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KURZFASSUNG 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Werken Thomas Manns: den 

frühen Erzählungen "Vision", "Gefallen", "Der kleine Herr Friedemann'". 

"Luischen", "Wälsungenblut", "Der Tod in Venedig" sowie den Romanen 

Buddenbrooks: Verfall einer Familie und Königliche Hoheit. 

Die zwar erst im Spätwerk voll zur Entfaltung kommende Idee Manns 

vom Androgy-nen als dem idealen Menschen ist schon im Frühwerk angelegt, 

wobei eine Untersuchung des Letzteren jedoch verdeutlicht, daß Mann diese 

Idealvorstellung nur auf Männer, nicht auf Frauen bezieht. Da die an sich schon 

klischeehaften Frauengestalten statisch bleiben, während sich die Männergestalten 

weiterentwickeln, fehlt der Leserin eine Identifikationsmöglichkeit; sie kann von 

Manns Entwurf einer erweiterten Menschlichkeit nur profitieren, wenn sie diese 

Idee von der Ebene des Sexismus, auf der sie dargestellt wird, löst und abstrahiert 

zu einer Vorstellung vom Menschen, die die Frau einschließt. 

IV 



KAPITEL I 

EINFÜHRUNG 

Myth 

Long afterward, Oedipus, old and blinded, walked the 
roads. He smelled a familiär smell. It was 
the Sphinx. Oedipus said, "I want to ask one question. 
Why didn't I recognize my mother?" 
"You gave the wrong answer", said the Sphinx. "But that was 
what 
made everything possible", said Oedipus. "No," she said. 
"When I asked, What walks on four legs in the morning, 
two at noon, and three in the evening, you answered. 
Man. You didn't say anything ab out woman." 
"When you say Man," said Oedipus, "you include women 
too. Everyone knows that." She said."That's what 
you think." (Ruhkeyser 1944, 20) 

Fast einhundert Jahre Thomas Mann-Forschung und kein Ende! Kein Ende, 

weil Manns Werk ein so reiches Geflecht von Thesen und Antithesen enthält, daß 

es selbst angesichts der kaum noch überschaubaren Menge an Forschungsberichten 

noch immer etwas zu entdecken, etwas aufzudecken gibt. Trotzdem ist es 

erstaunlich, wie wenig Beachtung bisher die Bereiche 'Frauen' oder 'Weibliches 

in Manns Werk' gefunden haben. Wenn 'Feministische Literaturkritik' auch 

erst seit ungefähr fünfzehn Jahren unter diesem Namen betrieben wird, ist der 

Themenkreis 'Frau' so bedeutsam, daß er Kritiker/innen jeglicher Richtung 

hätte ansprechen können. Vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, 

diese Lücke in der Thomas Mann-Forschung wenigstens ansatzweise zu schließen 

und gleichzeitig ein von der traditionellen Denkweise abweichendes 'Modell 

vom Menschen' zur Diskussion zu stellen. Bildlich gesprochen bewegt sich 

Manns Werk auf zwei Ebenen: einer oberen, auf der die Leserin keine 
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Identifikationsmöglichkeit hat, da die Frauengestalten Klischees sind und nur 

die Männergestalten sich in Richtung zum Androgynen entwickeln, und einer 

weiteren, die der Leserin nur zugänglich wird, indem sie Manns Utopie der 

Androgynität nicht mehr wörtlich als eine Lösung für Männer versteht, sondern 

abstrahiert zur Vision von der Erlösung der Menschen, die so die Frauen mit 

einschließt. Einblick in diese zweite Ebene kann nur durch die Eigenleistung der 

Leserin gewonnen werden, im Text selbst kann nur die erste Ebene nachgewiesen 

werden. So soll anhand genauer Text Untersuchung gezeigt werden, wie die 

Darstellung von Frauengestalten in frühen Werken Manns der sich entwickelnden 

Dialektik von 'männlich - weiblich' entspricht und welche Veränderungen dies 

auch in der Konzeption der Männergestalten mit sich bringt. 

Das Frühwerk Manns, das die bis 1912 entstandenen Novellen sowie die 

Romane Die Buddenbrooks und Königliche Hoheit umfaßt, wird von der 

Literaturkritik im allgemeinen weniger beachtet als seine späteren Romane 

und Erzählungen. Die Forschung konzentriert sich vor allem auf den beinahe 

unüberwindlich scheinenden Zauberberg und den Faust, der oft als Krönung des 

Mannschen Werkes bezeichnet wird. Felix Krull wird von manchen Kritikern vor 

allem im Vergleich mit seinem ernsten großen Bruder, dem Doktor Faustus, als 

ein etwas zu leichtlebiger Nachkömmling des Autoren betrachtet und entsprechend 

mißachtet, wobei übersehen wird, wie sehr Mann an freundlicher Aufnahme 

gerade dieses Romans gelegen war (vergl. Exner 1984, 261). Aus gutem Grund, 

denn hierbei handelt es sich um eine Abrundung seines gesamten Oeuvres, und 

seine Wurzeln reichen bis zu Manns Frühwerk hinab. Die zwischen 1894 und 1912 

entstandenen Novellen und die beiden Romane enthalten bereits den Keim des 



Spätwerks. Viele Ideen, die Mann später in ausgefeilter Form präsentiert, finden 

sich in den frühen Novellen in roher Form und ungeschliffener Gestalt und werden 

im Laufe der Zeit nur noch verfeinert und bearbeitet.-^ Deshalb lohnt sich gerade 

als Vorbereitung für ein besseres Verständnis des Gesamtwerks im allgemeinen 

und der letzten drei Romane im besonderen eine intensive Betrachtung der 

Vorläufer. 

Der Gesichtspunkt der Dialektik von 'Männlichem' und 'Weiblichem' ist 

besonders interessant, weil sie sich als ein wichtiger Strang in Manns kompliziertem 

Geflecht von Thesen und Antithesen hervorhebt. Teilweise überkreuzt sich 

dieses von Mann als einander gegensätzlich verstandene BegrifFspaar mit anderen 

einander entgegengesetzten Begriffen wie 'Geist' und 'Leben', teilweise laufen 

viele weitere Gegensatzpaare parallel zu dem roten Faden der Geschlechts-

Dialektik. Hierauf wird im Verlauf der Arbeit näher eingegangen werden; soweit 

soll nur angedeutet werden, daß der Themenkreis 'Mann/Frau' von wesentlicher 

Bedeutung in Manns Werk ist. In diesem Zusammenhang muß auf Ezergailis 

Buch Male and Female: An Approach to Thomas Mann's Dialectic von 1975 

hingewiesen werden. Es handelt sich hierbei um eine originelle, tiefgehende 

Untersuchung des Prinzips des Weiblichen in Manns Werk, das ganz neue Ansätze 

der Betrachtung präsentiert und überzeugend belegt; jedoch werden die Begriffe 

'männlich' und 'weiblich' unreflektiert im traditionellen Sinne übernommen 

und nicht auf ihre aktuelle gesellschaftliche Bedeutung im Hinblick auf die 

Emanzipation der Frau hinterfragt. Neben dieser Arbeit, aus der zu gegebener 

Zeit noch zitiert werden soll, gibt es eine 1920 geschriebene Dissertation "Women 

in the Works of Thomas Mann", die mir nur in der gekürzten Form eines 



1940 erschienenen Aufsatzes zugänglich war. Die Verfasserin, Erna Schenck. 

kommt zu dem Schluß, daß die Frauen in Manns Werk statische Klischeefiguren 

sind, und ist damit in ihrer Kritik noch härter als Barbara Gehrts. die 1958 

über "Die Bedeutung der Frauengestalten im Romanwerk Thomas Manns" 

geschrieben hat, wobei sie die Wahl ihres Themas damit begründet, daß '"Frauen 

zwangsläufig wesentlicher, also notwendiger, also organischer Teil dieses ganzen 

Kunstwerks selbst" sind (Gehrts 1958, 7). Ihre Betrachtung stellt im Gegensatz 

zu der Schencks die traditionelle Ideologie betreffend der Auffassung von der 

Frau als Gehilfin des Mannes nicht in Frage, hat jedoch mit dieser den eher 

beschreibenden Ansatz gemeinsam. Außer diesen drei Dissertationen, die 

bemerkenswerterweise alle von Frauen verfaßt worden sind, gibt es meines 

Wissens keine erwähnenswerte veröffentlichte Arbeit, das Thema 'Frau bei 

Mann' direkt betreffend.^ Es ist eher die Leserin als der Leser, die mit der 

positiven Aufnahme des Mannschen Werkes Schwierigkeiten hat: der Sexismus, 

der ihr zwischen den Zeilen entgegentritt, kann ihr die Gesamtaussage des 

Buches suspekt erscheinen lassen und sie frustrieren, während er für Männer 

wahrscheinlich weiüger offensichtlich und vor allem weniger verletzend ist. Die 

Leserin muß sich, bildlich gesprochen, erst Zutritt zum Werk Manns verschaffen, 

während der Leser eingeladen wird. Dementsprechend gibt es, besonders seit den 

letzten Jahren, mehr Sekundärliteratur zum Bereich 'Liebe/ Eros/ Sexualität in 

Manns Werk', in der die Frauenthematik höchstens indirekt (Frau ELIS Partnerin 

des Mannes) berührt wird.^ Als besonders informativ und überzeugend ist unter 

diesen Arbeiten Lubichs Buch Die Dialektik von Logos und Eros im Werk von 

Thomas Mann hervorzuheben. Im Gegensatz zu älteren Arbeiten, die aufgrund 
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einer sexistischeren Ideologie gewissen Denkschemata betreffend 'Männer/ 

Frauen' verhaftet bleiben, ist bei Lubich eine der aktuellen Diskussion zur 

Geschlechterfrage angemessene kritische Haltung zu verzeichnen. Auch beweist 

er im Umgang mit bedeutungsgeladenen Begriffen wie 'Liebe' oder 'Moral' eine 

Toleranz, die besonders ältere Werke teilweise schmerzlich vermissen lassen. So 

wird aus verbissen-christlicher Sicht eine schlicht falsche Interpretation wichtiger 

Teile des Zauberbergs gegeben (Austin 1939, 114), oder gleichgeschlechtliche 

Liebe als Perversion bezeichnet (Myers 1969, 595). Da wird Frauen zu '"natürlich-

-weiblicher Erfüllung durch Mutterschaft" verholfen (Rasch 1967, 182) und 

die Sexualität verteufelt, daß der Eindruck entsteht, nicht nur Thomas Mann, 

sondern auch viele der Kritiker hätten stark unter dem Einfluß Schopenhauers 

und Nietzsches gestanden. Offensichtlich ist also einmal ein Forschungsansatz 

notwendig, der versucht, aus einer anderen - wohlbemerkt: anderen, nicht 

entgegengesetzten - Richtung an Manns Werk heranzugehen, um zu den häufig 

einseitigen Darstellungen eine Aufnahme aus anderer Sicht hinzuzufügen und so 

das Bild zu korrigieren. Bei dieser Aufgabe möchte ich mich besonders auf die 

Frauen, bzw. das Weibliche in Manns Frühwerk konzentrieren, weil eine solche 

detaillierte Betrachtung unter dem Aspekt feministischer Kritik deutfich macht, 

wie sehr die Gesellschaft, einschließlich Thomas Mann und Literaturkritiker, in 

traditioneller Sexualtypologie verhaftet sind. Diese Erkenntnis erst eröffnet die 

Möglichkeit, nach neuen Wegen zu suchen, auf denen frau/man fortschreiten 

kann, Wege, die in Manns Frühwerk schon angedeutet sind, wie diese Arbeit 

beweisen soll. 



'Feminismus' klingt in vielen Ohren so gefährlich-provozierend. so sehr nach 

Schlachtruf, daß am liebsten sofort wieder 'weggehört' und einer ernsthaften 

Diskussion aus dem Weg gegangen wird. Es ist nicht zu leugnen, daß die 

Grundsätze des Feminismus die traditionelle Ordnung gefährden, was jedoch 

für die 'Angegriffenen', die Vertreter dieser Ordnung, nicht eine Bewegung zum 

Schlechteren bedeuten muß. Es wird vielmehr eine neue Ordnung angestrebt. 

die den Menschen in erster Linie Mensch sein läßt, unabhängig von seinem 

biologischen Geschlecht. Anfangs gedacht als Gegensatz zum Phallozentrismus 

hat sich inhaltlich im Feminismus ein Wandel angebahnt, der nicht mehr 

von einem die feministische Bewegung selbst begrenzenden Denkmodell der 

Gegensätze, sondern der Unterschiede ausgeht. 

Modern feminism [is] aware of the dichotomus and ultimately 
seif defeating effect of an oppositional logic which leads to 
Separation rather than inclusion . . . feminism itself is in 
transition from an oppositional to a differential logic. (van 
Boheemen 1987, 10) 

Werte, die traditionell als weiblich gelten, werden in einer immer noch von 

Männern bestimmten Gesellschaft nicht als gleichwertig anerkannt und deshalb 

den Frauen als dem (ökonomisch) 'schwachen Geschlecht' zugeordnet. Fürsorge, 

Hilfsbereitschaft, Mitleid erfordernde Berufe gelten als typische Frauenberufe 

(und sind entsprechend schlecht bezahlt), während als männlich geltende Begriffe 

wie z.B. Disziplin, Härte, Macht buchstäbhch besser bewertet werden. Gegen 

dieses Wertsystem, das Machtstreben und Materialismus fordert und Humanität 

unterdrückt, wendet sich der Feminismus mit der Forderung, traditionell weiblichen 

Werten mehr Raum und Einfluß in der Gesellschaft zuzuerkennen.** Dazu 

kann politisch engagierte (z.B. feministische oder sozialistische) Literaturkritik 



beitragen, da sie sich in erster Linie als politische Aktion versteht. Endziel einer 

solchen sozialen Veränderung sind die Bereicherung des individuellen Lebens und 

die Entwicklung einer Gesellschaft, die nicht mehr nach Klasse und Geschlecht 

einteilt (vergl. Eagleton 1983, 210). Der Beitrag der Literaturkritik besteht vor 

allem in der Bewußtmachung des aktuellen Zustandes und der offenstehenden 

Möglichkeiten. Feministische Literaturkritik, die sich auf die Darstellung von 

Frauen vorwiegend in von Männern verfaßten Werken konzentriert, hat zum Ziel: 

the negation of certain reified falsehoods about women and the 
establishment of new consciousness forms and new social and 
cultural Orders that will aUow women, indeed all humans, to 
grow to their füllest potential. (Donovan 1975, 80) 

Das beinhaltet, daß auch Literatur, unter neuen Gesichtspunkten betrachtet, 

anders bewertet wird. Jedes Wertsystem als Teil einer Ideologie, die zu einer 

in ihrem Sinne selektiven Sichtweise führt, steht in direktem Zusammenhang 

mit Erhalt oder Gewinn von Einfluß in der Gesellschaft.^ So hat traditionelle 

Literaturkritik feministische Themen bisher nicht nur unbeachtet gelassen, 

sondern auch den Erhalt von Frauen einengenden Stereotypen unterstützt. 

Feminist critics find that the critical tradition reinforces - even 
when literature does not - Images of character and behaviour 
that encourage women to accept their Subordination, either 
ignoring or degrading women, or praising them for such virtues 
as obedience, meekness and humility. (Greene und Khan 1985, 
22) 

Ein einziges Buch kann also auf verschiedenste Art, abhängig vom Lesenden, 

walirgenommen werden; jedes Lesen bedeutet "re-vision" (Rieh 1972, 18), 

bedeutet "re-writing" (Eagleton 1983, 12). Das heißt, daß die Liste der "Bücher 

der Weltliteratur" keine uiüverseil gültige unumstößliche Wahrheit ist. sondern 
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betrachtet werden muß als "construct fashioned by particular reasons at a 

certain time" (Eagleton 1983, 11). In der Thomas Mann Forschung fällt auf. 

daß Kritiker dem Autoren immer wieder Humanität bescheinigen (z.B. Bauer 

1960, 7; Hirschbach 1955, 50; Altenberg 1960, 26), was frau schon beinahe als 

Freudsche Fehlleistung bezeichnen könnte: mit dem Bild 'Mensch ist gleich 

Mann' im Hinterkopf spricht sich leicht von 'Hu-Mann-ität'. Die Leserin hat, wie 

noch zu beweisen sein wird, Grund, Thomas Manns Werk näher daraufhin zu 

prüfen, ob es in seinen Büchern tatsächlich um den 'Menschen' geht oder ob sie 

feststellen muß, daß im Grunde nicht zu ihr gesprochen wurde. Gewagt sei also 

die Begegnung von 'Frau und Mann'. 



Anmerkungen 

^ Vergl. Reed 1974 , 7: " . . . Thomas Mann did not escape from the effects 
of his beginning. They set a course which later correction could only modify. 
Important clues to the nature of his whole oeuvre are therefore to be found in the 
way he embarked on it." 

^ Neben den genannten umfangreicheren Arbeiten existieren einige Aufsätze 
zum Thema 'Frau bei Mann', die sich jedoch nicht auf das Frühwerk beziehen. 
Der Aufsatz "Drei Frauengestalten in Thomas Manns frühen Novellen" von 
Katayama (1966) war mir leider nicht zugänglich. 

^ Genannt sei eine willkürliche Auswahl: Hirschbach 1955: The Arrow and 
the Lyre: A Study of the Role of Love in the Works of Thomas Mann; Myers 1969: 
Sexual Love and Caritas in Thomas Mann; Feuerlicht 1982: "Thomas Mann 
and Homoeroticism"; Curtius 1983: Erotische Phantasien bei Thomas Mann: 
Lubich 1984: Die Dialektik von Logos und Eros im Werk von Thomas Mann. Die 
genannten Arbeiten beziehen sich ebenfalls größtenteils auf das Spätwerk Manns. 

^ "Femiiüsts often emphasize that they are not simply seeking more room 
for women in the present social order. They want a new social order founded on 
'humanist ' values, some of which are traditionally 'female' and not respected in 
contemporary society" (Register 1975, 20). 

^ "There is, in fact, no need to drag politics into literary theory: as with 
South African sport, it has been there from the beginning. . . . From Percy Byshe 
Shelley to Norman N. Holland, literary theory has been indissociably bound up 
with political beliefs and ideological values'" (Eagleton 1984, 194 ff). 



KAPITEL II 

GROSSE MUTTER UND FEMME FATALE 

ODER 

DIE ALLGEWALT DES WEIBLICHEN 

Der Mann fürchtet sich vor dem Weibe, wenn es haßt: denn der 
Mann ist im Grunde der Seele nur böse, das Weib aber ist dort 
schlecht. (Nietzsche 1969, 59) 

Thomas Manns erste schriftstellerischen Versuche müssen im Hinblick auf 

den damaligen Zeitgeist, dieses Klima von eigenartiger Schwüle und besonderem 

Reiz, gesehen werden. Die Gegenströmungen gegen den Naturalismus mit 

ihrer Sympathie für Mystik, das Irrationale und die ihr typische Mischung aus 

Lebensgier und Todesverherrlichung bilden den geistigen Hintergrund, vor dem 

Mann zu schreiben begann. In der ästhetischen Verworrenheit von Schnörkeln, 

Arabesken und Verästelungen der Jugendstil-Kunst ist in sublimierter Form 

die Erotik eines Zeitalters eingefangen, das wie vielleicht kein anderes den 

gleichen Aspekt aus allen anderen Lebensbereichen unbarmherzig verbannt 

hatte. Da jedoch die verbotenen Früchte stets am süßesten sind, ist es nicht 

zu verwundern, daß der junge Autor mit der Versuchung zu kämpfen hat. In 

seiner ersten Erzählung "Vision"^ - eigentlich nur einer Skizze - spiegelt sich 

die Spannung des Ich-Erzählers zwischen Verdrängen und Bewußtmachung. Die 

Vision einer Mädchenhand als dekorative Verlängerung eines erlesenen Kelches, 

der da.zugehörige Mensch schon nicht mehr walirnehmbar. fasziniert den Ich-

-Erzähler. Den Leser fasziniert die Verschlingung vom Organischem (der Hand) 

und Anorganischem (dem Kelch) zu einer Einheit, die in dem Gewirr der kaum 

10 
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noch einem der Bereiche zugehörigen "Blätter und Blüten" (^^, 8) des Damasts 

mündet. In einem kurzen Textabsclmitt, in dem es von "Kristall", "blassem 

Gold", einem duffsilbernen Reif und blutendem Rubin nur so gfitzert. schimmert 

und glänzt (V., 8), entfaltet sich so der ganze preziöse Jugendstil in jedem Sinne 

des Wortes, sowohl der Zeit als auch Manns. Bedeutsam unter dem thematischen 

Aspekt dieser Arbeit ist die Tatsache, daß die Vision sich auf die Hand der jungen 

Frau beschränkt, während die Gesichtszüge, die erst Individualität verleihen, 

und der Torso, Bereich der Sexualität, unsichtbar bleiben. Die weibliche Hand. 

Verkörperung des weiblichen Prinzips, wie im Lauf der Arbeit näher erläutert 

werden wird, ist Objekt des dichterischen Interesses: keine eigenständige 

Bewegung ausführend, sondern "träumerisch und regungslos"" {W. 8) ruhend, 

führt erst der Blick des Betrachtenden so von außen eine Veränderung herbei. 

In der hellblauen Ader, die sich so wirkungsvoll auf dem matten Weiß der Hand 

Evas 'schlängelt', läßt der auf ihr "mit grausamer Wollust'" lastende Blick das 

Blut "rascher und rascher, wilder und wilder'* fließen, bis zum '"flehenden Zucken: 

laß ab . . . " (V., 8). Hier wird "der Kampf mit der Liebe, der Sieg der Liebe" [Y.. 

8) beschrieben, wie er sich als Motiv durch die nachfolgenden Werke ziehen wird: 

der Kampf zwischen 'Männlichem' und 'Weiblichem', hier dargestellt anhand 

zweier Symbole dieser Prinzipien, des durchdringenden männlichen BHckes und 

der verführerisch-passiven weiblichen Hand. 

An dieser Stelle ist noch einmal ein Exkurs in die Feministik notwendig, 

wobei ich mich vor allem auf Flowers und van Boheemen stütze. 'MännHch' und 

'weiblich' rangieren in unserem patriarchalischen Denksystem als Oberbegriffe 

einer ganzen Welt von Gegensätzen wie zum Beispiel Aktivität - Passivität. 
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Licht - Dunkelheit, Geist - Materie usw., wobei der eine Pol dem Oberbegriff 

'männlich', der andere dem Oberbegriff 'weiblich' zugeordnet wird. In freier 

Übersetzung sieht van Boheemens Aufstellung von implizit oder explizit als 

'männlich' geltenden Begriflfen (linke Spalte) und den entsprechenden als 

'Gegenüber' oder 'Gegenteil' verstandenen und als 'weiblich' empfundenen 

Begriffen folgendermaßen aus (van Boheemen 1987, 29):^ 

Kultur 

Verstand 

Intellekt 

Ordnung 

Form 

Wahrheit 

Anwesenheit 

Geist 

Identität 

Himmel 

Zeit 

Leben 

Licht 

- Natur 

— Körper 

- Gefühl 

— Chaos 

— Inhalt 

- Lüge 

— Abwesenheit 

— Materie 

— Unterschied 

- Erde 

— Raum 

- Tod 

— Dunkelheit 

Das westliche Verständnis vom Menschen und vom Leben beruht auf der Idee 

von Gegensätzen, die aber nicht als gleichwertig nebeneinanderstehen, sondern als 

Vertreter des zugrundeliegenden 'männlich - weiblich' Gegensatzes entsprechend 

gewertet werden: " . . . we privilege the paternal signifier by ranking it above its 
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maternal partner if we do not exclude the maternal altogether" (van Boheemen 

1987, 29), oder wie Flowers es ausdrückt: 

It seems to be the case that wherever there is a difference, there 
is hierarchy. Whenever opposites occur one pole of the pair 
assures value over the other. If there is white and black, reason 
and emotion, day and night, up and down, male and female, 
one role takes precedence in value, dignity, power. (Flowers 
1982, 14) 

Daraus folgert sie, daß bei positiver Bewertung des einen Poles der andere eine 

negative Bewertung erfährt: "if: male (God, objective, etc.) is the opposite of 

female (Satan, subjective, etc.), and: good is the opposite of bad, then: if male 

(etc.) is good, female (etc.) must be bad" (Flowers 1982, 15). Da sich aufgrund 

dieser Logik die Vorzeichen nicht einfach umdrehen lassen (die Folge wäre, daß 

bei positiver Wertung von 'weiblich' z.B. 'Gott ' ein negatives Vorzeichen erhielte), 

werden bestimmte 'weibliche' Begriffe in ihrer Anwendung auf Männer anders 

definiert (Flowers 1982, 15), z.B.: 

Redefinition 

positiv pole negativ pole 

masculine emotion femdiüne emotion 

(Achilles weeps for Patroclus) (Mathilda shrieks at a mouse) 

Um diese Art Wertung durchsichtig zu machen und zu beheben, ist feministische 

Literaturkritik besonders interessiert daran, eine alternative Betrachtungsweise 

von Gegensatzpaaren zu entdecken. Dazu noch einmal ein Zitat von Flowers: 

Eastern thinkers have explored the 'either/and', the paradoxical 
Union of opposites in which, seen as a whole, the positive and 
negative poles become interdependant. In the I Ching, for 
example, too much of a positively charged virtue becomes 
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negative in value. Seen in this way, pairs of opposites are as 
void of hierarchical value as negative and positive charges in au 
electric current, or the upness and downness of quarks, of the 
mutual exclusive but paradoxically necessary modeis of light as 
waves, light as photons . . . . (Flowers 1982, 16) 

und sie fügt hinzu, der Westen habe wenig dazu beigetragen. 

Um zu Thomas Mann zurückzukehren: anhand der Liste von Gegensätzen 

wird deutlich, wie sehr seine Dialektik auf dem Gegensatz von 'männlich/ 

weiblich' beruht. Die Frau als 'das Gegenteil', 'das Andere' darzustellen, mit dem 

man im Kampf liegt, das einen anzieht und abstößt, das man abwehrt, braucht 

und anbetet, ist überaus populär besonders in der Literatur in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende. Mele Schriftsteller 

benutzten das Bild der Frau als 'Gegenpol', um die Welt und sich selbst besser 

verstehen zu können.^ Für Thomas Mann, der zu Beginn seiner Karriere ein noch 

relativ leicht beeinflußbarer sehr junger Mensch war, mußte das Thema 'Kampf 

der Geschlechter' eine große Faszination besitzen, wie besonders die frühen 

Geschichten zeigen. Hirschbach belegt die Bedeutung des Themas 'Liebe" bei 

Mann mit einer Untersuchung des Wendepunktes: 

It becomes doubly significant that a large number of the 
stories' turning point revolves around love. Some of the stories 
deal chiefly, or even exclusively, with an erotic relationship . . . . 
(Hirschbach 1955, 2) 

Die erste Erzählung, von der Skizze "Vision" einmal abgesehen, trägt den 

Titel "Gefallen"^ und präsentiert die beiden Deutungsmöglichkeiten, die erste 

in der Rahmenhandlung, die zweite in der Binnengeschichte. Die näherliegende 

Assoziation, die des 'gefallenen Mädchens', wird in der Rahmenerzählung 

erläutert. Vier Junggesellen sitzen beieinander und diskutieren über "Gott 
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und die Welt'. Dummerweise kommt einer von ihnen über sein Lieblingsthema 

"die gewaltige Berechtigung der Frauenemanzipation" (G.. 8) nicht hinweg, 

womit er seine Zuhörer natürlich entsetzlich langweilt. Besonders regt ihn 

auf, daß nach einer 'außerehelichen' Liebesbeziehung der Mann weiterhin als 

"Ehrenmann" (G., 11) betrachtet wird, während die Frau als "Verlorene, von 

der Gesellschaft Ausgestoßene, Verfehmte, die Gefallene" (G., 11) bezeichnet 

wird. Damit trifft er, wie die Binnengeschichte zeigen wird, jedoch nicht auf 

die volle Zustimmung seiner Freunde und anscheinend auch nicht auf die des 

Autoren. Thomas Mann karikiert den Verfechter der Frauenemanzipation als 

unreifen "blutjungen, blonden, idealistischen Nationalökonom'" (G., 8) und nimmt 

von vornherein dem Thema seine tatsächliche Wichtigkeit, indem er ironisch 

das Adjektiv "gewaltig[e]" (G., 8) voranstellt. Auch läßt er begründete Zweifel 

an Laubes Ernsthaftigkeit seiner Passion gegenüber aufkommen, denn dieser 

unterstreicht seine Gebärden mit einem großen Dessertbonbon, das er nebenbei 

genießt. (G., 11). Offensichtlich handelt es sich hier um einen jungen Fanatiker, 

der sich selbst zu wichtig nimmt und unbewußt nicht einmal selbst ganz von dem 

überzeugt ist, was er sagt - und das ninamt auch dem Inhalt seiner Worte, der 

Gleichberechtigung der Frau, seine Glaubwürdigkeit. Wesentlich überzeugender, 

wenn auch in etwas übertrieben dramatischem Stil gezeichnet, wirkt Dr. Selten, 

der Erfahrenste des Kleeblatts, als er aus seiner Sicht etwas zu dem Begriff 

"gefallen" beiträgt. Er beginnt mit "Der Held meiner Geschichte ...'" (G., 12). 

und entwirft dann das Porträt eines sensiblen Jungen, ein Selbstporträt, wie 

sich herausstellt, der sich voller Idealismus und ehrlicher Gefühle in Liebe einer 

Frau zu Füßen wirft, um sich später von denselben Füßen getreten zu fühlen, 
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und fortan allen Frauen mißtraut und sie haßt. Für ihn bedeutet "gefallen"": 

"Wenn eine Frau heute aus Liebe fällt, so fäUt sie morgen um Geld'" (G., 40). 

Darin sieht er die moralische Berechtigung, auf die 'gefallene Frau' herabzusehen. 

"Gefallen" hat hier aber noch mehr Aspekte in dieser Erzählung: die Dlusionen 

des jungen Mannes sind wie ein Kartenhaus zusammengefallen, weil seine 

Geliebte von dem Sockel, auf den er sie erhoben hatte, gefallen ist. Hätte er sie 

reaHstischer gesehen, hätte sie nicht stürzen können. Aber Irma Weltner ist kein 

Individuum, so genau der Autor auch ihre äußere Erscheinung zu beschreiben 

versucht. Wie ihr Familienname schon andeutet, ist sie Symbol: für die Frauen, 

die Liebe, das Leben an sich. Als allegorische 'Frau Welt' verkörpert sie das 

Allgemeine, während der junge Selten etwas Besonderes darstellt: den Sensiblen, 

den Außergewöhnlichen, den "guten Kerl" (G., 12). Irma wird nur aus seiner 

Sicht gesehen, in Äußerlichkeiten Charaktereigenschaften hineininterpretierend: 

"fromme, lustige grau-blaue Augen, feines Naschen, unschuldig-süßer Mund 

. . . und eines Tages liebte er sie ganz und gar. Auch ihre Seele, welche er noch gar 

nicht kannte" (G., 13). Durch die leichte Ironisierung wirkt die Gestalt Seitens 

besonders rührend, so daß der Leser sich der Sympathie kaum erwehren kann; 

eine Identifizierung zwischen Ich-Erzähler und Leser wird angestrebt. Erotische 

Sehnsucht geht über in Todes verlangen, völlige Selbstentsagung führt zur 

Erhöhung der Angebeteten: "Es war ja eine so armselige kniende Liebe, daß er 

nur still ihr Füßchen hätte küssen mögen, weil sie gar so lieblich, oder ihre weiße 

Hand, dann wollte er ja gerne sterben" (G., 15). Der schmerzliche Zustand, der 

ein in sich geschlossener Kreis ist und zu dessen Existenz nur ein gelegentlicher 

Blick auf die Geliebte notwendig ist, wird in vollen Zügen genossen und erfüllt 
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so schon einen Selbstzweck: "Er wollte nur immer so vor ihrem Bilde, das er sich 

längst gekauft, müde weiterdämmern, in Tränen imd Liebe" (G., 16). Dieses 

körperlich zwar höchst ruinöse, seelisch jedoch vollkommene Glück erfährt eine 

Komplikation durch die direkte Begegnung mit dem Objekt des Begehrens: der 

Zauberkreis wird unterbrochen. Anfangs führt das zwar zu einer Steigerung der 

Glückseligkeit, die wieder in Konzentration des Autoren auf den Liebenden zum 

Ausdruck gebracht wird (er "war ein besserer Kerl als jemals"), aber bald schon 

erscheinen Hinweise auf eine Wendung zum Schlechteren: 

Man erzählte sich sehr bcJd in der Stadt, 'die Weltner vom 
Goethe-Theater' habe ein Verhältnis mit einem blutjungen 
Studenten, und die Leute versicherten nun. an die Anständigkeit 
der 'Person' ja auch niemals recht geglaubt zu haben. (G., 29) 

Bis hierher ist der Autor Irma, soweit er ihr überhaupt Beachtung schenkt, 

durchaus wohlgesonnen; der Leser kann davon ausgehen, daJJ ihre Gefühle echt 

und Seitens ebenbürtig sind: " . . . und sie hob ihr blasses Köpfchen zu ihm empor, 

daß sie sich in die Augen sehen konnten, tief, tief, bis in die Seele, und einander 

in diesem Blick sagen, daß sie sich heb hatten" (G., 27). Hirschbach sieht jedoch 

im Augenblick des größten Glücks bereits eine Illusion Seitens fallen, indem er 

die 'Hingabe' der Frau als Fall deutet, den der Mann fast schmerzlich registriert.^ 

Der weitere Verlauf der Erzählung deutet aber darauf hin, daß Seitens Gefühl 

in diesem Augenblick positiv ist, weil das Wanken seiner angebeteten Göttin 

unter seinen Küssen eine Selbstbestätigung bedeutet; er fühlt sich nun weniger 

schwach und klein und liebt Irma um so mehr. Als der Frühling in den Sommer 

übergeht, ändert sich die Situation jedoch tatsächhch. Der Autor beschreibt eine 

Verwandlung Irmas zum Negativen hin: sie hat Launen, kommandiert Selten 
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herum und behandelt ihn von oben herab. Aber ist es wirklich eine \'erwandlung 

in ihrem Charakter? Es beweist sich, daß die Leser über Irma so wenig wissen 

wie Selten. Mann läßt sie anfangs nur wissen, daß sie ein "gräßlich anständiges 

Mädel" (G., 14) war und Selten tatsächlich geliebt hat. Ob sie trotzdem eine 

berechnende Art hatte, ob sie aus Trotz gegen das Gerede der Leute beginnt, 

sich zu prostituieren oder was auch immer ihre Gründe gewesen sein mögen, 

man erfährt sie nicht.^ Die Frau ist nicht die Hauptfigur im Bild, sie ist eine 

Silhouette, ohne Tiefe. In der Erzählung erfüllt sie eine Funktion, genauso wie 

in der Liebesbeziehung: in dieser ist sie ein Liebesobjekt, in jener Mittel, um die 

Entwicklung des Mannes zu beschreiben. Sie ist Symbol für die Gefahr und das 

Schlechte, das den "guten Kerl" zerstört. 

Auch in der Novelle "Der kleine Herr Friedemann"^ sind es die Frauen, die 

dem Protagonisten Unglück bringen. Die verantwortungslose Mutter, die das 

Kind der trunksüchtigen Amme überläßt, die Amme, die es zu Boden fallen läßt. 

und schheßlich Gerda von Rinnlingen. Dieses führt, bewußt oder unbewußt, zur 

Entwicklung von Haßgefühlen gegenüber Frauen: 

It is significant that in both cases Friedemann has been injured 
by a woman . . . a deep hatred lingers on, a subconscious 
aversion to life as represented by those who live a more 
extroverted life than he does, to his fate, to human beings, but, 
above all, to women. (Hirschbach 1955, 5 ff) 

Nachdem Johannes als Sechzehnjähriger seinen ersten bewußten Schmerz von 

einem gleichaltrigen Mädchen zugefügt bekommt, gibt es in seinem Leben 

keine Frauen mehr, von den drei Schwestern abgesehen. Diese sind '"ziemlich 

häßlich" (F., 71) und deshalb 'ungefährlich'. Sie stellen nicht das gefährliche 

'verführerisch-Weibliche' dar sondern harmlose, da wenig einflußreiche 
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Mutterfiguren, so wie sie auch in der Erzählung dem Bruder den Haushalt 

an Mutterstelle führen. Indem sie als äußerlich unattraktiv wie charakterlich 

fürsorglich und zugleich lächerlich gezeichnet sind, sind sie für das männliche 

Geschlecht, vertreten durch Friedemann, ungefährfich. es herrscht ein Zustand 

der Neutralität. In dieser Atmosphäre gelingt es dem Protagonisten, das Leben 

zu lieben, obwohl er "auf das größte Glück, das es uns zu bieten vermag, Verzicht 

geleistet hat te" (F., 73), bis zur Begegnung mit Gerda. Diese Begegnung 

vollzieht sich schrittweise, jeweils zu einem zeitlichen Höhepunkt: Mittsommer, 

Mittag, zwölf Uhr. Die Wahl dieser symbolischen Zeitpunkte unterstreicht 

den Eindruck von sich dem Höhepunkt nähernder gefahrvoller Spannung, die 

durch das Auftreten Gerdas in Johannes bisher so friedlichem Leben entstanden 

ist. Der Leser lernt diese Figur wieder durch die Augen des Protagonisten 

kennen. Anfangs wird ein Gespräch zwischen zwei Frauen wiedergegeben, das 

die schockierende Erscheinung Gerdas zum Inhalt hat und die Abneigungs- und 

Neidgefühle ihrer beiden Geschlechtsgenossinnen widerspiegelt.® Bereits hier 

wird angedeutet, daJJ es um die Ehe der Rinnlingens nicht zum Besten steht, ein 

Umstand, der auf Gerdas Kälte hinzudeuten scheint. Johannes sieht Gerda beim 

ersten Mal nur von Weitem und ist allein von diesem Anblick so beeindruckt, 

daß die bloße Erwähnung ihres Namens ihn schon ängstigt und "es war, als ob er 

horchte, auf irgendein unheimliches Geräusch" (F., 80). Dem Leser begegnet hier 

erstmalig ein Frauentyp, den Mann in nur leicht veränderter Form immer wieder 

beschreiben wird: die golden-sinnhche Frau mit rötlichen Haaren, dunklen Augen 

und üppigem Mund. Sie verkörpert den Typ der "'Rose",® mit der sie auch im 

Text in Beziehung gebracht wird: Friedemann betrachtet eine große gelbe Rose, 
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kann sich aber an ihrem Duft nicht mehr freuen, weil ihm sein bisheriges Glück 

nichts mehr bedeutet (F., 84). Während des abendlichen Empfangs trägt sie 

eine voll erblühte Rose, die nicht nur Gerdas Farbpalette - helle warme Töne -

unterstreicht, sondern das Sinnhch-Üppige dieser Frau betont. Indem der Autor 

dieses Symbol benutzt, ordnet er aber auch die Frau dem Bereich der Natur im 

Gegensatz zum Geistigen zu. Auf ihre Gefühlsregungen wird kaum eingegangen, 

denn sie verkörpert das Animalische, die Natur, alles das, was Johannes aus 

seinem eigenen Leben verbannt und durch Kultur, durch verfeinerten Genuß 

ersetzt hatte. Friedemann verlangt nach dem, was ihm selbst fehlt und haßt 

dabei gleichzeitig das Objekt seines Verlangens, weil er sich selbst haßt. Gerdas 

Verhalten ihm gegenüber, ihre Worte, ihre BHcke. interpretiert er als spöttisch 

selbst in Momenten, wo der Autor Frau von Rinnlingen freundliches oder 

neutrales Verhalten bescheinigt: 

Wie sie ihn angesehen hatte! Sie hatte ihn gezwungen, die 
Augen niederzuschlagen? Sie hatte ihn mit ihrem Blick 
gedemütigt? War sie nicht eine Frau und er ein Mann? Und 
hatten ihre seltsamen braunenAugen nicht förmlich dabei vor 
Freude gezittert? (F., 83) 

Sowohl Friedemanns Verlangen wie auch die Minderwertigkeitsgefühle werden auf 

die Frau übertragen, was seine Haßliebe zu ihr erklärt. Daß es sich bei seinem 

Gefühl um eine masochistische Leidenschaft handelt, ist dem Protagonisten selbst 

bewußt; schon vor dem tatsächlichen Selbstmord wird eine solche Handlung 

erwogen. Die Begegnung mit Frau von Rinnlingen macht Johannes seine 

Einstellung lediglich bewußt. 

Interessant ist, daß Kritiker Gerda häufig sehr hart beurteilen, obwohl 

Mann selbst eine ambivalente Haltung erkennen läßt. Gerda, die ja tatsächlich 
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teilweise als angst einflößend geschildert wird, fordert anscheinend dazu heraus, ihr 

negative Regungen zuzutrauen, die gar nicht im Text zu finden sind. So gibt ihr 

Nemerov indirekt die Schuld an Johannes Selbstmord, wenn er sich über diesen 

folgendermaßen äußert: " . . . when he meets a woman whose beauty becomes his 

Obsession, and whose scorn for his humpbacked, pigeonbreasted seif causes him 

to take his own life" (Nemerov 1985, 73). Obwohl im Lauf der Erzählung Gerdas 

Haltung, sowohl dem Ehemann wie auch Friedemann gegenüber, durchaus nicht 

uneingeschränkt negativ ist, nennt Hirschbach sie "a cold and sexless woman" 

(Hirschbach 1955, 7) und unterwirft sie damit einer subjektiven Bewertung. 

Eine objektive Textbetrachtung widerlegt diese Behauptung teilweise. Was 

Gerda sich 'zuschtddekommen läßt', ist ihr 'Mangel an Weiblichkeit". Er trägt 

ihr das Gerede der Leute und den Haß Friedemanns (und der Kritiker) ein. Zu 

selbstbewußt (sie kutschiert selbst), zu schamlos (ihr unverwandter Bhck). zu 

wenig anmutig (sie ist nicht kokett) und zu platzergreifend (ihre üppige Gestalt) 

wirkt sie oflfensiv - und das ist unweiblich. So wie Gerdas Mitmenschen nicht 

in ihr Inneres schauen können, können die Leser es auch nicht. Thomas Mann 

läßt nicht einmal erkennen, ob Frau von Rinnlingen tatsächlich eine Abneigung 

gegen Friemanns äußere Erscheinung, seine Aufdringlichkeit oder die Tatsache. 

daß er ein Mann ist, hat. Ihre wirklichen Gefühle sind völHg belanglos, denn sie 

ist nur in ihrer Bedeutung als Katalysator von Belang. In dieser Erzählung ist 

die Symbolfunktion der Frau besonders deutlich: sie erst macht es möghch. die 

Gestalt des Protagonisten in ihrer ganzen Tragik zu erfassen. Der junge Mann, 

hungrig nach 'Leben' und doch unfähig, es anzunehmen, steht im Bhckpunkt des 

dichterischen Interesses; er durchläuft eine Entwicklung, er ist ein Individuum. 
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Wie schon Irma, ist Gerda nur Repräsentantin für 'das Andere'. Dieses ist 

charakteristisch für die Frau bei Mann: an ihr wird hervorgehoben " . . . not 

what is unique and individual in her but that which is symbolic, universal and 

representative" (EzergaiHs 1975, 3). 

Die Figur der Gerda erfährt eine Steigerung in "Lmschen".^^ Amra, ""die 

schönere Schwester der Teerose" (L., 167), ist "jung imd schön, eine Frau von 

ungewöhnlichen Reizen" (L., 153), die in noch ausgeprägterer Form als bei der 

Protagonistin der vorherigen Geschichte auftreten. Sie ist von exotischem Typus. 

ihre Haut zeigt ein 

vollkommen südlich mattes und dunkles Gelb, und diese Haut 
umspannt Formen, die ebenfalls von einer südhchen Sonne 
gereift erschienen und mit ihrer vegetativen und indolente 
Üppigkeit an diejenigen einer Sultanin gemahnten. (L., 153) 

Hier wird auf die Parallele 'Frau/ Natur' nicht mehr angespielt, sondern Mann 

spricht ganz direkt von der "vegetativen Üppigkeit"" ihrer Formen, ein Ausdruck, 

der zwölf Jahre später auf eine Dschungellandschaft angewandt werden wird. Mit 

dem Vergleich von 'Frau' und 'Pflanze' stimmt auch der Kommentar zu Amras 

geistigen Fähigkeiten überein, nach dem "ihr Verstand von Herzen untergeordnet 

war" (L., 153). 

Ihr Blick war nicht nur töricht, sondern auch von einer gewissen 
Verschlagenheit, und man sah wohl, daß diese Frau nicht 
zu beschränkt war, um geneigt zu sein, Unheil zu stiften 

Übrigens war vielleicht ihre Nase im Profile ein wenig zu 
stark und fleischig; aber ihr üppiger und breiter Mund war 
vollendet schön, wenn auch ohne einen anderen Ausdruck als 
den der Sinnlichkeit. (L., 154) 

Dies ist eine Beschreibung, deren letzter Teil auf die gesamte Erscheinung dieser 

Frau anwendbar ist. Ob ironisch oder ernst gemeint, sei dahingestellt; jedenfalls 
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beruhigt der Autor: "gegen eine Frau, welche schön ist und schweigt, ist nichts 

einzuwenden" (L., 169). Dieser besorgniserregend 'weiblichen' Frau steht '"ein 

wahrer Koloß von einem Manne" (L., 154) gegenüber. Seine Massigkeit steht 

jedoch in krassem Gegensatz zu seinem kleinmütigen Wesen. ÄngstHch, feige, 

mit Minderwertigkeitskomplexen aufgrund seines Äußeren behaftet und willenlos 

passiv weist er Charaktereigenschaften auf, die traditionell eher als weiblich 

gelten und die mit seiner raumfüllenden riesenhaften Gestalt nach landläuflger 

Vorstellung nicht übereinstimmen wollen. Trotz der mangelnden inneren und 

äußeren Attraktivität Jacobys ist die Sympathie des Autoren auf seiner Seite, auf 

der Seite des Schwachen. Folglich wird der Gegenpol negativ gezeichnet: "töricht, 

lüstern, geneigt, Unheil zu stiften, spöttisch, in sträflicher Neigung entbrannt, 

dumm" (L., 158 ff) kann die Ehefrau mit keinem positiven Charakterzug 

aufwarten. Ein Adjektiv, das der Autor zwar nicht verwendet, das jedoch durch 

die Beschreibung von Amras Verhaltensweisen ersetzt wird, ist 'unweiblich 

aggressiv'. Wie Gerda läßt sie es an 'weibHcher" Bescheidenheit fehlen, indem sie 

über ihre Sexualität selbst bestimmt und keine Rücksicht auf ihre Mitmenschen 

nimmt. Hier hegt ein Fall wie der des Rechtsanwaltes in umgekehrter Form vor: 

äußerlich sehr 'weiblich', ist Amra nicht im geringsten sanft und hebevoll, sondern 

'unweiblich' hart , egoistisch, grausam und aggressiv. Da sie wesentHch aktiver als 

ihr Mann ist, gelingt es Frau Jacoby. ihren Willen durchzusetzen: am Schluß der 

Geschichte hat sie ihn, wenn auch auf indirektem Wege, umgebracht. Bedeutsam 

ist auch das Motiv für ihre Handlung: Auslöser dafür, ihrem schlechten Charakter 

die Zügel schießen zu lassen, ist ihre Leidenschaft für einen anderen Mann. 

Dem Lesenden wird deutlich vor Augen geführt, wie verderblich die Folgen 
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von weiblicher sexueller Leidenschaft sind: am Ende steht der Gattenmord. 

Die Wahl der Vornamen ist symbolisch. Christian erinnert an Christus, und 

in gewissem Sinne ist der Rechtsanwalt auch eine Christusflgur: er ist Opfer, 

seine unkämpferische Haltung wird von den Mitmenschen ausgenutzt, er stirbt 

vor den Augen der gaffenden Menge. Amra, Schlange und TeufeHn. trägt einen 

unbürgerlich Namen, der der langen Reihe von Frauennamen in Manns Werk 

ähnelt. Die meisten dieser Namen bestehen aus zwei Silben und enthalten ein 

oder mehrere "a". Besonders die Verbindung von "m'" und '"a'" läßt an die 

Urlaute "ma", "amma" denken, mit denen das Kind zur Mutterbrust strebt. Bei 

dieser Namensgebung geben sich zwei Triebe die Hand: die Sehnsucht nach der 

Frau als geschlechtlichem Wesen und nach der Geborgenheit des Mutterschoßes.^^ 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß die männlichen Gestalten sowohl 

mit ihren Vor- wie auch mit ihren Familiennamen bezeichnet werden, während die 

weiblichen fast ausschheßlich bei ihrem Vornamen genannt werden. 

Den drei hier ausgewählten Erzählungen ist weiterhin gemeinsam, daß 

im Mittelpunkt der Held, ein Antiheld eher, steht, der am Leben teilnehmen 

möchte und doch davon abgestoßen wird. Als Symbol für das 'feindhche Leben' 

und als Folie, vor der sich die Außenseiterposition des Protagonisten erst so 

recht abhebt, fungiert die Frau. Auch die Frauengestalten unterscheiden sich 

nur wenig; es findet eher eine Steigerung der inneren und äußeren Merkmede 

statt als eine Verfeinerung derselben: ist Irma wenigstens zu Anfang noch ein 

Hebes, nettes "gräßlich anständiges Mädel" (G. 14), so ist der Gesamteindruck, 

den der Leser von Gerda empfängt, der einer kaltherzigen Verführerin und 

Amra schheßhch ein reißender Vamp. In allen Fällen verkörpern die Frauen als 
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Einzelgestalt das Animalische, als das das Leben, die Menschen als Gesamtheit 

empfunden werden: buchstäbhch 'roh' und gefühllos dem jungen (Selten), 

bzw. kultivierten (Friedemann), bzw. sensiblen (Jacoby) Helden gegenüber. 

Immer ist die Frau in der Machtposition und übt aus dieser Stellung heraus eine 

destruktive Macht auf den Mann aus. Das wird im Text sowohl deutUch erwähnt 

wie auch unterschwellig vermittelt. Eine grundsätzhche Angst vor der Frau als 

Konkurrentin auf 'männlichem' Gebiet wird hier spürbar: in allen drei Fällen ist 

die Frau dem Mann da überlegen, wo nach traditioneller \'orstellung er ihr etwas 

voraus haben soUte. Irma besitzt "das ganze äußere gesellschaftliche Übergewicht 

der Frau von zwanzig Jahren über den Mann gleichen Alters" (G. 30). Gerda 

ist größer als "der kleine Herr Friedemann", Amra hat selbst Geld mit in die 

Ehe gebracht und ist Christian an Härte weit überlegen. Diese "Anmaßung" wird 

in jedem Fall damit bestraft, daß der Frau letztHch positive "weibliche" Werte 

aberkannt werden und sie in die Rolle der Verderben bringenden 'femme fatale' 

gedrängt wird. 
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Anmerkungen 

^ In den Seitenangaben dieses Kapitels ^ärd der Titel "Msion" künftig 
abgekürzt durch 'V.' 

Inwieweit dieses Denkschema internalisiert und als Wahrheit verstanden 
wird, zeigt ein Zitat aus einem relativ jungen einbändigen Nachschlagewerk: 
"Mann und Frau sind nach Meinung der Psychologen seehsch ganz verschieden 
'angelegt';^ihre Seefischen Geschlechtsunterschiede lassen sich folgendermaßen 
darstellen." Es folgt eine Aufstellung von angebhchen Eigenschaften der Frau 
(u.a. Schutz, Gemüt, Liebe, Eingebung, Seele) gegenüber Eigenschaften des 
Mannes wie z.B. Kampf, Energie, Pflicht. Verstand, Geist. (Wissen auf den 
ersten BHck. 1967, 254.) 

^ Vergl. Boheemen 1987, 201 ff. 

^ In den Seitenangaben dieses Kapitels wird der Titel "Gefallen" künftig 
abgekürzt als 'G. ' 

^ Vergl. Hirschbach 1955, 3. 

^ Nach einigen trotzigen Worten der Verteidigung platzt Irma heraus: ""Es 
wußten ja doch alle, daß ich sowieso . . . " (G., 38). 

^ In den Seitenangaben dieses Kapitels wird der Titel "Der kleine Herr 
Friedemann" künftig abgekürzt durch 'F . ' 

® Das Gespräch ist eine Karikatur auf 'typisch weibliches' Verhalten, die 
Scheinheiligkeit und Falschheit von miteinander im Konkurrenzkampf um den 
Mann stehenden Frauen hervorhebend. Dabei bleibt unberücksichtigt, daß unter 
den gegebenen gesellschaftlichen L^mständen die Anerkennung durch den Mann 
für die weibliche Bevölkerung lebenswichtig war. So gesehen zeigt das Gespräch 
'underdogs' im Kampf gegeneinander, und von Thomas Manns vielgerühmter 
Sympathie für die Schwachen ist hier nicht viel zu spüren. 

® "The Rose, the darkhaired sensuous unsubmissive woman . . . in nineteenth-
century American novels, became Hemingway's American Bitch'" (Register 
1975, 4). 

^^ In den Seitenangaben dieses Kapitels wird der Titel "Luischen" künftig 
durch 'L. ' abgekürzt. 

^̂  Die Sehnsucht nach der Mutter als Sehnsucht nach dem Gewesenen 
erkennt Curtius als ein beherrschendes Thema bei Thomas Mann (\'ergl. Curtius 
1984, 7). 



KAPITEL III 

ICH BIN EINE GANS 

ODER 

WIE DAS WEIBLICHE WENIGER GEFÄHRLICH WIRD 

Das Ewig-Weibliche 
Zieht uns hinan. (Goethe 1966, 341) 

In dem ersten Roman Thomas Manns klingt schon eine Wandlung in der 

Konzeption der Gestalten an. Buddenbrooks: Verfall einer FamiHe^ ist der Titel, 

der korrekterweise eigenthch "Verfall der männlichen Linie einer Famihe'" lauten 

müßte, weil der Autor sich wieder auf die Männergestalten konzentriert und bei 

den Frauen von Verfall eigenthch gar nicht die Rede sein kann. 

Toni und Gerda, die beiden wichtigsten Frauengestalten, bilden gleichzeitig 

entgegengesetzte Pole, so daß jede für sich beinahe schon ein Extrem und 

dementsprechend fast notwendigerweise ein Klischee darstellt. Toni verkörpert 

den Typ der Gans, der Naiven, Oberflächhchen, die nie etwas dazulernt und 

immer unreif bleibt; betont wird dieser Umstand durch ihren Namen: Tony ist 

eine Verkleinerungsform. Ihr spezielles physiognomisches Merkmal, die "ein wenig 

hervorstehende Oberlippe", bleibt ihr auch als alternder Frau erhalten, ebenso wie 

ihr "Kinderweinen": 

Da warf sich Frau Permaneder an dem Bett in die Knie . . . und 
weinte laut, gab sich rückhaltlos und ohne irgend etwas in sich 
zu dämpfen und zu unterdrücken, einem dieser erfrischenden 
Gefühlsausbrüche hin, die ihrer glücklichen Natur zu Gebote 
standen. . . . Mit gänzlich nassem Gesicht, aber gestärkt, 
erleichtert und vollkommen im seelischen Gleichgewicht, erhob 
sie sich. (B., 699) 

27 
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Seelische Konffikte Hegen nicht in ihrer Natur, und von gelegentfichen Magen

beschwerden abgesehen, erfreut sie sich einer hervorragenden Konstitution. Ihre 

SimpHzität wird schon an ihrer äußeren Erscheinung deuthch: zwar "höchst 

niedlich" (B., 61), doch auch höchst durchschnittlich für eine norddeutsche Stadt, 

mit dunkelblondem Haar und graublauen Augen, spiegelt diese Durchschnitt-

hchkeit einen ganz "gewöhnlichen" Charakter wider. Tony hat keine persönhchen 

höheren Ambitionen, doch als einer Buddenbrook liegt ihr das Ansehen der 

Fanuhe sehr am Herzen. Repräsentation ist ihr innigstes Anliegen, weshalb ein 

kostspieliges Haus, aufwendige Kleidung und dementsprechend viel Geld für 

Tony unerläßlich für ein glückhches Leben sind. Bereits als junges Mädchen 

verkündet sie: "Ich werde natürlich einen Kaufmann heiraten. . . . Er muß recht 

viel Geld haben, damit wir uns vornehm einrichten können; das bin ich meiner 

Famihe und der Firma schuldig" (B., 90). Ganz persönliche Entscheidungen wie 

die Wahl eines Ehepartners unterwirft sie, wie von ihr erwartet wird, materiellen 

Überlegungen, bzw. solchen, die die Ehre der Famihe betreffen. 

Ich glaube wirklich, daß er ziemlich viel verdient. Und wenn 
ich seine Frau bin, Ida, das sollst du sehen, dann will ich schon 
dafür sorgen, daß er ehrgeiziger wird und uns weiterbringt 
und sich anstrengt und mir und uns allen Ehre macht, denn 
die Verpflichtung übernimmt er schließlich, wenn er eine 
Buddenbrook heiratet. (B., 347) 

Hier wird das Bild der nörgelnden Ehefrau heraufbeschworen, die ihrem Mann die 

Hölle auf Erden bereiten wird, falls er sich nicht mehr für seine Karriere einsetzt. 

Tonys Identifizierung mit der Firma erfährt dadurch eine negative Wertung, die 

der Autor auch an anderen Stellen zu erkennen gibt. Stihstisches Mittel ist dabei 

vor allem die Ironie: Tony erscheint fast immer recht lächerhch. Symbol für ihren 
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Hang zur Prahlerei und ihren Geschmack am Prunkvollen sind die Atlasschleifen: 

"In einem Kleidchen, an dessen reichhcher Garnitur mit Atlasschleifen man Frau 

Permaneders Geschmack erkannte, saß das Kind auf dem Arm seiner Bonne" 

(B., 542). Für eine Dame ist Tony mit beängstigend viel Energie ausgestattet, 

für die es jedoch, abgesehen von der großzügigen Verwendung von Atlasschleifen 

und der Sorge um die Ausstattung des Hauses, kein \'entil gibt. Gleich auf den 

ersten Seiten wird schon angedeutet, welcher Weg für die Kinder, das Mädchen 

und den Jungen, vorgesehen ist: "Tony wird sich bemühen, eine kluge und 

tüchtige Frau zu werden" (B., 14). Im Gegensatz dazu besteht kein Zweifel 

darüber, daß die Karriere ihres Bruders Tom im Beruf hegt: "er muß Kaufmann 

werden, darüber besteht kein Zweifel" (B., 15). Da es für eine Frau '"aus guter 

Famihe" zu jener Zeit keine Mögfichkeit gab, ihre Energie auf anderem Gebiet 

als dem von Haushalt und Ehe auszuleben, war daher die Haushaltsführung 

das einzige Betätigungsfeld, auf dem ehrgeizige Frauen sich profilieren konnten, 

ohne zur gesellschaftlichen Außenseiterin zu werden, ein Ausweg, der sich bei 

Thomas Manns Schilderung von Tony allerdings eher lächerlich ausnimmt. Frau 

Antonie, die sich fühlt wie in ihrer "dritten Ehe'", zeigt Besuchern das Haus ihres 

Schwiegersohnes, "und ihre Bewegungen schienen zu sagen: seht, dahin habe ich 

es noch einmal gebracht im Leben" (B., 456). Von einem Mann und in bezug 

auf seinen Beruf ausgesprochen, hätten diese Worte einen ganz anderen Klang. 

Tony bewirkt mit diesem Verhalten jedoch ledighch, daß Tom sich über ihre 

"glückselige Überheblichkeit" (B., 456) amüsiert. 

Von den drei Kindern der dritten Generation weist Tony am meisten 

Ähnhchkeit mit den Großeltern auf. Johann und Antoinette Buddenbrook, 
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aufgewachsen in der Tradition des ausgehenden achzehnten Jahrhunderts 

und ganz dem positivistischen Gedankengut jener Zeit verhaftet, sind davon 

überzeugt, daß ihr materielles Wohlergehen gottgewollt ist und können dieses 

deshalb auch unbeschwert geiueßen. Madame Buddenbrook ist im Lauf der Zeit 

ihrem Mann immer ähnhcher geworden; von ihrer, nicht von seiner Seite scheint 

die Angleichung ausgegangen zu sein: 

Madame Antoinette Buddenbrook, geborene Duchamps, 
kicherte in genau derselben Weise wie ihr Gatte. . . . Ihre 
Gesichtszüge waren im Laufe der Jahre auf wunderhche Weise 
denjenigen ihres Gatten ähnHch geworden. (B., 8) 

Indem sie ihren Mädchennamen aufgegeben und den ihres Mannes angenommen 

hat, hat sie sich auch seinem Wesen angepaßt. So wie Mann und Frau sich in 

dieser Generation ähneln, bestärken auch die Ehepartner der nächsten Generation 

einander im Wesenthchen. Beide sind äußerst fromm, Jean allerdings in noch 

stärkerem Maße als Elisabeth. Wieder bringt die Frau auch ihrerseits etwas in 

die Ehe mit, diesesmal aber nicht etwas geographisch Fremdes, sondern etwas 

Wesensfremdes: den Hang ihrer Familie zum Luxus, der sich vom "soliden 

Wohlstand" der Buddenbrooks unterscheidet. Dem strengen Puritanismus Jeans 

behagt das ganz und gar nicht; da ist die Rede von "eleganten Neigungen'", von 

leichtfertigem Blut und sogar von "unfrommen Neigungen" und Leichtfertigkeit 

(B., 78). Von der Seite der Frau kommt das eher Unmoralische, während der 

pietistische Jean zwar auch nicht gerade Stabilität, aber immerhin eine Art 

'reineren Drang' nach Höherem beisteuert. Das 'UnsoHde' im Charakter der 

Mutter führt zusammen nüt der Frömmigkeit des Vaters, der auch schon ein 

Zeichen von Ausbruch aus der rein materiellen Welt ist, zu noch größerer 
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Instabihtät in der dritten Generation. Thomas ist zwei Einflüssen ausgesetzt: 

dem Anspruch von seiner eigenen Seite und auch von selten der Famihe. das 

Geschäft mit der gleichen Stabilität zu führen wie vergangene Generationen es 

getan hatten, und seinem Wesen, das es ihm unmöghch macht, diesen Ansprüchen 

nachzukommen. In ihm ist der Wunsch nach Geistigem, nach dem nicht 

Greifbaren; ihn verlangt nach den Künsten und der Ästhetik, ein Charakterzug. 

der seinem Großvater vöUig fremd war. Dieser Widerstreit der Gefühle erhöht 

die Labilität und innere Zerrissenheit Thomas. Die Wahl seiner Ehefrau beruht, 

im Gegensatz zu der der Vorfahren, nicht auf rationalistischen Erwägungen, 

sondern ist eine Art Luxus (der Krögersche Einfluß von Mutterseite?), zu dem 

er sich hinreißen läßt. Nicht so sehr romantisches Gefühl ist es, das Thomas 

zu diesem Schritt bewegt, sondern mehr ein Empfinden von Wesensgleichheit 

und ästhetisches Entzücken. Wie ein Sammler, der ein besonders seltenes 

Exemplar als sein Lieblingsstück betrachtet, wird der junge Buddenbrook in 

der Fremde fündig: die schöne, geheimnisvolle Gerda wird sein 'eigen'. Gerda 

hat, wie Tom später zu seinem Leidwesen feststellen muß, einen sehr 'eigenen' 

Charakter, der sich in der reizvollen Andersartigkeit ihres Äußeren widerspiegelt: 

"Gerda war ein wenig apart und hatte etwas Fremdes und Ausländisches an 

sich; sie hebte es, ihr prachtvolles rotes Haar . . . etwas auffallend zu frisieren"" 

(B., 88). Ungewöhnhch sind fernerhin die von Mann immer wieder erwähnten 

feinen bläulichen Schatten, die ihre Augen umlagern, Andeutung der nicht 

sehr kräftigen körperhchen Verfassung Gerdas, die sich in Migräneanfällen und 

nervöser Schwäche äußert. Thomas der das Pretentiöse liebt, bewundert gerade 

ihre Eigenartigkeit: '"Kurz, es ist nicht der gewöhnliche Maßstab an sie zu legen. 
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Sie ist eine Künstlernatur, ein eigenartiges, rätselhaftes, entzückendes Geschöpf 

(B., 309). AnläßHch ihrer Ankunft im Hause Buddenbrook benutzt der Autor 

eine Vokabel aus dem Bereich des Theaters; "Es war eine schöne Szene, als der 

Konsul zum ersten Male seine Braut ins Landschaftszinuner und zu seiner Mutter 

führte" (B., 297). Gerda wird von Thomas (Mann) buchstäbhch 'vorgeführt'. 

Tom inszeniert Auftritte, in denen er Gerda stolz zur Schau stellen kann, ohne 

daß der Autor Kritik daran durchbhcken läßt; Thomas und Gerda sind beide 

von ironischen Darstellungen ausgenommen. Gerda gelingt es, selbst in der Ehe 

ihre Reserviertheit zu bewa]iren, sie assimihert sich nicht. Sie ist so mit sich 

selbst beschäftigt, geheimnisvoll und zeigt wenig 'weibhche Hingabe'. Mit diesen 

Charakteristika verkörpert sie ein weiteres weibliches Klischee, das der 'kalten 

Göttin'.^ Sie verbringt viel Zeit allein mit ihrer Musik und ihrer Krankheit; die 

Beziehung zu ihrem Mann beruht auf gegenseitigem Verständnis. Ihre intensive 

Beziehung zu einem jungen Mann^ erweckt Toms Eifersucht, ohne daß er jedoch 

einen 'Ehebruch' vermutet; auch scheint der Begriff der körperlichen Liebe auf ein 

so durchgeistigtes Geschöpf ohnehin nicht anwendbar. Da Gerda das 'Geistige' 

repräsentiert, ist ihre Art, sich ihrem Mann geistig zu entziehen, für ihn besonders 

verletzend. Gerdas Körperfichkeit ist von sichtbarer, aber nicht fühlbarer -A.rt: 

schön und kalt ist sie die Ästhetik in Person. Gerda aus ihrer Ferne, aus ihrem 

Tempel (B., 520) zu holen, hieße, sie zu einem reahstischen Wesen, zu einer 

wirkhchen Frau zu machen und sie damit, für Mann, ihrer Aura des Besonderen, 

der Künstlerin zu berauben. 

Die soziale Schwäche des künstlerisch begabten Menschen 
hatte Thomas Mann im realistischen Bild schon immer als 
Heraustreten aus der sexuellen Norm dargestellt, als 
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Unfähigkeit einer Figur, den Liebes- oder Ehepartner und die 
l^amihe zum Mittelpunkt ihrer Existenz zu machen, sich in die 
burgerhche Geschlechterreihe, in die patriarchahsche Famihe 
emzughedern. (Lehnert 1986, 38) 

Diese Unfähigkeit, die FanuHe in den Mittelpunkt ihres Denkens zu stellen, wird 

Frauen mehr angelastet als Männern, was sich in den Äußerungen mancher 

Kritiker gegenüber Gerda zeigt. Stresau erwähnt nicht den Beitrag, den Gerda 

leistet, um männlichen Charakteren den Durchbruch zu einer anderen 

Daseinsebene zu ermögHchen, sondern er zieht es vor, in bezug auf die Frau nur 

den negativen Aspekt an Toms und Hannos 'Schwäche' zu sehen: 

Hannos Mutter, die unassinoilierbare Gerda, mag mit ihrer 
nervös-empfindlichen Verfassung dazu beitragen, daß dem 
letzten Buddenbrook der Lebenswille ausgeht, aber sie selbst 
bleibt unberührt und unverändert. Der Keim des \'erfalls wird 
fast ausschließlich in den Männern virulent. (Stresau 1963, 64) 

Stresaus Konmientar, die Figur der Gerda sei reafistisch (vergl. Stresau 1963. 74), 

widerspricht der Symbolfunktion dieser Gestalt ebenso entschieden, wie er der 

traditionellen Behandlung von Frauencharakteren in der Literatur entspricht. Ein 

Anliegen feministischer Literaturkritik dagegen ist, die mangelnde Realität von 

weiblichen Charakteren aufzuzeigen. "The Images of women in our predominantly 

male-authored literature are now being explored not as Images of woman as she 

is, but as projections of the female aspect of the male psyche" (Mora/ van Hooft 

1982, 17). 

Mit dem Beispiel Gerdas und Tonys lässt sich auch Manns Idee betreffend 

"Geist" und "Leben" illustrieren. Mann ordnet diesen Begriffen jeweils bestimmte 

Eigenschaften, besonders körperlicher Art, zu: 
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Leben: 

blond oder rothaarig 

blauäugig 

kräftiger/üppiger Körperbau 

rotlicher oder rosiger Teint 

Gesundheit 

SinnHchkeit /Torso 

intellektuelle Mittelmäßigkeit 

kaufmännische Berufe 

Interesse an Geld 

(Frau) 

Geist: 

dunkelhaarig 

dunkeläugig 

zierHcher Körperbau 

weisser/bräunhcher Teint 

Krankheit 

Verstand/Kopf 

Intellekt 

künstlerische Berufe 

musische Veranlagung 

(Mann) 

Gerda und Tony symboHsieren Manns Dialektik von Geist und Leben, die der 

Autor als Gegensätze sieht.^ Aus diesem Grund artet die Darstellung der beiden 

Frauen buchstäblich in Schwarz-Weißmalerei aus: blond, blauäugig, gesund und 

absolut materialistisch orientiert ist Tony hoffnungslos dem Leben verhaftet, 

ohne auch nur das mindeste Interesse an geistigeren Dingen zu verraten; Gerda, 

von dunklem Typus, schwacher Konstitution und musischer Veranlagung, ist 

der Gegenpol. Eine Tony, die aufrichtig bemüht ist, Poesie, Musik oder auch 

einen anderen Menschen zu verstehen, ist folglich unvorstellbar. Ebenso paßt 

es nicht in das Bild von Gerda, daß diese sich mit 'profanen' Dingen wie Essen, 

Waschen oder auch Geld beschäftigt. Dementsprechend erwähnt Mann kein 

einziges Mal eine essende Gerda, während die meisten anderen Personen ständig 

mit dem Essen beschäftigt sind. Auch eine so physische Angelegenheit wie 

das Austragen eines Kindes paßt kaum zu ihr (Hanno wird auch relativ spät 



35 

in der Ehe geboren und bleibt einziges Kind), und faUs Gerda jemals unter 

Schwangerschaftsübelkeit gehtten hat, so hütet Mann sich, diese vergeistigte Frau 

unter solch unästhetischen Umständen zu schildern. Zuviel IndividuaHtät würde 

den Zweck der Frau als Symbol gefährden. Aus diesem Grund und beeinfiußt 

vom Zeitgeist hat Mann, vor allem im Fall Gerdas, ein Bild im Geschmack 

der Jahrhundertwende entworfen; dekorativ und stihsiert köimte Gerda direkt 

aus dem Rahmen eines Bildes von KHmt gestiegen sein.^ Es geht nicht darum, 

ReaHsmus der Ästhetik als Kunstform voranzustellen, doch es gilt festzuhalten: 

wenn die Ideahsierung von Charakteren sich auf Frauen bezieht, wird damit der 

Leserin die Identifizierung mit diesen Figuren erschwert oder unmöglich gemacht. 

Durch die Verwendung solch extremer Gegensätze, wie Tony und Gerda 

sie verkörpern, legt der Autor die beiden Figuren auf ihre Funktion fest, die 

Grenzen abzustecken, innerhalb derer der Protagoiüst sich bewegt. Thomas 

Bereich ist die Grauzone zwischen den Extremen, und wenn er auch schheßlich 

in Orientierungslosigkeit verzweifelt, zeigt sich hier doch wieder die Suche Manns 

nach einer Daseinsmöghchkeit, die "Leben'" und "Geist'" verbindet. Auf dieser 

Suche ist der Mann jedoch allein, die Frau nimmt nicht daran teil. 

Wie bereits Gerda hat auch die Figur der Anna die Funktion, den Charakter 

Toms zu unterstreichen. Entsprechend seiner Vorliebe für das Ungewöhnliche, 

hat Thomas ein junges Mädchen als Geliebte gewählt, das sich äußerlich sehr von 

seinen Mitmenschen unterscheidet und eigenthch kaum in diese Umwelt paßt. 

Allein dieser Umstand verleiht ihr schon den Anstrich des 'Nicht-Greifbaren". 

Dazu tragen auch ihr zierlicher Körperbau und die fremdartigen Augen bei. 
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Sie war wunderbar hübsch. Sie war zart wie eine Gazelle und 
besaß einen beinahe malaiischen Gesichtstypus: ein wenig 
hervorstehende Wangenknochen, schmale, schwarze Augen voll 
eines weichen Schimmers und einen mattgelbfichen Teint, wie 
er weit und breit lücht ähnlich zu finden war. Ihre Hände, von 
der selben Farbe, waren schmal imd für ein Ladenmädchen von 
ausserordenthcher Schönheit. (B., 69) 

Wieder wird die Frau mit einem Bild aus der Natur verghchen, diesesmal nicht 

mit einer Pflanze, sondern mit einem Tier, und somit wird noit der Frau wieder 

Leben statt Geist assoziiert. Die Umgebung, in der die junge Frau arbeitet, ein 

Blumenladen, unterstützt diesen Eindruck. Anna wird dargestellt wie die gute 

Fee im Märchen: überirdisch schön, gewährt sie in ihrem duftenden Zauberreich 

dem Eindringling die Erfüllung seiner Wünsche. Im Gegensatz zu den im Buch 

geschilderten Dienstmädchen hat sie unerwartet feine Hände, was angesichts ihres 

Berufes tatsächlich erstaunlich ist. Der mit diesem Abweichen von der Norm 

('einfache Leute' haben laut Mann gewöhnlich kein feines Äußeres) erreichte 

Eindruck ist jedoch der der Exklusivität Annas. Dem Entwurf einer so zierlichen, 

zartgliedrigen Anna liegt aber sicherlich noch mehr zugrunde. Von ihrem 

Körperbau abgesehen, entspricht Anna dem Typ der Amra: exotisch, dunkel, 

reizvoll. Amras Sinnlichkeit jedoch ist schon bedrohhch, ihre Üppigkeit erweckt 

den Eindruck von verhaltener Kraft, während die Gestalt der kleinen Verkäuferin 

an den Beschützerinstinkt appelhert. In der Geschichte der Menschheit hat die 

Deflnition von 'Schönheit' ständig gewechselt; immer ist jedoch im patriarcha-

Hschen Gesellschaften bei der Frau das als schön betrachtet worden, was diese 

in irgendeiner Art als 'feminin' kennzeichnet. 'Feminin" wird im Gegensatz zu 

'männhch' gesehen, wobei beide sich in ihrer Eigenart bestätigen. Definiert 

sich 'Mann' als stark, muß 'weibhch' als schwach definiert werden, also gilt als 
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'weiblich', was der Frau einen Anstrich von Hilflosigkeit gibt; eingebundene 

Lotosfüße, durch ein Korsett schmalgeschnürte Taillen, Überfülle, die die 

Bewegungsfreiheit einschränkt, zierhche oder zerbrechHche Figuren." Anna. Toms 

'kleine Anna' verkörpert einen Typ, den Mann immer wieder verwenden wird. 

Einer so wenig imposanten Frau gegenüber kann sich auch der Mann entspannen, 

ohne überwältigt zu werden. Selten wurde noch durch die Begegnung mit der 

Frau tief verletzt, und Friedemann sowie Jacoby mußten ihrer Leidenschaft zum 

Leben wegen sterben, Tom jedoch gelingt es, seine romantischen Gefühle zu 

akzeptieren ohne der Geliebten völhg zu verfallen, weil sie zu zart und passiv 

ist, um wirkhch 'Leben' zu verkörpern. Er ist der Aktive, während sie, ohne 

eigene Bedürfnisse anzumelden, gewährt. Es ist liegt nahe, in Zusammenhang 

mit diesem 'süßen' Mädchen an die Worte 'dehkat" und dementsprechend 

'Delikatesse' zu denken. Genau wie eine Delikatesse wird sie auch 'vernascht', 

dem Protagonisten droht von ihr keine Gefahr. Von ihr kann er sich sogar lösen 

und zeigt so, daß er sich zumindest manchmal recht gewandt auf dem schmalen 

Grat zwischen Gefühl und Pflicht, zwischen Leben und Geist bewegt. Der 

Himmel am Tag des Abschieds deutet die jeweihge Gemütsverfassung der beiden 

an. Als Tom sich auf den Weg zur Gehebten begibt, leuchtet der Himmel "hell, 

blau und kalt"; es herrscht "hartes, klares und reinfiches Wetter von fünf Grad 

Frost, ein Februartag sondergleichen" (B., 168), an diesem unvergleichlichen 

Tag, als Tom reinen Tisch machen will. Als Anna von Toms Entschluß, das 

Verhältnis zu beenden, gehört hat. schickt sich draußen die Wintersonne an. 

unterzugehen. "Ein zartes, reines und wie auf Porzellan gemalt blasses Abendrot 

schmückte jenseits des Flusses den Himmel" (B., 171). Auf dem Gesicht Annas 
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kann man sich in diesem Moment wohl eine zarte Blässe vorstellen, aber vom 

Weinen rot verquollene Augen und ein leidenschafthcher, lauter Gefühlsausbruch 

passen kaum zu diesem zarten, reinen Geschöpf Manns. Wie eine Mariengestalt, 

schön, Hebevoll, sanft und vergebungsvoU, steht Anna bildHch gesprochen auf 

einem Podest, anbetungswürdig, unangreifbar gegenüber den Widrigkeiten des 

Lebens gerade, indem sie ihnen keinen Widerstand entgegensetzt - Idealbild eines 

Mannes, dem die Vorstellung einer aktiven, kämpferischen Frau beunruhigend 

erscheint. Als Doppelbild von 'Hure und Maria', sexueUen Genuß gebend und 

selbst durch Leidenschaftslosigkeit 'rein' bleibend, ist sie die Verkörperung eines 

beliebten Klischees von idealer WeibHchkeit. 

Im Gegensatz zu Anna und Gerda sind die 'Nebenrollen* Karikaturen. 

Weibliche Gestalten unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von den 

entsprechenden männhchen, mit dem einzigen L'nterschied, daß hier typische 

Frauenklischees verwandt werden, wie zum Beispiel das der 'Eifersüchtigen', der 

'alten Jungfer' oder der 'Klatschbase'. Vor allem unattraktive Frauen werden 

karikiert, wie beispielsweise Klothilde oder die drei Schwestern. Solchen Frauen 

wird Weiblichkeit gar nicht erst zugestanden, sondern sie werden durchgängig 

als Neutrum dargestellt, angefangen von der Tatsache, daß alle keinen Mann 

'abbekommen' haben bis hin zu ihrem Appetit (Essen als solches ist "unweiblich"). 

Ein solch bemitleidenswertes Neutrum wie Klothilde wird der Lächerhchkeit 

preisgegeben, und in ihrer Person häufen sich negative Umstände: arm, einfältig, 

kurzsichtig, unempfindlich, zäh, hungrig, instinktmässig ausbeutend (B.. 31) Auch 

Clara ist keine sehr 'weibliche' Frau; sie verwendet keine Mühe auf ihr Äußeres, 

kann sehr unleidHch und "herrisch" sein und existiert mehr durch ihren Kopf 
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als durch ihren übrigen Körper. Das rächt sich, denn genau diesen Körperteil 

läßt Mann erkranken: Clara wird für ihre Kopflastigkeit bestraft, sie stirbt an 

einem Gehirntumor. Frauen haben das Geistige den Männern zu überiassen,^ 

ihr Bereich ist die Immanenz, während der Bereich der Männer die Transzendenz 

ist.® Dieser Sachverhalt wird noch einmal ganz deuthch nach Hannos Tod, als nur 

noch die weiblichen FamiHenmitgHeder übrig sind: 

Hannos Tod aber ist von einem Geheimnis umgeben, das den 
Überlebenden verschlossen bleibt . . . und das ist das Geheim
nis der Buddenbrooks, an dem Frauen nicht teilhaben, weder 
die KonsuHn, noch Tony, noch Gerda. (Stresau 1963, 66) 

Die Buddenbrooks, der 'Verfall einer Famihe', ist gleichzeitig auch eine 

Beschreibung, wie die Männer dieser Familie immer mehr zur Transzendenz 

gelangen und also eine zusätzliche Dimension erreichen, während die Frauen im 

allgemeinen davon ausgeschlossen sind. Stresau stellt das als ein Ausgenommen

sein vom Fluch dar (Stresau 1963, 64), aber an anderer Stelle sieht er den Fluch 

auch als Segen (Stresau 1963, 69) und bestätigt damit indirekt, daß die Frauen 

auch vom Segen ausgenommen sind, daß sie im Grunde nichts sind. Sie dienen als 

Dekor oder als Hintergrundfolie für die Darstellung des Mannes. Im Unterschied 

zu den bisherigen Geschichten sind sie weniger dämonisch und sind durch ihre 

Entrücktheit, bzw. Lächerlichmachen gebändigt, während auf der anderen Seite 

der Protagonist mehr Selbstbewußtsein zeigt. 
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Anmerkungen 

^ In den Seitenangaben dieses Kapitels wird der Titel Buddenbrooks: \'erfaU 
einer Familie künftig abgekürzt durch 'B. ' 

2 Vergl. Moi 1985, 153. 

^ Vergl. Moi 1985, 50. 

* Hirschbach spricht Gerda die Eigenständigkeit ab, Musik als Ausdrucks
mittel selbst zu wählen; in seiner Darstellung ist dazu erst die Hilfe des Leutnants 
notwendig: "music is the riebest part of Gerdas life and passion. In Rene Maria 
von Throta she finds a man who is able to unlock and understand this part of 
her" (Hirschbach 1955, 37). In diesem Kommentar kommt eine Ideologie zum 
Ausdruck, nach der die Frau unabwendbar passiv ist und ihre Leidenschaft, gleich 
welcher Art, erst durch den Mann geweckt werden kann. 

^ Interessant ist im Zusammenhang Geist/Leben ihre Wertung durch 
Thomas Mann in bezug auf das biologische Geschlecht der Charaktere. Der 
Autor sieht Frauengestalten, die er mit Leben verbindet, eher negativ, (" Geist-
Frauengestalten' dagegen positiv), während er männlichen 'Lebens-Charakteren' 
häufig Sympathien entgegenbringt, zumal wenn sie jung und schön sind. Die 
Grenzen von Homoerotik und Frauenhaß sind hier fheßend. 

^ Mann hat sich häufig bei den Beschreibungen seiner Personen von 
bildlichen Darstellungen leiten lassen (vergl. Rasch 1967, 152). 

^ Vergl. Brownmiller 1984, 32 ff. 

® Warum dies auf Gerda nicht zutrifft, wird später behandelt werden 

® "Patriarchal ideology presents woman as immanence, man as trans-
cendence" (Moi 1985, 92). 



KAPITEL IV 

SPIEGELBILD DES NARZISS 

ODER 

DIE FRAU ALS SELBSTDARSTELLUNG 

Nehmen wir an, es sei so, daß jeder von uns irgendwo auf der 
Welt einen Partner besitzt, mit dem er einst einen einzigen 
Körper gebildet hat. (Kundera 1988, 229) 

In den ersten Erzählungen Thomas Manns war die Frau Verkörperung des 

'Anderen', das den Helden schheßlich vernichtete. Gerda und Anna aus den 

Buddenbrooks stellen eine Modifikation dieses Prinzips dar, indem sie, wenn auch 

grundsätzlich vom selben Typ wie Gerda von Rinnhngen und Amra, weniger 

bedrohlich sind. Was in dem Roman im Verhältnis zwischen Tom und Gerda 

schon angedeutet war, die Seelenverwandtschaft zwischen diesem Mann und dieser 

Frau, wird zum beherrschenden Thema in der Novelle "Wälsungenblut"^ und 

dem Roman Königliche Hoheit.^ In der Novelle handelt es sich sogar um direkte 

Blutsverwandtschaft; Siegmund und SiegHnd sind nicht nur ein Zwillingspaar, 

sie sehen sich auch ausgesprochen ähnlich. Der Autor steUt sie gleichzeitig vor, 

die Beschreibungen der beiden Einzelpersonen so miteinander verschränkend, 

daß ein Gesamteindruck der ZwiUinge als Einheit entsteht. "Hand in Hand"" (W., 

494), in ähnHche Farben gekleidet, haben sie "dieselbe ein wenig niedergedrückte 

Nase, dieselben voH und weich aufeinander ruhenden Lippen, hervortretende 

Wangenknochen, schwarzen und blanken Augen" (W., 494). Dieser Typ ist dem 

Leser, was die Frauengestalten betrifft, schon vertraut. Nicht so häufig dagegen 
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verwendet Mann ihn für die männhchen Protagonisten. In diesem Fall wird 

damit eine Annäherung des Männhchen an das Weibhche ausgedrückt, begleitet 

von einer Charakterbeschreibung Sigmunds, die nicht dem traditionellen Bild 

von 'MännHchkeit' entspricht. Siegmund ist aUes andere als produktiv und 

tüchtig, und seine SelbstdiszipHn erschöpft sich in der verhebten Pflege seiner 

eigenen Person, wie es übrigens auch nicht anders von ihm erwartet wird.^ Diese 

Charakterbeschreibung scheint auch auf SiegHnd zuzutreffen, was allerdings im 

Text nicht direkt erwähnt wird, denn wie bisher hat die Frauengestalt vorwiegend 

verstärkenden Charakter: 

Es bleibt unausgesprochen, daß dasselbe auch für SiegHnd gilt; 
offenbar wird sie nur mehr als Gespielin in diesem Dasein des 
Nutziüeßens . . . betrachtet, an die der Anspruch, schöpferisch 
zu sein, nicht zu stellen ist. (Curtius 1984, 18) 

Die größte Ähnhchkeit besteht jedoch zwischen den Händen beider:" Aber am 

meisten glichen sich ihre langen und schmalen Hände, - dergestalt, daß die 

seinen keine männhchere Form, nur eine rötlichere Färbung aufwiesen als die 

ihren" (W.,495). Hand und Arm haben im Mannschen Werk eine ganz spezielle 

Bedeutung: 

it represents a total, partly poetic, partly scientific conception 
of the universe. Most importantly. it is associated with 
timelessness and has shed all other differentiating characteristics 
except its femaleness. Its archaism and its transparency to time 
belong to the female principle . . . it is not only the structure 
of the arm but its gesture as well, especially that of the hand. 
(EzergaiHs 1975, 20) 

Indem seine Hände denen SiegHnds so sehr ähneln, wird Sigmund also mit 

dem Attribut des WeibHchen schlechthin versehen, worauf noch zusätzliche 

Aufmerksamkeit gelenkt wird durch die "gewichtige goldene Fessel" um sein 
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"knabenhaft schmales Handgelenk" (W., 494). Unter dem Aspekt, daß die 

ZwilHngsschwester, wie schon andere Frauencharaktere zuvor, eine Charakterseite 

des Protagonisten darstellt, versinnbildlicht dieses Geschenk seines Alter ego 

die zwanghafte Ichbezogenheit, unter der Siegmund steht. Er ist an sein zweites 

Ich gekettet, zu schwach, um Widerstand zu leisten. Der Narzißmus ist zu groß, 

denn Siegmund erkennt bewußt in Sieglind sich selbst wieder und Hebt, indem 

er die Schwester liebt, sein Spiegelbild; "Mit einer süßen SinnHchkeit Hebte jedes 

das andere um seiner verwöhnten und kösthchen Gepflegtheit und seines guten 

Duftes willen" (W., 509). Dieser Satz wiederholt sich während der 'Liebesszene', 

der eine detaillierte Beschreibung vorausgeht, wie Siegmund sich aufmerksam 

im Spiegel betrachtet, "versunken in den Anblick seines Spiegelbildes'" (W., 

522). Als Sieglind den Raum betritt, betrachtet er sie ''wie er vorhin sich selbst 

betrachtet, ihre Augen und Schläfen, Stirne und Wangen . . . 'Du bist ganz 

wie ich', sagte er mit lahmen Lippen . . . " (W., 523). Aus dieser Liebe zu sich 

selbst kommt es zum Inzest, nicht aus einer Hinwendung zum Anderen oder 

aus einer Regung der Leidenschaft. Es besteht keine Spannung zwischen den 

beiden Charakteren, und so ist die \'erbindung der beiden ebenso spannungslos 

wie ihre Vereinigung. Genauso fruchtlos und leer ist Siegmunds Leben, weil sein 

Charakter zu einseitig ist. Schon mit 'weibHchen' Zügen ausgestattet, bekämpft 

er aHes etwaig MännHche in sich, äußerHch, indem er sich zweimal täghch rasiert 

um nur ja keinen Schimmer des geschlechtsspezifischen Haarwuchses aufkommen 

zu lassen, innerHch, indem er sich völHg mit der Schwester identifiziert. Hier ist 

es nicht die Frau, hier ist es auch nicht das Weibliche an sich, was schließHch 

das Negative am Helden ausmacht, hier ist es das Übermaß des WeibHchen. 
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das ein fruchtbares Leben und Kontakt mit der Außenwelt verhindert. Das 

weibliche bzw. männliche Prinzip ist auch deutHch nicht mehr an das biologische 

Geschlecht der Protagonisten gebunden; besonders die Frauengestalt ist sowohl 

"kindlich von Wuchs" (W., 494) und entsprechend 'ungefährHch' wie auch 

'männhch' inteUektuell, wie sich an ihrer spitzen Rede zeigt, ganz im Gegensatz 

zum Beispiel zu der schlichtweg dummen Amra aus "Luischen'', die Heber 

schwieg. Diese Annäherung der Geschlechter läßt der Autor zu diesem Zeitpunkt 

jedoch noch nicht zu einem hoffnungsvoUen Ende kommen,'* wie der Ausgang von 

Wälsungenblut zeigt. 

Anders in dem Roman Königliche Hoheit; die beiden Hauptfiguren, Prinz 

Klaus und Imma, weisen beide Züge des jeweils anderen Geschlechts auf und 

das Ende ist absolut lucht deprimierend, sondern ein märchenhaftes Happy-

End.^ Wo Hegt also der Unterschied in den Gestalten? Der Prinz, die eigenthche 

Hauptperson, ist ein Urbild an 'Männlichkeit', was seine Haltung und DiszipHn 

angeht, von einem Ausrutscher abgesehen. Damals, sehr einsam und hungrig 

nach der Gesellschaft von Menschen und dem Leben, Heß er sich dazu hinreißen, 

"bis zum äußersten Schwindel" (K., 103) im Tanz herumzuwirbeln und sich zu 

blamieren; Ursache war wieder ein weibHches Wesen, das namenlos bleibend 

"das Mädchen mit den Schlüsselbeinen" (K., 103) betitelt und danüt der 

Sphäre des Körperhchen zugewiesen wird. Im Gegensatz zu völHg ideahsierten 

Frauengestalten gibt der Autor dieser negativ dargesteHten Figur einen Anstrich 

ReaHtät, indem er besagte Schlüsselbeine mit dem wenig schönen, dafür aber 

lahstischen Attribut "überspannt von der weißen, ein wenig körnigen Haut" (K.. 

103) belegt. Dadurch erscheint diese Gestalt, obwohl nur skizziert, lebendiger 

von 

re< 
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als die puppenhaft makeUos Schönen. Von diesem Malheur abgesehen stellt er 

sich unter der Anleitung Doktor Überbeins, der DiszipHn in Person, "in Haltung 

und Zucht, doch mit scheinbarer Leichtigkeit" (K., 105) der ÖffentHchkeit dar. 

Seiner innersten ('weibHchen') Natur nach ist er jedoch "weichmütig und zu 

Tränen geneigt"^ (K., 52), so daß er ständig im heldenhaften Kampf mit sich 

selbst Hegt."^ Im Umgang mit den Menschen von künsthcher HerzHchkeit, ist sein 

Dasein nur leere Form, ohne Inhalt. Ihm fehlt die Wärme, fehlt das eigenthche 

beseelte Leben selbst. Wer wäre besser dazu geeignet (zumindest zu diesem 

Punkt im Schaffen des Autoren), Wärme in das Leben des Mannes zu bringen 

als eine Frau? Und so taucht, schön und reich wie eine Märchenprinzessin und 

gerade dem "Feinen", dem "Reinen" (Vergl. K., 53) ebenbürtig, Imma Spoelmann 

auf. Trotz gewisser Ähnlichkeiten darf sie nicht mit Irma, Gerda, Amra oder 

Anna verwechselt werden, denn der Einfluß, den sie auf den Mann ausübt, ist 

positiv. Hirschbach geht soweit, sie als die erste liebenswerte Frauengestalt zu 

bezeichnen, mit der Begründung, sie zeige "genuine humility toward the man who 

loves her" (Hirschbach 1955, 48). Abgesehen von der zumindest zweifelhaften 

Ideologie der Begründung trifft diese auch schhcht nicht zu, denn wenn Imma 

einen Charakterzug nicht aufweist, so ist es der der Demut. Hirschbach verkennt 

die aktive Rolle, die Imma dem Prinzen gegenüber spielt. Anfangs vorwitzig 

und zynisch abweisend zu ihrem eigenen Schutz, zeigt sie zum Schluß eine 

Menschhchkeit, die letzten Endes sogar Klaus Heinrich ansteckt. Zu Beginn 

ist jedoch das ReizvoHste an ihrer Person ihr Äußeres. Thomas wird nicht 

müde, ihr schwarzbleiches Köpfchen mit dem Schmollmund und den schwarzen 

Augen wieder und wieder zu beschreiben. Auffälhg dabei ist die Betonung des 
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KindHchen; immer ist nur die Rede von "Köpfchen" anstatt von 'Kopf, und 

obwohl sie gar nicht so klein ist, wirkt sie so: 

Nein, es lag an dem kindhchen Gepräge ihres Köpfchens und an 
der Schmalheit ihrer bräunhchen Schultern, daß sie so wie ein 
kleines Mädchen erschien. Ihre Arme waren wohlausgebildet, 
und man konnte sehen, daß sie Sport trieb und Pferde zügelte. 
Aber vorm Handgelenk wurde auch der Arm wie der eines 
Kindes. (K., 205 ff) 

Imma ist die in der Kunst so beliebte 'Kindfrau', die die \'orzüge des unschuldigen 

Kindes mit dem Reiz des 'WeibHchen' verbindet. Thomas Mann, über dessen 

Faszination durch das Doppelbild noch näher eingegangen werden soll, hat in 

Imma solch ein Doppelbild geschaffen; reife Frau und Kind zugleich, ist sie fähig, 

die Liebespartnerin eines Mannes zu sein ohne übermächtig zu werden. Dieser 

Frauentyp wird in vielen Werken Manns wieder auftauchen, als Clawdia im 

Zauberberg, als Mut in dem Roman Der junge Joseph, als Zouzou in Felix Krull 

oder SybiUa in dem Roman Der Erwählte im Spätwerk und schon bald in der 

Person des Tadzio in der Erzählung "Tod in Venedig".® Besonders da wird die 

Funktion dieser Gestalt in der Liebesbeziehung deutHch: als fleischgewordene 

Schönheit und Liebesobjekt, das sich anbeten und vergöttern läßt und als Person 

niemals bedrohhch für den Liebenden ist. Ein Zitat des Autoren bestätigt die 

schon erwähnte Vermutung, daß er, abgesehen von den ganz frühen Erzählungen, 

nicht unbedingt 'Mann' und 'Frau' als Gegenteile sieht. Mann deflniert das 

Verhältnis von Alter und Jugend, männlich und weibhch zueinander 

folgendermaßen: "weibhch ist die Jugend und männhch das Alter im \'erhältnis 

zu ihr" ("Tod in Venedig", 606). Gegensätze sind also 'männhch' und weiblich', 

und diese Begriffe lassen sich in seinem Werk nicht immer dem entsprechenden 
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biologischen Geschlecht zuordnen, wie schon bei Siegmund zu sehen war. Neben 

der Tatsache, daß eine Kindfrau wie Imma weniger bedrohlich ist als eine 

reife Frau, darf ein weiterer Aspekt der DarsteUung von Jugend jedoch nicht 

übersehen werden. Die Ästhetik der Zeit und Manns eigene VorsteUung von 

Perfektion des Äußeren drückt sich häufig in der Schönheit ephebenhafter junger 

Menschen aus, wobei unter Umständen gleich sein kann, ob es sich dabei um 

Jünghnge oder junge Mädchen handelt.^ Rasch erklärt die "VorHebe für den 

Typus der schwachen zerbrechlichen Frau in der Epoche des Lebenspathos" 

damit, daß sie "auf der Eignung dieses Typus zu einer doppelten SymboHk'' 

(Rasch 1967, 49) im Sinne von Leben und gleichzeitiger Transzendenz des 

individueUen Daseins beruhe. Imma, in ihrer Mischung aus Kind und Frau die 

ideale weibliche Gestalt, hat mit noch mehr aufzuwarten: gewisse Charakterzüge 

an ihr sind überraschend männlich, ohne daß dieses ihrem Liebreiz Abbruch 

tut . Im Gegenteil verhindern diese Aspekte ihrer Gestalt, daß sie zu einem 

'Weibchen', einem unvernünftigen, koketten, verantwortungslosem Wesen also, 

abgestempelt werden kann. Sie geht einer intellektueHen Beschäftigung (einem 

Mathematikstudium, das traditionellerweise eine männHche Domäne ist) nach, 

sie klärt lachend ihren Freund über die wissenschaftHchen Geheimnisse von 

Barometer und dem Lärm in der fürsthchen Polterkammer auf, wärend dieser 

nur ungern von seinem Märchenglauben lassen wiH (K., 272). und ihr Zimmer 

ist "übrigens ohne alle ZierHchkeit, vielmehr mit großzügigem, herrenhaftem und 

zweckmäßigem Luxus hergerichtet" (K., 288). Es besteht jedoch keine Gefahr, 

daß Imma zu sehr 'vermännhchen' könnte, wodurch sie wiederum einschüchternd 

wirken würde. Das wird einmal erreicht durch ihre süße, zerbrechliche, ach 
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so weibhche (aber nicht überweibHche!) Erscheinung und zweitens durch 

Charakterzüge, die als traditioneU weibhch gelten wie Verständnisbereitschaft 

oder Hilfsbereitschaft, Züge, die dem Prinzen abgehen, bevor er sich ihretwegen 

und mit ihrer Hilfe bemüht, diese in sich zu entwickeln. 

Imma besitzt also 'weibhche' Charakterzüge (Gefühl) wie auch 'männHche' 

(Interesse am Mathematikstudium) und sie hat Anteil an den beiden Prinzipien 

'Leben' und 'Geist'. Es wurde bereits erwähnt, wie dieses sich durch ihre 

Erscheinung äußert: die 'sündhafte' SinnHchkeit (Leben) in Kombination 

mit der kindhch-reinen Schönheit (Geist). Charakterlich stimmt ihr Anteil 

am 'Leben' überein mit dem 'weiblichen' Charakterzug der Hilfsbereitschaft, 

während ihr Anteil am 'Geist' innerhalb des 'männlichen" Intellekts liegt und 

diesen 'männlichen' Charakterzug so in Grenzen hält. Ihr Interesse an den 

Wissenschaften ist nämlich nicht so sehr von praktischer Art. sondern vielmehr 

von rein theoretischer oder sogar spielerischer (=^"weiblicher') Art. Mathematik 

ist für sie eine Möglichkeit, sich vom tatsächlichen Leben zu lösen und sich 

in den reinen Sphären des Geistes zu bewegen. Sie nennt es selber: "Man 

spielt in den Lüften, sozusagen, oder schon außerhalb der Luft, in staubfreier 

Gegend jedenfaHs. Man hat es so kühl . . . " (K.. 230). Fast unnötig ist es. 

darauf hinzuweisen, daß die Algebra auch nicht mehr erwähnt wird, nachdem 

Imma zur 'wahrhaft Hebenden Frau' wird, denn, wissend, daß dieser Bereich der 

Liebe im Weg steht, hört der Prinz nur ungern, "daß sie studiert, der Algebra 

obgelegen und in den kühlen Gegenden gespielt habe" (K., 311). Die spielerische 

Haltung ihrerseits den Wissenschaften gegenüber ändert sich erst, als sie beginnt, 

zusammen mit Klaus die "Werke von nüchternem und schulbuchmäßigem 
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Aussehen" (K., 327) über Finanzwissenschaft und Ökonomie zu lesen, deren 

Inhalt letzten Endes mit dem Leben von Menschen, der Bevölkerung des 

Fürstentums, zu tun hat. Für sie ist das der Schritt, '"sich aus der frostigen und 

reinen Sphäre, darin sie zu spielen gewohnt war, aus dem Reich der Algebra und 

der Sprachverspottung mit ihm hinabzuwagen in die fremde Zone" (K., 305). 

Hier endhch, in der gemeinsamen Arbeit für Mitmenschen, geht 'Männhches" und 

'WeibHches', 'Geist' und 'Leben' in aUerfruchtbarster Weise Hand in Hand, hier 

ist ein Zustand der VoUkommenheit erreicht durch die harmonische Ergänzung 

von gegensätzHchen Prinzipien, "ein strenges Glück", wie Prinz Klaus es am Ende 

des Romans in Worte faßt: 

Aber was ist es denn, was dir endHch Vertrauen zu mir 
gemacht und mich so zu wirklichen Studien über die öffentHche 
Wohlfahrt geführt hat? Weiß der gar nichts vom Leben, der 
von der Liebe weiß? Das soll fortan unsre Sache sein: beides, 
Hoheit und Liebe, - ein strenges Glück'". (K., 368) 

Im Fall "Königliche Hoheit" hat Thomas Mann also eine komplexere 

Frauengestalt geschaffen als jemals zuvor, und das ermöglicht eine weit vielfältigere 

Kommunikation zwischen Mann und Frau, als es noch zur Zeit einer Gerda 

Buddenbrook möglich gewesen wäre. Rede und Gegenrede gehen hin und 

her, und der Einfluß ist ein gegenseitiger. Typisch für Mann ist die Wahl von 

gesellschaftlichen Außenseitern als Protagonisten, deren Erlauchtheit sich 

wirkungsvoll von der Gewöhnlichkeit der 'gemeinen Masse' abhebt. In dem 

Roman Königliche Hoheit ist der zusätzliche Zweck, die 'Erwählten" einander 

näher, ja, als Doppelbild erscheinen zu lassen, und so stellt Klaus Heinrich 

erschüttert fest; "aber ihr selbst tat Mitleid und Milderung not, weil sie einsam 

war und es schwer hatte, - gleich ihm" (K., 269). Das klingt wie ein Echo auf 
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das Stammeln Siegmunds: "Du bist ganz wie ich" (W.. 410). und so nennt auch 

der Prinz seine GeHebte überwältigt: "Kleine Schwester . . . Kleine Schwester'" 

(K., 288) und später: "Kleine Schwester . . . Kleine Braut" (K.. 341). Daß 

jedoch im Fall Klaus Heinrichs und Immas durchaus eine positive Spannung 

zwischen männlich und weibhch besteht, bestätigen ihre Hände: "Ihre Hand ist 

doppelt so breit wie meine', sagte sie; - 'sehen Sie, Prinz!' Und nun schauten 

sie lächelnd und glücklich betroffen von dem einfachen AnbHck ihre Hände an, 

seine rechte und ihre linke, die nebeneinander auf der goldenen Tischplatte 

lagen" (K., 333). Die glückliche Betroffenheit dürfte von der Erleichterung 

herrühren, die das Paar angesichts der Bestätigung ihres jeweiligen Geschlechts, 

insbesondere der 'Männlichkeit' des Prinzen, empfinden: welch ein Glück, Er ist 

doch größer als Sie! Die Hände Klaus Heinrichs sagen jedoch noch mehr aus. Auf 

den Symbolgehalt dieser Gliedmaßen war bereits hingewiesen worden, und unter 

diesem Aspekt betrachtet bedeutet die verkrüppelte Hand des jungen Mannes 

mehr als einen Schönheitsfehler. Es ist nur eine Hand, die so unentwickelt ist. 

und es ist nur eine Seite von Klaus Heinrichs Charakter, die sich bisher nicht 

frei entwickeln konnte. Wie seine Linke, die er erst richtig zu benutzen beginnt, 

als Imma ihn dazu ermutigt, so wagt er den verkrüppelten "weibHchen" Anteil 

seiner Seele erst zu enthüllen und zu akzeptieren, nachdem ein intensiverer 

Gedankenaustausch zwischen den beiden stattgefunden hat. Der Prinz hat also 

seine Prinzessin gebraucht, um menschlich zu werden, um glückhch zu werden; sie 

hat ihm von ihrer Weichherzigkeit und ihrer Wärme gegeben und damit in seinem 

Innern das 'Weibhche' erlöst. Was hat er ihr gegeben? Mußte Imma denn erlöst 

werden? Sie hat te bereits zunundest einigen Anteil am männhchen Prinzip, auch 
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wenn ihr Interesse an der Algebra als 'Spielerei' abgetan wurde. Es ist also nicht 

so, daß umgekehrt bei der Frau das 'Männliche' erlöst wird, im Gegenteil wird 

ihr Geist an die Materie gebunden, indem die abstraktere Mathematik durch die 

praxisnähere Volkswirtschaft ersetzt wird. Interpretiert man dies als Mißachtung 

der persönlichen Sphäre der Frau, wird Imma eher geopfert; interpretiert 

man es als Befreiung aus dem Egozentrismus zum AUgemeinwohl, wird sie 

tatsächhch auch erlöst. Für die letzte Interpretation spricht die Gesamtaussage 

des Spätwerks Manns: die Liebe, als Eros und Caritas und mit all ihren Stufen 

dazwischen, mit ihren Höhen und Tiefen und sogar den Niederungen, ist besser, 

als im Ich eingeschlossen zu sein. 
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Anmerkungen 

^ In den Seitenangaben dieses Kapitels wird der Titel ""Wälsungenblut" 
künftig abgekürzt durch 'W. ' 

2 In den Seitenangaben dieses Kapitels wird der Titel KönigHche Hoheit 
künftig abgekürzt durch 'K.' 

Brownminer kommentiert die Bedeutung der äußeren Erscheinung bei 
Frauen: "She is never quite satisfied, and never secure. for desperate, unending 
absorption in the drive for a perfect appearance - call it feminine vanity - is the 
ultimate restriction on freedom of mind" (BrownmiUer 1984. 51). Es genügt, das 
'she' durch 'he' zu ersetzen, und man erkennt die Beschreibung Siegmunds, ^^'as 
bei ihm und besonders bei Tom Buddenbrook fast wie eine Neurose, mindestens 
aber eine Manie beschrieben wird, gilt bei Frauen als normal. Der Effekt hier ist 
die Betonung des Weiblichen bei den beiden Männern. 

^ Inzest, hier Metapher für einen Zustand der Leblosigkeit und kalten 
Narzißmus, wird von Ezergailis kommentiert "When the other is much Hke you. 
a sister, a brother, even a member of the same sex, narcissism and defeat are 
inevitable" (Ezergailis 1975, 60). Damit gibt sie jedoch ein Werturteil über 
'unorthodoxe' Liebesbeziehungen wie Homosexuahtät ab. das so nicht gelten kann 
und auch dem widerspricht, was Thomas Mann in seinem letzten Werk "FeHx 
Krull" so verklärt: der Pan-Erotik. 

^ Der Roman wurde vier Jahre nach der Eheschließung Thomas Manns 
geschlossen, und so war die Frau wohl nicht mehr so sehr 'das unbekannte Wesen". 

^ "Femirüne emotion specializes in sentimentality, empathy and admissions 
of vulnerability . . . " (Brownmiller, 213). 

^ Aschenbach wird diese Haltung im "Tod in Venedig" mit der des heiligen 
Sebastian vergleichen. 

® Ezergailis nennt Tadzio "incarnation of the female principle" (Ezergailis 
1975, 62) und erwähnt zwei Seiten weiter "the leisurely and childish occupations 
of the boy'", was einen Aspekt der traditionellen Vorstellung von "weibhch" 
deutlich illustriert. 

® Ein Zitat aus dem "Joseph" illustriert Manns Haltung zum Androgynen, 
das gleichfalls später noch zur Sprache kommen soll: "Mit siebzehn kann einer 
schöner sein als Weib und Mann, schön von beiden Seiten her, daß es zum Gaffen 
und Sichvergaifen ist für Weib und Mann" (Der junge Joseph, 9). 



KAPITEL V 

WIR DICHTER SIND WIE WEIBER 

ODER 

VON DEM MISSGLÜCKTEN VERSUCH, ANDROGYN ZU SEIN 

Dies Geschlecht kennt ein solches Mitleid und eine solche 
Besorgiüs überhaupt nicht vor den Schrecken der Leidenschaft, 
- eines Elementes, ihm offenbar viel vertrauter als dem Mann, 
der von Natur keineswegs darin zu Hause ist und den es nie 
ohne Spott und Schadenfreude darin begrüßt. fDer Zauberberg. 
468) 

Im Vergleich mit dem Roman KönigHche Hoheit gesehen, wirkt "Tod in 

Venedig"^ wie ein Rückschritt, was Thomas Manns Hoffnung angeht, daß durch 

die Beziehung zu einem anderen Menschen das eigene Ich vollständiger wird. 

Betrachtet man die Novelle im Vergleich zu einer früheren. "Tonio Kroger", 

handelt es sich um eine Weiterentwicklung, denn Aschenbach gehngt es, seine 

inneren Barrieren zu durchbrechen und die Welt in sich aufzunehmen, während 

er sich der Welt hingibt: eine Entwicklung, die er jedoch mit dem Leben bezahlen 

muß. Aschenbach wird als in diesem Prozess immer 'weibHcher' werdend 

dargestellt, so daß die Interpretation der NoveUe vor dem Hintergrund der 

"Frau und Mann" Thematik sinnvoH ist , obwohl kaum Frauengestalten darin 

vorkommen. Das Prinzip des WeibHchen ist hier von der Person einer Frau 

vollständig gelöst, aber "Tod in Venedig" iUustriert hevorragend. womit das 

'Weibhche' traditioneherweise assoznert und als Gegenpol zum Männhchen 

gesehen wird. Im Folgenden soU die 'Verweibhchung' Aschenbachs aufgezeigt 

werden, von seiner Darstellung als Mann inden ersten beiden bis zu seinen 

53 



54 

Zweifeln an seiner 'MännHchkeit' und seinem Tod im letzten Kapitel. ""Gustav 

Aschenbach oder von Aschenbach, wie seit seinem fünfzigsten Geburtstag amthch 

sein Name lautete" (T., 551), wird dem Leser zu Beginn der NoveUe bereits in 

etwas angegriffenem Zustand vorgesteUt: "überreizt", ruhebedürftig wegen der 

"zunehmenden Abnutzbarkeit seiner Kräfte" (T., 551) und doch unfähig zu 

einem Mittagsschlaf, begibt er sich, vernünftig wie er ist. auf einen ausgedehnten 

Spaziergang. Aschenbach ist Schriftsteller und verfügt offensichtHch über eine 

sensible Künstlernatur. Diese Künstlernatur scheint er allerdings sehr wohl zu 

disziplinieren, wie sowohl der aus Vernunftsgründen unternommene Gang wie 

auch Aschenbachs Haltung gegenüber dem Reisen beweisen: Er hatte . . . das 

Reisen nicht anders denn als eine hygienische Maßregel betrachtet, die gegen 

Sinn und Neigung dann und wann hatte getroffen werden müssen'" (T., 562). 

Aschenbach könnte von sich sagen, daß, ach. zwei Seelen in seiner Brust wohnen, 

denn er kennt seinen inneren Hang zur Ungenügsamkeit, den er zeitlebens 

versucht hat, im Zaum zu halten, um es in seinem Beruf durch Disziplin zur 

Meisterschaft zu bringen; 

Ungenügsam freilich hatte schon dem Jüngling als Wesen und 
innerste Natur des Talents gegolten und um ihretwillen hatte 
er das Gefühl gezügelt und erkältet, weil er wußte, daß es 
geneigt ist, sich mit einem fröhlichen ungefähr und einer halben 
Vollkommenheit zu begnügen. (T., 564) 

Die "halbe Vollkommenheit" des Menschen Aschenbach paßt jedoch nicht zum 

"Autor der klaren und mächtigen Prosa-Epopöe vom Leben Friedrichs von 

Preußen". Gleich der Titelgestalt seines Werkes ist Selbstzucht für diesen das 

höchste Gebot. "Ordnende Kraft", "sitthche Entschlossenheit"" sind seine Werte, 

und seine "leidenschaftHche Abhandlung über Geist und Kunst" (T., 565). 
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vermuthch seine einzige Leidenschaft bis dahin, läßt sich mit SchiHers 

Raisonnement über naive und sentimentalische Dichtung vergleichen (vergl. T.. 

a.a.O.). Ein Mann der Ratio also, ein Mann des Geistes, dessen Maßstäbe '"große 

Männer" der Geschichte sind. Auch angesichts seiner eigenen Famihe (in der es, 

nimmt man den Text wörtHch, anscheinend nur eine einzige Frau, seine Mutter, 

gegeben-hat), fühlt er sich berufen, gewissen Standarts zu genügen: 

Seine Vorfahren waren Offiziere, Richter, Verwaltungsfunktionäre 
gewesen, Männer, die im Dienste des Königs, des Staates ihr 
straffes, anständig karges Leben geführt hatten. . . . rascheres, 
sinnlicheres Blut war der Familie in der vorigen Generation 
durch die Mutter des Dichters, Tochter eines böhmischen 
Kapellmeisters, zugekommen. Von ihr stammten die Merkmale« 
fremder Rasse in seinem Äußeren. (T., a.a.O.) 

Die Polarität 'Mann/Frau ' ist hier nicht auf das Geschlecht beschränkt, sondern 

schließt auch die Gegensätze 'Geist/Natur ' und 'unsere Rasse/die fremde Rasse' 

ein. Das weibliche Element ist buchstäblich ein 'Fremdkörper' in dieser Familie, 

und sein Erbe ist etwas, das Aschenbach als eine Art Fremdkörper in sich zu 

isolieren versucht. Er weiß zwar, daß dieses Erbe ihn erst zum Künstlersein 

befähigt, wenn auch Meisterschaft in diesem Fach erst durch '"männHche" 

DiszipHn erreicht wird, "und Zucht war ja zum Glück sein eingeborenes Erbteil 

von väterHcher Seite" (T., 567); er wertet das väterhche Erbteil jedoch höher, 

indem er über sein Leben das Leitwort der "leidend-tätigen Tugend" stellt (T., 

a.a.O.). Als SchriftsteUer bevorzugt er als Heldentyp "die Konzeption einer 

inteUektuellen und jünghngshaften MännHchkeit" (T., 568). Selbstbeherrschung, 

das Überkommen eigener Schwächen, ist hier "trotz seiner scheinbar allzu 

passivischen Prägung" (T., a.a.O.) eine 'männHche' Qualität, die an Männern 

dargesteUt und von Männern besessen wird. Gefühl, Verständnis und Erkenntnis 
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werden als Gegensätze dazu und als unanständiger Psychologismus abgelehnt. 

Nachdem er sich "von jeder Sympathie mit dem Abgrund", von aUem "mora-

Hschen Zweifelssinn" (T., 570) abgewandt hat, ist Aschenbach das Bild des 

"Meister gewordenen Mannes". Wie schwach das äußere Geriist der Selbstbe

herrschung Aschenbachs jedoch ist, wenn es zu einer Erschütterung desselben 

kommt, zeigt der Verlauf der NoveUe. 

Bereits im ersten Kapitel wird das Normale außer Kraft gesetzt. Ein 

"falscher Hochsommer" ist eingefallen, der der Atmosphäre im Enghschen Garten 

etwas Dumpfiges gibt. Obwohl Aschenbach aktiv ist (er "sucht", "unternimmt*". 

"überbHckt", "findet", "denkt", "prüft" und "beschheßt" [T., 559 ff]), geschieht 

etwas mit ihm, das er nicht aus freiem WiUen herbeigerufen hat: er hat eine 

Vision. In dieser Vision kehrt der Begriff des Dumpfen wieder: eine ungezähmte 

Dschungelwildnis, ein "tropisches Sumpfgebiet unter dickdunstigem Himmel'" 

(T., 562) erschreckt ihn durch seine Urwüchsigkeit. Hier zeigt sich die Natur an 

sich, beschrieben in einer Terminologie, wie sie teilweise auch für den Bereich des 

SexueUen verwendet wird: "feucht", "üppig", "ungeheuer", "geil", "Grunde'", 

"gequollen", "haarig", "versenken". Aschenbachs Reaktion daraufist etwas, das 

er lange verdrängt hat, ist Gefühl: " . . . und fühlte sein Herz pochen vor Entsetzen 

und rätselhaftem Verlangen" (T., a.a.O.). Ausgelöst worden war diese Vision 

durch den Anblick eines Fremden, der ebenso plötzlich auftaucht wie er wieder 

verschwindet; namenlos und unbekannt wird er jedoch in veränderter, aber immer 

männlicher Form wiederholt in der Novelle erscheinen, Vorbote und Initiator 

dessen, was mit Aschenbach geschieht. Zwar nicht in seinem Bewußtsein, jedoch 
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in seinem Unterbewußtsein nimmt der Künstler die Botschaft auf. ein \ organg, 

der sich seinem WiUen entzieht, den er aber zu rationalisieren versucht: 

. . . mit dem beUäufigen Entschluß, des Menschen nicht weiter 
achtzuhaben. Er hatte ihn in der nächsten Minute vergessen. 
Mochte nun aber das Wanderhafte in der Erscheinung des 
Fremden auf seine Einbildungskraft gewirkt haben oder sonst 
irgendein physischer oder seeHscher Einfluß im Spiele sein: eine 
seltsame Ausweitung seines Innern ward ihm ganz überraschend 
bewußt, eine Art schweifender Unruhe, ein jugendhch durstiges 
Verlangen in die Ferne, ein Gefühl, so lebhaft, so neu oder doch 
so langst entwöhnt und verlernt, daß er . . . gefesselt stehen 
bheb, um die Empfindung auf Wesen und Ziel zu prüfen. (T. 
561) ^ ^ 

Obwohl er von seinem Unterbewußtsein, von "Leidenschaft" und ""Begierde'" 

überrascht wird, begegnet Aschenbach diesen Gefühlen mit der ihm übHchen 

Vernunft. Dominierende Substantive bei der Beschreibung der Vorgänge in 

seinem Innern sind "Behutsamkeit". "Umsicht", "Eindringhchkeit" und "WiUen'". 

Die Forderung seines Unterbewußtseins wird als "Sinnestäuschung" abgetan. 

Im zweiten Kapitel, der Beschreibung Gustav von Aschenbachs, betont die 

Wortwahl gleichfalls seine bis dahin funktionierende Selbstbeherrschung: er hatte 

"gelernt", "hatte nie Müßiggang gekannt", "hatte erkennen müssen", "hatte 

Würde gewonnen" (T., 566 ff). 

Zu Beginn des dritten Kapitels finden sich sowohl Verben, die eine Aktivität 

des Künstlers ausdrücken (er "gab Auftrag'", "reiste'", "schiffte sich ein'", [T., 

572]), wie auch Verben, die ihn zum Objekt machen: "Geschäfte hielten ihn 

zurück", "ließen ihn nicht das Bewußtsein gewinnen" (T., a.a.O.). Antriebskraft 

seiner Unternehmungen ist nicht mehr das Denken, Rationahsieren und Ent

schließen, sondern etwas wird ihm vorgehalten: '"ein Zug seines Innern, ihm war 

noch nicht deutlich wohin, beunruhigte ihn, er studierte Schiffsverbindungen. 
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er blickte suchend umher, und auf einmal . . . stand ihm sein Ziel vor Augen'" 

(T., 573). Diesen Zug in seinem Innern könnte man Intuition nennen, eine 

Eigenschaft, die traditionellerweise mit Frauen eher in Verbindung gebracht 

wird als mit Männern (Männer denken, Frauen haben eine Intuition). Nicht 

nur aus Aschenbachs Unterbewußtsein, auch aus seiner Umgebung kommen 

jetzt Impulse, denen er sich unterwirft. Die Szenerie verändert sich: aus der 

vertrauten Umgebung der deutschen Stadt München begibt der Reisende sich 

auf schwankenden Boden, das italienische Schiff; seine Beschreibung erweckt die 

Assoziation einer märchenhaften Höhle mit einem Zwerg (vergl. T., 574). Dessen 

Benehmen Aschenbach gegenüber hat etwas "Betäubendes und Ablenkendes'". 

Zum Lunch "nötigt" man ihn, und auch die Ankunft in Venedig fällt anders aus, 

als er sie sich vorgestellt hat; 

Aber Himmel und Erde bheben trüb und bleiern, zeitweihg 
ging nebhchter Regen nieder, und er fand sich darein, auf dem 
Wasserwege ein anderes Venedig zu erreichen, als er, zu Lande 
sich nähernd, je angetroffen hatte. (T., 576) 

AUes betont den Zustand der Schwebe: das Schaukeln des Schiffes auf dem 

Wasser, das Wasser als schwankendes Element selbst, der trübe Himmel und 

das Wasser gehen optisch fast ineinander über, und zudem rieselt sogar Wasser 

vom Himmel; es regnet. Die Küste taucht auf, aber man ist noch nicht an 

Land: "man war angekommen und war es nicht; man hatte keine Eile und fühlte 

sich doch von Ungeduld getrieben" (T., 577). Unter diesen Umständen kommt 

Aschenbach "ein Gefühl von Benommenheit an, als zeige die Welt eine leichte, 

doch nicht zu hemmende Neigung, sich ins Sonderbare und Fratzenhafte zu 

entstehen" (T., 578). Noch versucht er, dieser Veränderung entgegenzutreten: 
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Ihna war, als lasse nicht alles sich ganz gewöhnlich an, als 
beginne eine träumerische Entfremdung, eine Entstellung der 
Welt ins Sonderbare um sich zu greifen, der vieUeicht Einhalt 
zu tun wäre, wenn er sein Gesicht ein wenig verdunkelte tmd 
aufs neue um sich schaute. (T., 575) 

Bei der Ankunft in Venedig wechselt er vom schwankenden Schiff in die noch 

unsicherere Gondel, ein "seltsames Fahrzeug, aus balladesken Zeiten ganz 

unverändert übernommen" und mit dem bedeutungsvollen Hinweis "so eigentüm

lich schwarz, wie es sonst nur Särge sind" bedacht. Wieder läßt Aschenbach 

sich faUen, lehnt sich in die nachgiebigen Kissen und gibt sich hin an den 

"Genuß einer so ungewohnten als süßen Lässigkeit" (T., 571). Diese Art zu 

leben und zu reisen steht schon in völHgem Gegensatz zu dem disziplirüerten, 

selbstbeherrschten Aschenbach, der auf früheren Reisen \'enedig vom festen Land 

her zu betreten pflegte. Die Adjektive "weich", "süß", "üppig", die mit ihm in 

Zusammenhang stehen, lösen eher die Assoziationen 'weiblich" als 'männlich' 

aus. Ganz gibt sich der Künstler jedoch noch nicht hin: "Es schien . . . , daJJ er 

nicht allzusehr ruhen durfte, sondern auf den \^ollzug seines Willens ein wenig 

bedacht sein müsse" (T., 580). AUerdings reicht sein WiUe nicht mehr aus, 

um sich zu wehren; er ist "unvermögend, seine Gedanken zu tätiger Abwehr 

aufzurufen" (T., 581). "Wie weich er übrigens ruhen durfte, wenn er sich nicht 

empörte!" (a.a.O.). Aus einer "Art von Pfhchtgefühl oder Stolz" versucht er. 

"sich noch einmal aufzuraffen" (T. 990), gibt dann jedoch nach und "spannte sich 

ab" (T. 582). Der GondoHere (wie der Fremde ein Vorbote), die Fahrt auf dem 

Schiff und in der Gondel, die ganze Atmosphäre haben Aschenbach überwältigt, 

bis er sich schließlich diesem neuen Gefühl hingibt, erst widerstrebend, dann 

wilhg . . . . Diese Entwicklung mutet an wie die klassische \'erführungsszene. bei 
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der 'Sie' sich erst sträubt, sich dann kaum noch wehrt und sich schheßhch hingibt, 

überwältigt von 'Ihm'. Diese Überwältigung ist jedoch nur eine Andeutung 

dessen, was Aschenbach noch erwartet: die Begegnung mit Tadzio. Von der 

kühlen, fast objektiven (es wird nur einmal das bewertende Adjektiv "schön'" 

benutzt) Betrachtung beim ersten AnbHck Tadzios bis zur "Begeisterung seines 

Blutes" am Schluß des dritten Kapitels ist es nur ein kurzer Schritt. Bereits 

nachdem er den "Schönen" erst einmal gesehen hat, philosophiert Aschenbach 

über die Beziehung zwischen "Kunst" und "Schönheit'" und findet, "daß seine 

Gedanken und Funde gewissen scheinbar glückhchen Einflüsterungen des Traumes 

gleichen, die bei ernüchtertem Sinn als vollständig schal und untauglich erweisen'" 

(T., 587). Er verbringt die anschließende Nacht in "von Traumbildern belebtem 

Schlaf (a.a.O.). 

Hat Aschenbach sein bisheriges Leben in gewollter Nüchternheit verbracht, so 

kommt jetzt sein Hang zum Träumen zum Ausbruch; von der erregenden \'ision 

am Anfang der Novelle wird sich dieser Hang bis zum orgiastischen Dionysos-

Traum und zum Tod steigern. Seine 'männliche' Disziplin und WiUenskraft 

wird immer mehr durch ein spielerisches Veträumtsein ersetzt; eine gewisse 

Verträumtheit wird traditionellerweise aber eher Frauen als Männern zugestanden 

und sogar als positiv empfunden. Verbunden mit dem Begriff "verträumt" sind 

in der traditionellen Kunst (auf Frauen bezogen 'sanft', 'schön', 'weich"). Der 

träumende Mensch ist nicht tatkräftig und gespannt, sondern wehrlos, offen, 

rezeptiv. Die Adjektive 'schwach', 'offen', 'passiv" entsprechen der traditionellen 

Frauenrolle, während dem Mann 'stark' und 'aktiv' zugeordnet werden. Aschen

bach, indem er mehr und mehr träumt, mehr und mehr sich öffnet, wird dadurch 
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als 'weibHcher' werdend dargesteUt. Seine Passivität bringt Thomas Mann auch 

geschickt dadurch zum Ausdruck, daß er im Zusammenhang mit Aschenbach, 

besonders nach der mißglückten Flucht, zunehmend das Passiv, grammatisch auch 

'Form des Erleidens' genannt, gebraucht. Seine Brust "ward bewegt", er "wird 

vom Schicksal umgewandt und zurückverschlagen", ein Unglück war verhütet, ein 

schwerer Irrtum richtiggestellt worden" (T., 600). "Und so wurde der Flüchthng 

wieder einquartiert" (a.a.O.). Der Gebrauch des Passivs und Substantive 

wie "Flüchtling" und "Schmerz seiner Seele" verstärken den Eindruck, daß 

Aschenbachs neuer Seelenzustand ihn verletzhch und schwach macht und Leiden 

für ihn bereit hält. Diese Leiden nimmt er allerdings bereitwiUig hin: obwohl die 

Stadt Venedig ihn krank macht, reagiert er übersteigert fröhhch und übermütig 

darauf, schließHch doch dort bleiben zu müssen. Seine Beziehung zu Tadzio hat 

eine masochistische Komponente, der "Schmerz seiner Seele" ist Bestandteil 

seiner Leidenschaft: er "fühlte die Begeisterung seines Blutes, die Freude, den 

Schmerz seiner Seele und erkannte, daß ihm um Tadzios willen der Abschied so 

schwer geworden war" (T., 601). Aschenbachs Hände, die, bildHch gesprochen, 

immer zur Faust geballt gewesen waren, wie ein "feiner Beobachter" (T.. 566) 

einmal über ihn geäußert hatte, öffnen sich angesichts dieser Erkenntnis. Damit 

hat sich Aschenbach auch physisch geöffnet für das Kommende: "Es war eine 

bereitwillig willkommen heißende, gelassen aufnehmende Gebärde'" (T., 602). 

Von nun an lenkt nicht mehr Aschenbach sein Geschick, sondern '"nun 

lenkte Tag für Tag der Gott" (vergl. T., a.a.O.). Tadzio, der schon vorher mit 

einem Gott, Eros, verglichen wurde, übt immer mehr Einfluß auf den Künstler 

aus. Dieser fühlt sich soweit "in Bann gezogen" und "berückt" (T.. 603). daß 
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er sogar seine arbeitsame Lebensweise ändert, "hinträumend über die Bläue des 

Südmeers" (a.a.O.) statt arbeitend. Statt "Umsicht", "Eindringhchkeit . . . und 

Willen" (T., 559) steUt Mann ihm nun Substantive wie "zarte Sinnenlust". 

"Rausch" und "Empflndung" zur Seite. Noch versucht Aschenbach, seine 

sinnlichen Empfindungen zu rationcdisieren, und zu vergeistigen und mit '"nüch

terner Leidenschaft" zu vergleichen. 

Wirkte er (der strenge und reine WiUe) nicht auch in ihm, 
wenn er, nüchterner Leidenschaft voU. aus der iVIarmormasse 
der Sprache die schlanke Form befreite, die er im Geist 
geschaut und die er als Standbild und Spiegel geistiger 
Schönheit den Menschen darsteUte? (T., 606) 

Das Fragezeichen deutet jedoch schon Zweifel an, und kurz darauf heißt es 

denn auch; "Das war der Rausch; und unbedenkhch, ja gierig hieß der alternde 

Künstler ihn willkommen. Sein Geist kreiste, sein Blut geriet ins Wallen" (T.. 

a.a.O.). Er "vermochte zu empfinden", er ist "zur Selbstkritik nicht mehr 

aufgelegt" (T., 609). Die zunehmende Mißachtung seiner selbst entspricht der 

schon vorher erwähnten masochistischen Komponente in dieser Beziehung. Das 

"Krankhafte" daran ist nicht das Homoerotische, sondern die Ungezügeltheit 

von Aschenbachs Leidenschaft und die damit verbundene Selbstzerstörung: sein 

Schlaf ist "flüchtig", die "köstHch einförmigen Tage'" sind '"getrennt durch Nächte 

voU glückhcher Unruhe" (T., 610). Morgens weckt ihn "ein zart durchdringendes 

Erschrecken" (T., a.a.O.). Wie das Morgenrot den Himmel, so überzieht die 

Leidenschaft das ganze Wesen des Künstlers: "Mit göttHcher Übergewalt wälzten 

sich "Glut und Brunst und lodernde Flanmien herauf (T.. 611). Der Künstler 

steht in Flammen - und genießt es. Als Tadzio ihn anlächelt, kann er kein Glück 

empfinden, sondern durch das Übermaß seiner Leidenschaft und aufgrund seiner 
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Hingabe an dieses Gefühl bedeutet dieses Lächeln für ihn "ein VerhängnisvoUes 

Geschenk" (T., 614). Er ist jetzt endgültig erschüttert und "überwältigt" und er 

erkennt: "Ich Hebe dich!" Diese Liebe wird von Aschenbach jetzt widerstandslos 

hingenommen; trotz ihres zerstörerischen Aspekts akzeptiert er sie voU und ganz. 

Wie sehr Aschenbachs Liebe masochistisch ist, zeigt das Schlußkapitel. 

Es beginnt damit, daß der Künstler einige "unheimHche Wahrnehmungen" 

(T., 614) macht, daß er das "schhmme Geheinmis der Stadt'" ahnt und trotzdem 

bleibt, denn "der VerHebte . . . erkannte, daß er nicht mehr zu leben wissen werde'" 

(T., 616), wenn er Tadzio nicht mehr sehen könnte. Die Fortbewegungsart durch 

die Gondel symbolisiert Aschenbachs Seelenzustand: er gleitet und schwankt 

und muß sich dabei anlehnen (vergl. T. 619), er hat jeden Halt an sich selbst 

verloren. Die Nähe des Schönen hält ihn in einem "Traumbann" (T., 626). Selbst, 

als er erfährt, daß Venedig von der Cholera heimgesucht wird, kann ihn das nicht 

ernüchtern. In dem Traum, der dieser EnthüUung folgt, wird ihm das Destruktive 

seiner Passion gezeigt. 

Ja, sie waren er selbst, als sie reißend und mordend sich auf die 
Tiere hinwarfen und dampfende Fetzen verschlangen, als auf 
zerwühltem Moosgrund grenzenlose \'ermischung begann dem 
Gotte zum Opfer. Und seine Seele kostete Unzucht und Raserei 
des Untergangs. (T., 633) 

Aschenbach selbst ist das Opfer. Als Objekt, das er geworden ist. bedarf er 

der Verbesserung seines Äußeren. Was bei Frauen als reizvoll empfunden wird, 

ein 'verschönerndes' Make-up, wird hier als Täuschung und Selbsterniedrigung 

entlarvt: der VerHebte läßt sich schminken (T., 635). Sein verständlicher Wunsch 

zu gefaUen richtet sich auf sein Äußeres anstatt auf seine inneren Werte (T.. t)34). 

Er, der ehemals '"der Meister" war, "an dessen Stil die Knaben sich zu bilden 
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angehalten wurden" (T., 637) - dieses VorbUd an produktiver MännHchkeit und 

MeisterHchkeit ist jetzt voUends unfähig, aus sich selbst heraus etwas zu tun. er 

ist vöUig rezeptiv; sein Ohr wird "umworben", seine Nerven "nehmen begierig 

a u f , ein Traum "widerfährt ihm". Er sagt sich in "seltsamer Traumlogik"": 

" . . . so sind wir wie Weiber denn Leidenschaft ist unsere Erhebung, und unsere 

Sehnsucht muß Liebe bleiben - das ist unsere Lust und unsere Schande'" (T.. 

638). Die masochistisch-selbstzerstörerische Leidenschaft Aschenbachs findet ihr 

extremes Ende, indem er, während sein Bhck Tadzios Geste ins ••\ erheißungsvoU-

Ungeheure" folgt, stirbt (T., 641). 

Die zunehmende 'Verweibhchung" des Haupt Charakters wird, sich konsequent 

durch die Kapitel steigernd, am deuthchsten ausgedrückt in seinen eigenen 

Worten "so sind wir wie Weiber". Daß dies nicht eine wertfreie, sondern eine sehr 

negative Feststellung ist. beweisen die folgenden Sätze: "Siehst du nun wohl, daß 

wir Dichter nicht weise noch würdig sein können. Daß wir notwendig in die Irre 

gehen, notwendig Hederhch und Abenteurer des Gefühls bleiben?" (T., 638) Die 

Begriffe "Schande", "in die Irre gehen", "notwendig Hederhch'" und "Abenteurer 

des Gefühls" beziehen sich auf die Feststellung, daß "Dichter wie Weiber" seien 

und also auf das 'Weibliche'. Diese Äußerungen stehen in krasssem Gegensatz 

zu den Beschreibungen Aschenbachs zu Beginn des Buches, in denen seine 

'Männlichkeit' hervorgehoben wurden. Es ist die Beschreibung des Verlustes von 

Selbstkontrolle als 'Verweibhchung',^ beladen mit einer Wertung zum Negativen. 

Ihre Aussage lautet: Das männHche Prinzip bedeutet Geist und Kultur, das 

'Weibhche' an sich ist 'Natur ' , hat eine Tendenz zum Abgrund, macht krank; 
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es führt z u m Verlust von KontroUe, Würde und schließHch sogar zum \ 'eriust des 

Lebens, z u m Tod. 

Wie berei ts in den Buddenbrooks angedeutet wurde, bedeutet Tod bei Mann 

jedoch nicht unbedingt etwas Negatives, sondern kcinn auch cds Durchbruch zur 

Transzendenz gesehen werden. Unter diesem Aspekt ist das weibhche Prinzip 

nicht negativ; zieht also das Weibhche doch hinan statt 'h inab '? Die Antwort 

liegt in der Mit te : was im "Tod in Venedig" bereits angedeutet , indem die 

fruchtbarste Schaffensperiode des Künstlers an dem Punkt ist. an dem das 

'Weibhche ' in Aschenbach zwar freigesetzt worden ist. aber noch nicht überhand 

genommen ha t und sich so mit dem '^Männhchen' harmonisch die Waage hält , als 

Aschenbach also Anteil an beiden Geschlechtern hat , androgyn ist. 

Nie ha t t e er die Lust des Wortes süßer empfunden, nie so 
gewußt, daß Eros im Wort sei, wie während der gefährlich 
köstlichen Stunden, in denen er . . . jene anderthalb Seiten 
erlesener Prosa formte, deren Lauterkeit, Adel und schwingende 
Gefühlsspannung binnen kurzem die Bewunderung vieler 
erregen sollte. . . . Seltsam zeugender \ 'erkehr des Geistes mit 
einem Körper (T . , 608 ff)! 

Diese Idee vom Androgynen als Ideal wird bestätigt im Spätwerk, wie in der 

Zusammenfassung erläutert werden soll. 
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Anmerkungen 

^ In den Seitenangaben des folgenden Kapitels wird der Titel "Tod in 
Venedig" künftig abgekürzt durch 'T. ' 

^ Vergl. EzergaiHs; "The female principle engulfs him totaUy'' (Ezergailis 
1975, 51). 



KAPITEL VI 

ZUSAMMENFASSUNG 

And I went on amateurishly to sketch a plan of the soul so that 
m each of us two powers preside, one male, one female. (Woolf 
1981, 98) ^ 

Während in den frühen Erzählungen die Frau Symbol für die 'Schlechtigkeit 

der Welt' war und dem Protagonisten unweigerhch \'erderben brachte, khngt 

in den "Buddenbrooks" bereits an, daß erstens 'das Weibhche' nicht unbedingt 

an die Gestalt einer Frau gebunden sein muß und zweitens, daß es auch etwas 

Positives bedeuten kann. Genau wie der kleine Herr Friedemann und Jacoby 

sterben zwar auch Tom und Hanno, nachdem sie Bekanntschaft mit dem Prinzip 

des WeibHchen gesucht haben, dieses aber nicht handhaben können, aber 

Hanno ist zuvor fähig, sein künstlerisches Talent wenn auch nicht zur voUen 

Höhe zu entwickeln, so doch zu erkennen. Dieses Talent wird vom Autoren 

auf dieselbe Ebene gestellt wie die Produktionen früherer Generationen: Geld 

und Kinder. Die Art der Produktion entspricht dem Anteil von MännHchkeit. 

bzw. Weiblichkeit im Protagonisten und seinem Gegenüber. So haben Jean 

(hoher Anteil am männlichen Prinzip) und Betsy (hoher Anteil am weiblichen 

Prinzip) vier Kinder; Thomas und Gerda, die beide ihr eigenes Geschlecht nur 

noch unvoUständig vertreten und beide Anteil am anderen Geschlecht haben, 

bekommen nur ein Kind: und Hanno, der das weibliche Prinzip vertritt, nimmt 

statt zum weiblichen Geschlecht zu einem \'ertreter seines eigenen HebevoU-

-freundschaftliche Kontakte auf, und sein Erzeugnis ist abstrakt, ist die Musik. 

Im letzten GHed der Kette ist gar keine Frau mehr nötig, damit etwas geschaffen 
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werden kann. Das weibhche Prinzip hat sich von ihr als Trägerin gelöst und sich 

verselbständigt. Trotzdem benutzt Thomas Mann auch weiterhin noch Frauen 

als Gegenpol für seine Helden, wenn auch nicht mehr in so extremer Form wie 

in den frühen Erzählungen. In dem Roman KönigHche Hoheit vermittelt die 

Frau dem Mann das, was er selbst nicht in sich freisetzen kann. Wie auch in den 

Buddenbrooks ist es der Mann, der sich wesentHch weiter entwickelt, während 

die Frauengestalt ganz bzw. relativ statisch bleibt. In diesem Zusammenhang 

sei auf das Buch Geschlecht und Charakter von Otto Weininger hingewiesen und 

auf die Frage, ob es möghcherweise Mann beeinfiußt hat. Zwar sieht Mann im 

Gegensatz zu Weininger im Weiblichen auch Positives, aber es gibt Parallelen. 

Exner zitiert indirekt das obengenannte Buch: "Ich und Seele gebe es nur für 

M [den Mann] und nicht für W, weshalb W ungenial sei. weshalb sich wiederum 

M zwar in W verwandeln, aber die Frau nie zum Manne werden könne (Exner 

1979, 18). Das entspricht genau dem Verhältnis von Imma und Klaus Heinrich, 

dem der Buddenbrookschen Männer und ihrer Frauen und dem der Helden und 

Heldinnen im Spätwerk. Obwohl die Frauengestalten sich also nicht in dieser 

Richtung weiterentwickeln dürfen, gestattet der Autor ihnen aUerdings teilweise 

einen leichten AnteU am männhchen Prinzip. In den ganz frühen Geschichten 

wird das noch nicht akzeptiert; erinnert sei an die kalte Gerda von Rinnhngen, die 

schlechte Amra, die zum Tode verurteilte Clara. Solange sich dieser Anteil jedoch 

in Maßen hält, darf eine Imma schon damit ein eventueUes Zuviel an WeibHchkeit 

ein wenig neutrahsieren. Der Anteil des weibHchen Prinzips im Mann dagegen 

wurde schon zu Anfang akzeptiert. Ihm wurde mit Mitgefühl begegnet, und der 

Versuch des Protagonisten, ein bestimmtes Maß an Weiblichkeit zu integrieren 
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und damit seinen Charakter zu vervoUständigen, setzt sich im Werk Manns auch 

fort, während die Frauengestalten weiterhin statisch bleiben. Wie unterschiedHch 

da^ von Kritikern bewertet wird, zeigen die folgenden Vergleiche. EzergaiHs 

sieht das weibHche Prinzip durchgängig als ein positives an; sie spricht von "lack 

of determinate structure and articulation, the impossibility to impose space 

and time dimensions" (EzergaiHs 1975, 54) und meint damit ein previlegiertes 

Verhältnis der Frauen zur Zeit.^ Eine ähnHche Auffassung zeigt Curtius, die 

Mut aus dem Josephsroman eine "zeitlose Schönheit" (Curtius 1984, 162) nennt. 

Schenck dagegen sieht dieses besondere Verhältnis zur Zeit negativ: "the women 

. . . are in a static state" (Schenck 1940, 164). Damit bestätigt sie, daß zum 

Beispiel die Buddenbrookschen Frauen zwar weiterleben, aber keinen Anteil an 

dem Durchbruch zur Transzendenz haben, den die Männer erleben dürfen. Ob sie 

damit benachteiHgt oder bevorzugt werden, hängt davon ab, ob man den Begriff 

des Todes wortwörtHch nimmt oder ihn symboHsch als ÜbergangsmögHchkeit zu 

einem erfüllteren Leben ansehen will. In Anbetracht solcher Figuren wie Clawdia 

im Zauberberg oder Mut in dem Roman Der iunee Joseph wird deutHch, daß den 

Frauen etwas vorenthalten wird, was den Männern erlaubt ist: das voUe Potential 

ihrer PersönHchkeit auszuschöpfen. Sie bleiben KHschees, denn der Erhalt dieser 

Klischees ist Mann lieb und teuer. Was EzergaiHs über das Verhältnis von 

Aschenbach und Tadzio schreibt, trifft auch darauf zu, wie 'die Frau' aUgemein 

gern gesehen wird: "lack of closer acquaintance guarantees continuity for the 

enchantment . . . the trance is dear to him" (EzergaiHs 1975, 58). Und so wird 

an der Illusion makeUoser außerordenthcher Schönheit (sowohl Tadzios wie auch 

so vieler Frauengestalten) unbeirrt festgehalten, und wenn die Charaktere der 
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frühen Erzählungen auch ihre extremen Züge mit der Zeit verHeren, so bleibt der 

Autor doch bei einem ganz bestimmten Frauentyp bis zum Ende seines Werkes. 

Obwohl er als Verkörperung des weibHchen Prinzips die Register von der sinnHch-

-üppigen reifen Frau bis zum mädchenhaften Knaben zieht, ist seine bevorzugte 

Figur die kleine, zarte Frau, die relativ wenig spricht und so signaHsiert: ich 

nehme nicht viel Platz ein in der Welt des Mannes.^ Eine Ausnahme bildet, was 

das Sprechen betrifft, Imma, die allerdings sowieso eine SondersteUung hat, indem 

der Autor auch ihrem Innern relativ viel Beachtung schenkt. Hier taucht die 

Vision einer partnerschaftlichen Gleichwertigkeit auf, die sich aber im "Tod in 

Venedig" schon wieder verflüchtigt hat: der die Frauenfigur ersetzende Tadzio, 

der 'Schweigende' lächelt und schweigt, ein Dialog kommt nicht zustande. Hier 

wiederholt sich nochmals das Desaster der frühen Erzählungen: der Versuch, 

MännHches und WeibHches in einer Person zu vereinbaren, schlägt fehl. Wenn 

auch eine Bereicherung von Aschenbachs Leben stattgefunden hat, bleibt ihm 

doch keine Zeit, um diesen idealen Zustand des harmonischen Gleichgewichts 

auszukosten. Der konventionellere Weg der Ehe scheint im Frühwerk Manns 

der erfolgreichere zu sein, um Männliches und WeibHches fruchtbar zu vereinen. 

Daß diese Ansicht auch vielen Kritikern, vor allem denen der älteren Schule, 

mehr behagt, beweist ein Vergleich von Kritiken aus mehreren Jahrzehnten. War 

Austin noch entschlossen, als Grundaussage des Romans Zauberberg den Leitsatz 

von der männhchen Keuschheit zu sehen (Austin 1939, 115), und impHziert 

Myers Kommentar zu Tonio noch, daß nur Unterdrückung der Sexuahtät eine 

umfassende Liebe zur Menschheit hervorbringen könne (Myers 1969, 597), 

geht die Tendenz der aktueUen Thomas Mann Forschung dahin, im Eros eine 
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positive Kraft zu sehen, und damit die Hexenjagd auf Frauenfiguren einzustehen. 

Curtius SteUt fest, daß Mann zwar gerne Prüdigkeit nachgesagt würde, daß 

jedoch sein Spätwerk der Erotik gelte (Curtius 1984, 9). Exner erkennt, daß für 

Hans im Zauberberg nach der Walpurgisnacht, das heißt, nach der Liebesnacht 

nüt Clawdia, die Zeiten "ehrbarer [prüderi Verfinsterung" vorbei sind (Exner 

1984, 269) und daß von da ab "sich Hans auf gutem Wege vom Männchen zum 

Menschen befindet" (Exner 1984, 270). Und während Stresau behauptet, die 

"Liebe außer der Regel" (Stresau 1963, 112) interessiere den Autoren nicht 

sonderhch, sieht Curtius gerade darin "Spiel-Arten neuer Möghchkeiten, das 

Zusammenleben der Menschen intensiver zu formen'" (Curtius 1984. 57). In den 

Kritiken älteren Datums wird häufig mehr oder minder verzweifelt versucht, 

säuberlich zwischen Eros und Caritas zu trennen, was zwar bei den ganz frühen 

Erzählungen noch möglich ist, jedoch nicht überzeugend weitergeführt werden 

kann^ und was spätestens beim Kommentar zu Felix Krull resigniert eingestellt 

werden muß, denn hier verbindet sich Pan-Erotik mit einer überfließenden Liebe 

zur Menschheit, wie selbst Myers zugibt.'* Daß wahre Sympathie nur für die Liebe 

innerhalb der Ehe in Manns Werk zu finden ist, ist eine inzwischen überholte 

Ansicht, wie die Arbeiten zur Erotik im Werk Manns übereinstimmend beweisen. 

Andere Interpretationsmöghchkeiten werden angeboten, wie z. B. Lubichs, der 

Aschenbachs Tod als Teil der Mannschen GeseUschaftskritik sieht: 

Denn Aschenbach ist in seinem Untergang nicht nur ein Opfer 
seiner eigenen zum Chaos entfesselten Innenwelt, sondern 
auch vor allem ein Opfer seiner Gesellschaft, deren Ethos des 
Triebverzichts er zur Leistungsethik des Künstlers subhnüert. 
(Lubich 1986, 60) 

Auch Begriffe wie "healthy erotic exploration of their opposites" (Myers 1969, 
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die das "Fortschreiten zu erhöhter Menschhchkeit zunächst in der Rückwendung, 

nämlich zum Matriarch ah sehen" (Curtius 1984, 74) sieht, unteriäuft noch ein 

Lapsus wie "in weibHcher Eitelkeit" (93), das im Textzusammenhang keineswegs 

ironisch khngt. Aus Curtius spricht zwar ein Geist weibHchen Selbstbewußtseins, 

wenn sie in Thomas Manns Erzählung "die vertauschten Köpfe" Sita als den 

Männern ebenbürtig hinzustellen versucht, indem sie auf deren Souveränität in 

der Erotik hinweist,^ aber in der weiteren Argumentation legt sie die Frau auf 

ihre biologische Sendung" (Curtius 1984, 83) fest: '"Sitas von 'Gebährfreudigkeit' 

zeugende Mitte wird als schön empfunden, weil diese SymboHk ihrer Bestimmung 

entspricht; lücht aus dem Kopf dichtend, nicht aus den Händen ...'" (Curtius 

1984, 43), nein, nicht geistig oder bewußt schaffend, sondern ihrer "weibHchen' 

Bestimmung folgend ist Sita schöpferisch. Es ist anzunehmen, daß Thomas Mann 

sich das tatsächlich ganz ähnlich gedacht hat, aber damit ist gerade der Traum 

der Menschheit, in einer einzigen Person beide Geschlechter vereinen zu können, 

zerschlagen, denn was anderes sagt Curtius Kommentar zu Sita aus. Wieder auf 

ihren Körper reduziert, ist die Verwandtschaft Sitas mit Irma. Amra usw. nur zu 

deutlich. Das Revolutionäre in dieser Erzählung liegt nicht in der Konzeption der 

Frauengestalt, auch wenn sie im Gegensatz zu den jugendstilhaft überschlanken 

Mädchen des Frühwerks der Mode gemäß eine vollere Figur bekommen hat. und 

zwar ohne daß der Autor sie dadurch als besonders einschüchternd darstellt. 

Das Revolutionäre liegt vielmehr in einem weiteren Versuch, das menschliche 

Dasein zu erweitern, indem Gegensätze miteinander verschmolzen werden; 

"Die androgyne Dreieinigkeit, die in einer Liebesbeziehung Homoerotik und 
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Heteroerotik eint, ist der andere zentrale tabuaufhebende Entwurf (Curtius 

1984, 57). So zeigt sich, daß die Frau sich in Manns Spätwerk zwar verändert 

hat, ein bißchen runder um die Hüften, ein bißchen selbstbewußter und weniger 

'schlecht' geworden ist, aber grundsätzHch hat sich ihre Funktion, das Andere 

zu symboHsieren, nicht geändert. Die entscheidenste Änderung hat sich im 

WeltbUd des Autoren voUzogen; die jüdisch-christHche Tradition, erstens alles 

Erotische für sündhaft zu haUen und zweitens Eva für die Sünde verantworthch 

zu machen, ist einer entspannteren Haltung zur Erotik und damit zum WeibHchen 

gewichen, und das Gleiche ist im Laufe der Zeit mit den Kritiken geschehen. 

Diese Haltung ermöghcht es, daß in dem 1924 geschriebenen Zauberberg dem 

Protagonisten Hans erst durch die Begegnung und Liebesbeziehung mit Mme 

Chauchat der Durchbruch zu einer erweiterten Daseins- und Verständnisebene 

möghch wird. "Seit Clawdias zweiter Abreise ist Hans Castorp ein androgyner 

Liebender, wahrhaft ein Mensch und ganzer Mann" (Exner 1984, 270). Eine 

gleichberechtigte Frauengestcdt scheint Thomas Mann in Rosahe von Tümmler 

in seiner letzten Erzählung "Die Betrogene" entworfen zu haben, denn hier 

steht nicht der Mann, sondern eine Frau, und zwar eine sehr sympathisch 

gezeichnete Frau, im Mittelpunkt. Wie der Titel jedoch andeutet, geht das heftige 

Verlangen der vitalen Fünfzigjährigen nach einer sexuellen Beziehung mit einem 

jungen Mann nicht in Erfüllung; der Autor scheut davor zurück, wie damals in 

Tod in Venedig vor einer erfüllten homosexuellen Beziehung. Was Rosalie für 

ihre "wiedergewonnene Vollweiblichkeit" ("Die Betrogene", 466) hielt, ist der 

Effekt einer Krankheit, an der sie stirbt, als gerade die Erfüllung ihrer Sehnsucht 

in Aussicht steht. Einer masochistisch veranlagten Diane (Felix Krull) wird 
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wahUos wechselnder sexueUer Kontakt mit jüngeren Männern noch gestattet. 

da sich hierin nur ein etwas fehlgeleiteter Mutterinstinkt zu erkennen gibt 

(vergl. Felix Krull. 192), und die sexueU emanzipierte Clawdia weiß im Grunde 

ihres Herzens doch, daß sie eigenthch nur auf die Aufforderung eines Mannes 

antwortet, aber eine so 'männhch' forsche Frau wie Roscdie, die entschieden etwas 

Mütterhches an sich hat und mit ihrer Nähe zur Natur endHch einen hohen Anteil 

von Männlichkeit und Weiblichkeit in ausgewogenem Maß in sich vereinigen 

könnte, sie muß sterben. Sie vereint die beiden wichtigsten Züge in sich, die 

Frauen in Manns Werk (und rücht nur dort) suspekt erscheinen lassen: sinnlich, 

weiblich-attraktiv und selbstbewußte Mutterfigur in Einem ist ihr Anteil am 

weiblichen Prinzip schon 'erschreckend' hoch, und zusätzlich zeigt sie mit der 

'männhchen' Entschlossenheit, das begehrte Wesen zu umwerben, einen hohen 

Anteil am männlichen Prinzip - und das gestattet Mann der Frau nicht, wenn es 

für seine männlichen Helden auch Ideal ist, androgyn zu sein. So gesehen kann 

man es ganz in der ersten Bedeutung des Wortes verstehen, wenn die Philosophie 

des Autoren genannt wird: "a history of . . . man" (Mueller 1972. 139). 'Man' 

im Sinne von Mann ist der Ansprechpartner im Werk Thomas Manns, nicht die 

ganze Menschheit. Die Frauen, die sich mit Thomas Manns Werk beschäftigen, 

müssen sich entweder von seiner Philosophie ausgeschlossen fühlen oder aber 

den Versuch einer Abstraktion, gefolgt von einer selbständigen Übertragung auf 

die eigene Situation als Frau machen. Wenn das gehngt, dann kann auch sie 

teilhaben an der Utopie des androgynen Menschen, in dem sogenannte "weibliche" 

und 'männHche' Charakterzüge zusammen ein harmonisches, schhcht menschliches 
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'Entweder/Und' eingehen; dann ist die Begegnung von Trau und Mann' eine 

wirkHch fruchtbare! 
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Anmerkungen 

Die VorsteUung von der Unbegrenztheit und Offenheit des weibHchen 
Prinzips findet sich bei Weininger, wo es allerdings weniger positiv ausgelegt wird: 
"Das Weib hat . . . kein Vorzeichen. Es ist richtungslos, weder gut noch böse . . . es 
ist amoraHsch, wie es alogisch ist . . . . Die Frau also ist nicht" (Weininger 1932, 
378). 

Man denke an Mut, die sich in masochistischer Weise sogar selbst die 
Zunge verletzt, damit ihre Sprache kindhch süß klingt und dadurch weniger 
aggressiv wirkt. 

siehe z. B. Austins Kommentar zum Zauberberg oder Stresaus zur 'Liebe 
außer der Reihe'. 

•* "He [Felix KruU, alone does not need to renounce sexual love . . . and what 
he gives to mankind is . . . the superior sympathy which overflows from his highly 
conscious and unfailingly amiable narcissism" (Myers 1969, 602). 

^ "Eine der abendländischen unterschiedene Auffassung der Erotik, eine 
mehr als bejahende, nämlich eine heiligende, ist Voraussetzung für eine solche 
Auffassung, die möglich ist in der Auffassung von der Souveränität der Frau in 
der Erotik. Das ist möglich, wenn sie eine autonome Stellung einnimmt'" (Curtius 
1984, 87). 
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