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»Sie haben also geglaubt, glücklich zu sein?« 

Der Wahn des guten Lebens des kleinen Herrn Friedemann 

Exposé 

Als eine der früheren Erzählungen Thomas Manns sieht Der kleine Herr Friedemann in 

Hinsicht auf  die Strukturierung sowohl wie auf  den Inhalt einigermaßen handwerklich 

aus. Nichtsdestoweniger, oder gerade deshalb, zeigt sich eine Mannsche Grundstruktur, 

in der es nicht nur um das Leben des kleinen Herrn Friedemann geht, sondern auch um 

die Frage danach, was ein gutes Leben bedeutet: »Ist nicht das Leben an sich etwas Gutes, 

gleichviel, ob es sich nun so für uns gestaltet, daß man es ›glücklich‹ nennt?« Als ein bür- 

gerliches Subjekt ist Herr Friedemann davon überzeugt, dass man durch Selbstmäßigung, 

diesseitige Zweckmäßigkeit und kleinbürgerliche Selbstbefriedigung, kurz: durch die 

praktische Vernunft überhaupt ein moralisch und politisch gutes Leben führen kann, und 

er weiß auch, die nicht immer zu verdrängende, manchmal zerstörende Sehnsucht durch 

Kunst in Mass abzuleiten. Mit solcher Selbstkastration, man erinnert sich nicht zuletzt an 

den ursprünglichen Anlass zu seiner Entscheidung, ist sein Leben scheinbar friedlich und 

befriedigt, so wie sein Name zu erkennen gibt. Sein apollinischer Kahn ist jedoch nicht 

gegen das Dionystische immun bzw. gefeit. Sex, Musik und Wasser: diese archaischen Be- 

drohungen des sogenannten guten Lebens machen sein Lebenskonzept zum Unsinn: Als 

ihn eines Tages etwas Neues, Fremdes, Sexuelles heimsucht und durch Musik verführt, 

rächt sich das, was er einst verdrängt hat, als noch Unheimlicheres denn je und lässt ihn 

am Wasser zusammenbrechen und im Wasser ertrinken. So ist es aber gut: Erst jenseits 

des Gutes des moralisch, politisch oder zivil guten Lebens, erst wenn man außerlage ist, 

solches Leben zu führen, oder besser: zu erzwingen, ist man in der Lage, das Beiwort 

»gut« umzucodieren und als Geist auf  dem Wasser eine neue Welt(anschauung) zu 

schaffen. Alsdann kann man sagen: Es ist gut. 


