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Es lieâe sich, in Erweiterungeiner KapiteluberschriftB. Kristiansens,vom
mythisch- .metaphysischenRaum der «asiatischen»Liebe"1 cler Mannschen
Walpurglsnacht sprechen, wie auch der Religionswissenschaftler und
Mythologe K. Kerenyi2 sich dem Zauberberg ob seiner ,,nur in zweiter Linie
dargestelllten), in erster Linie wirkendiefi)" .,«hOherenWirkliehkeit» des
Hermes"3 auf das Engste verbundenfuhlte, Es ist hierbei sicherlichnicht ohne
Bedeutung, den Hintergrund dieser auf den ersten Blick etwas seltsam
anmutendenThese zu beleuchten:
Kerenyi mochte im Mannschen Romanwerk seine These von der
.Ruckkehr des europaischen Geistes zu den hochsten, den mythischen
Realităten=+,dem .LlrquellclerRomanerzăhlung"",aktualisiertsehen, wobei er
in der-Chronologiedes MannschenWerkes, fur ihn gipfelnd in der JosephsTetralogie, "eine Art Beweis fur .(s)eine Auffassung der Entwickelung des
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ThomasManns"Zauberberg"
und Schopenhauers
Metaphysik,
Bonn1986,S.
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4 s.o,S. 39.
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griechischen Romans (Mythos-Wundererzăhlung-burgerlicheGeschichte)"6
erblickt, In seinem Briefwechselmit Kerenyinimmt Th. Mann die Anregungen
des Mythologenscheinbardankbarund interessiertauf und bestatigt in seinern
Brief vom 20.2.1934 aueh die These Kerenyis von der mythologisehen
Zwiscbenstellung des Zauberbergs in seiner bisherigen Romanproduktion:
". .. wie genau der «Sanatoriumsroman»das Mittelglied bildet zwischen dem
realistischen Jugendwerk Buddenbrooksund dem manifest mythologischen
Werk meiner annahernd sechzig Jahre"". Irn selben Brief auch hebt der
Schriftsteller hervor, "wie sehr schon in dem Zauberberg, um dessen
Vordergrundsthematikmao sich ausschlieâlichgekummerthat, die Interessen
und Motive hineinspielen,die dann in dem Josephsromanzum ausdrucklichen
Gegenstand der Erzăhlung werden"8. Auf den folgenden Seiten solI nun
versucht werden, einige dieser .Jnteressen und Motive" des Mythischen im
Walpurgisnacht- Kapitel des Romans aufzuzeigen,wobei dem Vergleieh mit
der Goetheschen Walpurgisnacht des Faust besondere Aufmerksarnkeit
gewidmetwerdenso11.
In Hinblick auf die Folgen der Emanzipationder Frau versichert Th.
Mann in seiner kleinen, 1925 verfaâten Sehrift Uber die Ehe, trotz aller
Libertinagesei jener:
"genug des Weibchen-Kătzchenhafientibriggeblieben und mag
unsterblicliheij3en:der Wunschund Wille, auf den Mann als moglichst
reiz- und geheimnisvolles,sufl-wildfremdesGegengeschlechtswesenzu
wirken"9.
Gerade durch das Attribut des "Kătzchenhaften" wird unsere
Aufmerksarnkeitunversehens auf eine der Hauptpersonendes Zauberbergs
gelenkt, deren bloBerName sehon in dner unmittelbarenVerbindungzu jener
htibschen Besehreibung zu stehen scheint: Ich rede nattirlich von Madame
Chauchat, deren Nachname aus dem Franzosisehenins Deutsche iibersetzt
ungefăhr mit «heiBerKatze» wiedergegebenwerdenkonnte. Das dies mehr ais
einen Zufall darstellt, zeigen uns auf das deutlichste dic sehon beinahe
leitmotiviseh fungierenden Besehreibungen von Clawdias Gang- und
Bewegungsart:Inuner wicder wird dieser das Attribut des «katzenhaften»und
des «schleichenden»10verliehen,wobei auch dureh dieiwiederholteBetonung
ihrer "vertraekten Visage" mit den gesehlitzten Augen und den
6 s.o,S.46.
7 s.o,S.41.
8 s.o,S.40.
9Th.Mann,Gesammelte
Werke,
FrankfurtlM,
1990,Bd.X,S. 194.
10Z.B.DerZauberberg,
Fischer,1974,S. 110;S.288;S.359.
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,,hyperboreischenJochbeinen"11 clic animalisch - exotischen Zuge ihrer
Physiognomie hervorgehobenwerden, Verweilen wir einen Augenblick bei
dieser Feststellung. Was konnte der Anlaâ, was die Bedeutung der
Katzenhaftigkeitvon Hans Castorps russischerGeliebten sein? Gewăhren uns
die ersten Kapitel des Zauberbergs zunăchst kaum Aufschluf dartiber, so
erschlieât sich im Unterkapitel Walpurgisnacht,welches ziemlich genau die
Mitte des Romans markiert und in der zweibăndigenErstausgabe folgerichtig
auch den AbschluB des ersten Bandes bildete, cine interessante
Deutungsmoglichkeit:
Ist der mythische Hintergrund des Romans schon latent spurbar, so
emanzipierter sich in der Walpurgisnachtzur allesdurchwirkendenSphăre, ruf
gestaltendenKraft. Wie wir wissen,reprăsentiertder Mythos ruf den Autor des
Zauberbergs ganz gernăâ der Vorbilder Schopenhauer und Nietzsche, das
Kraftfeldder «Welt als Wille », des elementar-triebhaftenDionysischen,die als
«romantisch»verstandene"Sympathiemit dem Tode" als Desintegrationund
Aufhebung der Individualităt.In Hinblick auf das mythische Element erweist
sich die WaEpurgisnacht
als mehrschichtig:So wăren beispielsweiseneben den
Bezugenauf.die griechischeMythologieauch Anspielungenauf R. Wagnerund
das Alte Testament aufzuzeigen, wobei als herausragendenste Quelle
zweifelsohnedie GoethescheWalpurgisnachtdes Faust anzuruhrenist.
Doch was ist eigentlichunter dner «Walpurgisnacht»lU verstehen?Nun,
es ist die nach der Hlg. Walpurga, einer voiksti.imlichcnHeiligen des 8.
Jahrhunderts. die il.a. als Beschtitzerinder WOchnerinnenvor Hexenzauber
verehrt wurde, benannteNacht vor dem 1. Mai, in der nach dem }/olksglauben
die Hexen zu ihren zumeist auf Bergen gelegenen Tanzplatzen fliegen und
Menschen, Vieh und den Ăckem Schaden und Unheil zuftigen konnen. Diese
Tanzplătzesind in Deutschlandbekanntunter dem Namen «Blocksberge»12,der
sowohl den «Brocken»,den h&hsten Berg des Harzes, als auch allgemein die
bergigen Versammlungsortedes Hexensabbats bezeichnet. Wer den Faust
kennt, weiB liber das bunte Treiben auf dem Blocksberg Bescheid:
Verwandlung,Verhlillung,Zauberei und Raserei, Orgien jcder Art, besonders
der sexuellen. Entgrenzungund Enthemmungunter dem Patronat des TeuJels
sind die Devise.
Lesen wir nun, wic die katzenhafte Chauchat einma} mit Kirke, der
Mănner in Schweineverwandelnden7-aubcrinder "Odyssee",ein andennal nut
Lilith, dem Urweibdes Alten Testamentsverglichenwird, so werden wir neben
Ztigender venusartigenfemmefatale, der asiatischenSchonheitmit clerNeigung
11s.o,S.359.
12Siehe z.b. GoethesTextvorlage:JohannesPraetorius,Des Blockes··Berges
Virricluung,
Leipzig1669.
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zu ,,17au1und Lotterbett",auch solchedes Hexenhaft-Magischen
gewahr,womit
wir wiederum eine-Beziehung zur Katze herstellen werden konncn, die rirn
Volksglaubenohnehin seit je mit der Hexe hzw. der Magie verbunden ist
denken wir nur an die beruchtigte sehwarze Katze als Omen desUnheils.
Nebenbei scheint mir hierzu auch bemerkenswert,wie der Katze in cler
Erscheinungsweiseder agyptischenGottin Bastet im dritten 'rei! der JosephsTetralogie (im Kapitel .Katzenstadt")neben dem Bereichdes "Scheolsreiches"
auch besondersder des Dionysisehenin Form eines alljahrlichenorgiastischen
Volksfestes zugeordnct wird. Seit je wurde der Hexe auffallende Schonheit
attestiert und damit mittclbar der tabuisierte Bereich der Sexualitât benihrt -man erinnere nur an Institoris und Sprengers Malleus maleficarum. Clawdia
Chauehats erotische Faszination,die sie nicht nur auf H.ansCastorp, sondern
auch auf einen Grobteil der Mănnerwelt des .Berghofs" ausubt, ist nicht zu
leugncn..Aher,wie Th. Mann in der schonob.enerwiihntenSchriftausfiihrt,
wa der Begriffder Schiinheitobwaltet, da biJj3tder Lebensbefehlseine
Unbedingtheitein. Das Prinzip der Schonheitund Form entstammtnicht
der Sphiire des Lebe'ls,' seine Bezilhung zu ihr ist h6chstensstreng
kritischer und korrektiver Natur. Es steht dem Leben in stolzer
,\1elancholieentgegenal/d isi im tiefstenmît der Idee des Todes undder
Unfruchtbarkeitverbw.lden.Platen sagt: «Wer die Schănheit angeschaut
mit Augen,/Ist dem Todeschol1anheimgegeben»13.
ist der kinderlos-katzenhaftţn«Hexe» Clawdias kirkisch-erotischer
Zaubcr, miiwe1chem sie den unbedarftenHans in der "Walpurgisnacht"betO!t
und ihn, imitatio mytllOlogiae, in dn lhr ergebenes «Schweinchen»
verwandelt1<1.
Wir sehen, es ist nach Th. Mann die Seite des Todes, die dem
Blocksbergcharaktercler Chauchat eignet: Ihre "asiatisch" flatterhafte, unfruchtbare orgiast.ische r:reiheit und Libertinage, ihr groBZ:iigig··
verschwenderischcr Umgang mit der Zeit 15 stehcn antithctisch
pf1îchtgcbundencn,sittlich-kinderzeugendenBtirgerlichkeitgegeniibcr, die
Vergleichzu jener die Seite des Lebensreprasentiert.Nach der Logik des "Ehe"
-----_._--_._--13SiebcAnmerkung
1,S. 197.
14In demAbschnitt
Ellzyklopâdie
wamtcSettcmbrini
seinenSchi.iler
bereitsvor der
Gerahrdes Identitatsvcrlustcs.
In ciqermythologischcnAnspielung
auf elenX. Gcsangder
Odyssee
setztderItalienerdasDa\ioser
Sanatorium
in Beziehung
ZU1l1"Eiland
derKirke"und
dicChauchat
zudieserselbst:"HaltenSieaufsich!SeicnSicslolzundverlicren
Siesichnicbt
andasFrcmde!
MeidcnSicdiesenSumpf,diesEilandderKirke,aufdemungestraft
zuhausen
SienichtgenugOdysscus
sind.Siewerdenaufallenvierengehen,Sieneigensichschonauf
[hre vOJ'dcren
Extrernităten,
bald werdenSic zu grunzenbeginnen,-- htitenSie sit'tI!",
Zaubcrbcrg,
S. 345.
15"DicscFreigebigkci!,
diesebarbarische
GroBartigkeit
imZeitvcrbrauch
isIasiatiscber
Stil,-- dasmagcinGrundsein,weshalbes denKinderndesOstensandiesemOrtebcbagt.".
Zauberberg,
S. 339.
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- Aufsatzes muâte Clawdia eigentlich ein Mann sein, denn
die
Charakteristikader «asozialen»Neigungen,der Erotik und der Sympathie mit
dem Tode werden dort der homosexuellenBeziehungattribuiert. Indes ist die
homoerotischePrăgung des Verhaltnissesvon Castorp zur Chauchat zumindest
im ersten TeU des Romans nicht zu leugnen, wofur clic Reminiszenzen an
Pribislav Hippe, die Korperlichkeitder Russin und die phallischeSymbolik der
Blcistiftleiheeinen sprechendenBeleg abgeben,
Im dem Brief vom 20.4.1925 an Oskar Schrnitz hebt Th. Mann deutlich
hervor, daB, ganz anders als die hexenhafte Verfuhrerin Clawdia,
Settembrinisvon Anfang an als ,,komischerGegensatzzur Todesfaszination"16
angelegtgewesensei, welchejene im Bereichdes Sexuellenja wohl ausubt. Ist
der italienische«Zivilisationsliterat»deswegennun als der Vertreterdes j''V"".'"
und Gegenspieler der "asiatischcn Laszivitât" anzusehen? Wie wir
reprasentiert SettembrinÎ dic Wcrtcwdt des Flachlands und cler Wt:;stlicnen
Zivilisation, der Rat.iound der Arbeit. Er kămpft fiir dic Menschenrechte,den
Humanismus,dic Freiheit und die Demokratieund ist zumindest
seinen
Reden nach do Aktivist, wenn er auch durch sein Leiden zur latenloscn
Passivităt gezwungen wird. Besonders in den "Operationes spiritual4.s"wird
seine kămpferische Haltung gcgeni.iberden obskurantistischenTodes - und
KrankheitslehrenNaphtas bzw. sein Ethos des Lebens, der Gesundheitund des
Fortschritts faBbar. GcwiJ3,von Ehe und gesetzter Bi.irger1ichkeit(r,iche das
Antithesenschemades "Eh« - Aufsatzes)weiBin Hinblickauf Settembrinicler
Zauberberg nichts zu berichten, was aber auch kaum ausschlaggfbend sein
solIle bei cler Zuordnung von diesem zur «Seite des Lebens», 'di<:;meiner
Ansicht nach doch deutlich genug zum Ausdruck kormnt. Als Erzieher und
Prediger des Lebens i.ibemimmtSettcmbrini also die Gcgenposition zu den
zugeUosen Verlockungen und Gefahren der Madame Chauchat, denen sein
"Sorgenkinddes Lebens" ausgcsetztist. Hans steht somit zwischendem Leben,
verkorpertin Settembrini,und dem Tode, verkorpertin Madame Chauchat; er
ilbt sich in beidem im versuchendenplacel experiri. In der bereits mehrfach
erwa'hntenSchrift Uber die Ehe postuliertTh. Mann u.a eine Mittlerstellungdes
Ki.instlersz\lIischenLebenund Tod, die in ihrer argumentativenFonn und ihrem
Vokabularin unmittelbaremZusanunenhangzum Zauberberg steht, wenn auch
Hans Castorp nach der Logik des folgendenZitats als Kiinstlergefasst werden
mi.isstc.Oer Ki.instlernrunlich,
" ... sa scheint mir, iSI recht eigentlichder (ironische!)Mittler zwischen
den Weltendes Todes und des Lebens". Und wenig spăter: ,,lch habe
sc/ion gesagt, wie ieh die Idee des Kiinstlertums van Art;femgan
16ZitiertnaehH.Koopmann,
Handbuch
ZI1
Th.Mann,Stuttgart,
1990,S.404.
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konzipiene, welchesMittlertumich ihm zuschrieb: Wirsirul Sorgenkinder
des Lebens, aber Kinder des Lebens eben doclt und im Grunde zur
sittlichenGlitebestimmt"17.

Es ist wichtig, bei diesen Gedanken Hans Castorps .,Schneetraum"
Meditationenim Ohr zu haben, wo nicht nur die Idee des Homo dei als der in
der Mitte zwischen Tod und Leben stehende Mensch sondern auch im
sogenannten«Resultat-Satz»das Bekenntniszum Leben und zur Giite geleistet
wird. Ebenso verweistdie Wendungvom "Sorgenkinddes Lebens" unmittelbar
auf den Zauberberg,
Es ist nun im Walpurgisnacht- Kapitel, in welchemdas (pădagogische)
Ringen um den wankenden.Jngegnere"zwischen«Vernunft»und «Lotterbett»
zunachstentschiedenwird, womit wir nun auf die Strukturund den Inhalt dieses
Kapitelsnăher zu sprechenkommen.
Die Zweiteilungdesselbenist ostentativ:In seiner ersten Halfte dominiert
eindeutig Settembrini, wohingegenim zweiten Teil, nach einem «Abschied»
Castorps von seinerr '.aiienischen Erzjeher,der cine pădagogischeNiederlage
gegentiberder h:os-rrhanatosfaszinationCastorpserlcidet,Clawdiaim Zentrum
des Geschehens steht: Unseres VemunftapostelsNachruf an dcn berauschten
Castorp "Un po di ragione, sa!" vennag diesen rucht mehr zu erreichen. Ehe
Settcmbrinijedoch den pădagogischenKampfplatzzu răumen hat, eroffnet er
sc:honglcich zu Beginn des Kapitels den mythologisch-allegorischenRahmen
des Fastnachtstreibensder "Berghof' - Gcscllschaft,indem ee diese in Analogie
zur Walpurgisnacht-Szeneder GoctheschenTragodiesetzt. Das von Settembrini
zitierte "Harzgebirg, Gegend von Schierke und Elend"18, van Goethe als
Szenerie dcr Walpurgisnacht gesetzt, wird auf den Davoscr ,,zauberberg"
transferiert. LăBt sich der TiteI Walpurgisnachtals ein «Progrmmn»tur das
Romankapitelbetrachten?
.
Zunăchstist noch cinmal hervarzuheben,daBes sich bei der Feierlichkeit
der Lungenkrankennati.irlichkeineswcgsum eine Hexenversmnmlunghandelt,
sondem um cine Faschingsveranstaltung,die Settembrini, aufgrund seiner
sarkastisch-ironischenVerachtungan der unvemtinftigenund "widerwărtige(n)
Wildheit" mit der Blocksberg-Szene des ,,Meisterwerk(s)" van Hansens
,.Nationalliteratur"vergleicht. Ebenso ist die zeitli<;:heVerschiedenheit der
heiden Ereignisse hervorzuheben:Findet die Walpurgisnacht,wie wir oben
gehort haben, in der Nacht zum 1. Mai staU,so handeit cs sich im Zauberberg
um ein sich am 29, Februar, einem "aus aHerOrdnung und beinahe aus dem
Kalender fal1ende(n) Abend"19 abspielendes Fastnachtsfest. Durch die
17SicbeAnmerkung
1,S. 199/200.
18Zauberberg,
S.453,Faust1,Szencnbcschreibung
zur"Walpurgisnacht".
19bmbcrberg,
S, 843.
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Kapiteluberschriftwird dieses Fest jedoch deri Ereignissen des 30. April
glekhgesetzt, was, auch in Hinblickauf SettembrinisFaust-Ubertragungenauch
des Ortes20,die raum-zeitlicheOrientierungin Frage stellt.
Wie wir wissen, ftihrt in Goethes-DramaMephistophelesden lusternen
Faust in die Hexenzunftein, er gibt sich sozusagenals Ciceronein die Welt
.Traum- und Zaubersphare".Betrachten wir Settembrinis Rolle wăhrend der
Fastnachtsfestivitât, so ist dieser nichts anderes als ein Aufklarer, eil1
Kommentator, der seinen .Faust" und SchutzbefohlenenHans Castorp mit
seinen .Hechelreden"21ironischin die Welt des Sanatoriumsfaschingseinfuhrt,
um ihn prophylaktisch von den Nachlăssigkeiten und Versuchungen der
.verschiedenstendanses macabres" zu immunisieren,Settembriniist also alles
andere als ein verfuhrerischerMephisto, wie ihn die GoethescheTeufelsgestalt
darstellt. Im Gegenteil, er ist cler Fleisch gewordene Satana seines Lehrers
Carducci, la .forza vindice de la ragione"22, die ironisch-kritischeBosheit als
.xlie glănzendsteWaffe der Vemunft gegen die Măchte der Finsiemis und der
HăBlichkeit"23. Sucht MephistophelesFaust moralisch zu ruinieren, so gilt
Settembrinis Bemtihen der sittlichen Rettung seines Schiitzlings; doch im
Gegensatzzu Faust erliegt Hans Castorpder Versuchung.Ebensosehrennangelt
der "Zauberberg"- Gesellschaft ein Gretchen; Castorp verfăllt ein.er der
«Hexen»der maskiertenGesellschaft,die indes kaum verkleidetzu nennen ist,
von ihrem Papierdreispitzeimnal abgesehen.Sie tragt jedoch dn neues Kleid,
welches in seinem Schnitt und seiner Farbe rnehr als bezeichnend fUr den
Charakter der Chauchat ist: Verbltifft jener durch seine uyschuldig-lasziv
berechnete .,Mădchenhaftigkeit", so verweist die fast schwarze,
"dunkelgoldbrauneSeide" auf die Nacht und damit auf einen "schmutzigen
Gedanken"24, um mit SettembrinisWorten zu reden. Doch der Bereich der
Liebe ist (und nicht erst scit S. Freud) seit je mit dem des Todes verkntipft,
deren Verbindendes sozusagen das Dunkel der Nacht ist. Was nun dic
Beziehungder dunkel gekleidetenChauchatzum Tode betrifft, so mogen wir in
der Farbe ihres Kleides cine Anspielung auf den erslen Teil des Fausts
erkennen,wo dieser gegen Mittemacht verzweifeltsich des "Saft(cs), der eilig
trunbn macht" erinnert,der im năchstenVers auch als "braun" bezeichnetwird.
In Hinblick auf das Geflecht von Go<;:the-Zitatenund Motiven unseres
Zauberberg- Kapitels mag sich eine solchc Vennutung vielleicht weniger
zufalligzeigenals man zunăchstannehrnenm()chte.
20s.o,S. 454.
21s.o,S.449.
22s.o,S. 86.
23s.o,S. 89.
24S.O,
S. 92.
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Doch wenden wir nun unsere Aufrnerksamkeitgerade Settembrinis
pădagogischemBemuhenund dessen Scheitern.zu.Wie ichoben bereits sagte,
tibemimmt der Italiener die Rolle des Mephistopheles,allerdings die des
kritisch Komrnentierendea,wobei ee sich.verschiedenerZitate aus dem Faust
bedient, genaugenommenderen neun, welche entsprechend der Dominanz
Settembrinisgleichmăâigin der ersten Hâlfte des Kapitelsverteilt sind. Ihr Ziel
ist bis auf cine Ausnahme die ironische Durchleuchtung cler «BerghofSaturnalien»,der vernunftwidrigverkehrtenWelt, was schon gleich zu Beginn
des Textes mit den ubertrieben-boshaften.Hechelreden" anhebt, mittels
welcher Settembrini auf Castorps Befragen hin den Sanatoriums-Fasching
"preist":
"Magnifik!.. , Splendid!Das ist solustig wie im Prater, Sie werdensehen
Ingenieur. Dann sind wir gleich im Reihen hier die glănzenden
Galanten... " 25
Vergleichtman das Zitat mit der Vor1age,so stent man fest, daB es dort
dic lrrlichter sind, die von sich rus den .,glănzendenGalariten"sprechen- wie
treffendiromsierend,wenn Settembrinies im Romanauf dic irrlichterisierenden
Lungenkrank:en
bezieht!DaBnun die Faschings-Utensilien..bei dern Hinkenden
vom in der Loge"26 erhăltlich sind, mag man ebenfalls als cine mythische
Anspielung deuten. Ăhnlich wie das eeste ist auch das nachste Faust·Zitat,
welches Settembrinibeim Eintritt in den festlichilluminierten Speisesaal, "an
Hans CastorpsTische vorbeistreifend",rezitiert:
"Da sieh nu"', welche bunten Flammen!/Es isI ein muntrer Klub
beisammen,.. 27
Seine ironische Intention wird deutlich durch sein "fcine(s) und
trockene(s) Lăcheln"28, mit welchem er das Gesagte abwertend kommentiert.
Auch hier steUtsich wie oben die Frage, inwiefem man bei der Versammlung
von Schwerkrankenvon einem ,,muntren Klub" reden kann... Settembrinis
năchste literarischeReminiszenz.isl dn Zette1fUrHaos CastorpsTisch, worauf
geschriebensteht:
"Allein bedenkt!Der Berg isi heutezaubertoll,/undwennein Irrlicht Euch
die Wegeweisensoli/So muj31Ihr's so genau nicht nehmen".
Diese Botschaft lost bei Castorp dic erste Konfrontation mit .der
attrlllkti
ven Russin an diesem Abend aus: Sich verpflichtet.fiihlend,due Replik
25.o, S.448.
26s.o,S.450.
27S.o,S.451.
28S.0.
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auf SettembrinisgeistvolleDiagnosezu verfassen,sucht er nach einem Bleistift,
wobei el' plotzlich,,nachAushilfegen Osten" zu Madame Chauchatblickt, was
jedoch ,;n so weitlăufigeAssoziationenausartete, daB el' erbleichteund seine
Grundabsiehtuberhauptvergaâ"29.Wir sind wohl dazu berechtigt,unterdiesen
"weitlâufigenAssoziationen"HansensErinnerungenan seinen Schulkameraden
Hippe30 zu verstehen, zu welchem er sich auf eine unkonventionelleArt
hingezogee fuhlte, Hinzu kommt die "voIle, hochbetonte und blendende
Nacktheit"von ClawdiasArmen,die so .,au8erordentlichwei6 gegen die seidige
Dunkelheit des Kleides abstachen"31, daB Castorps ,,sittliche Scheu" so
ziemlicherschuttertwird. Dies entgehtnaturlichunseremkritischenBeobachter
Settembrini nicht, der auch bald darauf noch einen Zitat-Zettel sendet, mit
welchemer auf die verfănglicheSituationanspielt:
"Gesellschajt, wie ma" wunschenkann,lWahrhajtiglauter Brdutel/Und
Junggesellen,Mannfur Mann,.Die hoffnungsvollsten
Leuler 32
Und wieder bemerkt au6er dem akut erkranktenDr. Blumenkohlkeiner
der Taielndendie fcine Ironie dieserZeilen,sondernman verfaIlt,des Kontextes
der Verse unbewu6t,in Bravorufe. Wie hătten die Damen und Herren wohl
reagiert. wii6tensic dariiberBescheid,daBdie .,Braute"im Faust nackte junge
Hexen mit "derbe(n) Leibche(n)", die ,,hoffnungsvollsten Junggesellen"
dagegensalbademdeKarikat.urenihrerselbst sind?
Waren Hans Castorp und Settembrini, von den «Botschaften» einmal
abgesehen, wăhrend des· Essens getrennt, so tritt dieser nach Beendigung
desse!ben "personlich"zu jenem hin, um mit einer diesmalloka1en Analogie
zum GoetheschenWerkdas bunteTreibenzu kommentieren:
"Harzgebirg, Gegend von Schierke und Elend. Habe· ich lhnen zu viei
versprochen,lngenieur? Heij3ich mir das doch eineMesse! Aber waften
Sie, unser Witzerschopjt sich nicht so bald, wir sind noch nîcht au/der
Hohe,geschweigedenn am Ende... " 33
Man beachte,neben der Durchsichtigkeitder Rede Sette01brinisauf seine
Rolle als Mephisto,die Bedeutun,gshaftigkeit
des harZÎschenOrtsnamensElend!
Unter der von ihm ironisch-emphatischbegrii6ten ,,Messe" handeit es sich,
immer im Bezug auf die literarische Quelle, um cine Satansmesse, eine
Teufelsanbetung,der fiir Settembrinivennutlich nur der Geist der UIlvemunft
darstellenkann. In der Wendung"wir sind noch nicht aufder Hohe, geschweige
29s.o,S,452.
30SiehedasKapitel
Hippe!
31
Zauberberg,
S.
453.
32s.o,S.453.
1 .o, S.454.
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denn am Ende" lieâe sich ebenfalls'eine im Hinblick
das Kommende
unfreiwillig weitsichtige Anspielung auf' :die Goethesche Walpurgisnaeht
erblicken, nămlich auf den Gipfel des Blocksbergs als Zentrum des
orgiastischenTreibens, den Mephistophelesund sein Begleiterebenfalls nicht
sofort erreichen.Beim nun folgendenAuftritt der Maskenrezitiert clerItaliener
beim Anblickder als ScheuerweibverkleidetenFrau Stohr,'die, wen wundertes,
einen Besen hexenhaftanzuglichzu schwingenvermag,einen weiterenVers aus
dem .Fanst", den ich hier auch mit dem Reimverswiedergebenrnochte,den uns
Th. Mann verschweigt:
.Die alte Baubokommtallein,/siereitet au! einemMuuerschwein"34.
.Die alte Baubo" ist eine Gestalt aus der Mythologiecler Eleusinischen
Mysterien;ihr Name heiBtubersetztbezeichnenderweisesoviel wie «Bauch»...
Sie wurde - wie auch bei Goethe - geme als antike Hexe gedeutet, Als im
Gefolge von verschiedenenneuen Masken auch Clawdia Chauchat, clic nach
dem Essen den Speisesaalverlassenhatte,··wieder kurzzeitigdie BUhnebetritt
und hierbei die Blicke Hans Casiorps auf sich zieht, sieht sich sein Pădagoge
genotigt, wiederumdurch ein Faust - Zitat, seinen Schtitzlingzur Vorsicht zu
gemahnen,was diesenfreiliehkaum zu beeindruekenvcrmag:
" «Betrachte sie genau!», horie Hans Castorp Herm Settembrini von
weitemsagen... «Lilithist das.» «Wer?»fragte Hans Castorp. Der Literat
freutesich. Er replizierte:«Adamserste Frau. Nimmdich in acht,..» " 35
Weswegenslch l.mser,,Literat"freut?Nun, Hans Castorp zitiert unbewuBt
FaustensFrage, womit er natUrlichseinem gebildetenGegenUberdas Stiehwort
zu weiterem GIă.nzenerteilt. Der inzwischen schon rlemlieh angeheiterte
Castorp wiB allerdingsmit SettembrinisErlăuterungenzu dieser dămonischen
Legendenfigurund prototypisehenBuhlhexe der rabbinischenSchriften nicht
allzuviel anzufangen,versteht jedoch recht genau, worauf dieser mit seinem
Zitat und der Re--ievon den ,jungen Mănnem" abheben m&hte, denen der
,,Nachtspuk"Lilith - wir erinnem uns an Clawdiasdunkles Kleid - gefahrlich
werden kann: Auf sein erbtischesInteressean·der attraktivenRussin nămlich.
Dies zeigt uns seine Replik,in welcherer, wie schonzuvor Settembriniduzend,
dessen erzieherisehe Berufung.als «lichtbringenderAufklărer» karikiert und
kritiseh hinterfragt.Hier kUtldigtsieh bereits der "Geist des Widerspruchs",die
Distanzierung Castotps von Settembrini an, die in der darauffolgenden
«Abschieds»- Debatte vollzogen wird, ausgelost durch Hansens freizugigen
Gebrauch des ,,Du", ro dem er sieh, mi6verstă.ndIicherweise?,
durch die
34s.o.
35S.OS.456.
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zitierende Anrede Setternbrinishatte hinreiâen lassen. Es ist das .Duzen" in
diesem Kontext keine bloâe Spielerei der verkehrtenWelt des Karnevals,
sonderneine beinahesymbolisehzu nennendeAktionunseresProtagonisten,die
Uns Settembrini in der Auseinandersetzungmit jenem năher erlăutert: Das
Faschings-Dumag fur dea Literatenalleincine
"widerwiirtige Wildheit,ein Spiel mit dem Urstande, ein liederliches
Spiel, dos icb verabscheue,weil es sich im Grundegegen Zivilisationund
enswickelteMenschheitrichtet"36
darstellen. Das .,Sie" hingegen reprăsentiert die .Jm gebildeten
Abendlande ubliche Form der Anrede"37; es ist die Umgangsform der
Verstăndigen, der Vernunftigen, der Kultivierten, sprich: der Vertreter der
apollinischen Daseinsfonn, der «Welt als Vorstellung», Im Begriffe, sich
seinem Gegenuber seines ebenfalls "poetischerweise"motivierten Duzens zu
rechtfertigen,tituliertHans Castorpdiesenselber als einen "Vertreter",indem er
ihn, diesem seinen Namen absprechend,jeglieher Individualitătentk1eidetals
den bloBenTypus des humamstischenPădagogengelten laBt:
"Du bist nicht irgend ein Mensch
J mit eillemNamen,du bist ein Vertreter,
Herr Settembrini,ein Vertreterhierorts und an meinerSeite" 38.
Im Strome der Rede, berauscht vom Wein, dem ,,Du" und .der
satumalischenAtmosphărevollzieht Castorp seinen chiffriertenAbschied von
seinem LemeI',den dieser auch sofort als einen solchen zu erkennen vermag.
Hans verspurtin dieser Szene des Ubertrittsin die seit langem sqmsUchtigund
angstvollumkreisteWelt des Dionysischendas
"deutliche Gefiihl,daj3der Augeflblickgekommen
ist, dir {... } fiir ali das
zu dankenund dich um Verzeihungzu bitten, wenn ich ein schlechter
SchUlerwar. {... } Verzeihmir also und denkemeinernichl im bosen!" 39
Es lieBe sich hierin zweife1sohnesein Eingestăndnisdes Scheitems als
Settembrini*Eleveund vielleicht auch das ahnungsvolle Wissen uber den
weiterenVerlaufdes Abendsherauslesen.
Als gleich darauf das Gesprăchbeendet wird und beide sich zum Punsch
ausschenkenden Behrens begeben, n,utzt Settembrini das letzte Mal die
Gelegenheit,seinen·Bildungsschatzhervorzukehren:Er vergleichtden von allen
Festteilnehmemumringten, das berauschende, die Vemunft einschlăfemde
Getrănk ausschenk:endenHofrat mit dem Teufel selbst, denn der "obenauf'
----_._"-------36&.0,
S.457.
37s.o.
38s.o,S.458.
39s.o.
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sitzende "Herr Urian"40ist niemand.anderesalsdieser,Nach dieser Szene wird
auch Hans Castorp vonSettembrinis Seite weggezogen.tumsich schlieBlich
«Schweinchenzeichnen»zu verlieren, dessen Ende uns ja bekannt ist: Alles
Appellieren an die Vernunft vermag den kopflosen Hans nicht mehr davon
abzuhalten, sich Clawdia zu năhern, we1cheer auch sofort zu duzen beginnt.
Und nachdemSettembrini,seinerNiederlagebewuât,die Geselligkeitverlassen
hat, kann Castorpmit seiner Schonensich auf franzosichunterhalten,denn
"parler francais, c'est parler sans parler, en quelque maniere, - sans
responsabilite,ou commenous parlons efi reve"41.
Kommen wir nach diesen Betrachtungennun endlich zu der eingangs
aufgeworfenenFrage nach der moglichenProgrammatikdes Walpurgisflacht-Titels.Wir haben gesehen, daf das Kapitel nicht allein die .Schicht-des
GoetheschenDramas,sonderndazu einige anderebeinhaltet.Ebensoist deutlich
geworden,wie die Faust - Schichtnicht strenganalogzum IiterarischenVorbild
geştaltet wurde, wasich anhand Settembrinis Mephistopheles-undCastorps
Faust-Rolle mit ihren jeweiligen Abweichungen zeigte. Neben diescn
Entfemungen weist der TiteI îndes dnc bedeutcndeGemeinsamkeitmit dem
Kapitel und seiner Quelle auf, dic die Deutung als Ptogranun durchaus
rehabilitieren konnte: In beiden··Texten goht es um die KonfrontatÎoneines
bisher eher in·der «WeItals Vorstellung»verankertenCharaktersInit der «Welt
als Wille», der Enthenunung, des Rausches und der Sexualitătin Verhindung
mit einer satirisch geăuBertenOcsellschaftskrltik.Die Anlăsse hierzu ăhncln
einander. Walpurgisnachtund Fastnacht, beidcstehen fUr eine «Umkchrung
alIer Werte»,dic Aufhebungder Individuali1ătdurchdic Maske,dieVersuchung
zUlŢlUngcistigen.Und wir wissen: Der eine widersteht,der andcrc erliegt ihr.
AnzumerkeQwfu-ean. dieser StelIe noch dic StrukturanalogiezwÎschen der
"Blockes-Berges-Verrichtun"ung dem Romankapitel:Beide nămlich erweisen
sich zweigeteilt; erstere in den Hexentanz, we1cher in die Satansmesse
respektive sexuelle Orgie mtindet, zweites in dem «Hexentanz» der
Lungenkranken,welchemHans Castorps «Orgie»zugeordnetist. Und wie sich
, die am "Buhlen" beteiligten zwielichtigen Gestalten ganz dem Teufel
verschreiben,so bleibt Hans - gemăBSettembrini- durch sein Naschen vom
Granatapfelden Fri.ichtender UnterweItverfallen.
.
Es gehe in der Walpurgisnacht um die ,,Prversităten des
Gesellschaftstreiben"der Goethezeit,stellte Hennann Baumgart 1893 fest, den
satirischen Charakter der Szene hervorhebend Vielleicht lieBe sich in
40Imubrigeneinniederdeutscher
Teufelsname.
41ZLluberberg,
S.469.
42HermannBaumgart,
GoethesFaustals einheitliche
Dichtung,
Bd. 1, Konigsberg,
1893,S. 366.
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abgeschwăchterFOf\.''l1
selbiges von der "Walpurgisnacht"der «Berghof» Gesellschaftsagen, Iiber welche Settembrinisicherlich, um mit Goethes Satan
zu sprechen,lăsternwurde:
"Seid reinlich bei Tage/Undsduisch bei Nacht! So habt ihr's au! Erden/
Amweitestengebracht,"43.
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