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Joseph, der Ernährer ist einer der wenigen Protagonisten Thomas Manns, der ein gutes Leben 

führt. Dass sich das Schöne und Gute im Leben nicht durch unmittelbare Trieb- und 

Wunscherfüllung ergibt, lässt bereits die vierbändige Anlage des Romans ahnen. 

Für das Erlangen von Macht und Reichtum in Ägypten hat Joseph geopfert und verzichtet: auf 

den Segen des Vaters und die Vorstellung des Auserwähltseins sowie auf die Nähe zu seiner 

Familie, vornehmlich zu seinem Vater und kleinen Bruder, Benjamin. Der Verzicht berührt 

seine Identität: Er spricht die Sprache der Ägypter, er kleidet sich wie sie, übernimmt ihre 

Gepflogenheiten und Ansichten und ist mit ihren religiösen Riten zuletzt so vertraut, dass ihm 

die skeptische Distanz abhanden kommt, die ihm noch bei seiner Ankunft  eigen war. Für den 

Aufstieg in Peteprês Haus, opfert Joseph sein sexuelles Begehren. Nicht nur, dass er den 

Avancen der Frau Peteprês, Mut-em-Enit aus dem Weg geht, nein, er verzichtet auf jegliche 

sexuelle Aktivität, weil dies der „hohlen Würde“ Peteprês schmeichelt. 

 

Die Antwort auf die Frage, was Joseph mehr als alle anderen Protagonisten Manns zum 

schönen und guten Leben begabt, liegt, so meine These, im lebendigen Zusammenspiel von 

Schönheit und Geist, mit dem er nicht nur von Geburt an ausgestattet ist, sondern das er auch 

ohne Unterlass weiter ausbildet und kultiviert. In meinem Vortrag möchte ich zeigen, wie 

Joseph durch Verzicht ebenso wie durch eine Kultivierung seiner Verstandes- und 

Gefühlsaufmerksamkeit sein Selbstbewusstsein dahingehend ausbildet, dass ihm ein gutes 

Leben zuteil werden kann. Die Bestimmung dessen, was ein gutes und schönes Leben 

ausmacht, so wird zu zeigen sein, ist im normativen Gefüge der erzählten Welt eng verbunden 

mit dem christlichen Wert der Nächstenliebe. Denn dass Joseph sich durch seinen Erfolg in 

die Lage versetzt hat, seinen Brüdern und seinem Stamm ebenso wie ganz Ägypten in der 

Notlage helfen zu können, ist für ihn letztendlich das Wichtigste.  

 

Am Ende scheint es, als habe Joseph sogar sein eigenes Glück für das Glück der 

Gemeinschaft zurückgestellt. Zumindest stellt sich die Frage, ob der geübte Verzicht die 

erworbene Möglichkeit zum guten Handeln aufwiegt. Im Joseph-Roman werden 

individualpsychologische Motivationen mit gemeinschaftsbildenden Argumenten verwoben, 

weshalb ich in meinem Vortrag auch moralphilosophische Fragen wie die nach der 

Notwendigkeit des persönlichen Opfers für das Allgemeinwohl stellen möchte. 

 


