodistisches Verfahren höchst artistisch,

da es sich um ein zusätzliches Stilisieren der Ausdrucksweise Goe-

thes und um ein Monrieten von Teilstücken der ‘vita vissuta',

von Reflexionen anderer über sie, von Einblendungen Manus und

von biographischen Fakten und Informationen handelt.

Wir können also für die von Asor Rosa în groben Zügen kor—

rekt skizzierte zweite Phase Manns mit Hilfe von Lotte in Weimar

und insbesondere der Analyse des VII. Kapitels sagen, daß die

‘Diagonale’ im Verlauf nach unten hier noch einmal eine Unter-

brechung erfährt, und daß der von Mann selbst genannte « Schritt

vom Bürgerlich-Individuellen zum Mythisch—Typischen » historisch

gesehen kein Fortschritt sein kann. Im Sinn der doppelten Optik

von Psychologie und Mythos existierte die Annäherung an den

Mythos bereits in der ersten Phase, nämlich im Tod in Venedig.

Allerdings sind es der griechische Mythos und seine Bilder, die

dort fiktiv verlebendigt werden ”. Hier dagegen geht der Mythos

von dem Nachleben des Musterhaften aus. Trotzdem führt auch

dieser Schritt nicht über den Bereich der individuellen Gesamt-

problematik hinaus. Da, wo Goethe seit den Wabluerwandt—

schaften und besonders in den Wanderjabren nolens volens sich

mit det aus der französischen Revolution entstandenen neuen Ge-

sellschaft und ihren Wertvorstellungen beiaßt “, verläßt Thomas

Mann an seinem historischen Ort den Bereich des Bürgerlich—In—

dividuellen nur, um es auf einer höheren Ebene im Nachvollzug

der Totalität, die Goethe für ihn darstellt, auf ‘nachbürgerliche’

Weise und als Reflex dieser ursprünglichen klassischen Goethe-

schen Konzeption des Menschen in den Vordergrund zu stellen ".

Es entsteht hier ein Subjekt—Objekt—Bezug, der noch einmal eine

persönliche Lösung anstxebt, die in einem durch die Parodie ins

Treiflichen trefflich Gaagtes Teilnahme und verstärkte Wirkung für eigene Dar-

stellung zu gewinnen ».
12 Dazu und zur Bedeutung Erwin Rohde: für die Mythenkonzepuion Manus

in der frühen Zeit vgl. H. L…“, Thomas Mann, Fiktion Mythos Religion,

Stuttgart 1965, S. 109418.
13 Vgl. die kenntnismiche und präzise Darstellung diesß Problems dutch

G. BAIONI in seinem Buch Clasxicixma e Rioaluzione. Goethe e la Rivoluzione Iran-

cexe, Napoli 1969, hier besondexs S. 306-307.

" Bin ähnlicher Vorgang läßt sich für Bass Glasperlenxpiel feststellen, einem

Roman, der gleichfalls in einem artistischen Sinn als ‘nacbbürgerlich' bacichnct

werden muß, und bei dem der totale Bezug das Spiel ist.
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Nachbürgerliche erweiterten Kulturbegriff gefunden wird. Wäh-
rend im Hotel ‘Elefant’ die Diskussion zwischen Lotte, Dt. Rie—

mer, Adele Schopenhauer und August von Goethe in bürgerlichen
Formen und Begleitumständen weitergeht, bereitet der dialogische
Monolog GoetheaManns im Haus am Frauenplan die nächste Phase
vor, über deren Ergebnisse die durch den Besuch Versammelten
unter Ausschluß der vor dem Hoteleingang wartenden Menge und
in der Achtung vor der Einmaligkeit des Genius Wiederum mit-
einander sprechen werden.

  


