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Das Kunstwerk als Chiffre 
in Thomas Manns Roman „Doktor Faustus“

I.
Am 27. März 1943 notiert Thomas Mann in Pacific Palisades, Kalifornien, im Tagebuch: 
„Vormittags in alten Notizbüchern. Machte den Drei-Zeilen-Plan des Dr. Faust vom Jahre 
1901 ausfindig. Berührung mit der Tonio-Kröger-Zeit, den Münchener Tagen […]; Scham 
und Rührung beim Wiedersehen mit diesen Jugendschmerzen“.
Wenn es eine Konstante in der schriftstellerischen Arbeit Thomas Manns gibt, so ist es das 
hier im Tagebuch Angedeutete: Stets gab es Pläne, Entwürfe, Skizzen und Notizen, die 
liegen geblieben waren, aber doch weitergärten unter der aktuellen Arbeit an den großen 
Romanen. Und trotz der vielen Verwerfungen in den Lebensumständen - gefeierter Autor, 
Nobelpreis, dann Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft und Exil - behielten die 
Ideen, die Einfälle des ehemals jungen Autors stets ihre Kraft, weil sie eben noch nicht 
erledigt waren.
Das spiralförmige Kreisen um die Gegenstände, das Unerledigt-Gebliebene, das Nie-Zum-
Ende-Kommen, das Suchen nach einer Fortführung trieb bis zum Lebensende die 
künstlerische Arbeit an. Theodor Wiesengrund Adorno - von dem wir später noch hören 
werden - hat in seinem Gratulationsbrief zu Thomas Manns 70. Geburtstag geschrieben: 
„Ist nicht Ihr ganzes ŒUVRE eine einzige Verschränkung des Frühen mit dem Späten, eine 
einzige bestimmte Negation des mittleren normalen Lebens dazwischen?“ Thomas Mann 
konnte dann aber doch seinen Frieden mit dieser lebensbestimmenden Disposition 
machen. Zu der Tatsache, dass  es sich beim „Felix Krull“, seinem letzten Roman, zu dem 
er 1905 erste Notizen angelegt hatte, dass es sich also beim „Felix Krull“ dann 1954 
zunächst nur um „Der Memoiren erster Teil“ handelt, äußert er sich so: „Wie, wenn der 
Roman weit offen stehen bliebe? Es wäre kein Unglück meiner Meinung nach.“
Aber zurück zu der oben zitierten Tagebuchnotiz zum „Faust“-Plan. Knapp zwei Wochen 
vorher, am 14. März 1943, zeigt sich auch eine andere Thomas-Mann-spezifische 
Komponente der künstlerischen Arbeit, sozusagen die bürgerliche. Er räumt nach dem 
Abschluss des „Joseph“-Romans nun zunächst einmal auf, wie er in der „Entstehung des 
Doktor Faustus“ mitteilt. Das orientalistisch-mythologische Material wird beiseite geschafft, 
genauer: es wird „verpackt“, es soll ja nichts wegkommen, vielleicht auch, damit spätere 
Exegeten im Sinne des Nachruhms am Bild des Großschriftstellers modellieren können. 
Und nur einen Tag später findet sich die Tagebuchnotiz: „Durchsicht alter Papiere nach 
Material für ‚Dr. Faust‘“, die den Beginn der ca. zwei Monate andauernden Beschäftigung 
mit Literatur über Friedrich Nietzsche, William Shakespeare, den Komponisten Hugo Wolf, 
Martin Luther, Ulrich von Hutten, Albrecht Dürer, dem Hexenhammer u.v.a. markiert. 



Thomas Mann wühlt sich wieder einmal in ein umfassendes Konglomerat vielfältigster 
Informationen geradezu hinein, sucht nach Berührungspunkten mit seiner Idee, die ja im 
literarischen Sinn noch weitgehend gestaltlos ist. Und auch die sein ganzes Leben 
durchziehenden Zipperlein plagen Thomas Mann jetzt, lassen die Arbeit teilweise stocken: 
„Ein Rachen- und Luftröhrenkatarrh machte mir trotz heiterem, warmen Wetter zu 
schaffen, und ich fand mich sehr matten Geistes.“
Schließlich jedoch hat sich „ein starkes Konvolut von Notizen“ angesammelt, „an 
zweihundert Halbquartblätter, auf denen […] ein buntes Zubehör aus vielen Gebieten, dem 
sprachlichen, geographischen, politisch-gesellschaftlichen, theologischen, medizinischen, 
biologischen, historischen, musikalischen sich drängte.“ 
Diese intensive Beschäftigung mit vielfältigsten Quellen führt schließlich trotz der 
Unwägbarkeiten, der Zweifel dazu, dass sich der 42 Jahre zurückliegende Einfall, der 
immer noch bestehende „Stachel im Fleisch, der Stachel der Neugier, nach dem Neuen, 
Gefährlichen“ zu einer Planung entwickelt: „Der Roman meiner Epoche, verkleidet in die 
Geschichte eines hoch-prekären und sündigen Künstlerlebens“. Dieser selbst formulierte 
Anspruch, das weltgeschichtlich Umfassende ist auch dem Großschriftsteller nicht recht 
geheuer: „Mir war nicht […] wohl bei der Sache.“
Gleichwohl: „Am 23. Mai 1943, einem Sonntagmorgen, kaum mehr als zwei Monate, 
nachdem ich jenes alte Notizbuch hervorgezogen, dem Datum, an dem ich auch meinen 
Erzähler, Serenus Zeitblom, sich an sein Werk machen lasse, begann ich ‚Doktor Faustus‘ 
zu schreiben.“

II.
Für die wenigen, die den Roman nicht kennen, folgt nun eine Skizze des Inhalts. 

Im „Doktor Faustus“ wird das Leben des Komponisten Adrian Leverkühn aus der 
zurückblickenden Perspektive seines Freundes Serenus Zeitblom erzählt, der - wie 
schon erwähnt - am 23. Mai 1943 damit beginnt, das Leben Adrian Leverkühns für 
den Leser aufzuschreiben. In die Schilderung von Leverkühns Lebensweg fließen 
immer wieder Berichte und Kommentare zu den Ereignissen der Kriegsjahre 1943 
bis 1945 ein, so dass mit diesem Kunstgriff, eine fiktive Biografie und real 
Zeitgeschichtliches zu verknüpfen, Thomas Mann das Schicksal Leverkühns mit 
dem Deutschlands in Beziehung setzt.
Adrian wird 1885 auf dem Bauernhof Buchel geboren. Sein Vater widmet sich in 
seiner Freizeit alchimistischen Experimenten, um „die elementa zu spekulieren“. 
Seinem Sohn Adrian und dessen Freund Serenus zeigt er gern seine Sammlungen, 
daraus z.B. den Schmetterling  Hetaera Esmeralda, einen »Glasflügler«, dessen 
Flügel unsichtbar sind. 
Leverkühn studiert zunächst Theologie, schließlich denn aber doch Musik 
in Leipzig. Dort nimmt er auch Kontakt zu einer Prostituierten namens „Esmeralda“ 
auf. Spätere geheime Aufzeichnungen Adrians offenbaren außerdem, dass er sich 
immer mehr zum Teufel hingezogen fühlt. Die „hetaera esmeralda“, also die nun in 
Gestalt einer realen Frau wiederkehrende Verkörperung des vom Vater gezeigten 
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Schmetterlings, wird Adrian als Tonfolge „h-e-a-e-es“ motivisch wiederkehrend 
später in seine Werke einbauen, sie wird somit zum Ausdruck dieser Verlockung. 
Um musikalische Genialität zu erlangen und neuartige Musik schreiben zu können, 
die die klassische Harmonie sprengen, lässt sich Adrian von Esmeralda bewusst 
und trotz deren Warnung mit Syphilis infizieren und gerät so durch die Krankheit in 
den Bannkreis des Teufels.
Nach Abschluss des Studiums verbringt Leverkühn fast zwei Jahre in  Italien. Hier 
ereignet sich die Begegnung mit dem  Teufel. Leverkühn muss ihm seine Seele 
vermachen und auf jegliche Liebe verzichten, „sofern sie wärmt“. Dafür wird ihm für 
24 Jahre jene künstlerische Genialität zuteil, derer es zur Kreation grundlegender 
musikalischer Innovationen bedarf. Und der Teufel hält Wort. Leverkühn gelingen 
bis 1930 zahlreiche neuartige Kompositionen, sein Name wird unter Kennern 
berühmt.
Nach der Rückkehr aus Italien bezieht Adrian Leverkühn für den Rest seines 
Lebens Quartier auf einem alten Bauernhof in Pfeiffering, hält aber die 
gesellschaftliche Verbindung zu seinen städtischen Bekannten in München weiter 
aufrecht. In München sind Leverkühn und Serenus Zeitblom regelmäßig zu Gast in 
verschiedenen Kreisen. So bilden z.B. die regelmäßig stattfindenden Herrenabende 
bei dem Grafiker Sixtus Kridwiß den Anwesenden eine Plattform für dekadente 
kunsttheoretische Diskussionen, die von antidemokratischem Ästhetizismus und 
Menschenverachtung geprägt sind.
Rudolf Schwerdtfeger, einem charmanten Konzert-Geiger, gelingt es, mit hart-
näckiger Zutraulichkeit Leverkühns Distanziertheit und Kontaktscheu zu über-
winden. Für ihn komponiert Leverkühn sogar ein eigenes Violinkonzert. Aber Adrian 
muss sich von Rudolf trennen, wenn er dem Teufel Wort halten will, denn es deutet 
sich hier eine Beziehung an, die mit dem geforderten Verzicht auf Liebe und Wärme 
nicht zu vereinbaren ist. Daher entwickelt er einen infamen Plan. Er schickt Rudolf 
als Brautwerber zu Marie Godeau, einer jungen Theaterzeichnerin. Es kommt, wie 
von Leverkühn erwartet: Die Umworbene entscheidet sich nicht für ihn, den 
Auftraggeber, sondern für den lebenslustigen Rudolf. Der hatte bis dahin jedoch 
eine Beziehung zu der exzentrischen Ines Institoris gepflegt. Rudolf wird später von 
Ines in einer Straßenbahn kaltblütig erschossen, weil sie sich von ihrem Liebhaber 
verlassen fühlt. So wird sie zum Werkzeug Leverkühns, denn er kann sich auf diese 
Weise Rudolfs entledigen.
Adrian Leverkühn zieht sich nun immer mehr vom gesellschaftlichen Leben zurück. 
Eines Tages holt er seinen Neffen, den fünfjährigen Nepomuk, Echo genannt, zur 
Erholung zu sich nach Pfeiffering. Aber auch die wachsende Zuneigung Adrians zu 
dem Kind steht unter dem Verhängnis des besiegelten Teufelspaktes, also des 
Liebesverbots: Echo stirbt an einer Hirnhautentzündung.
1930 ist Leverkühns Frist abgelaufen. Er lädt Freunde und Bekannte ein, um ihnen 
aus der Partitur seines Oratoriums „Dr. Fausti Weheklag“ vorzuspielen, dem ersten 
vollständig in Zwölftontechnik geschriebenen Werk. Seinem Klaviervortrag schickt 
Adrian eine Lebensbeichte voraus, in der er sich selbst des gottlosen Hochmuts, 
der lustvollen Hurerei und des heimtückischen Mords bezichtigt. Als sich Leverkühn 
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endlich totenbleich ans Klavier setzt, bricht er bereits nach den ersten dissonanten 
Akkorden zusammen und verliert das Bewusstsein. Sein geistiges Leben ist 
erloschen. Schließlich nimmt seine Mutter ihren Sohn zu sich nach Hause in Pflege, 
in der er die restlichen zehn Jahre in Umnachtung verbringt.

III.
Die Problematik des Künstlers mit der Kunst und dem Leben ist in Thomas Manns 
Gesamtwerk das Kernthema.
Schon in den frühen Erzählungen finden wir mehrfach Künstlerfiguren, seien es z.B. Tonio 
Kröger oder, satirisch gewendet, Detlev Spinell im „Tristan“ mit seinem skurrilen 
Ästhetizismus. Auch Hanno Buddenbrook, später Gustav Aschenbach, Joseph und 
schließlich Felix Krull sind auf ihre je eigene Art „Künstler“. 
Tonio Kröger spricht im berühmten Lisaweta-Gespräch davon, dass nur das kalkulierte, in 
„kalten Ekstasen“ erarbeitete Kunstwerk beim Betrachter Emotionen auszulösen vermöge. 
Kälte und Einsamkeit sonderten den Künstler vom Menschlichen ab, der vollkommene 
Künstler sei ein verarmter Mensch. Er stelle das Menschliche dar, ohne am Menschlichen 
teilzuhaben. Das Leben in seiner verführerischen Banalität stehe „als ewiger Gegensatz“ 
dem Geist und der Kunst gegenüber.
Der Gegensatz von Kunst und Leben findet im „Dr. Faustus“ seinen Ausdruck im Pakt, den 
Adrian mit dem Teufel eingeht. Adrian verzichtet damit auf die Teilhabe am Leben und 
wählt stattdessen die Einsamkeit.
Noch einmal zurück zum formulierten Plan, was den „Doktor Faustus“ angeht: „Der Roman 
meiner Epoche, verkleidet in die Geschichte eines hoch-prekären und sündigen 
Künstlerlebens“. Hier fällt das Wort „sündig“ auf: Anders als bei den zuvor erwähnten 
literarischen Figuren soll es also nicht nur um das „Prekäre“, sondern auch um das 
Sündhafte gehen, welches sowohl dem Künstlertum als auch Thomas Manns eigener 
„Epoche“ anhaftet. Es fällt nicht schwer, darin Deutschlands Entwicklung zum National-
sozialismus zu erkennen, wenn wir uns an die oben erwähnte Parallelität von Adrians und 
Deutschlands Schicksal erinnern, wie sie in der erzählerischen Konstruktion zum Ausdruck 
kommt.
Und offenbar erscheint Thomas Mann nun, 40 Jahre nach dem Dichter Tonio Kröger, 
ausgerechnet die Figur eines Musikers als besonders geeignet, um die „Epoche“, das 
Zeitgeschehen zu „verkleiden“. 
Nähere Hinweise hierzu findet man in der Rede „Deutschland und die Deutschen“, die 
Thomas Mann am 29. Mai 1945 in der Bibliothek des US-Kongresses hält und die er in 
einem Brief an seine Tochter Erika „ein[en] essayistische[n] Ableger des Romans, nur 
natürlich ohne Syphilis“ nennt. Es geht um „das deutsche Problem, das Rätsel im 
Charakter und Schicksal dieses Volkes, […] welches der Welt unleugbar so viel Schönes 
und Großes gegeben hat und ihr dabei immer wieder auf so verhängnisvolle Weise zur 
Last gefallen ist.“



Einige Gedanken, die in dieser Rede dargelegt werden: 
Der Grundzug des deutschen Charakters sei seine Determinierung durch zwei Pole, 
Kosmopolitismus einerseits, Provinzialismus andererseits, ergänzt durch „etwas 
Skurril - Spukhaftes und Heimlich - Unheimliches, etwas von stiller Dämonie“. Zu 
diesem dämonischen Gebiet gehöre die Musik oder besser: die Musikalität, die die 
Tiefe des deutschen Geistes ausmache. 
Thomas Mann führt aus: „Unser größtes Gedicht, Goethes ‚Faust‘, hat zum Helden 
den Menschen […], der sich aus vermessenem Erkenntnistriebe der Magie, dem 
Teufel ergibt. Es ist ein großer Fehler der Sage und des Gedichts, dass sie Faust 
nicht mit der Musik in Verbindung bringen. Er müßte musikalisch, müßte Musiker 
sein. Die Musik ist  dämonisches Gebiet […] Sie  ist berechnetste Ordnung und 
chaosträchtige Wider - Vernunft zugleich, an beschwörenden […] Gesten reich, 
Zahlenzauber, die der Wirklichkeit fernste und zugleich die passionierteste der 
Künste, abstrakt und mystisch.“
Am Beispiel Martin Luthers wird dieses Verständnis der Musikalität erläutert. Luther 
sei zweifellos ein „ungeheuer großer Mann“ gewesen, aber es heißt dann auch: „Das 
Deutsche in Reinkultur, das Separatistisch – Antirömische, Anti – Europäische 
befremdet und ängstigt mich, auch wenn es als evangelische Freiheit und geistliche 
Emanzipation erscheint, und das spezifisch Lutherische, das Cholerisch - 
Grobianische, das Schimpfen, Speien und Wüten, das fürchterlich Robuste, 
verbunden mit zarter Gemütstiefe und dem massivsten Aberglauben an Dämonen 
[…] erregt meine instinktive Abneigung.“ Luther sei „ein Freiheitsheld“ gewesen, der 
nichts von Freiheit verstanden habe. „Die politische Freiheit, die Freiheit des 
Staatsbürgers - die ließ ihn nicht nur kalt, sondern ihre Regungen und Ansprüche 
waren ihm in tiefster Seele zuwider“. So kommt es zu dem Urteil: „Martin Luther, eine 
riesenhafte Inkarnation deutschen Wesens, war außerordentlich musikalisch“, 
gemeint ist also: mit der Affinität zum Dämonischen, zum Vernunft-Widrigen.
Diese dem deutschen Wesen eigentümliche Regression auf das „spekulative 
Element“ habe vielfach sein Ende im Bösen gefunden. So sei aus der Verträumtheit, 
Phantasie und Skurrilität der Romantik eine „Altertümlichkeit der Seele“, eine 
„schwächliche Schwärmerei“ für dunkle Mächte geworden. Die Romantik mit ihrer 
Bevorzugung des Emotionalen vor der Vernunft und der Hinwendung zur Krankheit 
als schöpferischer Kraft des Menschen berge in ihrer Irrationalität eine „tiefe Affinität 
zum Tode“ in sich. 

Wenn man sich an Thomas Manns Aussage zu Goethes Faustfigur erinnert, ist es also 
folgerichtig, dass dieses Verständnis vom „deutschen Geist“ im „Doktor Faustus“ eben in 
der Geschichte eines Musikers behandelt wird.
Adrian Leverkühn sucht nach bisher nie gekannten musikalischen Ausdrucksformen. Die 
Magie, das Wider-Vernünftige soll ihm mit Hilfe des Teufels den Weg zu bisher nie 
Erreichtem ebnen. Und der Teufelspakt ist ja nichts anderes als die Manifestation der 
Syphilis, der in der Rede erwähnten Krankheit, die ihm zur genialischen Unermesslichkeit 
eines „hoch-prekären Künstlerlebens“ gelangen lässt. Der Teufel verspricht ihm: „[…] Wir 
liefern das Äußerste in dieser Richtung: Aufschwünge liefern wir und Erleuchtungen, 



Erfahrungen von Enthobenheit und Entfesselung, von Freiheit, Sicherheit, Leichtigkeit, 
Macht- und Triumphgefühl […]. Und entsprechend tief, ehrenvoll tief, geht’s zwischendurch 
denn auch hinab, - nicht nur in Leere und Öde und unvermögende Traurigkeit, sondern 
auch in Schmerzen und Übelkeiten […].“
Genauso wird es Adrian ergehen: Phasen höchst konzentrierter und in ihrer Anstrengung 
übermenschlich anmutender Arbeit wechseln sich ab mit depressiven Krankheits-
zuständen und künstlerisch leeren, ideenlosen Zeiten. „Öde, fast blöde“, nennt Adrian das 
in einem Brief an Zeitblom.
Im Roman wird im Zusammenhang mit Adrians Kompositionen ein den vorhin genannten 
„kalten Ekstasen“ ähnliches Oxymoron gebraucht, das der „vollkommen kühlen Esoterik“. 
Hier finden wir einen Anklang an das bereits erwähnte Zitat aus „Deutschland und die 
Deutschen“: Musik ist „berechnetste Ordnung und chaosträchtige Wider - Vernunft 
zugleich“.
Was aber ist nun diese, Adrian Leverkühns Musik? Wie finden sich Kosmos und Chaos 
zusammen?

IV.
„Es scheint nicht überflüssig“, wie Thomas Mann ab der 2. Auflage des Romans in einer 
nachgestellten Bemerkung schreibt, „den Leser zu verständigen, dass die im XXII. Kapitel 
dargestellte Kompositionstechnik, Zwölfton- oder Reihentechnik genannt, in Wahrheit das 
geistige Eigentum eines zeitgenössischen Komponisten und Theoretikers, Arnold 
Schoenbergs, ist […]“. 
Was Schönberg von diesem recht kargen Hinweis hielt, werden wir noch hören.
Schönberg war 1933 in die USA emigriert und lebt in den Jahren, die Thomas Mann mit 
der Arbeit am „Doktor Faustus“ verbringt, nur einige hundert Meter von Thomas Manns 
Villa in Pacific Palisades, Los Angeles, entfernt. Und auch ein dritter wohnt sozusagen 
„nebenan“, Theodor Wiesengrund Adorno, überwiegend bekannt als Sozialphilosoph und 
Gesellschaftswissenschaftler, aber zumindest gleichwertig bedeutend auch als Musik-
theoretiker.

Kleiner Exkurs: Man kann sich ja heute über Google Maps die Situation sehr schön 
veranschaulichen: Die Fahrtzeiten zwischen allen drei Häusern betrugen mit dem 
Auto jeweils ca. 7 Minuten. Wegen der Umwege, die dem Nichtvorhandensein von 
Fußwegen geschuldet sind, hätte man für einen Spaziergang eine knappe Stunde 
benötigt.

Schönberg hatte in den 1920er Jahren die Methode der „Komposition mit zwölf nur 
aufeinander bezogenen Tönen“ begründet. Dies dient Thomas Mann nun als Chiffre für die 
„Musikalität“ des deutschen Geistes. Adrian Leverkühns letzte Werke, „Apocalipsis cum 
figuris“ und „Dr. Fausti Weheklag“, sind Abbilder dieser Kompositionstechnik, die im 
Roman „strenger Satz“ genannt wird. 
Thomas Mann, obwohl selbst musikalisch sehr gebildet, fühlt sich aber offenbar nicht 
sattelfest genug, das musiktheoretische Gerüst gänzlich aus eigener Kraft zu entwerfen. 



So schreibt er am Tag nach einem Abendessen im Hause Adorno 1943 einen Brief: „Ich 
brauche musikalische Intimität und charakteristisches Detail und kann sie nur durch einen 
so erstaunlichen Kenner wie Sie gewinnen.“
Es ergibt sich ein reger Gedankenaustausch zwischen Thomas Mann und Adorno, brieflich 
und mündlich, mit Notizbuch und Fruchtlikör. Schließlich entwirft Adorno Adrians 
Kompositionen in skizzenhaften Notizen, die Thomas Mann schließlich gänzlich 
hemmungslos, z.T. fast wörtlich, mit Adornos Einverständnis in den Roman hineinmontiert: 
„Deshalb denn auch war ich von Anfang an entschlossen, in einem Buch, das ohnehin 
zum Prinzip der Montage neigt, vor keiner Anlehnung, keinem Hilfsgriff in fremdes Gut 
zurückzuschrecken […].“ 
Diese Technik der „Montage“ im Roman verweist übrigens schon auf die Problematik des 
Kunstwerks in der Moderne, die ja auch im „Faustus“ ein zentrales Thema ist. Wo alles 
schon dagewesen ist, wo sich die Frage nach der Originalität eines „Einfalls“ stellt, mag 
das Neumontieren von Versatzstücken eine Lösung sein. Die Kompilation könnte mit einer 
bewusst angewandten Ironie eine neue originäre Qualität entstehen lassen. Allerdings 
meldet im Roman der Teufel hier auch seine Zweifel an: „Die Parodie. Sie könnte lustig 
sein, wenn sie nicht gar so trübsinnig wäre in ihrem aristokratischen Nihilismus.“   
Zurück zu Schönbergs Methode der „Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen 
Tönen“. Sie stellt einen radikalen Bruch mit der musikalischen Tradition dar.
Bisher gab es in einem Musikstück die zugrunde liegende Tonart, also eine „Tonleiter“ mit 
ihrer regelmäßigen Folge von Ganz- und Halbtonschritten, aus der sich Melodie und 
Harmonie entwickelten. Es gab den Grundton, die Terz und die Quinte, ihr 
Zusammenklingen ergab den Dreiklang-Akkord. Innerhalb dieser Ordnung waren aber 
auch sogenannte „freie Noten“ denkbar, also solche, die nicht der Ordnung folgten, 
sondern aus einem Einfall, einer Idee stammten, sich aber gleichwohl harmonisch 
einfügten.
Wir nähern uns hier der Problematik von „Regelhaftigkeit“ in der Kunst. Schon die 
Redensart „nach allen Regeln der Kunst“ weist darauf hin, dass in künstlerischen 
Ausdrucksformen, der Literatur, der Malerei, der Bildhauerei und eben auch in der Musik 
oder später im Film Regelhaftes vorhanden war und ist, Übereinkünfte, die mehr oder 
weniger akzeptiert oder abgelehnt werden. Insofern stellt sich also nicht die Frage: „Regel 
– ja oder nein?“, sondern vielmehr: „Welche Regel?“
Um auf Schönberg zurückzukommen: Herkömmliches Komponieren, also das Ordnen von 
Klängen nach den Regeln der Tonalität, wird nun in Frage gestellt. Jetzt fehlen jegliche 
Tonartbezeichnungen, die Ordnung der Tonleitern löst sich auf, die Beziehungen der 
Akkorde untereinander werden ausgelöscht, Tonalität wird aufgelöst.
Schönberg stellt stattdessen eine neue Regel auf, die Konstitution der Zwölftöne-Reihe. 
Deren Voraussetzung ist, dass alle zwölf Halbtöne, die in sämtlichen weißen und 
schwarzen Klaviertasten angeschlagen werden können, grundsätzlich gleichberechtigt 
sind. Es gibt keine Rangstufen mehr.
Das wird erreicht durch die Vorschrift, dass kein Ton wiederholt werden darf, bis alle 
anderen elf Töne dieser Zwölf-Halbtöne-Reihe erklungen sind. Die einmal gewählte Folge, 
genannt „Reihe“, bleibt für die ganze Komposition verbindlich.



Spielräume bietet die neue Kompositionstechnik dennoch: Der Rhythmus ist frei 
veränderlich, die Reihentöne können in verschiedenen Oktavlagen gesetzt sein, und sie 
müssen nicht immer nur melodisch-„horizontal“ aneinandergefügt werden, sie können 
auch akkordisch-„vertikal“ übereinandergeschichtet auftauchen.
Die Reihe bleibt auch dieselbe Reihe, wenn man sie „spiegelt“, wobei die Intervalle sich 
umkehren. Weiter kann man die Reihe rückwärts, gleichsam „krebsgängig“ ablaufen 
lassen. Schließlich kann man beides miteinander kombinieren, die Zahl der „Variationen“ 
einer einzigen Reihe steigt dabei ins Unbegrenzte. Schönberg vergleicht das mit einem 
Hut, den man von hinten und von vorn, von oben und von unten betrachten kann: es bleibt 
doch immer derselbe. 
Auch wenn man Variationen von Töne-Reihen aufgrund der alten kontrapunktischen 
Technik schon früher findet und die Idee, ein Grundthema „dauernd durchzuführen“ und zu 
variieren, nicht neu ist: Schönbergs Methode ist dennoch anders, durch das 
Mathematisch-Mechanische des Vorgangs.
Das Grundproblem der Zwölftönekomposition hat Schönberg einmal folgendermaßen zu 
definieren versucht: „Das Herz muss innerhalb der Domäne des Kopfes liegen“. Das 
nimmt Bezug auf das Verhältnis von individueller Inspiration, von „Herz“, einerseits, und 
vorgegebenem Konstruktionsplan, von „Kopf“, andererseits. Der Komponist muss also, wie 
Schönbergs Biograf Stuckenschmidt schreibt, „ein guter Schachspieler und außerdem ein 
inspirierter Musiker sein - denn sonst bleibt alles, was er macht, Papiermusik ..."
Das finden wir im „Dr. Faustus" wieder: Das angesprochene Verhältnis von „Kopf“ und 
„Herz“, die Balance auf dem Grat zwischen Freiheit und Gesetzmäßigkeit zeigt sich im 
Roman in Adrians letztem Werk, dem Oratorium „Doktor Fausti Weheklag“.
Adorno schreibt in seinem musikalischen Entwurf dazu Folgendes: „Die höchst kunstvolle 
Formveranstaltung dient einem höheren Zweck. Die Ordnung des Materials ist total 
geworden. Wie einmal Himmel und Höllengelächter, ist nun alles thematisch, keine Note 
frei. Dadurch aber die Arbeit ins Material verlegt. Die Idee einer Fuge etwa wäre nun 
sinnlos, weil es keine freie Note mehr gibt.“
Das Fehlen der „freien Note“: Ist das der Verzicht des Musikers auf individuelle, originäre 
Gestaltung, auf kompositorische Freiheit? Wird also die Existenz des Musikers und damit 
die des Künstlers selbst in Frage gestellt?
Adorno verneint das: „Die Arbeit ist abgemacht, ehe die Komposition nur anhebt, und 
diese kann ganz ungebunden sich ergeben. Damit aber dem Ausdruck sich überlassen.“ 
Entscheidend ist hier der Begriff „Ausdruck“, er steht für die Individualität, Kreativität, die 
„Ungebundenheit“, die eben trotz der strengen „Leitplanken“ möglich ist. Adrian hatte dazu 
schon im Gespräch mit Zeitblom im XXII. Kapitel gesagt: „[…] Freiheit ist ja ein anderes 
Wort für Subjektivität, und eines Tages hält die es nicht mehr mit sich aus, irgendwann 
verzweifelt sie an der Möglichkeit, von sich aus schöpferisch zu sein, und sucht Schutz 
und Sicherheit beim Objektiven. Die Freiheit neigt immer zum dialektischen Umschlag. Sie 
erkennt sich selbst sehr bald in der Gebundenheit, erfüllt sich in der Unterordnung unter 
Gesetz, Regel, Zwang, System – erfüllt sich darin, das will sagen: hört darum nicht auf, 
Freiheit zu sein.“ Zeitblom antwortet darauf: „Ein magisches Quadrat.“ 



Allen Nicht-Musikern fällt es sicherlich schwer, dieses Gedankengebäude nach-
zuvollziehen. Wenn wir uns aber in andere Felder begeben, finden wir Parallelen, die das 
Ganze eventuell anschaulicher machen können. Dazu eine Anmerkung, die das Problem 
nicht klären, aber vielleicht gedankliche Anregung geben kann:
Zum Beispiel die Literatur: Würden wir sagen, dass die individuelle Kreativität durch die 
Verwendung bestimmter Regeln, also eines Jambus, Trochäus, Daktylus oder 
verschiedener Reimformen eingeschränkt wird? Würden wir dramaturgische Notwendig-
keiten eher als Fesseln oder als Chance begreifen? Ein weites Feld …
Festzuhalten ist also, dass Adrian in seinem letzten Werk, dem schon angesprochenen 
Oratorium „Dr. Fausti Weheklag“, die Synthese von „strengem Satz“ und „Durchbruch zum 
Ausdruck“, von ordnendem Regelwerk und Subjektiv-Expressivem gelingt.
Diese Unmittelbarkeit, die uneingeschränkte Äußerung des Empfindens geschieht in der 
künstlerischen Widerspiegelung tiefer Erschütterung, die sich in dem Begriff konzentriert, 
der wie kaum ein anderer das Zurückgeworfensein auf menschlich Existentielles 
beinhaltet: der „Klage“. Mit „Klage“ ist auch Archaisches assoziiert, etwas, das dem Leben 
ursprünglich eingegeben und nicht nur dem Menschen eigen ist. Adrians Verzweiflung, 
seine Endzeitgedanken, die „Höllenfahrt“ nehmen hier musikalische Gestalt an. 
Der dem Volksbuch vom Dr. Faust entnommene Satz „Denn ich sterbe als ein böser und 
guter Christ“ bildet mit seinen zwölf Silben die textliche Grundlage der Tonreihe. Diese 
„unendliche […] Klage“, schreibt Serenus Zeitblom, ist „der Vernunft überlegen“ und 
„[berührt] mit der sprechenden Unausgesprochenheit, welche nur der Musik gegeben ist, 
das Gefühl.“ Das entspricht genau Adornos Entwurf, der geschrieben hatte: „Die Klage ist, 
als strengstes von Adrians Werken, zugleich rein expressiv. Er kann sich in dem 
vororganisierten Material hemmungslos, unbekümmert um die schon vorgegebene 
Konstruktion, der Subjektivität überlassen.“
Und das ist interessant: „Der Vernunft überlegen“ schreibt Zeitblom. Hatte Thomas Mann 
nicht der Musik genau das zugeschrieben: „chaosträchtige Wider-Vernunft“, und seine 
„instinktive Abneigung“ gegen diese Affinität zum Dämonischen geäußert?
Nun klingt jedoch in den Fragen, die Zeitblom zum Schluss des Oratoriums formuliert und 
die über das Musikalische weit hinausgehen und ins Metaphysische reichen, noch ein 
anderer Ton an: „Aber wie, wenn der künstlerischen Paradoxie, dass aus der totalen 
Konstruktion sich der Ausdruck – der Ausdruck als Klage – gebiert, das religiöse 
Paradoxon entspräche, dass aus tiefster Heillosigkeit, wenn auch als leiseste Frage nur, 
die Hoffnung keimte? Es wäre die Hoffnung jenseits der Hoffnungslosigkeit, die 
Transzendenz der Verzweiflung – nicht der Verrat an ihr, sondern das Wunder, das über 
den Glauben geht.“
Wie verträgt sich dies mit der „instinktiven Abneigung“ Thomas Manns gegen das 
Dämonische?
Die beabsichtigte Analogie der individuell angelegten Biografie Leverkühns zum deutschen 
Schicksal kann möglicherweise Hinweise bieten.



V.

Darum zunächst noch einmal zurück zum zweiten Pol, der dem „deutschen Geist“ von 
Thomas Mann attestiert wird, dem Widerpart des Dämonischen, der Vernunft. Diese Seite 
ist angelegt in der schon erwähnten erzählerischen Struktur des Romans: „Erzählt von 
einem Freunde“, heißt es, und der erzählende Freund, Serenus Zeitblom, ist Adrians 
ständiger Wegbegleiter, der ihn auch im Leben ergänzt: Er schreibt Libretti für Adrians 
Kompositionen, ist außerdem Vertrauter und stets zur Verfügung stehender Gesprächs-
partner. Gewissenhaftigkeit und Korrektheit kennzeichnen ihn, er glaubt an Humanität und 
Menschenwürde, aber als Repräsentant eines „Kosmopolitismus“ wirkt er nicht sonderlich 
überzeugend, denn er ist auch, als Altphilologe, ein etwas verschroben wirkender 
Oberlehrer, der seine Frau Helene nicht zuletzt wegen deren klassischen Vornamens 
heiratet. Er wäre wahrscheinlich in der Langweiligkeit des Schuldienstes versunken, hätte 
er nicht durch die Freundschaft mit Adrian Berührungen mit dem Abgründigen und 
Verwirrenden, das in ihm durchaus leises Grauen erweckt, dem er sich aber doch nicht 
ganz entziehen kann. 
Man könnte hier weiterfragen, was die Darstellung dieser Erzählerfigur über die wahre 
Qualität humanistischen Gedankenguts für die Konstituierung der deutschen spät-
bürgerlichen Gesellschaft aussagt, aber das führt in diesem Rahmen zu weit. 
Beiden - Adrian wie Zeitblom - ist aber auf jeden Fall eines gemeinsam: Im Gegensatz zu 
anderen Figuren sind sie nirgendwo äußerlich beschrieben, sie haben keine Erscheinung, 
keine Gestalt. Wenn Adrians Freisein von äußeren menschlichen Zügen ihren Sinn in 
seiner Symbolhaftigkeit findet, liegt der Schluss nahe, dass auch dem äußerlich ebenfalls 
gestaltlos bleibenden Zeitblom in Ergänzung zu Leverkühn eine ähnliche Funktion 
beigemessen wird. Einen Hinweis hierzu gibt Thomas Mann in der „Entstehung des Doktor 
Faustus“: Die beiden Protagonisten hätten viel zu verbergen, „nämlich das Geheimnis 
ihrer Identität“. Adrian und Zeitblom verkörpern also „deutsches Wesen“, stellen die 
Komplexität des „deutschen Geistes“ dar.
Zurück zu Adrian: Dessen Anteil an der Darstellung von Deutschlands Schicksal ist durch 
die vorhin angeführte „Musikalität des deutschen Geistes“ schon angeklungen.
Es lohnt sich ein Blick auf den Begriff „Schicksal“. Zeitblom spricht schon im ersten Satz 
des Romans von der „Biographie des teuren, vom Schicksal so furchtbar heimgesuchten, 
erhobenen und gestürzten Mannes“. Im Zusammenhang damit, dass bei Adrian in seinen 
jungen Jahren zunächst eine „Gleichgültigkeit“ gegen die Welt der Musik festzustellen 
gewesen sei, formuliert er den Satz: „Er verbarg sich dahinter. […] Lange […] hat dieser 
Mensch sich vor seinem Schicksal verborgen.“ 
Schicksalhaft scheint auch Adrians Verstrickung in den Teufelspakt zu sein, denn nicht er 
ist es, der dieses Bündnis anstrebt. Vielmehr hat der Teufel ihn ausgesucht, denn im XXV. 
Kapitel sagt der Teufel: „ […] Auf die Disponiertheit, die Bereitschaft, die Einladung kommt 
alles an.“ Und er fügt hinzu, „daß einige Menschen zur Vollbringung von Hexentaten mehr 
beanlagt sind als die anderen, und wir sie wohl zu ersehen wissen.“ 
Und auch die zentrale Eigenschaft, die Adrian letztlich ermöglicht, seine Kompositions-
technik zu entwickeln, ist in ihm von Anfang an vorhanden, und zwar unausweichlich: 



seine Kälte. Wenn Zeitblom in einem frühen Gespräch mit Adrian sagt: „Einem 
Gottesgeschenk, wie der Musik, soll man nicht Antinomien höhnisch nachweisen […]. Man 
soll sie lieben“, entgegnet Adrian, der stärkste Affekt sei das „Interesse“. Durch „asketische 
Abkühlung“ wolle er der Musik etwas von ihrer „Stallwärme“ nehmen, da „sie allerlei 
gesetzliche Abkühlung brauchen“ könne.
Der Teufel bestärkt dann diese ohnehin vorhandene, schicksalhafte Disposition letztlich 
nur: „Wir schaffen nichts Neues - das ist anderer Leute Sache“, sagt er, „wir entbinden nur 
und setzen frei. Wir lassen die Lahm- und Schüchternheit […] zum Teufel gehen. Wir 
pulvern auf und räumen […] die Müdigkeit hinweg.“ Der Verstrickung in Frevel und Schuld 
kann Adrian also letztlich nicht entgehen. 
Dass dieser in den Abgrund führende individuelle Weg paradigmatisch für das „Schicksal“ 
Deutschlands steht, wird im Roman mehrfach durch Analogien angedeutet, in denen 
Zeitblom seine Arbeit an Adrians Lebensgeschichte mit dem aktuellen Kriegsgeschehen 
verknüpft. Aber auch Adrians vorletztes Werk, „Apocalipsis cum figuris“, findet eine 
Entsprechung im „deutschen Leben“, und zwar in der Ideologie des Nazismus.  
Adrian verwendet als Grundlage für diese Komposition mehrere Endzeit-Verkündigungen 
aus „vor- und frühchristlichen Eschatologien“ und legt dem Erzähler seines Chorwerkes 
diese Worte in den Mund: „Das Ende kommt, es kommt das Ende, es ist erwacht über 
dich; siehe, es kommt.“
Zeitblom erkennt eine Parallele von Adrians Werk zu den Gesprächen, die in München 
während der Herrenabende bei dem Grafiker Sixtus Kridwiß gepflegt werden. Auch hier 
geht es um das Ende, und zwar um das der Zivilisation, die als dekadent empfunden wird 
und der man eine Rückbesinnung auf die „Re-Barbarisierung“ entgegenhalten müsse. 
Ohne Skrupel wird hier geäußert, „die Tötung Lebensunfähiger und Schwachsinniger“ sei 
„rassehygienisch [zu] begründen“, es handele sich hierbei um eine „Absage an alle 
humane Verweichlichung […], die das Werk der bürgerlichen Epoche gewesen“ sei. Dies 
diene dem „Sich-in-Form-Bringen der Menschheit für harte und finstere, der Humanität 
spottende Läufte, für ein Zeitalter umfassender Kriege und Revolutionen“.
Diese Analogie: Adrians schicksalhaft begründetes Sich-Einlassen auf das Frevelhafte 
zum einen und die unverbrämt geäußerte faschistische Polemik im Kridwiß-Kreis zum 
anderen – sie zeigt Thomas Manns Verständnis vom deutschen Schicksal: Es ist vor allem 
mythisch. Politische oder soziale Faktoren finden keinen wirklichen Platz in dieser 
Betrachtungsweise. Deutsche Geschichte erscheint vor allem als geistig-kulturelle 
Geschichte, die Entartung der deutschen Innerlichkeit ist für Thomas Mann offenbar 
unentrinnbar dämonisch. So lässt er Zeitblom in einem seiner Kommentare zum 
Kriegsgeschehen schreiben: „Ja, wir sind ein […] Volk von mächtig tragischer Seele, und 
unsere Liebe gehört dem Schicksal, jedem Schicksal, wenn es nur eines ist, sei es auch 
der den Himmel mit Götterdämmerungsröte entzündende Untergang!“ Das deutsche Volk 
ist schuldbeladen, nicht weil es sich ins Verderben führen ließ, sondern dadurch, dass es 
ins Verderben geführt worden ist. Auch in der Rede „Deutschland und die Deutschen“ 
hatte Thomas Mann von Deutschland als einem Land gesprochen, „dem sein Bestes 
durch Teufelslist zum Bösen ausschlug.“  



Und nur mit diesem „schuldlosen Schuldigsein“ Deutschlands lässt sich erklären, dass am 
Schluss des Romans letztlich die Frage Zeitbloms steht, zwar offenbleibt, aber eben doch 
steht, die Frage, die wir schon im Zusammenhang mit „Doktor Fausti Weheklag“ erwähnt 
haben, nämlich diejenige, ob „aus tiefster Heillosigkeit, wenn auch als leiseste Frage nur, 
die Hoffnung keimt“.
Zeitblom schreibt zu Adrians letztem Werk dann noch: „Hört nur den Schluss, hört ihn mit 
mir: Eine Instrumentengruppe nach der anderen tritt zurück, und was übrigbleibt, womit 
das Werk verklingt, ist das hohe g eines Cellos, das letzte Wort, der letzte verschwebende 
Laut […] Dann ist nicht mehr, - Schweigen und Nacht. Aber der nachschwingend im 
Schweigen hängende Ton, der nicht mehr ist, dem nur die Seele noch nachlauscht, und 
der Anklang der Trauer war, ist es nicht mehr, wandelt den Sinn, steht als ein Licht in der 
Nacht.“ 
Dieses „Licht in der Nacht“, noch gar nicht wirklich vorhanden, allenfalls zu erhoffen, kehrt 
am Schluss der Biografie in der Bitte um Gnade wieder und erweist sich somit ebenfalls 
als Bestandteil des Mythos, den Thomas Mann um Deutschlands Schicksal webt: 
„Deutschland, die Wangen hektisch gerötet, taumelte dazumal auf der Höhe wüster 
Triumphe […] Wann wird es des Schlundes Grund erreichen? Wann wird aus letzter 
Hoffnungslosigkeit, ein Wunder, das über den Glauben geht, das Licht der Hoffnung 
tragen? Ein einsamer Mann faltet seine Hände und spricht: Gott sei eurer armen Seele 
gnädig, mein Freund, mein Vaterland.“

VI.

Ganz am Ende noch ein bisschen Klatsch und Tratsch. 
Thomas Manns erwähnter Verweis in den späteren Auflagen des Romans, dass Arnold 
Schönberg der Urheber der Zwölftontechnik sei, fiel nicht zu dessen Wohlgefallen aus. 
Überhaupt hatte Thomas Mann sich dazu nur bereit gefunden, weil Schönberg auf die 
Zusendung eines Exemplars des Romans recht heftig reagiert hatte. Darin hatte sich eine 
handschriftliche Widmung befunden: „Arnold Schönberg, dem Eigentlichen, mit 
ergebenem Gruss“.
Schönberg bezichtigt Thomas Mann daraufhin des geistigen Diebstahls: „Da es unnötig 
ist, mir zu sagen, daß ich ein ‚Eigentlicher‘ bin, so wollte er mir offenbar damit sagen, daß 
sein Leverkühn mich personifiziert […] Ich betrachte das als eine Beleidigung, für die ich 
vielleicht werde Rechenschaft verlangen müssen. […] Er hat als Helden dieses Romans 
einen erdichteten Komponisten geschaffen und […] ihn zum Schöpfer meines 
irrtümlicherweise so genannten ‚Systems der zwölf Töne‘ gemacht (welches korrekter-
weise von mir ‚Methode des Komponierens mit zwölf Tönen‘ genannt wird). Er tat das 
ohne meine Erlaubnis und sogar ohne mein Vorwissen. Mit anderen Worten: Er hat es sich 
ausgeborgt, als der Eigentümer abwesend war.“
Der Streit zwischen beiden wurde zum Teil in offenen Briefen ausgetragen, und erst nach 
Fürsprache von Alma Mahler-Werfel war Thomas Mann bereit, den Roman mit der 
klärenden Nachschrift zu ergänzen, er tat es aber nicht gern: „Es geschieht ein wenig 
gegen meine Überzeugung.“



Schönberg war mit der Nachschrift nicht nur unzufrieden, er witterte darin sogar böse 
gemeinte Anspielungen. Er monierte u.a. die Formulierung „eines zeitgenössischen 
Komponisten und Theoretikers“ als Verkleinerung seines Werks und seiner Person: 
„Allerdings, in zwei oder drei Jahrzehnten wird man wissen, welcher von uns beiden des 
andern Zeitgenosse war.“ Er vergisst auch nicht, das im Roman gezeichnete Bild der 
Zwölftontechnik zu verhöhnen, er spricht von „12-Ton Gulasch“ und nennt Leverkühn 
einen Amateur, der die Zwölftontechnik nur oberflächlich und technisch begreife und „das 
Wesentliche“ nicht wisse. 
Das zielt natürlich auf den Kopf, der hinter der Leverkühn zugeschriebenen Kompositions-
technik steckt: auf Adorno: „Der Berater und Unterweiser war ein früherer Schüler meines 
verstorbenen Freundes Alban Berg, Herr Wiesengrund-Adorno. Dieser ist gut unterrichtet 
über alle wirklichen Details dieser Technik und war dadurch wohl befähigt, Herrn Mann 
eine ziemlich genaue Beschreibung dessen zu geben, was ein Laie - der Dichter - 
benötigt, um einen anderen Laien - den Leser - glauben zu machen, daß er versteht, was 
da los ist.“ 
Adorno hatte 1924 in Frankfurt am Main die Uraufführung von Alban Bergs drei 
Bruchstücken aus „Wozzeck“ gehört. Er ist voller Bewunderung und lässt sich Alban Berg 
vorstellen, der sich bereit erklärt, Adorno in Wien zum Schüler zu nehmen, so zieht Adorno 
Anfang 1925 nach Wien. Eine Annäherung an Schönberg gestaltet sich aber schwierig. Als 
er ihn endlich kennenlernt, ist der Eindruck problematisch: Schönberg erscheint Adorno als 
besessen und unheimlich, als unberechenbar, er leide unter Verfolgungswahn und dulde 
keinen Widerspruch. Diese persönliche Antipathie beruht auf Gegenseitigkeit: Schönberg 
empfindet Adorno als aufdringlich, überheblich und besserwisserisch. Noch 1950 schreibt 
er über ihn: „Ich habe ihn ja nie leiden können.“ Als Adorno auch noch beginnt, 
Schönbergs erfolgreichen Schüler Alban Berg als einen eigenständigen, vom Lehrer 
emanzipierten Komponisten zu preisen, hat Schönberg seinen Intimfeind gefunden. Einen 
„Wiesengrund-Komplex“ hat Adorno das später genannt.
Ausgerechnet Adorno war es also, der Thomas Mann in Sachen Zwölftontechnik 
musikalisch beraten hatte. Allerdings steht dem übrigens nichts ferner als eine 
Schmälerung von Schönbergs Bedeutung und Größe. Unter dem vehementem „Wiesen-
grund-Komplex“ hat nun aber auch Thomas Mann zu leiden, und der Streit zieht sich hin.
In einem Brief vom Januar 1950 schreibt Thomas Mann an Adorno: „Wollen Sie glauben, 
dass Schönberg noch eine Breitseite auf das Buch und Sie und mich abgefeuert hat? Es 
geschah in der Londoner Zeitschrift ‚Musical Survey‘, aber der Artikel war nun schon so 
albern, dass der Herausgeber ihn entschuldigend ein ‚character document‘ nannte. Unter 
anderm erzählt er, noch keinem sei es zum Guten ausgeschlagen, der an ihm gefrevelt 
habe, und von zwei Damen, die das getan, habe die eine das Bein gebrochen und die 
andere sei auch von irgendeiner Heimsuchung getroffen worden. Man sollte es kaum für 
möglich halten.“
Hier zieht nun aber auch Thomas Mann polemisch vom Leder. Schönberg hatte in der 
Zeitschrift geschrieben: „It is very peculiar that when someone hits me in a particularly 
nasty way, fate seizes him by the collar [. . .]“  Von Damen mit gebrochenen Beinen ist also 
nicht die Rede.



Dennoch rafft sich Thomas Mann zu einem Antwortbrief auf, in dem es heißt: „Sie 
schlagen los auf einen Popanz Ihrer Phantasie, der nicht ich bin. […] Wollen Sie durchaus 
mein Feind sein - es wird Ihnen nicht gelingen, mich zu dem Ihren zu machen.“ 
Und nun will auch Schönberg offenbar seinen Frieden mit der Sache machen, er antwortet 
schnell: „Wenn die Hand, die ich glaube ausgestreckt zu sehen, eine Friedenshand ist […], 
so wäre ich der Letzte, sie nicht sofort zu ergreifen und bekräftigend zu schütteln. […] 
Begraben wir die Streitaxt und zeigen wir, daß es auf einer gewissen Stufe immer eine 
Möglichkeit zu Frieden gibt. […] Einmal wird der Eine, oder der Andere einen ‚achtzigsten‘ 
feiern - es muß aber gar nicht so lange dauern - : ein guter Anlaß, alles Kleinliche zu 
vergessen - endgültig.“
Dazu sollte es aber nicht mehr kommen. Am 13. Juli 1951 stirbt Arnold Schönberg in Los 
Angeles, ausgerechnet an einem Freitag, dem 13., dem Tag mit der „Unglückszahl“, die 
dem abergläubischen Schönberg zeit seines Lebens Angst gemacht hatte.


