
Sara Pauri (Ferrara, Italien): 

Musik, gib mir Freude, Schönheit und Freiheit, auch wenn das meinen zukünftigen Tod 

bedeutet! 

 

Thomas Manns Essay Schopenhauer erklärt einerseits, dass das Glück aus Ruhe besteht und 

anderseits, dass der Wille das Gegenteil eines Erholungszustands ist und deswegen bedeutet er 

Unglück.  

Wenn der Wille nicht mit dem Glück vereinbar ist, wie kann man glücklich sein? Manns Gestalten 

verkörpern diesen unvereinbaren Doppelbegriff bis zu seinem Extrem: dem Tod. Hinter der 

Unvereinbarkeit von Wille und Glück verbirgt sich die Abwesenheit von Freiheit und das Opfer. 

Das Individuum ist nicht frei, ‚seinem‘ Willen zu folgen, weil er gezwungen wird, den von der 

Gesellschaft gewollten Willen zu folgen. Das Individuum erreicht den einzigen Augenblick von 

Glück, wenn es es schafft, der materiellen Realität für einen Moment zu entfliehen.  

Die Notwendigkeit der Flucht bringt das Individuum in eine dionysische Dimension, wo es endlich 

in der Lage ist, sich von der Fessel des Bürgertums zu befreien. Hinter dem dionysischen Rausch 

versteckt sich der hoffnungslose Wille des Individuums, aus dem vorherbestimmten Leben zu 

entfliehen. Der dionysische Rausch könnte also die einzige Möglichkeit verkörpern, die das 

Individuum hat, um sich selbst und seine „nicht bourgeoisen“ Leidenschaften zum Ausdruck zu 

bringen. Trotzdem bringt der dionysische Rausch das Individuum zum Verfall und zu seinem 

unvermeidbaren Ende, weil er sich nicht mit der Gesellschaft vereinbaren lässt, in der es lebt: In 

Thomas Manns Roman Doktor Faustus lebt der Tonsetzer Adrian Leverkühn auf großem Fuße, 

indem er seine Musik erschafft und spielt, aber am Ende beendet er seine Tage als ein gebrochener 

Mann in geistiger Umnachtung.  

Hanno Buddenbrook findet in dem dionysischen Rausch die einzigen glücklichen Augenblicke, 

wenn er vom Rausch erfüllt ist und sich gesund fühlt; aber auch er stirbt einen qualvollen Typhus-

Tod. Hannos Vater, Thomas Buddenbrook, der Bourgeois par eccellence, ist nach dem Erlebnis des 

dionysischen Rausches nicht mehr in der Lage, das bourgeoise Leben zu leben, das er stets zu 

bewahren suchte. Auch er stirbt entwürdigt in einer Wasserpfütze.  

Tonio Kröger findet eine Freistätte in der Dichtung, die jedoch auch seine Verdammnis ist, die ihm 

kein ‚normales‘ Leben erlaubt. Gabriele Klöterjahn in der Novelle Tristan lebt in einem Sanatorium 

und bevor sie stirbt, erlebt sie den Rausch der Musik zum letzten Mal. Und auch Gustav von 

Aschenbach erlebt in Venedig einen alles verzehrenden erotischen Rausch. Er verkörpert den 

Widerspruch zwischen dem Dionysisch und dem Apollinisch.  

Der dionysische Rausch wird insbesondere von der Musik (Hanno, Gabriele, Adrian), aber auch 

von der Dichtkunst (Tonio), der Philosophie (Thomas) und der Erotik (Aschenbach) repräsentiert. 

Das Streben nach Glück – das „gute Leben“ – außerhalb des abwechslungslosen und strengen 

Lebens bringt die Mann’schen Figuren wegen des Bewusstseins zum, dass sie nicht in der Lage 

sind, in dieser Gesellschaft glücklich zu sein. Trotzdem gibt es auch Figuren (etwa Antonie 

Buddenbrook), die nicht in den dionysischen Rausch fliehen, indem sie ihr Glück opfern und indem 

sie die Werte dieser Gesellschaft akzeptiert. Man könnte zusammenfassend formulieren, dass es den 

resignierten Bourgeois und das nicht resignierte Individuum in Manns Werk gibt. Ersterer 

akzeptiert die Unmöglichkeit ein „gutes“ Leben zu leben; der Zweite findet sich nicht damit ab, 

indem er den Weg nach einem augenblicklichen ästhetischen Leben einschlägt. Das Glück trifft mit 

dem Tod als Ruhe par eccellence zusammen.  


