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Theatralische Inszenierung im Medium der Satire 

Zur narrativen Dramaturgie in Thomas Manns Erzählungen 
Gladius Dei und Beim Propheten 

 

Prolog: Groteske Szenerien im Vergleich 

Thomas Manns Erzählungen Gladius Dei und Beim Propheten sind durch sati-
risch gestaltete Konstellationen bestimmt, in denen sich außergewöhnliche 
Protagonisten mit theatralischem Gestus inszenieren.1 Den Schauplatz des 
Geschehens in der 1902 publizierten Erzählung Gladius Dei bildet der von 
der Renaissance-Architektur und vom Ästhetizismus des Fin de siècle ge-
prägte Münchner Kulturbetrieb. Die Erzählung Beim Propheten von 1904 ge-
staltet Ausdrucksformen eines militanten Messianismus im Boheme-Milieu: 
In diesem Ambiente lässt Thomas Mann eine von fanatischen Visionen und 
despotischem Machtanspruch geprägte Rezitation stattfinden. Noch bevor 
die eigentliche Inszenierung beginnt, wird durch die Vielzahl sakraler und 
profaner Einrichtungsgegenstände in einer Mansardenwohnung bereits eine 
Art von Bühne geschaffen, auf der das charakteristische Arsenal von 
Requisiten die Mentalität des abwesenden Bewohners widerspiegelt. Auch 
diese narrative Strategie gehört zum Verfahren theatralischer Inszenierung. 
Da diese Dimension in Gladius Dei und Beim Propheten von der bisherigen 
Forschung noch nicht eingehend untersucht worden ist, soll sie im Zentrum 
der folgenden Analysen stehen. 

So groß die Differenz zwischen der prachtvollen Renaissance-Imitatio in 
der Münchner Szenerie von Gladius Dei und dem ärmlichen Interieur einer 
subbürgerlichen Behausung in Beim Propheten auch erscheinen mag: Auffälli-
ge Gemeinsamkeiten zwischen den Protagonisten sind gleichwohl deutlich 
zu erkennen. Sowohl die Hieronymus-Figur in Gladius Dei als auch der Jün-
ger, der die “Proklamationen” des Boheme-Propheten Daniel vorträgt, prak-
tizieren ein prätentiöses Rollenspiel. Und beide Figuren sind nach histori-
schen Vorbildern modelliert. Während Hieronymus als Savonarola-Epigone 

 
1 Thomas Manns Erzählungen Gladius Dei und Beim Propheten werden zitiert nach 

Mann, Thomas: Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. Bd. 8: Erzählungen. Fiorenza. Dich-
tungen. Frankfurt a.M.: Fischer 1990. Vgl. hier Gladius Dei: S. 197-215; und Beim 
Propheten: S. 362-370. Die Seitennachweise folgen im laufenden Text jeweils in 
einfachen Klammern im Anschluss an das Zitat. 
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agiert und insofern eine Art von Mimikry betreibt, folgt das spezifische 
Profil des abwesenden Propheten Daniel den Charakteristika von Ludwig 
Derleth, einem Schwabinger Bohemien aus dem Umfeld des George-Krei-
ses. Thomas Mann orientiert sich sogar an der geistigen Ahnengalerie von 
Ludwig Derleth, zu der Religionsstifter, Revolutionäre sowie geistliche und 
weltliche Repräsentanten gleichermaßen gehören. Ein Vortrag von Derleths 
Proklamationen, dem Thomas Mann 1904 in München persönlich beiwohnte,2 
bildet die konkrete autobiographische Basis für die Erzählung Beim Propheten. 

Das Moment unauthentischer Theatralik ist bei beiden Protagonisten, 
bei der anachronistischen Hieronymus-Figur in Gladius Dei und bei dem 
Jünger, der Daniels messianisch-militantes Elaborat vorträgt, an einem for-
cierten Pathos der rhetorischen Inszenierung zu erkennen. Es führt zu 
Überschlagungseffekten von grotesker Komik. Dubios erscheinen diese Fi-
guren noch in anderer Hinsicht: So lässt die Verve im Vortrag des Jüngers, 
der in der Erzählung Beim Propheten auktorial als “ein unheimliches Gemisch 
von Brutalität und Schwäche” charakterisiert wird (368), auf kompensatori-
sche Impulse schließen. Und der religiöse Anspruch, mit dem sich der Savo-
narola-Imitator Hieronymus in Szene setzt, wird durch fragwürdige Motive 
konterkariert. Denn hinter der von ihm demonstrierten moralischen Ziel-
setzung verbirgt sich der innere Kampf gegen die quälende Obsession durch 
ein lasziv gestaltetes Madonnenbildnis. Vor diesem Hintergrund erscheint 
auch die Unerbittlichkeit seiner Revolte in einem ganz anderen Licht. 

Die Rahmenbedingungen sind in beiden Erzählungen unterschiedlich 
gestaltet. Hieronymus beginnt mit seiner Attacke gegen erotische Überfor-
mung und Instrumentalisierung religiöser Motive, die ihn bei den Exponaten 
im Schaufenster einer Kunsthandlung provoziert hat, in einem zunächst 
noch höflichen Dialog mit dem Geschäftsinhaber, steigert sich dann aller-
dings in einen aggressiven monologischen Exzess hinein. Die Savonarola-
Attitüde, mit der er sich in der Schlusspartie präsentiert (214f.), reicht bis zu 
dem lateinischen Zitat, dessen Kurzform den Titel der Erzählung bildet. Als 
unauthentische Inszenierung erscheint der bilderstürmerische Gestus dieser 
anachronistischen Prediger-Figur im Münchner Fin de siècle schon ange-
sichts der extremen historischen Differenz, die mehr als ein halbes Jahrtau-

 
2 Der Dichter Ludwig Derleth hatte in der Karwoche des Jahres 1904 an drei Abenden 

zu einer Lesung seiner Proklamationen in seine Münchner Wohnung eingeladen. Am 
zweiten dieser Abende, an dem der Germanist Rudolf Blümel in Abwesenheit 
Derleths dessen Proklamationen vortrug, zählte auch Thomas Mann zu den Gästen. 
Vgl. dazu Jost, Dominik: Ludwig Derleth. Gestalt und Leistung. Stuttgart: Kohlhammer 
1965. S. 52. – Die Erzählung Beim Propheten wurde in der Neuen Freien Presse (Wien) 
am 22.5.1904 erstmals publiziert und fand später Eingang in Thomas Manns 
Novellensammlung Das Wunderkind (Berlin: Fischer 1914). Vgl. Vaget, Hans Rudolf: 
Thomas-Mann-Kommentar zu sämtlichen Erzählungen. München: Winkler 1984. S. 132f. 
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send umfasst. Und fragwürdig wird der leidenschaftliche Protest dann vor 
allem dadurch, dass Hieronymus – entgegen dem ersten Anschein – keines-
wegs primär von religiösen Motiven angetrieben ist. Diese psychologische 
Dimension führt Thomas Mann kunstvoll und mit subversiver Ironie vor. 

Anders gestaltet er seine narrative Dramaturgie in der Erzählung Beim 
Propheten. Indem er die titelgebende Figur nicht ein einziges Mal persönlich 
in Erscheinung treten lässt, inszeniert er ein Vakuum, durch das dem Autor 
der vorgetragenen “Proklamationen” bis zum Schluss die Aura des Myste-
riösen erhalten bleibt. Den pseudoreligiösen Führungsanspruch Daniels, den 
die Rezitation seines Stellvertreters auf groteske Weise deutlich macht, zeigt 
eine Situation, die markante Affinitäten zu einer Theateraufführung auf-
weist. Dies gilt insbesondere für die Korrelation zwischen dem Vortragen-
den und seinem Publikum. Dabei fungiert die anschaulich ausgestaltete Bo-
heme-Mansardenwohnung als Bühnenraum. Eine ironisch pointierte Cha-
rakterisierung stellt die heterogene Gruppe vor,3 die sich an diesem Ort als 
Auditorium einfindet, um die “Proklamationen” anzuhören. Nicht zufällig 
handelt es sich um “etwa zwölf Personen” (366), mithin um eine vollständi-
ge Apostelrunde. Dass die eingangs betonten individuellen Eigenarten der 
Anwesenden in der Schlusssequenz nicht mehr hervortreten, ist von diag-
nostischer Aussagekraft und wird im Folgenden noch genauer zu untersu-
chen sein. 

Trotz der Unterschiedlichkeit der beiden Erzählungen fallen gerade im 
Hinblick auf das Moment theatralischer Inszenierung auch grundlegende 
Analogien auf: Das Arrangement künstlicher Welten mit aussagekräftigen 
Requisiten gehört ebenso dazu wie der pathetische Gestus des jeweiligen 
Protagonisten, der von unfreiwilliger Komik begleitet ist. Auf einer anderen 
Ebene der narrativen Dramaturgie wird die satirische Subversion noch 
weitergeführt: bei der Resonanz der Adressaten auf die rhetorisch forcierte 
Suada. Weder hat Blüthenzweig, der Inhaber des “weitläufigen Schönheits-
geschäftes” (202), dem Hieronymus in Gladius Dei mit vehementem Protest 
begegnet, den massiven Angriffen dieses modernen Savonarola inhaltliche 
Substanz entgegenzusetzen noch vermögen die Zuhörer in Beim Propheten auf 

 
3 Als Publikum versammeln sich “der polnische Maler und das schmale Mädchen, das 

mit ihm lebte, der Lyriker, ein langer, schwarzbärtiger Semit, mit seiner schweren, 
bleichen und in hängende Gewänder gekleideten Gattin, eine Persönlichkeit von 
zugleich martialischem und kränklichem Aussehen, Spiritist und Rittmeister außer 
Dienst, und ein junger Philosoph mit dem Äußern eines Känguruhs” (362f.). Später 
erscheinen “noch ein phantastischer Zeichner mit greisenhaftem Kindergesicht, eine 
hinkende Dame, die sich als „Erotikerin‟ vorstellen zu lassen pflegte, eine unver-
heiratete junge Mutter von adeliger Herkunft, die von ihrer Familie verstoßen, aber 
ohne alle geistigen Ansprüche war [...], eine ältere Schriftstellerin und ein verwach-
sener Musiker” sowie eine “reiche Dame” mit einem Faible für “solche Veranstal-
tungen” (366). 
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den militanten Gestus der “Proklamationen” und auf die Zumutungen ihres 
aggressiven Herrschaftsanspruchs mit angemessener Distanz zu reagieren. 

Despotismus und Demagogie: 
Thomas Manns Erzählung Beim Propheten 

Bevor Thomas Mann mit der eigentlichen theatralischen Inszenierung be-
ginnt, gibt er eine abstraktere Gesamtcharakterisierung der Boheme-Kon-
stellation und schafft mit diesem Präludium den Hintergrund, gleichsam eine 
Art Bühnenbild, vor dem dann das konkrete Karfreitagsereignis stattfindet. 
Dieses kunstvoll gestaltete Entree erhält seine Suggestivkraft auch durch das 
Spannungsverhältnis zwischen dem exklusiven Anspruch künstlerisch ambi-
tionierter Bohemiens und ihrer sozialen Marginalisierung:4 

Seltsame Orte gibt es, seltsame Gehirne, seltsame Regionen des Geistes, 
hoch und ärmlich. An den Peripherien der Großstädte, dort, wo die 
Laternen spärlicher werden und die Gendarmen zu zweien gehen, muß 
man in den Häusern emporsteigen, bis es nicht weiter geht, bis in schrä-
ge Dachkammern, wo junge, bleiche Genies, Verbrecher des Traumes, 
mit verschränkten Armen vor sich hinbrüten, bis in billig und bedeu-
tungsvoll geschmückte Ateliers, wo einsame, empörte und von innen 
verzehrte Künstler, hungrig und stolz, im Zigarettenqualm mit letzten 
und wüsten Idealen ringen. Hier ist das Ende, das Eis, die Reinheit und 
das Nichts. Hier gilt kein Vertrag, kein Zugeständnis, keine Nachsicht, 
kein Maß und kein Wert. Hier ist die Luft so dünn und keusch, daß die 
Miasmen des Lebens nicht mehr gedeihen. Hier herrscht der Trotz, die 
äußerste Konsequenz, das verzweifelt thronende Ich, die Freiheit, der 
Wahnsinn und der Tod ... (362) 

Durch diese Einleitung bekommt der Leser einen ersten Eindruck von der 
Atmosphäre skurriler Spiritualität, die sich bei der Rezitation dann bis zum 
militanten Messianismus5 steigert. Indem Thomas Mann “[s]eltsame Orte”, 
“seltsame Gehirne” und “seltsame Regionen des Geistes” korreliert (362) 
und den Zusammenhang durch Anapher und Parallelismus noch rhetorisch 

 
4 Helmut Kreuzer betrachtet diese Diskrepanz als ein Charakteristikum “der mittleren 

Boheme” und beschreibt die Wohnung Derleths als typisches Beispiel. Kreuzer, 
Helmut: Die Boheme. Beiträge zu ihrer Beschreibung. Stuttgart: Metzler 1968. S. 164. 

5 Zu dieser Dimension der Erzählung und zu ihrem kulturgeschichtlichen Horizont 
vgl. Neymeyr, Barbara: Militanter Messianismus. Thomas Manns Erzählung Beim Prophe-
ten im kulturhistorischen Kontext. In: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch 45 (2004). S. 179-
198. Vgl. hier insbesondere die Darlegungen zu den ideologischen Tendenzen der 
damaligen Zeit, zum Kult der charismatischen Persönlichkeit und der cäsarischen 
Autorität (z.B. in Napoleon-Mythos und Nietzsche-Idolatrie) sowie zum Anarcho-
individualismus der Boheme. 
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intensiviert, legt er es nahe, das Interieur der Wohnung, die später zu einer 
Art von Bühne wird, als symptomatisch für die spezifische Mentalität des 
abwesenden Bewohners zu verstehen. 

Zugleich schwingt ein ironischer Unterton mit, wenn der Hiat von An-
spruch und Wirklichkeit bei den “junge[n], bleiche[n] Genies” (362) betont 
wird: Wenn “einsame, empörte und von innen verzehrte Künstler, hungrig 
und stolz, [...] mit letzten und wüsten Idealen ringen” (362), dann ist bereits 
der Leidensdruck evident, der sich aus der Diskrepanz zwischen hochflie-
genden intellektuellen Ambitionen und einem quälenden Mangel an Reso-
nanz ergibt. Schon hier kann man das Moment der Überkompensation erah-
nen, das in der Radikalität der “äußerste[n] Konsequenz” und in der trotzi-
gen Haltung des “verzweifelt thronende[n] Ich” Ausdruck findet (362). Mit 
einer genialischen Attitüde der Superiorität, die als kompensatorischer Psy-
chomechanismus erscheint, reagieren die Bohemiens auf die Erfahrung der 
Marginalisierung. Ein Surrogat für reale Handlungs- und Einflussmöglich-
keiten finden die jungen “Genies” im Grenzbereich von “Eis”, “Nichts” 
und “Wahnsinn”6 als “Verbrecher des Traumes” (362), also auch im Terrain 
poetisch-prophetischen Schreibens. 

Die szenische Konkretisation des Spannungsfeldes, das bereits die An-
fangspartie exponiert, bietet das Ambiente des Boheme-Propheten Daniel.7 
Ähnlich wie die Kombination von Requisiten auf einer Theaterbühne ist 
auch das Ensemble der Einrichtungsgegenstände in Daniels ärmlichem Re-
fugium in “letzter Höhe” (363) charakteristisch für seine Mentalität und Pro-
grammatik. Die detaillierte Beschreibung erzeugt eine Atmosphäre von skur-
riler Extravaganz, bizarrer Spiritualität und grotesker Anmaßung. 

Zum Inventar gehört als besonders aussagekräftiges Element “ein altar-
artiger Schrein, auf welchem zwischen Kerzen [...] eine bemalte Heiligenfi-
gur” steht; an ihr lehnt eine “Amateurphotographie, die einen etwa dreißig-
jährigen jungen Mann mit gewaltig hoher, bleich zurückspringender Stirn 
und einem bartlosen, knochigen, raubvogelähnlichen Gesicht von konzen-
trierter Geistigkeit” zeigt (365). Dieses Bild fungiert gewissermaßen als Stell-
vertreter für den abwesenden Propheten und verleiht ihm eine Aura asketi-
scher Intellektualität. Beziehungsreich ist vor beidem, also vor der Heiligen-
figur und damit zugleich auch “vor Daniels Bildnis”, eine Betbank plaziert 

 
6  Hier greift Thomas Mann auf die bereits im 19. Jahrhundert etablierte Allianz von 

Genie und Wahnsinn zurück, die durch Mediziner wie Morel, Moreau, Lombroso 
und Lange-Eichbaum propagiert wurde und vor dem Ersten Weltkrieg in psychiatri-
scher wie belletristischer Literatur eine geradezu epidemische Verbreitung erfuhr. 
Vgl. dazu Koppen, Erwin: Dekadenter Wagnerismus. Studien zur europäischen Literatur des 
Fin de siècle. Berlin/New York: de Gruyter 1973. S. 278-295. 

7 In der biblischen Tradition des Alten Testaments zählt Daniel zu den vier großen 
Propheten. 
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(365) – ein demonstratives Indiz für seinen religiösen Führungsanspruch. 
Seiner raubvogelartigen Physiognomie entspricht das von ihm gewählte Em-
blem, der “degentragende Adler” (365), der schon die Einladungskarten ziert 
(362);8 “von einem Lorbeerkranz umrahmt”, ist er auch in die Tischplatte 
eingebrannt (365). Der hybride Anspruch der Titelfigur wird zudem durch 
einen Stuhl symbolisiert, der einem “Thron und Hochsitz” ähnelt (365). Ein 
alkovenartiger Bezirk der Wohnung erscheint “halb als Kabinett, halb als 
Kapelle” (365). Und ein “weiß gedeckter Tisch”, auf dem sich außer einem 
Kruzifix auch ein Becher “mit rotem Weine” und ein Teller mit Rosinenku-
chen befinden (365), wirkt wie ein parodistischer Reflex auf das christliche 
Abendmahl.9 Auf einer “blutrot-seidenen Altardecke” liegen auf dem Kapi-
tell einer vergoldeten Gipssäule (366) “Daniels Proklamationen” (362), die 
wenig später sein Jünger aus der Schweiz verlesen wird. 

Aufschlussreich ist nicht nur die bizarre Kombination aus sakralen und 
militanten Elementen in der Wohnung des Propheten, darunter “Totenmas-
ken, Rosenkränze, ein großes rostiges Schwert” (366), sondern auch die he-
terogene geistige Ahnengalerie: Außer einem “großen Napoleonbildnis” sind 
Porträts von “Luther, Nietzsche, Moltke, Alexander dem Sechsten, Robes-
pierre und Savonarola im Raume verteilt” (366),10 die dem gesamten Szena-
rio das Fluidum einer grotesken ideologischen Widersprüchlichkeit verleihen 
und einen skurrilen Synkretismus entstehen lassen. Während Savonarola hier 
neben anderen Personen in der Serie von Daniels geistigen Vorbildern expli-
zit erwähnt wird, fungiert er in Gladius Dei ohne namentliche Nennung als 
die zentrale Referenzfigur. 

 
8 Die Einladungskarte zu Derleths Lesung, auf der ein Adler mit ausgebreiteten 

Schwingen abgebildet ist, der einen Degen in den Fängen hält, reproduziert Kolbe, 
Jürgen: Heller Zauber. Thomas Mann in München 1894-1933. Berlin: Siedler 1987. S. 168. 
Der “degentragende Adler” (365) findet sich als Illustration auch auf dem Titelblatt 
der 1904 erschienenen Proklamationen von Ludwig Derleth. Vgl. Weiss, Walter: 
Konkurrierende Ansätze sprachlicher Beschreibung und Deutung. Angewendet auf die Erzählung 
„Beim Propheten‟ von Thomas Mann. In: Bludau, Beatrix/Heftrich, Eckhard/Koopmann, 
Helmut (Hg.): Thomas Mann 1875-1975. Vorträge in München – Zürich – Lübeck. 
Frankfurt a.M.: Fischer 1977. S. 484-499. Hier S. 492. – Seit der Antike gilt der Adler, 
der „König der Lüfte‟, als Symbol göttlicher Macht oder weltlicher Herrschaft. 

9 Vgl. dazu auch Marx, Friedhelm: Künstler, Propheten, Heilige. Thomas Mann und die 
Kunstreligion der Jahrhundertwende. In: Thomas-Mann-Jahrbuch 11 (1998). S. 51-60. Hier 
S. 55. 

10 Die fanatischen Proklamationen von Ludwig Derleth rufen im Namen eines aggressi-
ven „Christus imperator maximus‟ unter Derleths Kommando einen sakralen Terror 
aus und verlangen bedingungslosen Gehorsam. Die diffuse Programmatik Derleths 
spiegelt sich auch in der heterogenen Phalanx seiner Musterheroen wider: Alexander, 
Hannibal, Sulla, August, Mohammed, Franz von Assisi, Ignatius von Loyola, Wallen-
stein, Napoleon, Nietzsche. Vgl. dazu Jost: Ludwig Derleth..., S. 49. 
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In der Wohnung des Propheten Daniel geraten religiöse Symbole und 
profane Gegenstände sowie Imperatoren und Revolutionäre in eine span-
nungsreiche Nachbarschaft. Einerseits kommt den historischen Persönlich-
keiten eine Vorbildfunktion zu, andererseits jedoch zielen die “Proklamatio-
nen” letztlich auf Überbietung: Hier reckt sich “im einsamen Größenwahn” 
ein “fieberhaftes und furchtbar gereiztes Ich” namens “Christus imperator 
maximus” gegen die Welt empor (368), “erobert und erlöst” sie in “don-
nernden Schlachten” (369) und bezeichnet in einer Kontrafaktur zu Johan-
nes dem Täufer “Buddha, Alexander, Napoleon und Jesus [...] als seine de-
mütigen Vorläufer”, die es “nicht wert” sind, “dem geistlichen Kaiser die 
Schuhriemen zu lösen ...” (369)11 

Der imperatorische Despotismus und die messianische Attitüde des Bo-
heme-Propheten Daniel stehen im Schnittfeld ideologischer Tendenzen des 
Fin de siècle. So zeigt Thomas Manns Erzählung eine geradezu seismogra-
phische Intuition für die zeitgeschichtliche Relevanz der geschilderten Sze-
ne.12 Um die Jahrhundertwende waren antirationalistische Strömungen ak-
tuell, die sich mit diffusen Erlösungsbedürfnissen und der Hoffnung auf 
einen charismatischen Führer verbanden. Außerdem verbreiteten sich anti-
demokratische Tendenzen und kompensatorische Machtphantasien, die sich 
bis zu Vorstellungen von militaristischer Weltunterjochung steigerten und 
sich in einem monumentalen Napoleon-Kult konzentrierten.13 Mit der Glo-
rifizierung der cäsarischen Autorität und der charismatischen Persönlichkeit 
verband sich eine latente Gewaltbereitschaft, die Jahrzehnte später in den 
Faschismus mündete. Eine solche Mentalität hat Thomas Mann auch seinem 

 
11 Julius Langbehn hegte eine Vorliebe für die genialen “Geisteskaiser”. In seinem 1890 

erschienenen Buch Rembrandt als Erzieher, das zur Bibel des deutschen Kulturkonser-
vativismus wurde und bis in die 1930er Jahre ein Bestseller war, plädiert Langbehn 
angesichts der Mediokrität in der modernen Zivilisation für die bedeutende Indivi-
dualität als „aristokratische‟ Autorität. Vgl. Langbehn, Julius: Rembrandt als Erzieher. 
Berlin: Fritsch o.J. S. 210, S. 219, S. 258. 

12 Vgl. dazu Zimmermann, Rolf Christian: Der Dichter als Prophet. Grotesken von Nestroy bis 
Thomas Mann als prophetische Seismogramme gesellschaftlicher Fehlentwicklungen des 20. Jahr-
hunderts. Tübingen/Basel: Francke 1995. S. 88, S. 92, S. 94, S. 106. 

13 Hinsichtlich der Napoleon-Idolatrie von Thomas Manns Propheten Daniel ist es 
aufschlussreich, dass das historische Vorbild Ludwig Derleth sogar den Spitznamen 
“Jesus Bonaparte” erhielt, und zwar im Spottvers “Warte Schwabing, Schwabing, 
warte! Dich holt Jesus Bonaparte!” (Kreuzer: Die Boheme..., S. 334). In seiner Atelier-
Dachgeschoss-Wohnung gab es zahlreiche Napoleon-Bilder (vgl. ebd., S. 164). – 
Napoleon wurde in einem monumentalen Kult bereits zu Lebzeiten zum Mythos 
stilisiert und als heroisches „Taten-Genie‟, als neuer Heiland oder als antiker Impera-
tor dargestellt. Zum Napoleon-Kult vgl. Schmoll, J. Adolf, gen. Eisenwerth: Der 
heroisierte, der vergottete, der verborgene Kaiser. Zum Napoleon-Mythos in der französischen Kunst, 
Kleinkunst und Trivialkunst. In: Koopmann, Helmut (Hg.): Mythos und Mythologie in der 
Literatur des 19. Jahrhunderts. Frankfurt a.M.: Klostermann 1979. S. 109-122. 
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Propheten Daniel eingeschrieben, der aufschlussreiche zeittypische Charak-
teristika in sich vereint. 

Dass gerade in der egalitären Massengesellschaft der Kult heroischer Ge-
nialität und die nostalgische Verklärung des großen Individuums einen so 
hohen Stellenwert erhielten, ist als Gegenreaktion auf Erfahrungen der Des-
orientierung in der Moderne zu verstehen, zugleich aber auch als Religions-
surrogat im Zeitalter der Säkularisierung. Vor allem in der Zeit des Wilhel-
minismus prägte sich ein Kult der großen Persönlichkeit aus.14 Zugleich sind 
hier Affinitäten zu den bohemischen Ideologien des Anarchoindividualis-
mus zu erkennen, zu ihrem antibürgerlichen Außenseiter-Trotz, ihrer Lust 
zur Provokation und ihrem kompensatorischen Geniekult: Für die Künstler 
generell oder für einzelne „Meister‟ speziell beanspruchte man den Status 
charismatischer Führer.15 

In diesem komplexen Spannungsfeld stand auch Ludwig Derleth, das 
historische Vorbild für den abwesenden Protagonisten in Thomas Manns 
Erzählung Beim Propheten. Nicht zufällig hatte Derleth eine Affinität zum 
George-Kreis, der sich als kulturelle Elite verstand und den prophetisch-vi-
sionären Dichter als titanischen Übermenschen feierte. Ein aristokratischer 
Ästhetizismus verband sich hier mit einer von Nietzsche beeinflussten hero-
ischen Attitüde.16 Ähnlich wie Stefan George reklamierte später auch Lud-
wig Derleth die Position eines charismatischen religiösen Führers für sich 
selbst. Die Ideologie Derleths war von Paradoxien durchsetzt: Einerseits 
glorifizierte er die starke und eigenständige Individualität, andererseits ver-
langte er unbedingten Gehorsam; Hörigkeit allerdings war für ihn ein Sig-
num fehlender Substanz. Sein zentrales Ziel, die Stiftung eines Ordens, ver-
mochte Derleth niemals zu verwirklichen. Schon der kontemplative Habitus 
des introvertierten Lyrikers stand seinem forcierten Aktivismus im Weg.17 

 
14 Vgl. dazu ausführlicher Neymeyr: Militanter Messianismus..., S. 186-192. – Das 

Bedürfnis nach dem „starken Mann‟ und cäsarischen Regenten gerade in Krisenzeiten 
ist eine internationale Erscheinung. Vgl. dazu Schreiner, Klaus: “Wann kommt der 
Retter Deutschlands?” Formen und Funktionen von politischem Messianismus in der Weimarer 
Republik. In: Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte 49 (1998). S. 107-160. Hier S. 158f. 

15 Vgl. dazu Kreuzer: Die Boheme..., S. 45, S. 48-50, S. 180, S. 181, S. 183, S. 327-329. 
Vgl. auch Fähnders, Walter: Anarchismus und Literatur. Ein vergessenes Kapitel deutscher 
Literaturgeschichte zwischen 1890 und 1910. Stuttgart: Metzler 1987. 

16 Zum George-Kreis im Kontext zeitgenössischer Ideologien vgl. Breuer, Stefan: 
Ästhetischer Fundamentalismus. Stefan George und der deutsche Antimodernismus. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1995. Zum komplizierten Verhältnis zwischen 
George und Derleth vgl. dort S. 118-121. 

17 Zur Widersprüchlichkeit der Ideologie Derleths vgl. Kreuzer: Die Boheme..., S. 332-
335, S. 187. Derleths durch Prinzipien des Cäsarismus bestimmte elitäre Ordensidee 
war eine paradoxe Synthese aus Individualismus und Absolutismus. 
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Wie bei einer Theateraufführung setzt Thomas Mann Derleths cäsaristi-
sches Konzept eines militanten Messianismus in Szene: Er lässt die “Prokla-
mationen” des Propheten in absentia von einem Jünger vortragen, der selbst 
eine unheimliche Synthese “von Brutalität und Schwäche” darstellt (368). So 
wird der Eindruck eines Pseudo-Heroismus evoziert, der auf kompensatori-
scher Selbststilisierung beruht. Der persönlichen Ausstrahlung des Stellver-
treters entspricht der Duktus der “Proklamationen”, ein “Stilgemisch aus 
Psalter- und Offenbarungston mit militärisch-strategischen sowie philoso-
phisch-kritischen Fachausdrücken” (368). Hier setzt sich ein “furchtbar ge-
reiztes Ich” namens “Christus imperator maximus” mit “einem Schwall von 
gewaltsamen Worten” in Szene (368) – analog zur Titanismus-Faszination 
des Schreibtisch-Täters Derleth, auf den Thomas Mann auch Bezug nimmt, 
wenn er seinen Protagonisten in den “Proklamationen” auf dem “Gebot des 
unbedingten Gehorsams” geradezu insistieren lässt (369).18 Dabei steigert 
sich der imperatorisch-militante Gestus zu einem manischen Exzess: 

Das einsame Ich sang, raste und kommandierte. Es verlor sich in irre Bil-
der, ging in einem Wirbel von Unlogik unter und tauchte plötzlich an 
gänzlich unerwarteter Stelle gräßlich wieder empor. Lästerungen und 
Hosianna – Weihrauch und Qualm von Blut vermischten sich. In don-
nernden Schlachten ward die Welt erobert und erlöst ... (369) 

In einem Appell “mit versagender Donnerstimme” endet schließlich diese 
theatralische Inszenierung: “Soldaten! [...] Ich überliefere euch zur Plünde-
rung – die Welt!” (369)19 

Wirkungsvoll erscheint die Beleuchtungs- und Stimmungsregie im Refu-
gium des Propheten. Nicht zufällig zeigt der zum Publikum gehörende No-

 
18 Den demokratischen Prinzipien der modernen Massengesellschaft hält Derleth das 

Postulat einer “universalen Despotie”, einer “weltlichen Diktatur” entgegen, die aris-
tokratischen Grundsätzen folgt und die militante Gemeinschaft unter ein striktes Ge-
horsamsgebot stellt. – Vgl. Derleth, Ludwig: Das Werk. 6 Bde. In Verb. mit Derleth, 
Christine hg. v. Jost, Dominik. Bd. 1: Das Frühwerk. Bellnhausen über Gladenbach 
(Hessen): Hinder und Deelmann 1971. Dieser Band enthält auch die Proklamationen in 
den Fassungen von 1904 (S. 43-89) und 1919 (S. 91-156), vgl. hier S. 78, S. 80, S. 86. 
Das Gehorsamsgebot ist in den Proklamationen geradezu inflationär. 

19 Jahrzehnte später übernimmt Thomas Mann diesen Satz in seinen Roman Doktor 
Faustus von 1947, in dem die “Proklamationen” eines Dichters, der den sprechenden 
Namen “Daniel Zur Höhe” trägt, ebenfalls eine historische Reminiszenz an den 
Literaten Ludwig Derleth darstellen. Mann, Thomas: Gesammelte Werke in dreizehn Bän-
den. Bd. 6: Doktor Faustus. Frankfurt a.M.: Fischer 1990. S. 483. Ludwig Derleths 
Proklamationen enden folgendermaßen: “Der Herr spricht: Ich brenne aus allen Her-
zen das Gesetz und breche die Zeit. Soldaten, ich gebe euch zur Plünderung die 
Welt.” Derleth: Das Werk..., Bd. 1, S. 89. 
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vellist, in dem sich der Autor Thomas Mann selbstironisch porträtiert hat,20 
eine Bereitschaft zu ehrfürchtigem Respekt und hegt die Absicht, “sich wie 
in der Kirche zu benehmen” (364). Damit reagiert er auf die pseudoreligiöse 
Atmosphäre in der durch zahlreiche Kerzen erleuchteten Mansardenwoh-
nung des Propheten. Die durch die “feierlich schwankende und flimmernde 
Helligkeit” (364) künstlich inszenierte Aura ist wohl als Arrangement mit 
demagogischer Absicht anzusehen, das darauf zielt, bei den Anwesenden die 
Fähigkeit zu rationaler Kritik zu schwächen und emotionale Widerstände zu 
unterdrücken.21 

In dieser Hinsicht ist die erstaunliche Passivität des Publikums psycholo-
gisch nachvollziehbar. Trotz der grotesken Darbietung verharrt das Audito-
rium in einer rein rezeptiven Haltung und rafft sich weder zu energischer 
Revolte noch zum verhaltenen Flüsterprotest auf. Die anfangs karikaturhaft 
als Individuen eingeführten Bohemiens, die der Lesung der “Proklamatio-
nen” beiwohnen, werden am Ende der Erzählung bezeichnenderweise nur 
noch als Gruppe summarisch genannt, nämlich als “Zuhörer” und “Gäste” 
(369, 370). Dass sie nach der Rezitation noch eine Minute in starrem 
Schweigen verbringen und dann “wie mit einem gemeinsamen Entschlusse” 
aufstehen und gehen (370), wirkt wie eine unheimliche Konsequenz von Da-
niels dämonisch-demagogischem Despotismus. Die individuellen Differen-
zen scheinen bedeutungslos geworden zu sein, wenn sich die “Zuhörer” wie 
ein homogenes Kollektiv von folgsamen Herdentieren verhalten. 

Satirisch ist in Thomas Manns Erzählung Beim Propheten also nicht allein 
der hybride Exzess von Daniels “Proklamationen” gestaltet, den die Karika-
tur eines Jüngers in Stellvertreter-Funktion vorträgt, sondern auch die Ge-
samtkonstellation von Rhetor und Publikum. Eine humoristische Pointe 
setzt Thomas Mann dadurch, dass er den Novellisten, sein fiktionales Alter 
Ego, beim Zuhören mit der “Vision einer Schinkensemmel” ringen lässt 
(369). Von grotesker Komik ist der Ernst, den das andächtig schweigende 
Auditorium angesichts der militanten Inszenierung bewahrt: “Einige blick-

 
20 Indizien dafür, dass Thomas Mann den Novellisten als ironisch grundiertes Selbst-

porträt angelegt hat, bieten die biographischen Parallelen: In der wohlhabenden 
Dame, mit der der Novellist nach der Rezitation Eindrücke austauscht (370), hat er 
seine künftige Schwiegermutter Hedwig Pringsheim porträtiert, in deren Tochter 
Sonja seine spätere Ehefrau Katia Pringsheim. Das lässt sich aus den Analogien zu 
brieflichen Äußerungen Thomas Manns erschließen; vgl. dazu Briefe, die Thomas 
Mann am 27.2.1904 und am 27.3.1904 an seinen Bruder Heinrich richtete. Wysling, 
Hans (Hg.): Thomas Mann – Heinrich Mann: Briefwechsel 1900-1949. Erw. Neuausg. 
Frankfurt a.M.: Fischer 1984. S. 49, S. 52. 

21 Vgl. dazu auch Spelsberg, Helmut: Thomas Manns Durchbruch zum Politischen in seinem 
kleinepischen Werk. Untersuchungen zur Entwicklung von Gehalt und Form in “Gladius Dei”, 
“Beim Propheten”, “Mario und der Zauberer” und “Das Gesetz”. Marburg: Elwert 1972. 
S. 20. 
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ten, weit zurückgelehnten Hauptes, mit erloschenen Augen zur Decke em-
por; andere hielten, tief über ihre Knie gebeugt, das Gesicht in den Händen 
vergraben” (369). Vor dem historischen Horizont der in den Nationalsozia-
lismus mündenden politischen Entwicklung ist diese auffällige Passivität der 
Gruppe nicht als Bagatelle zu bewerten.22 Diese theatralisch forcierte Szene-
rie ist sozialpsychologisch aufschlussreich und besitzt zugleich politische 
Brisanz. Tendenziell erscheinen die Individuen wie Marionetten einer hybri-
den Führerfigur. Das dramaturgische Kalkül bei dieser Inszenierung zielt of-
fenbar darauf, eine adäquate Auseinandersetzung mit Demagogie und Des-
potismus fast demonstrativ zu verweigern.23 Aber gerade dadurch wird der 
Leser besonders eindringlich mit der Problematik von Fanatismus und des-
potischem Machtanspruch konfrontiert. 

Obsession und Revolte: 
Thomas Manns Erzählung Gladius Dei 

In seiner Erzählung Gladius Dei hat Thomas Mann die nach dem Vorbild des 
Dominikaner-Priors Girolamo Savonarola24 modellierte Hieronymus-Figur 
als einen fanatischen Moralisten gestaltet, der gegen den Ästhetizismus des 
Münchner Kulturbetriebs revoltiert. Auch diese Milieuparodie, die Thomas 
Mann bereits 1902 veröffentlichte,25 weist Elemente von grotesker Komik 
auf: Erstens wird der religiöse Anspruch des Protagonisten, der mit Verve 
gegen ein laszives Madonnenbildnis opponiert, auf eine untergründige eroti-
sche Obsession hin transparent. Zweitens scheitert er nach seiner rhetorisch 
inszenierten Predigt, einem Kreuzzug en miniature, auf skurrile Weise an der 
körperlichen Übermacht eines primitiven Menschen. Und drittens kompen-
siert er seine Niederlage durch eine bizarre Rache-Vision von wahrhaft apo-

 
22  Das konstatiert auch Zimmermann: Der Dichter als Prophet..., S. 105f. – Eine Variante 

zeigt der abschließende Dialog zwischen der reichen Dame und dem Novellisten 
(370): Hier wird die spezifische Mentalität des saturierten Bürgertums inszeniert, das 
die extremistische Sensation auf sich wirken lässt und zwischen Faszination und 
Reserviertheit indifferent verharrt. 

23 Anders verfährt Thomas Mann später in seiner Erzählung Mario und der Zauberer von 
1930, die von einem unheimlichen präfaschistischen Fluidum bestimmt ist. 

24 Die markanten Parallelen zwischen Savonarola und Hieronymus exponiert bereits 
van Stockum, Theodor C.: Savonarola, die historische Gestalt und ihre doppelte Spiegelung im 
Werke Th. Manns. In: ders.: Von Friedrich Nicolai bis Thomas Mann. Aufsätze zur deutschen 
und vergleichenden Literaturgeschichte. Groningen: Wolters 1962. S. 320-333. Vgl. auch 
Hoffmann, Ernst Fedor: Thomas Mann‟s Gladius Dei. In: Publications of the Modern 
Language Association 83 (1968). S. 1353-1361. 

25 Die Erzählung Gladius Dei wurde in Die Zeit (Wien) am 12./19.7.1902 erstmals 
veröffentlicht und von Thomas Mann 1903 auch in die Sammlung Tristan. Sechs 
Novellen aufgenommen. Vgl. Vaget: Thomas-Mann-Kommentar..., S. 99. 
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kalyptischem Ausmaß, die parodistisch angelegt ist; die Erzählung endet mit 
einem Savonarola-Zitat: “Gladius Dei super terram ... [...] Cito et velociter!” 
(215)26 

Die ironische Inszenierung von Komödienelementen und burlesken Ef-
fekten sowie ein pointiertes szenisches Erzählen gehören zu den Charakte-
ristika dieser Milieusatire,27 die das Münchner Ambiente im Fin de siècle als 
Reproduktion der Florentiner Renaissance vorführt. Die Dialog-Dramatur-
gie erhält in Gladius Dei größere Bedeutung als in der Erzählung Beim Prophe-
ten. In beiden Texten spielt ein monologischer Exzess eine zentrale Rolle. 
Strukturelle Analogien sind insofern zu erkennen, als auch in Gladius Dei 
durch eine Art von Präludium zunächst ein Gesamtszenario entworfen 
wird.28 Der suggestive Satz “München leuchtete” bildet den Rahmen des 
ersten Abschnitts (197, 200). Die atmosphärisch dichte Schilderung evoziert 
ein Ensemble von “festlichen Plätzen und weißen Säulentempeln”, von 
“antikisierenden Monumenten und Barockkirchen” (197). Thomas Mann 

 
26 Vgl. Savonarola, Girolamo: Compendium Revelationum. Florenz: Franciscus Bonaccur-

sius 1495. Thomas Mann rezipierte Savonarola über das folgende Werk: Villari, 
Pasquale: Geschichte Girolamo Savonarola‟s und seiner Zeit. Nach neuen Quellen dargestellt. 
Unter Mitw. des Verf. aus dem Italienischen übers. v. Berduschek, Moritz. 2 Bde. 
Bd. 1. Leipzig 1868. S. 113. – Ernest M. Wolf weist darauf hin, dass bei Savonarola 
“Gladius Domini” statt “Gladius Dei” steht, und nimmt an, dass Thomas Mann die 
Substitution von Villari übernommen hat. Wolf, Ernest M.: Savonarola in München. 
Eine Analyse von Thomas Manns Gladius Dei. In: Euphorion 64 (1970). S. 85-96. Hier 
S. 86. Zum Epochenkontext vgl. auch Pikulik, Lothar: Thomas Mann und die Renais-
sance. In: Pütz, Peter (Hg.): Thomas Mann und die Tradition. Frankfurt a.M.: Athenäum 
1971. S. 101-129. 

27 Die parodistischen und satirischen Züge von Gladius Dei betont schon Wich, Joa-
chim: Thomas Manns “Gladius Dei” als Parodie. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift 53 
(1972). S. 389-400. Wich hebt die “Doppelsinnigkeit von Th. Manns wirkungs-
poetischer Absicht” hervor, die sowohl auf den “manische[n] Ästhetizismus und 
seine makabren Auswüchse” als auch auf die tragikomische “Niederlage des Neo-
Savonarola” zielt (S. 398). Und er bezeichnet Gladius Dei – in kritischer Abgrenzung 
von Wolf: Savonarola in München..., dem tatsächlich diese wichtige Dimension der 
Erzählung entgangen ist – prononciert als “Parodie par excellence” (S. 400). 

28 Dieselben rhetorischen Stilmittel, die Thomas Mann zwei Jahre später am Anfang 
seiner Erzählung Beim Propheten einsetzt, finden sich bereits in Gladius Dei, wo es am 
Ende des ersten Abschnitts in einer Art von Quintessenz heißt: “Die Kunst blüht, 
die Kunst ist an der Herrschaft, die Kunst streckt ihr rosenumwundenes Zepter über 
die Stadt hin und lächelt” (200). Außer der anschaulichen Metaphorik fällt hier – wie 
in Beim Propheten (362) – auch die Verbindung von Anapher und Parallelismus auf. – 
Einen noch größeren Stellenwert erhält die rhetorische Inszenierung in Thomas 
Manns früher Venedig-Erzählung Enttäuschung. Vgl. dazu Neymeyr, Barbara: Der 
Traum von einem Leben ohne Horizont. Zum Verhältnis zwischen Realitätserfahrung und 
Sprachskepsis in Thomas Manns Erzählung Enttäuschung. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 71 (1997). S. 217-244. 
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entwirft ein skizzenhaftes Panorama der Stadt München, indem er charakte-
ristische Bauwerke erwähnt: Loggia, Museen, Universität, Kunstakademie 
und Schauspielhaus ebenso wie die in der Kunstmetropole verbreiteten 
“kleinen Skulptur-, Rahmen- und Antiquitätenhandlungen” (198). Das mit 
Flaneurs aus dem Künstlermilieu bevölkerte Tableau erhält in der theatrali-
schen Inszenierung die Funktion eines Bühnenbildes. 

Dass die Florentiner Renaissance das Modell für die Münchner Architek-
tur und Kunstszene darstellte, ist auch am Warenangebot der Kunsthand-
lungen zu erkennen. Hier sind zusammen mit anderen Museums-Replikaten 
“die Büsten der florentinischen Quattrocento-Frauen voll einer edlen Pikan-
terie” (198) einem pragmatischen Geschäftssinn untergeordnet. “Abbildun-
gen moderner Gemälde [...], in denen die Antike auf eine humorvolle und 
realistische Weise wiedergeboren zu sein scheint”, finden sich neben der 
“Plastik der Renaissance in vollendeten Abgüssen” (198f.). Das Moment der 
Reproduktion, das den Münchner Renaissance-Kult insgesamt charakteri-
siert,29 tritt hier auf der Stufe kunsthandwerklicher Massenfabrikation und 
ökonomischer Instrumentalisierung potenziert in Erscheinung. Auf diese 
Weise geht das bereits für die Florentiner Renaissance als „Wiedergeburt‟ der 
Antike typische Reproduktionsprinzip gewissermaßen auch selbst in Serie. 
Die in den Schaufenstern zu kommerziellen Zwecken arrangierten “Repro-
duktionen von Meisterwerken” (198) lassen die Kunst zum bloßen Dekor 
depravieren, zum Ornament luxuriöser Lebensführung, mithin zur Ware.30 
Dem entspricht die summarisch-abstrakte Beschreibung der Exponate in 
der Kunsthandlung: “eine Fülle von Farbe, Linie und Form, von Stil, Witz, 
Wohlgeschmack und Schönheit” (205). Im Arsenal der ästhetischen Objek-
te, die im Laden “zwanzigfach zu Hauf getürmt und üppig ausgebreitet” 
sind (205), verliert das einzelne Kunstwerk seine Dignität und seine Aura.31 

Zum Faszinosum vieler Passanten wird eine nur scheinbar “wertvolle, in 
rotbraunem Tone ausgeführte Photographie” (199) im Schaufenster des 
“weitläufigen Schönheitsgeschäftes von M. Blüthenzweig” (202). Dieser 

 
29 Vgl. dazu Frühwald, Wolfgang: “Der christliche Jüngling im Kunstladen”. Milieu- und Stil-

parodie in Thomas Manns Erzählung Gladius Dei. In: Schnitzler, Günter in Verb. mit 
Neumann, Gerhard/Schröder, Jürgen (Hg.): Bild und Gedanke. Festschrift für Gerhart 
Baumann zum 60. Geburtstag. München: Fink 1980. S. 324-342. Hier v.a. S. 325-328, 
S. 335. 

30 Symptomatisch dafür erscheint auch der Hinweis auf “Triumphe der neuen Ausstat-
tungskunst” und auf Schriften über “Die dekorative Kunst”, denen damals eine 
Massenwirksamkeit beschieden war (199). 

31 Walter Benjamin entfaltet in seiner Schrift Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit erst 1936 die These, dass der traditionelle Werkbegriff und der 
Kultwert der Kunstwerke durch die modernen Reproduktionstechniken zerstört 
worden seien. Avant la lettre ist der von Benjamin konstatierte Verlust der Aura 
bereits der Fin de siècle-Szenerie von Thomas Manns Gladius Dei inhärent. 
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Publikumsmagnet ist die “Nachbildung des Clous der großen interna-
tionalen Ausstellung des Jahres” (199) und repräsentiert in mehrfacher 
Hinsicht eine Depravation genuin ästhetischer Werte. In diesem Fall verbin-
det sich mit dem durch ökonomische Interessen instrumentalisierten Schön-
heitskult zugleich ein auffälliger erotischer Voyeurismus. Mit der konkreten 
Beschreibung dieses Madonnenbildes,32 auf dem die “Gestalt der heiligen 
Gebärerin [...] von berückender Weiblichkeit” ist, “entblößt und schön” 
(202), wird die dramaturgische Fokussierung von der Münchner Makro-
sphäre zum Mikrokosmos der Kunsthandlung vollzogen. Dadurch ist dann 
bereits der Schauplatz vorbereitet, auf dem der anachronistische Prediger 
Hieronymus später mit theatralischem Gestus gegen dieses Bild und sein 
sinnliches Fluidum speziell sowie gegen den heiter-lasziven Ästhetizismus 
des Fin de siècle generell zu Felde zieht. 

Schon bei seinem ersten Auftritt im Ambiente der Kunstmetropole wird 
der düstere Asket, der einen Fremdkörper im Kontext sommerlicher Le-
benslust darstellt, als ein Doppelgänger Savonarolas inszeniert, mit dem er 
auch den Vornamen teilt: „Hieronymus‟ ist die deutsche Version von „Giro-
lamo‟. Frappierend wirkt seine physiognomische Ähnlichkeit mit “einem al-
ten Bildnis von Möncheshand, aufbewahrt zu Florenz in einer engen und 
harten Klosterzelle, aus welcher einstmals ein furchtbarer und niederschmet-
ternder Protest gegen das Leben und seinen Triumph erging” (201). Ge-
meint ist Fra Bartolommeos Porträt des Florentiner Dominikaner-Priors 
Girolamo Savonarola, von dem eine Reproduktion auf Thomas Manns 
Schreibtisch stand.33 

Im Verlauf seiner Erzählung Gladius Dei inszeniert Thomas Mann unter-
schiedliche Formen der Interaktion: Der zweite Abschnitt führt zwei junge 
Kunstkenner in einer humorvoll-legeren Unterhaltung vor, die sich vor dem 
Schaufenster34 mit unverkennbarem Amüsement über die Photographie des 

 
32 Zum “Typus der Venus-Madonna”, den Savonarola als Depravation der christlichen 

Malerei seiner Zeit attackierte, vgl. Frühwald: “Der christliche Jüngling im Kunstladen”..., 
S. 328. Frühwald erwähnt im Fin de siècle-Kontext auch die “Eva-Maria-Typologie” 
in den Madonna-Lithographien von Edvard Munch (S. 329). – Zum Spannungsfeld 
von asketischem Nazarenertum und hellenischem Spiritualismus als kulturellem 
Hintergrund für die Perspektive auf die Madonnenbilder im Fin de siècle vgl. Riedl, 
Peter Philipp: Epochenbilder – Künstlertypologien. Beiträge zu Traditionsentwürfen in Literatur 
und Wissenschaft 1860 bis 1930. Frankfurt a.M.: Klostermann 2005. S. 385f. 

33 Vgl. Wolf: Savonarola in München..., S. 87. 
34 Historisch aufschlussreich sind die zeitgenössischen Debatten um den so genannten 

„Schaufensterparagraphen‟ in der „Lex Heinze‟, der sich gegen „unzüchtige Kunst‟ 
wendete. Vgl. dazu Füssel, Stephan: Thomas Manns „Gladius Dei‟ (1902) und die Zensur-
debatte der Kaiserzeit. In: Hahn, Gerhard/Weber, Ernst (Hg.): Zwischen den Wissenschaf-
ten. Beiträge zur deutschen Literaturgeschichte. Bernhard Gajek zum 65. Geburtstag. Regens-
burg: Pustet 1994. S. 427-436. Zur Debatte über Kunst und Moral und “die beliebten 
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Gemäldes, sein erotisches Fluidum und seine Entstehungsbedingungen aus-
tauschen und in Kenntnis des Originals vergleichend feststellen, dass die 
Schwarz-Weiß-Reproduktion der Madonna den optischen Effekt reduziert: 
“Sie wirkt in der Farbe noch weit aphrodisischer” (203). Wenig später wird 
Hieronymus selbst in stummer Zwiesprache mit dem Bild der Madonna 
präsentiert (204). Und im letzten Abschnitt von Gladius Dei folgt als Höhe-
punkt der gesamten szenischen Inszenierung die verbale Attacke des Savo-
narola-Epigonen: Sie vollzieht sich zunächst im Dialog und mündet dann in 
einen aggressiven Monolog, der schließlich in apokalyptischen Rachevisio-
nen kulminiert. 

Als Vorbereitung für dieses furiose Finale zeigt das vierte Kapitel zu-
nächst den Geschäftsinhaber Blüthenzweig beim Verkaufsgespräch in der 
Kunsthandlung, die dann zum Schauplatz der dramatischen Auseinanderset-
zung wird. Auffällig ist die völlig unspezifische Anpreisung der Waren in 
Blüthenzweigs banaler Suada: “„Sehr lieblich in der Tat. Voller Reiz, wissen 
Sie. Es ist die Grazie selbst, Sir. Wirklich äußerst hübsch, niedlich und be-
wunderungswürdig.‟ Hierauf fiel ihm noch etwas ein und er sagte: „Höchst 
anziehend und verlockend.‟ Dann fing er wieder von vorne an” (206). In 
dieser Karikatur eines Verkaufsgesprächs erscheinen stereotype Etiketten als 
beliebig austauschbar und damit universell fungibel. So wird die für die gan-
ze Erzählung charakteristische Thematik der Wiederholung und der Kopie 
im Moment geistloser Selbstreproduktion weitergeführt, die in einer gebets-
mühlenartigen Litanei ästhetischer Leerformeln Ausdruck findet. Auch diese 
skurrile Inszenierung weist Komödienelemente auf. Sogar das laszive Ma-
donnenbild selbst depraviert zum bloßen Bestandteil einer Serie, wenn Blü-
thenzweig es als “eine erstklassige Reproduktion” bezeichnet und dann mit 
einer wörtlichen Wiederholung erklärt: “Höchst anziehend und reizvoll” 
(207). 

Durch subversive Textsignale am Anfang des kurzen dritten Abschnitts, 
der ein Intermezzo darstellt, werden die eigentlichen Motive für den Kreuz-
zug en miniature offengelegt, zu dem sich Hieronymus wenig später ent-
schließt. Auf diese Weise konterkariert Thomas Mann die idealistischen Ab-
sichten seines Protagonisten und inszeniert zugleich einen komisch wirken-
den Hiat von Anspruch und Wirklichkeit. Eine satirische Pointe ergibt sich 
durch den „blinden Fleck‟ im Bewusstsein der Figur: Hieronymus scheint in 
entscheidender Hinsicht nicht zu psychologischer Introspektion und Selbst-
diagnose fähig zu sein. Konnten seine geballten Fäuste, die bleichen Lippen 
und der finstere Gesichtsausdruck vor dem Schaufenster am Ende des zwei-
ten Abschnitts (204) prima vista durchaus auch als körpersprachliche Signale 

 
Nuditätenjagden” im Fin de siècle in München vgl. Frühwald: “Der christliche Jüngling 
im Kunstladen”..., S. 331. 



Barbara Neymeyr 

66 

für gerechten Zorn und moralische Empörung gedeutet werden, wenngleich 
schon hier die große Ausdauer als befremdlich auffiel, mit der er “wohl eine 
Viertelstunde” (204),35 länger als alle anderen Betrachter, vor dem Bild der 
Madonna verharrte, so bietet der Anfang des nächsten Abschnitts eindeutige 
Indizien für Motive ganz anderer Art: “Aber das Bild der Madonna ging mit 
ihm. Immerdar [...] stand es vor seiner empörten Seele, mit schwülen, um-
ränderten Augen, mit rätselhaft lächelnden Lippen, entblößt und schön. 
Und kein Gebet vermochte es zu verscheuchen” (204). 

Nicht nur die visuelle Präsenz des Madonnenbildes im Bewusstsein des 
modernen Savonarola gibt Aufschluss über seine psychische Befindlichkeit, 
sondern auch und vor allem das ihm permanent gegenwärtige laszive Flui-
dum der Darstellung. Das muntere Diktum “Ein Weib zum Rasendwerden!” 
(203), das zuvor im Gespräch der beiden gebildeten und kunstinteressierten 
jungen Leute mit humoristischer Lässigkeit formuliert wurde, erhält im Falle 
von Hieronymus seine eigentliche Brisanz: Was für sie Gegenstand heiterer 
Konversation war, bekommt für ihn den Stellenwert einer quälenden 
erotischen Obsession.36 Da zum asketischen37 Habitus des Savonarola-Epi-

 
35 Joachim Wich betont den “tragikomische[n] Eindruck”, der dadurch entsteht, dass 

“der moralisch-religiöse Protest” gegen das Bild bei Hieronymus “mit einer unmäßi-
gen Faszination verbunden ist” (Wich: Thomas Manns “Gladius Dei” als Parodie..., 
S. 394). 

36 Diese zentrale Dimension der Erzählung scheint Hermann Wiegmann gänzlich ent-
gangen zu sein. Vgl. Wiegmann, Hermann: Die Erzählungen Thomas Manns. Interpreta-
tionen und Realien. Bielefeld: Aisthesis 1992. Am Ende seiner Interpretation (S. 88-95) 
formuliert er die Quintessenz: “Und die Tatsache, daß psychologisch gesehen aus der 
gehemmten Persönlichkeit des Hieronymus die Kraft zum Willen erwächst, über das 
Leben zu triumphieren, hat wohl Mann an der Savonarola-Figur fasziniert, als Form 
der Geiststeigerung gegenüber der Lebenssteigerung.” (S. 95) 

37 In seinen Betrachtungen eines Unpolitischen von 1918 geht Thomas Mann wiederholt auf 
Nietzsche ein und betont “Raffinement” und “Radikalismus” des “ewig bewunde-
rungswürdige[n] Essay[s] „Was bedeuten asketische Ideale?‟“, der dritten Abhandlung 
von Nietzsches Schrift Zur Genealogie der Moral (Mann, Thomas: Gesammelte Werke in 
dreizehn Bänden. Bd. 12: Reden und Aufsätze 4. Frankfurt a.M.: Fischer 1990. S. 9-589. 
Hier S. 86). Dort beschreibt Nietzsche den Typus des “asketische[n] Priester[s]”: Er 
hat im asketischen “Ideale nicht nur seinen Glauben, sondern auch seinen Willen, 
seine Macht, sein Interesse. Sein R e c h t  zum Dasein steht und fällt mit jenem 
Ideale” (Nietzsche, Friedrich: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbän-
den. Hg. v. Colli, Giorgio/Montinari, Mazzino. Bd. 5: Jenseits von Gut und Böse, Zur Ge-
nealogie der Moral. 2., durchges. Aufl. München/Berlin u.a.: DTV/de Gruyter 1980. 
S. 361). Nietzsche diagnostiziert in seiner Schrift Zur Genealogie der Moral ein spezifi-
sches Paradoxon: “Denn ein asketisches Leben ist ein Selbstwiderspruch: hier 
herrscht ein Ressentiment sonder Gleichen, das eines ungesättigten Instinktes und 
Machtwillens, der Herr werden möchte, nicht über Etwas am Leben, sondern über 
das Leben selbst” (S. 363). Diese psychologische Diagnose trifft auch auf Thomas 
Manns Hieronymus-Figur zu, vor allem in der Schlussszene (214f.), auf die sich auch 
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gonen die Ausblendung der sinnlichen Dimension gehört, insbesondere die 
Verdrängung der Sexualität, besitzt diese satirische Pointe zugleich psycho-
logische Plausibilität. 

Die einzige Selbstschutz-Strategie für Hieronymus besteht dann aber-
mals in einem Verdrängungsakt, der sich zugleich mit einer religiösen Über-
kompensation verbindet. Er, der in der Auseinandersetzung mit Blüthen-
zweig “Wissen”, “Erkenntnis” und “Gewissen” gegen “Sinnenlust”, amora-
lischen Schönheitskult und ästhetisierte “Wollust” ausspielt (208-211), be-
geht ein Sacrificium Intellectus, indem er der ehrlichen Selbstanalyse aus-
weicht. Seine antagonistischen Reflexe gestaltet Thomas Mann in einem un-
erwarteten Wendepunkt: 

In der dritten Nacht aber geschah es, daß ein Befehl und Ruf aus der 
Höhe an Hieronymus erging, einzuschreiten und seine Stimme zu erhe-
ben gegen leichtherzige Ruchlosigkeit und frechen Schönheitsdünkel. 
Vergebens wendete er, Mosen gleich, seine blöde Zunge vor; Gottes Wil-
le blieb unerschütterlich (204f.). 

Nur scheinbar sind diese Sätze mit auktorialem Wahrheitsanspruch formu-
liert. De facto entspringen sie der personalen Perspektive des Protagonisten, 
der sich hier autosuggestiv eine neue Rolle zuschreibt:38 Nicht nur sein 
Sprachduktus folgt hier dem Vorbild der Bibel. Außerdem stilisiert sich Hie-
ronymus nach der alttestamentarischen Moses-Figur und glaubt sich von 
Gott persönlich zum Protest gegen den amoralisch-dekadenten Ästhetizis-
mus des Fin de siècle ausersehen. Schon als Moses-Imitatio erscheint diese 
angebliche Mission unauthentisch und fragwürdig. Zugleich signalisiert die 
außergewöhnliche Abwehrstrategie, die ihn zu dieser Flucht nach vorn 
treibt, das Ausmaß der psychischen Leidenssituation. Indem er sich durch 
den Auftrag einer transzendenten Macht zu legitimieren versucht, kaschiert 
er vor sich selbst den inneren Kampf gegen die erotischen Obsessionen. 

Mit dem Impuls “Gott will es!” (205) tritt Hieronymus in die Kunst-
handlung, deren Ambiente zunächst durch Formen szenischen Erzählens 
mit einer Mehrzahl synchron ablaufender Verkaufsgespräche veranschau-
licht wird, bevor dann Hieronymus in Aktion tritt. Anfangs geriert er sich als 
höflicher Fremder und bittet um die Entfernung des Madonnenbildes aus 
dem Schaufenster. Nachdem der Geschäftsinhaber aber erkannt hat, dass er 

 
Nietzsches Diktum beziehen ließe, dem Asketen sei “der frevelhafte Wunsch nicht 
fern [...]: pereat mundus, [...] f i a m !  ...” (S. 351) 

38 Wiegmann: Die Erzählungen Thomas Manns..., S. 91, hingegen nimmt den im Text nur 
inszenierten göttlichen Auftrag wörtlich und übersieht infolgedessen die psychische 
Strategie des Protagonisten, die diese Phantasie motiviert: “Ähnlich Moses und Jonas 
bringt er seine Unfähigkeit vor, sucht Entschuldigungen vor Jahwes Auftrag, bis er 
sich im Gehorsam beugt und seinen missionarischen Auftrag befolgt.” 
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weder ein Kaufinteresse verfolgt noch als Amtsvertreter dazu befugt ist, eine 
etwaige offizielle Anordnung durchzusetzen (207f.), prägt sich die Asymme-
trie in dieser Gesprächsszene immer deutlicher aus. Der allmählich heftig 
werdende Dialog bietet durch die wörtliche Rede eine Annäherung an For-
men des Dramas. Sowohl durch den expressiven Duktus des Gesprächs als 
auch durch seine skurrilen Züge erhält die Auseinandersetzung den Charak-
ter einer Bühneninszenierung. 

In einer Überkompensation der eigenen Ohnmachtssituation tritt der Sa-
vonarola-Epigone immer energischer auf; anstelle von Bitten formuliert er 
apodiktische Forderungen, ohne zu bemerken, dass er sich dadurch selbst 
immer mehr in die Aporie manövriert. Das Spannungsverhältnis zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit führt Thomas Mann in Gladius Dei mit Sinn für 
humoristische Pointierung und parodistische Zuspitzung vor. Dabei wird 
deutlich, dass Hieronymus außerstande ist, das Moment unfreiwilliger Ko-
mik in seiner anachronistischen Inszenierung selbst zu erkennen. Dass er 
mit seiner religiös grundierten heroischen Attitüde schließlich an der physi-
schen Übermacht eines primitiven Mannes scheitert, erscheint als burlesker 
Effekt, der dem Schluss der Erzählung zugleich eine tragikomische Note 
gibt. 

Hieronymus versucht seine volkspädagogischen Intentionen beim Pro-
test gegen die “entblößte Wollust” (209) in Gestalt der lasziven Madonna 
auch durch die Berufung auf das Gespräch der jungen Männer zu legitimie-
ren, dessen Zeuge er war (209). Dabei wird deutlich, dass der fanatische 
Moralist, der in seiner Prediger-Suada mit Verve Erkenntnistiefe und Erlö-
sung von der Triebsphäre propagiert und generell den impertinenten “Göt-
zendienst der gleißenden Oberfläche” verurteilt (211), es selbst mit der 
Wahrheit nicht sehr genau nimmt: Die Art jedenfalls, wie er den Dialog zu 
reproduzieren vorgibt, verkehrt die Intention der Sprecher ins genaue Ge-
genteil. So behauptet Hieronymus mit Nachdruck: “Von zwei schlichten 
und unbewußten Leuten, die dieses Madonnenbild betrachteten, habe ich 
mit meinen Ohren gehört, daß es sie an dem Dogma der unbefleckten Emp-
fängnis irremache” (209). Zuvor jedoch wurden die beiden Männer bereits 
mit auktorialem Nachdruck als “humanistisch gebildete Leute” charakteri-
siert, “beschlagen in Kunst und Wissenschaft” (203). Und sogar ohne die 
Kenntnis ihres Bildungsstandes ist der Duktus der Gesprächsführung selbst 
hinreichend eindeutig, um die Wiedergabe durch Hieronymus als schon im 
Ansatz verfehlt zu entlarven. Er greift zwar auf ein Zitat zurück, streicht 
aber die Abschwächung “ein wenig” (203) und deutet die Implikationen der 
Aussage nach seiner Intention um. Da das „Original‟ des Gesprächs (203) 
und seine strategisch verfälschte Reproduktion (209) im Text szenisch vor-
geführt werden, lässt die Divergenz der Inhalte eine subversive Komik ent-
stehen, die zur psychologischen Entlarvung des Protagonisten beiträgt. 
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Anders als Hieronymus dem Geschäftsinhaber zu suggerieren versucht, 
ist die Bemerkung “Man wird ein wenig irre am Dogma von der unbefleck-
ten Empfängnis” (203), keineswegs im Sinne seelischer Qualen aufgrund re-
ligiöser Zweifel zu verstehen, sondern bloß als Bestandteil einer humoristi-
schen Konversation über die Kunst “aphrodisischer” Inszenierung (203). 
Auch die anerkennenden Bemerkungen zur “eminent[en]” Leistung des 
Künstlers bei der “Behandlung des Fleisches” und beim “Linienfluß des Ge-
wandes” bei dieser “mater amata” (203) zeugen von einem souveränen Ur-
teil der Sprecher auf der Basis kunsthistorischer Kenntnisse. Nicht zuletzt 
spricht gegen die Annahme religiös motivierter Gewissensnöte schon der jo-
kose Charakter der gesamten Unterhaltung. 

Hieronymus‟ Attacke auf eine hedonistische Grundhaltung des Künst-
lers, der beim Schaffen angeblich bloß die primitive “Entfaltung seiner tieri-
schen Triebe” im Sinn hat (210), prallt in der furiosen Schlussszene an ener-
gischem Widerstand ab. Sein religiös grundiertes idealistisches Ethos lässt in 
der Thematik von “Elend”, “Leiden” und “erlösendem Mitleid” (211f.) 
deutliche Affinitäten zur Philosophie Schopenhauers erkennen. Die expres-
sive Metapher der Fackel, mit der er zunächst den rückhaltlosen Erkenntnis-
anspruch der Kunst betont, entzündet dann gleichsam die ganze Suada und 
weitet sich bis zum imaginären Flächenbrand aus: 

Die Kunst ist kein gewissenloser Trug, der lockend zur Bekräftigung und 
Bestätigung des Lebens im Fleische reizt! Die Kunst ist die heilige Fa-
ckel, die barmherzig hineinleuchte in alle fürchterlichen Tiefen, in alle 
scham- und gramvollen Abgründe des Daseins; die Kunst ist das göttli-
che Feuer, das an die Welt gelegt werde, damit sie aufflamme und zerge-
he samt all ihrer Schande und Marter in erlösendem Mitleid! (211f.) 

Mit apokalyptischer Wucht und einer “herrischen” Unerbittlichkeit (212) 
fordert Hieronymus ein Autodafé, das alle Exponate der Kunsthandlung 
vernichtet: “„[...] Verbrennen Sie alles, was Ihr Laden birgt, Herr Blüthen-
zweig, denn es ist ein Unrat in Gottes Augen! Verbrennen, verbrennen, ver-
brennen Sie es!‟ rief er außer sich” (213). Das rhetorische Stilmittel der Ge-
minatio, das den Imperativ durch Wiederholung verstärkt, bringt die theatra-
lisch inszenierte Aggressivität deutlich zum Ausdruck. Nach der als Stimu-
lans autosuggestiv eingesetzten Moses-Imitatio (204f.) steigert sich der Savo-
narola-Epigone nun sogar in eine Imitatio Christi hinein: “Ich aber sage 
Ihnen ...” (213)39 

 
39 Friedhelm Marx weist auf die Übernahme der “christologische[n] Formel „Ich aber 

sage euch‟“ durch Hieronymus hin und zitiert in diesem Kontext auch einen Brief 
vom 17.12.1900, in dem Thomas Mann eine “psychologische Affinität zwischen Sa-
vonarola und Christus” herstellt. Marx, Friedhelm: “Ich aber sage Ihnen ...” Christusfigu-
rationen im Werk Thomas Manns. Frankfurt a.M.: Klostermann 2002. S. 24. 
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Das dramaturgische Prinzip der Fallhöhe wird aus der Tragödie über-
nommen und zu einem tragikomischen Effekt transformiert, wenn der hy-
briden Pose abrupt die physische Überwältigung durch “ein massiges und 
übergewaltiges Etwas”, einen “Sohn des Volkes von fürchterlicher Rüstig-
keit” folgt (213), dessen “Körperwucht” (214) die idealistischen Ambitionen 
jäh bremst. Der demütigende Rauswurf und das Gefühl der Ohnmacht ha-
ben bei Hieronymus erneut einen Akt der Überkompensation zur Folge: In 
einem Anfall “verzweifelten Hasses” (214) beschert er sich auf dem phanta-
sierten Schauplatz des Renaissance-Florenz nun selbst die versagte Wunsch-
erfüllung. Mit dem extremen Rachebedürfnis korrespondiert das zum Ex-
zess gesteigerte Übermaß: In einer apokalyptischen Imago sieht er “die 
Eitelkeiten der Welt, die Maskenkostüme der Künstlerfeste, [...] die nackten 
Statuen und Frauenbüsten, die malerischen Wiedergeburten des Heidentums 
[...] unter dem Jubelschrei des durch seine furchtbaren Worte geknechteten 
Volkes in prasselnde Flammen aufgehen” (214). 

Der gigantischen Hybris entspricht die Vision einer monumentalen Zer-
störung. Dass aber sogar diese aggressive Phantasie aus dem Lebensumfeld 
einer fremden Identität entliehen ist, offenbart die fulminante Schlusspointe: 
“Gladius Dei super terram ... [...] Cito et velociter!” (215)40 Durch dieses Sa-
vonarola-Zitat betreibt Hieronymus erneut Mimikry und Rollenspiel: Indem 
er selbst die Gedankenwelt und den Habitus des Renaissance-Predigers re-
produziert und auf dem imaginären Schauplatz seiner Phantasie kompensa-
torisch ausagiert, verrät er abermals seinen Mangel an Authentizität. Zum 
parodistischen Charakter der Schlussszene gehört sowohl die Inszenierung 
der Parallelen zwischen Vorbild und Imitator als auch ihre Brechung durch 
die markanten Divergenzen, die durch die psychologisch subversive Darstel-
lung evident werden. Im Medium der Satire41 zeigt Thomas Mann, wie sehr 
dem fanatischen Moralisten ein schauspielerhafter Habitus zur eigentlichen 

 
40 Pasquale Villari, den auch Thomas Mann rezipierte, stellt Savonarolas prophetische 

Traumvision aus dem Jahre 1492 folgendermaßen dar: “Es war ihm, als sähe er 
mitten am Himmel eine Hand mit einem Schwert, auf dem geschrieben stand: Gla-
dius Dei super terram cito et velociter... Zugleich hörte er bestimmt und klar viele 
Stimmen, welche den Guten Barmherzigkeit versprachen, die Bösen mit Strafen be-
drohten und riefen, der Zorn Gottes sei nahe. Plötzlich wendet sich das Schwert ge-
gen die Erde, die Luft verfinstert sich, es regnet Schwerter, Pfeile und Feuer, furcht-
bare Donnerschläge ertönen, und die ganze Erde verwüsten Krieg, Hungersnoth und 
Pest.” Villari: Geschichte Girolamo Savonarola‟s..., Bd. 1, S. 113. 

41 Wolf: Savonarola in München... übersieht erstaunlicherweise durchgehend die parodisti-
schen und satirischen Strategien Thomas Manns in Gladius Dei. Hinsichtlich der 
Schlussszene spekuliert er – in Verkennung ihrer grotesken Züge – über “die Vision 
des Strafgerichts und des drohenden Schwertes”: “Diese Vorahnung scheint darauf 
hinzudeuten, daß hier [...] der Geist am Ende vielleicht doch noch den Sieg davontra-
gen wird” (S. 96). 
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Identität geworden ist: Sogar sein eruptives Rachebedürfnis erstarrt in der 
Pose einer theatralischen Inszenierung. 


