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1. Einleitung 

Alles geben die Götter, die unendlichen, 

Ihren Lieblingen ganz: 

Alle Freuden, die unendlichen, 

Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz. 

 

Goethe1 

 

Das Werk Doktor Faustus, Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, 

erzählt von einem Freunde von Thomas Mann ist ohne Zweifel ein viele Themen 

umfassender Roman. Er ist eine Erzählung von deutscher Verzweiflung und vom 

deutschen Untergang, von Theologie, Musiktheorie und Freundschaft – ganz 

abgesehen von der sehr anspruchsvollen Behandlung des in der deutschen 

Literaturgeschichte so zentralen Faust-Stoffes. Er bietet zudem eine komplexe Zeit- 

und Erzählstruktur an: Thomas Mann lässt, aus seiner Sicht nach dem zweiten 

Weltkrieg, den fiktiven Biographen Serenus Zeitblom während des Krieges eine 

Geschichte erzählen, die vor dem Krieg spielt. Die Erzählperspektive
2
 macht das 

Erzählte auch im fiktiven Rahmen zweifelhaft. Wie Karin L. Crawford notiert, hat 

Zeitblom eine „predisposition to provide a distorted account, a flawed narrative“ 

(Crawford 2003: 171). Die Konsequenzen dieser narrativen Voraussetzung spielen 

eine beträchtliche Rolle, und werden im vorliegenden Aufsatz auch diskutiert. 

1.1 Abgrenzung 

Hauptsächlich werden im Folgenden jedoch philosophisch-künstlerische Aspekte 

betrachtet, untersucht und problematisiert. Dazu werden Begriffe und Konzepte des 

deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche verwendet, dessen Philosophie und 

Lebenslauf immer wieder im Roman thematisiert werden.
3
 Zwei philosophische 

                                                 
1 Das Gedicht, „de[m] klassische[n] Dichter, de[m] höchst Würdige[n]“ zugeschrieben, 

wird zitiert nach Thomas Mann, Doktor Faustus – Das Leben des deutschen Tonsetzers 

Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde, Stockholm 1947, im Folgenden mit der 

Sigle DF abgekürzt. Sämtliche Seiteangaben beziehen sich auf diese Ausgabe. 
2 Die Geschichte wird ausdrücklich „von einem Freunde“ erzählt, der in der Lage ist, dem 

ganzen Geschehen, in das er emotionell involviert ist, die ‚rechte’ Perspektive zu geben.  
3 Mann schreibt selber von der „Verflechtung der Tragödie Leverkühns mit derjenigen 

Nietzsches“ (Mann 1949: 34) und viele Einzelheiten aus Nietzsches Leben kommen auch 
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Grundlagentexte werden dazu benutzt: die Spätwerke Der Fall Wagner. Ein 

Musikanten-Problem und Ecce Homo. Wie man wird, was man ist.
4
 In der 

Behandlung von Nietzsche werden hier Hinweise zu Ähnlichkeiten zwischen Adrian 

Leverkühn, dem Protagonisten von Thomas Manns Doktor Faustus, und Nietzsche in 

Bezug auf biographische Details  vermieden, genauso wie Spekulationen von der Art, 

wie sich dies zum vermeintlichen gesundheitlichen Status beim späten Nietzsche 

verhält. Was mit Nietzsche in Verbindung gesetzt wird, lässt sich in diesen zwei 

Texten finden; dies bedeutet jedoch, vor allem angesichts der Beschaffenheit des 

autobiographischen Werks Ecce Homo, dass Nietzsches Beschreibung seiner eigenen  

Werdegangs (oder wenigstens seine eigene Auffassung davon) eine nicht 

unwesentliche Rolle spielt.  

1.2 Themen- und Fragenstellung 

Die Fragen, worauf im folgenden Aufsatz Antworten gesucht werden, drehen sich um 

die Beziehung zwischen Künstlertum und Kränklichkeit und um den Begriff der 

décadence in Bezug auf Kunst und Leben. Als erster Schwerpunkt wird zu urteilen 

sein, ob der Protagonist Adrian Leverkühn, nach den Begriffen Nietzsches, ein 

décadent ist.  

Das Schlüssel-Kapitel des Romans ist die sogenannte ‚Faust-Szene’, was ansonsten 

das einzige Kapitel (einige Briefe ausgenommen) ist, in dem der Protagonist auch die 

Rolle des Erzählers annimmt. Ein Teufelspakt wird geschlossen, wodurch dem 

Künstler ‚teuflische Inspiration’ geboten wird.
5
 Wie diese Inspiration wirkt und wie 

sie von Adrian sowohl als auch von ‚dem Teufel’ beschrieben wird, ist der zweite 

Schwerpunkt des Aufsatzes, in dem der dialektische Wechsel zwischen Krankheit und 

Kreativität untersucht wird. Auch hier wird Bezug genommen auf Nietzsches 

Auffassung und Auslegungen hinsichtlich dieser Aspekte.  

                                                                                                                                            
in Adrians Leben vor, beispielsweise die ähnlichen Krankheitssymptome und der 

ansteckende Bordellbesuch. Mann verwendet den Namen Nietzsche in seiner Erzählung 

allerdings nicht, „weil der euphorische Musiker an seine Stelle gesetzt ist“ (ibid.). 
4 Im Folgenden mit den Siglen FW bzw. EH abgekürzt. Sämtliche Seiteangaben beziehen 

sich auf Friedrich Nietzsche, Werke III, 1976 
5 Ob der Andere, der Mephistopheles Thomas Manns, tatsächlich da ist könnte man 

diskutieren. In diesem Aufsatz wird aber die Annahme gemacht, dass er nur in der irren 

Phantasie des an Syphilis leidenden Künstlers erscheint, und dass es um nichts 

Übernatürliches geht.  
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Als Bedingung für den Teufelspakt wird ein Liebesverbot errichtet, Adrian darf 

niemanden lieben. Die Konsequenzen und der Zusammenhang dieses Verbots sind in 

den folgenden Ausführungen ebenfalls von Bedeutung. Zu dem Liebesverbot gehört 

Adrians Ansteckung mit Syphilis; der Verlauf seiner Krankheit wird auch in 

medizinischen Begriffen behandelt, weil die medizinischen Fakten für die Deutung 

des Liebesverbots entscheidend sind.
6
 

1.3 Methode 

Eine Lektüre des ganzen Werks wurde vorgenommen, diese jedoch fokussiert im 

Weiteren auf die genannten Probleme. Die Lektüre von einigen ausgewählten 

Kapiteln, ein close reading, schien nicht sinnvoll, da die Auszüge, die in diesem 

Zusammenhang von Bedeutung sind, über den Text verstreut auftauchen. Die 

Methode besteht stattdessen im Aufsuchen einiger für den Roman relevanter 

philosophischer Gedanken Nietzsches zu den Begriffen décadence und Künstlertum 

um auf diese Weise das Hauptwerk des Aufsatzes, Thomas Manns Doktor Faustus, 

näher zu interpretieren. Folglich handelt es sich hier um eine ideengeschichtliche 

Vergleichsstudie, indem Ideen von Kunst, Leben und Krankheit in Nietzsches Ecce 

Homo und Der Fall Wagner in Beziehung zur Lebens- und Gedankenwelt des 

Protagonisten Adrian Leverkühn gesetzt werden.  

2.Begrifflichkeit zu Ecce Homo und Der Fall 

Wagner 

2.1 Lebenskunst 

In der ganzen schriftstellerischen Tätigkeit Nietzsches spielt die Kunst eine 

wesentliche Rolle, und beim späteren Nietzsche wird die unverzichtbare ‚Lebens-

Bejahung’ in seiner Gesamtphilosophie selbst zu einer Art von Lebens-Kunst. Die 

                                                 
6 In diesem Zusammenhang sollte Thomas Manns Vorliebe für die Einfügung von 

naturwissenschaftlichen Details in seinen Büchern genannt werden. Malte Herwig 

schreibt in Bildungsbürger auf Abwegen von Manns ‚höherem Abschreiben', womit er 

„die rationalen Erkenntnisoperationen der Naturwissenschaft durch seinen ‚Wortzauber'" 

(Herwig 2004: 46) ergänzte. 
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nietzschesche Maxime der ‚Ewigen Wiederkunft’ – „die höchste Formel der 

Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann“ (EH: 574) –   illustriert ein Prinzip 

dafür wie das Leben ertragen werden soll: trotz der „furchtbarste[n] Einsicht in die 

Realität“ keinen „Einwand gegen das Dasein, selbst nicht gegen dessen ewige 

Wiederkunft“ zu erheben (EH: 582). 

Die Lebens-Bejahung betrachtet Nietzsche als den Gegensatz zum 

schopenhauerschen Pessimismus, in dem Sinne, als dass sie den Willen zum Leben 

als Ideal erachtet während der Pessimismus in der Auflösung des Willens das Höchste 

sieht (vgl. EH: 556). In Ecce Homo ist dieser Lebens-Bejahung eine sehr praktische 

Bedeutung gegeben worden: man muss sein Leben so ordnen, dass man möglichst 

positive Zustände erlebt. In dem Kapitel „Warum ich so klug bin“ wird die besondere 

Bedeutung der Wahl von Klima, Ort, Ernährung und Erholung behauptet. Die 

weltlichen, scheinbar kleinen Dinge seien „die Grundangelegenheiten des Lebens 

selber“ (EH: 542) und Nietzsche hält sie für viel wichtiger als die  

bloße[n] Einbildungen, strenger geredet, Lügen, aus den schlechten Instinkten 

kranker, im tiefsten Sinne schädlicher Naturen heraus – alle die Begriffe ‚Gott’, 

‚Seele’, ‚Tugend’, ‚Sünde’, ‚Jenseits’, ‚Wahrheit’, ‚ewiges Leben’. (EH: 543) 

Zu dieser Lebens-Kunst gehört auch der Begriff amor fati, die Liebe zum Schicksal, 

sich selber als Notwendigkeit zu betrachten, 

[...] daß man nichts anders haben will, [...] in alle Ewigkeit nicht. Das Notwendige 

nicht bloß ertragen, [...] sondern es lieben. (EH: 544) 

In Bezug auf sein eigenes Leben erklärt der Philosoph, dass er an der geringen 

Schätzung seiner Werke unter den Deutschen nicht leide, dass er nie Verbitterung 

darüber gefühlt habe, denn „[...] das Notwendige verletzt mich nicht; amor fati ist 

meine innerste Natur.“ (EH: 597) 
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2.2 Décadence7 und Krankheit 

Über die dekadente Kunst wird viel in Nietzsches Der Fall Wagner geschrieben. 

Richard Wagner wird in einer rasenden Auseinandersetzung zum Repräsentanten 

gemacht für alles, was Nietzsche in der modernen Kultur als krank erkennt: 

Ist Wagner überhaupt ein Mensch? Ist er nicht eher eine Krankheit? Er macht alles 

krank, woran er rührt – er hat die Musik krank gemacht – (FW: 358) 

Das Dekadente ist in diesem Werk ein sehr extensiver Begriff. Am Wichtigsten ist 

aber wohl der Gedanke, dass die décadence die Kunst zu Mimik macht, sie wird ein 

„Talent zu lügen“ (FW: 362). Mit seinen großen Gebärden, seiner Stilsicherheit aber 

inhaltlichen Verarmung, sei Wagner der Typus dieser unechten Kunst. Seine Kunst 

bietet ein „Vergrößerungsglas“ an, wodurch der armen Substanz der Schein der 

seelischen Größe gegeben wird; „selbst Wagner wird groß“ (FW: 364). Er sei durch 

sein „Schauspieler-Genie“ zum Musiker geworden, im Grunde aber sei er kein 

Musiker (FW: 365).  

Bezeichnend für den Stil der dekadenten Kunst sei, so Nietzsche, der Mangel an 

hierarchischer Struktur der Gedanken; die Vorzüglichkeit des Teils dem Ganzen 

gegenüber. Die kleinen Szenen mögen schön sein, aber es fehlt an einem 

übergeordneten Gedanken. Das Leben wohnt „nicht mehr im Ganzen“ (FW: 363). 

Wagners Musik habe seine Größe nur im Kleinsten „in der Ausrichtung des Details“, 

und Nietzsche erklärt ihn zu „unser[m] größten Miniaturisten“ (FW: 364). Die 

Entwicklung seiner Musik dagegen, „sein Versuch, das, was nicht auseinander 

gewachsen ist, wenigstens durcheinander zu stecken“, erachtet Nietzsche als laienhaft 

und armselig (FW: 363).  

Im Text stecken kleine Hinweise, anhand derer man erkennen kann, dass die 

décadence für Nietzsche im Grunde genommen alles ist, wogegen seine Philosophie 

                                                 
7 Die Dekadenzliteratur war eine literarische Strömung um die Jahrhundertwende um 

1900. Sie wird oft als eine Reaktion gegen Realismus und Fortschrittskultur gesehen, 

indem der Ästhetizismus gegen das Bürgertum gesetzt wird. Deutschsprachige Vertreter 

waren unter anderem Arthur Schnitzler und Thomas und Heinrich Mann. Nietzsche 

verweist in Der Fall Wagner auf Paul Verleines Charakterisierung der dekadenten 

Literatur, aber der Begriff décadence besitzt auch eine weitere kulturelle Bedeutung. 
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kämpft. Das Mitleiden sei die „Tugend der décadents“ (FW: 364,
8
 Schopenhauer der 

„Philosoph der décadence“ (FW: 357); mehrmals wird Wagners vorgebliche Vorliebe 

für das christliche Motiv der Erlösung als etwas Dekadentes angeführt. Ebenso heißt 

Moral für ihn décadence und Krankheit, oder genauer gesagt „das verarmte Leben, 

der Wille zum Ende, die große Müdigkeit“ (FW: 349). Er bezichtigt Schopenhauer 

und Wagner als das „Kranke an mir“, wogegen er es nötig gehabt habe, sich zu 

wehren (vgl. ebd.): „Wagner gehört bloß zu meiner Krankheiten“ (FW: 350), und man 

darf vermuten, dass auch Schopenhauers Pessimismus jener Kategorie angehört.
9
 

Die Erfahrungen mit Wagner beschreibt er jedoch als unentbehrlich für seine 

Gedankenentwicklung (vgl. FW: 350), und dass er sich klar geworden ist über das 

Dekadent-Sein Wagners wird als ein Zeichen von Lebenskraft an ihm selbst 

behauptet, genauso wie die moderne Kultur sich als dekadent zeigt durch ihre 

Unfähigkeit, Wagner als krank zu erkennen: 

Das Schädliche als schädlich empfinden, sich etwas Schädliches verbieten können ist 

ein Zeichen noch von Jugend, von Lebenskraft. Den Erschöpften lockt das Schädliche 

[...]. Die Krankheit selbst kann ein Stimulans des Lebens sein: nur muß man gesund 

genug für dies Stimulans sein! (FW: 358f) 

Diese Gedankenfigur, die für die Deutung der nietzscheschen Begriffe krank, gesund 

und dekadent in diesem Aufsatz zentral ist, taucht noch ein weiteres Mal im 

autobiographischen Werk Ecce Homo auf. Hier erklärt Nietzsche sich selbst als 

Doppelnatur: er habe „für die Zeichen von Aufgang und Niedergang“ eine feine Nase 

- „ich kenne beides, ich bin beides“ (EH: 516). Er sei sowohl ein décadent als auch 

das Pendant dessen; in jener Wechselwirkung sei aber die gesunde Tendenz die 

Stärkere. Wenn man „im Grunde gesund ist“ wehrt sich die Gesundheit gegen die 

Krankheit, man wählt „gegen die schlimmen Zustände immer die rechten Mittel [...], 

während der décadent an sich immer die ihn nachteiligen Mittel wählt“ (EH: 518). 

                                                 
8 Das Mitleiden hat laut Nietzsche in der Funktion als „Verneinung des Lebens“ sowohl 

im Christentum als auch in Schopenhauers Pessimismus die Stellung des „Ursprung[s] 

aller Tugenden“. Siehe Kapitel 7 in Der Antichrist – Fluch auf das Christentum. 
9 Genau wie seine Beziehung zu Schopenhauer und Wagner, die von Einverständnis bzw. 

Aufruhr gefärbt ist, für Nietzsche bestimmend war, beschreibt Mann in Betrachtungen 

eines Unpolitischen das „Dreigestirn" von Schopenhauer, Nietzsche und Wagner als die 

Fundamente „[s]einer gestig-künstlerischen Bildung“ (Mann 2009: 79). Manns frühe 

Beziehung zu Wagner sei auch tief beeinflusst von Nietzsches Wagnerkritik gewesen 

(vgl. Mann 2009: 81f). 
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2.3 Große Gesundheit und Inspiration 

Die Idee, dass er selbst als eine starke und gesunde Natur von der Erfahrung mit 

Krankheit (und das in Bezug auf sowohl physische Krankheit als auf die dekadenten 

Ideen Schopenhauers und die kranke Musik Wagners) in seiner schöpferischen 

Tätigkeit Nutzen gezogen hat, wird von Nietzsche auch unter dem Namen der ‚großen 

Gesundheit’ hervorgehoben. Jeder, der nach dem Neuen und Großen strebt – sei es im 

Bereich der Kunst, der Gedanken oder dem des Ideals – bedarf einer großen 

Gesundheit, „eine solche, welche man nicht nur hat, sondern auch beständig noch 

erwirbt und erwerben muß, weil man sie immer wieder preisgibt, preisgeben muß...“ 

(EH: 576) 

In Ecce Homo berichtet Nietzsche von seiner Erfahrung mit der Inspiration, die ihn 

überströmte bei der Arbeit an Also sprach Zarathustra – er zweifelt nicht daran, dass 

sie die größte seit Jahrtausenden gewesen sei (vgl. EH: 578) – und er präzisiert die 

Dynamik von körperlichem Zustand und geistiger Kreativität. Die Inspiration wird als 

eine dämonische Stimmung voller Klarheit beschrieben, in der 

plötzlich, mit unsäglicher Sicherheit und Feinheit, etwas sichtbar, hörbar wird, etwas, 

das einen im Tiefsten erschüttert und umwirft […]. Eine Entzückung, deren 

ungeheure Spannung sich mitunter in einen Tränenstrom auslöst, bei der der Schritt 

unwillkürlich bald stürmt, bald langsam wird […]. (EH: 577) 

 – und, vielleicht am wichtigsten: 

Alles geschieht im höchsten Grade unfreiwillig, aber wie in einem Sturme von 

Freiheits-Gefühl, von Unbedingtsein, von Macht, von Göttlichkeit... [...] (EH: 578) 

Das Werk Also sprach Zarathustra sei in einen Jahr geschrieben worden, aber die 

eigentliche Arbeit habe er in vier kurzen Perioden von je zehn Tagen geleistet. Die 

schöpferische Kraft sei eng an die körperliche gebunden gewesen und statt Krankheit 

habe er zusammen mit der Inspiration auch die größte „Muskel-Behendheit“ erlebt – 

„Der Leib ist begeistert: lassen wir die ‚Seele’ aus dem Spiel...“ (EH: 579). Außer 

diesen vier kurzen Perioden habe er aber „ein[en] Notstand ohnegleichen“ (ibid.) 

erduldet. Die schöpferische Kraft habe als Bedingung die „Verschwendung aller 

Defensiv-Kräfte“ was zu einer schweren Reizbarkeit führt, einer „Hilflosigkeit vor 

allem Kleinen“. Er habe sich ungern bewegt, schlechter verdaut und ständig 

Misstrauen allen Menschen gegenüber empfunden (vgl. EH: 580). 
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3. Das Dekadent-Sein Adrian Leverkühns 

Erstens muss vorausgeschickt werden, dass dem Leser wegen der narrativen 

Voraussetzungen des Romans nur ein entstelltes Bild von Adrian Leverkühn gegeben 

wird. Auf keinen Fall ist Serenus Zeitblom ein objektiver Biograph; er gibt 

bereitwillig seine Liebe zu Adrian zu: 

 [...] ich habe ihn geliebt – mit Entsetzen und Zärtlichkeit, mit Erbarmen und 

 hingebender Bewunderung – und wenig dabei gefragt, ob er im mindesten mir das 

 Gefühl zurückgäbe. (DF: 13)  

Er fühlt für Adrian eine Liebe, zu der die Liebe für seine Frau sowie für seine Kinder 

erbleicht im Vergleich (vgl. DF: 20). Serenus persönliche Teilnahme an Adrians 

Leben macht ihn zu einem unzuverlässigen Zeugen der Persönlichkeit des 

Protagonisten, ein Zeuge, der sich wahrscheinlich leicht von einem eventuellen 

‚Schauspieler-Genie’ täuschen lässt. Die Bericht und die Folgerungen daraus sind 

damit am Anfang an ungewiss. Trotzdem, d.h. diesen Aspekt in Betracht ziehend, 

wird hier versucht, die Beziehung zwischen verschiedenen Aspekten von Adrians 

Leben und den oben angeführten Anschauungen Nietzsches über die décadance zu 

untersuchen. 

3.1 Krankheit 

Das Leben Adrian Leverkühns hat zwei Hauptbedingungen: Musik und Krankheit. 

Während er sich fast sein ganzes Leben gleichgültig und kalt den meisten anderen 

Menschen gegenüber stellt, zeigt er seit frühster Kindheit eine große musikalische 

Begabung. Dominierenden Persönlichkeitseigenschaften  sind eine große Intelligenz 

und ein verhöhnender Zynismus. Seit früher Kindheit erleidet er heftige 

Migräneanfälle, die im Laufe seiner Krankheitsentwicklung immer schwerer werden. 

Im Gespräch mit dem Teufel tritt erstmals die Parabel der kleinen Seejungfrau von 

H.C. Andersen auf, die darauf verweist, dass Adrian mit dem Kopfweh für seine 

Begabung genauso wie die Seejungfrau mit dem „Messersschmerz“ für ihre 

Menschenbeine zahlt (vgl. DF: 364).
10

 

                                                 
10 In Hans Christian Andersens Den lille havfrue von 1837 verlangt eine Seejungfrau 

nach der Liebe eines Prinzen, um damit eine unsterbliche menschliche Seele zu 
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Die Beziehung zwischen Musik und Krankheit wird schon sehr früh dadurch 

angedeutet, dass die ersten Migräneanfälle in der Zeit auftreten, als er  beginnt, auf 

dem Piano zu experimentieren (vgl. DF: 52). Sie ist aber viel stärker herausgehoben 

nachdem er sich entschließt, das aufs Gymnasium folgende Theologiestudium zu 

verlassen und sich völlig der Musik zu widmen um Komponist zu werden. Durch das 

bewusstes Anstecken mit Syphilis von einer Prostituierten (was er in späterem 

Rückblick als Einweihung in den Teufelspakt betrachtet [vgl. DF: 755])
 
will er „zum 

Durchbruch“ (DF: 757) – sich zum Genie machen.  

Leverkühn ist der Meinung, dass die fromme, nüchterne Kunst unmöglich geworden 

ist, und er sieht sich, trotz seiner Begabung, unfähig zum großen Werk „ohne 

Teufelshilf“. Das sei „der Zeit“ zuzuschreiben, denn 

[e]s ist die Zeit, wo auf fromme, nüchterne Weis, mit rechten Dingen, kein Werk 

mehr zu tun und die Kunst unmöglich geworden ist ohne Teufelshilf [...] daß die 

Kunst stockt und zu schwer worden ist und sich selbsten verhöhnt, daß alles zu 

schwer worden ist und Gottes armer Mensch nicht mehr aus und ein weiß in seiner 

Not, das ist wohl Schuld der Zeit. (DF: 744) 

An diesem kritischen Punkt in seinem Leben lassen sich in Bezug auf die décadence 

zwei widersprechende Aspekte beobachten; einerseits wählt er buchstäblich die 

Krankheit, anderseits lässt er die Theologie hinter sich, mit der er nur angefangen 

hatte, um sich selbst für seine Kälte zu strafen (vgl. DF: 204). Stattdessen ist er sich 

über sein Schicksal klar geworden, sein Fati, und ist offensichtlich bereit, sehr viel 

dafür zu opfern.  Die Kunst wird als ‚Notwendigkeit’ betrachtet, und damit auch die 

Syphilisinfizierung, die er als Bedingung der Kunst empfindet; das Kranke und die 

Bejahung in einer und derselben Handlung. Das Schädliche als schädlich zu 

empfinden ist, wie wir gesehen haben, laut Nietzsche eine besonders wichtige  

Fähigkeit für den ‚im Grunde Gesunden’. Unklar bleibt aber, ob der Wille, Genie 

durch Krankheit zu werden als schädlicher zu sehen ist, als die für ihn nur 

selbstbestrafende und selbstverneinende Theologie. 

                                                                                                                                            
bekommen. Um ihn anlocken zu können bekommt sie von einer Hexe einen Trunk (es 

geht also auch hier eine Art von Teufelspakt), der ihr Menschenbeine schenkt, die ihr 

aber Schmerzen verursacht als ob sie auf Messern ginge.  
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Fünf Wochen nach der Infizierung treten die ersten Symptome, die primäre Phase der 

Syphilis
11

, hervor (poetisch umschrieben als „eine lokale Erkrankung“). Adrian 

konsultiert erst einen Arzt, der unter geheimnisvollen Umständen stirbt. Der zweite 

Arzt wird, ohne dass die Ursache dafür enthüllt wird, von „zwei stämmig gebauten 

Männern“ geholt, und auch diese Behandlung wird beendet. Kein neuer Arzt wird 

aufgesucht und die Erkrankung kann fortleben; keine ‚rechten Mittel’ werden ihr 

zuwider gewählt (DF:  241-245). 

3.2 Lebensumstände 

Bei einem anderen wichtigen Entschluss wählt Adrian aber sehr bestimmt das 

Gesunde. Er verlässt das gesellschaftliche Leben in München und zieht in das kleine 

(fiktive) Dorf Pfeiffering in Oberbayern,  wo er bei den Schweigestills unterbracht 

wird. Das Milieu, in dem er dort wohnt, steht zu dem seiner Kindheit „in der 

seltsamsten Ähnlichkeits- und Wiederholungsbeziehung“ (DF: 43). Das Haus, die 

Umgebung und die Familie Schweigestill bilden ein Spiegelbild zu den Verhältnissen 

in Buchel, wo er aufwuchs. Nachdem er seine Gesundheit durch die Infizierung 

hingegeben hat, versucht er also die ursprünglichen, gesunden Lebensumstände seiner 

Kindheit wiederzuerwerben. Er hat die Gesundheit neu erwerben müssen, weil er sie 

zunächst preisgeben hat müssen, parallel zu Nietzsches Auffassung von den 

Bedingungen der großen Gesundheit.  

Gemäß Nietzsches hoher Bewertung von der rein materialistischen Umsetzung der 

Prinzipien der ‚Lebens-Bejahung’ macht sich Adrian große Sorgen um die 

‚Grundangelegenheiten des Lebens’ um dadurch eine Fortsetzung seines Schaffens zu 

ermöglichen. Er verabredet mit der ‚neuen Mutter’, seiner Pflegerin Frau 

Schweigestill, spezifische Kost und Stunde der Mahlzeiten. Wegen seines „heikligen 

Magen“ soll er leichte Kost zu sich nehmen und sein Zimmer hat gute 

Verdunkelungsmöglichkeiten, was wegen der Migräne nötig ist. Die Pflegerin bietet 

ihm auf diese Weise einen „Ort des Verständnisses“ (DF: 395f).  

                                                 
11 Symptome von primärer Syphilis sind vor allem unterschiedliche Wunden, Schanker 

genannt, meistens auf den Genitalien (vgl. http://www.ne.se/lang/syfilis, 

Nationalencyklopedin, 2012-07-02). 
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3.3 Kunst 

Schon genannt worden sind zwei zentralen Gesichtspunkte Nietzsches über den 

Charakter der dekadenten Kunst: sie ist schauspielerisch und es mangelt ihr an 

hierarchischer Struktur. Adrian teilt diese Auffassung gewissermaßen. Aus seinem 

„Scharfgefühl in diesen Dingen“ (d.h. in der Verlogenheit der Musik) entwickelt er 

die Frage, 

ob nicht aller Schein, auch der schönste, und gerade der schönste, heute zur Lüge 

geworden ist [...]. – Das Werk! Es ist Trug. Es ist etwas, wovon der Bürger möchte, 

es gäbe das noch. Es ist gegen die Wahrheit und gegen den Ernst. Echt und ernst ist 

allein das ganz Kurze, der höchst konsistente musikalische Augenblick... (DF: 280f)  

Er scheint das, was Nietzsche als spezifisch für die dekadente Kunst hält, als die 

einzig mögliche Position der heutigen Kunst überhaupt zu betrachten; Wahrheit und 

der übergeordnete Gedanke des Werks, der ‚Geist’ dessen, sei unmöglich geworden.  

Auch hier findet sich aber ein Widerspruch: Adrians Zynismus und Unglaube haben 

nämlich – trotz Serenus’ Angst davor –  keine lähmende Wirkung, sondern lassen ihn 

trotzdem schaffen, lassen ihn trotzdem nach großzügigem Schaffen streben. 

In seiner Musik sind zwei einander widerstrebende Neigungen in Bezug auf 

Hierarchie der musikalischen Motive und ‚das Leben im Ganzen’ zu bemerken. Als 

Beispiel des einen gibt es ein „scheinbar anarchistische[s]“ Streichquartett, mit 

überhaupt keine[n] motivischen Zusammenhänge[n], Entwicklungen, Variationen 

und keine[n] Wiederholungen: ununterbrochen, in scheinbar völlig ungebundener 

Weise, folgt Neues [...] (DF: 681) 

Man muss jedoch umso stärker die Aufmerksamkeit auf Adrians letztes Werk, Doctor 

Fausti Weheklag, „dem Gebundesten seiner Werke“
12

 (DF: 694),  richten. In dieser 

„Leverkühns letzter und höchster Schöpfung“ (DF: 725) begegnet man gar keinem 

‚Miniaturisten’, gar keinem mimischen Schauspieler. Die Klage ist tragisch, nicht 

dramatisch:
13

 

                                                 
12 Tatsächlich lässt Mann mit diesem Werk Adrian die Zwölftontechnik von Arnold 

Schönberg ‚erfinden’. Deren musiktheoretische Grundlagen können hier nicht weiter 

behandelt werden. 
13 Doctor Fausti Weheklag ist mit seiner nicht vorhandenen Entwicklung tragisch in 

demselben Sinn wie die antike Tragödie, in der alle Entwicklung im Bereich des Gefühls 

geschieht, denn nichts passiert außer der Enthüllung eines schon geschehenen 
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 Dies riesenhafte ‚Lamento’ [...] ist recht eigentlich undynamisch, 

 entwicklungslos, ohne Drama, so, wie konzentrische Kreise, die sich vermöge 

 eines ins Wasser geworfenen Steins, einer um den anderen, ins Weite bilden, 

 ohne Drama und immer das Gleiche sind. (DF: 725)  

Es gibt keine freie Note darin, sondern alles ist in einem streng hierarchischen System 

der Melodie und der Harmonie geordnet.  Das Stück ist als ein „ungeheures 

Variationswerk der Klage“ dem Lied an die Freude der neunten Symphonie 

Beethovens „negativ verwandt“ (DF: 725): 

 - Ich habe gefunden, sagte er, - es soll nicht sein. 

 - Was, Adrian, soll nicht sein? 

- Das Gute und Edle, antwortete er mir, - was man das Menschliche nennt, obwohl es 

gut ist und edel. Um was die Menschen gekämpft, wofür sie Zwingburgen gestürmt, 

und was die Erfüllten jubelnd verkündigt haben, das soll nicht sein. Es wird 

zurückgenommen. Ich will es zurücknehmen. (DF: 725f) 

Zur Zeit der Entstehung dieses Werks wird eine Steigerung der Krankheit bei dem 

Protagonisten aufgezeigt, und zwar nicht nur buchstäblich, sondern auch in Bezug auf 

die nietzscheanische décadence. Je näher die tertiäre Phase der Syphilis
14

 Adrian zum 

vollständigen Zusammenbruch führt, desto mehr kümmern ihn die ‚bloßen 

Einbildungen’ von Seele und Jenseits; von Gottes Gnade, Gut und Böse. Als er sein 

letztes Werk seinen Freunden und Bekannten vorspielen will, legt er auch seine 

Beichte über seinen ‚Teufelspakt’ ab. Gleich wie die negative Verwandtschaft 

zwischen der Klage und dem Lied an die Freude darf die Beichte des gemarterten 

Künstlers als ein Negativ vom letzten Mahl Jesu betrachtet werden. Er weiß, dass sein 

Untergang sehr nahe liegt und er gibt seinen ‚Lehrjungen’ Bericht über sein Opfer: 

[...] vielleicht kann gut sein aus Gnade, was in Schlechtigkeit geschaffen wurde, ich 

weiß es nicht. Vielleicht auch siehet Gott an, daß ich das Schwere gesucht und mirs 

habe sauer werden lassen, vielleicht, vielleicht wird mirs angerechnet und zugute 

gehalten sein, daß ich mich so befleißigt [...]  - ich kanns nicht sagen und habe nicht 

Mut, darauf zu hoffen. Meine Sünde ist größer, denn daß sie mir könnte verziehen 

werden [...]. (DF: 761) 

Diese Gedanken sind mit Nietzsches Begriff des Dekadenten zu verstehen, und 

hängen wahrscheinlich auch mit klinischer Geisteskrankheit zusammen. Die 

Thematik der Wehklage ist überhaupt nicht ‚lebensbejahend’; Adrian nutzt seine 

                                                                                                                                            
Geschehens.  
14 Es gibt mehrere Formen der tertiären Syphilis. Adrian wird wahrscheinlich von der 

paralysie générale, deren hauptsächliches Symptom die Demenz ist, ergriffen (vgl. 

http://www.ne.se/lang/syfilis, Nationalencyklopedin, 2012-07-02). 
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letzte schöpferische Kraft um die Positivität der Welt zu verneinen, das Jubellied 

zurückzunehmen. Vor seinem eigenen Schicksal klagt er und will seine Handlungen 

annulliert haben; Amor Fati ist Lamento Fati geworden, und das Generalthema des 

Werks, aus dem Volksbuch Faust, lautet: „Denn ich sterbe als ein böser und guter 

Christ“ (DF: 729).  

Gleichzeitig aber ist die Wehklage nicht nur ohne jede Spur von dekadentem Stil, sie 

ist auch seine höchste schöpferische Leistung. Dann ist vielleicht Leverkühns 

Krankheit ein ‚Stimulans des Lebens’, eine ‚große Gesundheit’, obwohl sie ihn ins 

Verderben stürzt. Mithilfe der steigernden Krankheit wird sein Gemüt sowie seine 

Musik von einem neuen Ernst gefärbt, statt der verhöhnenden Ironie und der 

übertriebenen Bewusstheit von dem musikalischen Handwerk. Um ‚zum Durchbruch’ 

zu kommen, sich der Kunst aufrichtig hingeben zu können, hat er die 

Geisteskrankheit nötig. Dann kümmert ihn die Verlogenheit der Musik nicht mehr; er 

schafft aus Notwendigkeit. Amor Fati ist seine Natur geworden. 

Dem romantische Konzept vom Genie wird damit gefolgt und die Fähigkeit wahrlich 

innovative Kunst zu schaffen ist eine, die keinesfalls „stockt und zu schwer geworden 

ist und sich selbst verhöhnt“ (DF: 744), nur das Genie besitzt sie, und die Genialität 

ist damit der Krankheit verwandt.  

4. Teuflische Inspiration 

Eine Sonderstellung im Roman nimmt das ‚Mephisto-Erscheinen’ ein, indem Adrian 

selbst von einem Gespräch mit dem Teufel erzählt. Der Teufel verspricht ihm 

vierundzwanzig Jahre Inspiration, damit er „hoch illuminiert über sich selbst 

hinaussteigen, ohne sich selber doch fremd zu werden“ kann (DF: 356). Ihm wird 

etwas Ähnliches versprochen wie Nietzsche bei der Arbeit mit Zarathustra erlebt 

hatte:
15

 „so etwas von Eingießung sei seit Jahrtausenden nicht mehr dagewesen, daß 

er sich schlecht und recht für einen Gott halten mag in gewissen ausgelassenen 

Augenblicken.“ (ibid.). Die Inspiration, die der Teufel liefert, ist, genauso wie bei 

                                                 
15 Der Teufels Schilderungen der Inspiration sind, wie Mann auch selber in Entstehung 

des Doktor Faustus (34) zugibt, nichts anders als Umschreibungen der Beschreibungen 

Nietzsches in Ecce Homo. 
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Nietzsche, unfreiwillig, „eine Inspiration, bei der es keine Wahl [...] gibt, bei der alles 

als seliges Diktat empfangen wird“.
16

  

Als der Teufel Adrian erscheint, macht er bekannt, dass dieser eine zerebrale 

Erkrankung zu erwarten hat, d.h. seine Syphilis wird den Charakter der Neurosyphilis 

annehmen (vgl. DF: 364). Der Teufel argumentiert auf eine relativierende Weise über 

Krankheit und Gesundheit:  

Item, Einer muß immer krank und toll gewesen sein, damit die anderen es nicht mehr 

zu sein brauchen. Und wo die Tollheit anfängt, krank zu sein, macht niemand so 

leicht aus. (DF: 365) 

Er will dem Bürger das Urteilsvorrecht über ‚krank’ und ‚gesund’ abnehmen, denn 

aus seiner nüchternen Perspektive wird die rauschende Künstlernatur immer als etwas 

Krankhaftes erscheinen (vgl. DF: 364f).  

Adrian beschreibt in seiner Beichte die halluzinatorische Natur seiner kreativen 

Episoden. Er habe „seltsame Eingießungen“ von Instrumentationen bekommen, die er 

nur aufgeschrieben habe. Er „hätte glauben mögen, im Himmel zu sein, wenn [er es] 

nicht anders gewußt hätte“ (DF: 747). Buben und Mädchen haben in seinem Zimmer 

gesungen: 

 Es waren gar hübsche Kinder. Zuweilen hob sich ihr Haar wie von heißer 

 Luft, und sie glätteten es wieder mit ihren hübschen Händen, die hatten  Grübchen 

 und waren Rubinsteinchen daran. Aus ihren Nasenlöchern ringelten  sich 

 manchmal gelbe Würmchen, liefen zum Brust hinab und verschwunden -. 

 (DF: 747) 

Der Teufel spricht von Müdigkeit, „die kleine und die große, die private und die der 

Zeit“, die die Entzündung hinwegräumen wird (DF: 366). Auch für Nietzsche ist 

diese ‚große Müdigkeit’ (oder ‚Wille zum Ende’) bezeichnend für die moderne 

dekadente Zeit, und dasselbe Gefühl drückt Adrian aus, indem er die Kunst als 

‚erdrückt’ unter der Schwere der Geschichte sieht (vgl. DF: 757). 

                                                 
16 Diese strömende, enthusiastische Inspiration des Teufels wird der Inspiration Gottes 

entgegengestellt, die „dem Verstande zuviel zu tun übrig läßt“ (DF: 368). Diese Typen 

von Inspiration könnten in die früh-nietzscheschen Konzepten ‚dionysischer Rausch’ 

bzw. ‚apollinisches Licht’ übersetzt werden. Der „Herr des Enthusiasmus“ (ibid.), bei 

Mann der Teufel, wäre dann Dionysos. Siehe Die Geburt der Tragödie von Friedrich 

Nietzsche. 
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Der Vorbehalt am Ende des Satzes oben - „in gewissen ausgelassenen Augenblicken“ 

- ist wohl zu bemerken, denn der Teufel bietet Extrema; was nach dem romantischen 

Künstlermythos schon da ist, wird er umso extremer machen: 

Die [Künstlerart], bekanntlich, neigt allezeit zur Ausgelassenheit nach beiden Seiten, 

ist ganz normaler Weise ein bißchen ausschreitend. Da schlägt der Pendel weit hin 

und her zwischen Aufgeräumtheit und Melencholia [...]. (DF: 356f) 

Die Periode nach der Produktion des Apocalipsis cum figuris („eines der beiden 

Haupt-Wahrzeichen seines herben und stolzen Lebens“
17

 [DF: 689]) dient als Beispiel 

für diese Dynamik. Ein ganzes Jahr vermag er überhaupt nicht zu arbeiten, kann sich 

nicht einmal vorstellen wie man komponiert. Er erlebt nach eigener Aussage einen 

vegetativen Zustand, ein „erinnerungsloses Pflanzendasein“
18

. Schwere 

Migräneanfälle sowie Magen-, Bronchial-, und Rachenkatarrh suchen ihn heim,  und 

Serenus stellt fest, dass dieses „neue Tief seiner Gesundheit, mehr als Begleitung, 

denn als Ursache wirkend, mit der Stagnation seiner schöpferischen Kräfte 

zusammen“ geht (DF: 690f). Nach diesem ganzen Jahr von Unfähigkeit folgt noch 

eine glühend kreative Periode, die er aber schon nicht mehr genießen kann; die 

Kreativität hat mehr von Qual als von Begeisterung – „Einfälle, lieber Freund, sind 

ein unholdes Gelichter.“ (DF: 696)  

Er ist sich nicht einmal sicher, ob der frühere vegetative Zustand (die „friedliche 

Unfähigkeit“) nicht vorzuziehen wäre (vgl. DF: 696). Die körperliche 

Leistungsfähigkeit,  die Nietzsche zusammen mit der Inspiration erlebt hat, ist hier 

nicht ausdrücklich gegenwärtig, und nach Adrians Ambivalenz zu urteilen, ist das 

Erlebnis noch nicht gleichwertig mit Nietzsches.  

Zu der Zeit jedoch, als Adrian die letzte Arbeit an Doctor Fausti Weheklag leistet, ist 

sein Enthusiasmus absolut. Er erklärt „seine Gesundheit für vollkommen, für 

triumphal“, und er ist von allen „körperlichen Schikanen“, der Migräne sowohl als 

dem Katarrh, frei. Nichts hindert die „extreme Tatkraft“ (DF: 720). Lassen wir aber 

nicht, wie Nietzsche, die Seele aus dem Spiel, und haben wir nicht, wie Serenus, die 

Neigung, alles im bestmöglichen Licht zu sehen, dann zeigen sich uns hier mehrere 

                                                 
17 Das andere Werk ist natürlich die oben genannte Doctor Fausti Weheklag. 
18 Dieser depressive Zustand mag wohl als Zeichen von Asthenie, ein Symptom von 

Paralysie générale, gedeutet werden. Zur paralysie générale vgl. 

http://www.ne.se/paralysie-generale, http://www.ne.se/lang/asteni, National-

encyklopedin. 
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Zeichen von einer gesteigerten Krankheit. Er hat zum ersten Mal seines Lebens seinen 

Bart lang wachsen lassen und trägt den Kopf zur Schulter geneigt (was ihm nach 

Serenus etwas „Christushaftes“ [ibid.] verleiht), er spricht monoton und langsam (laut 

Serenus „Zeichen produktiver Besonnenheit“ [ibid.]) und er isoliert sich immer mehr 

in Buchel: ab jetzt kommt kein Besuch in der Stadt vor (vgl. DF: 721). Er kleidet sich 

immer einfacher, und Serenus referiert bezüglich „Vernachlässigung seines Äußeren“ 

(will es aber wegen der „aus dem Geistigen stammenden Distinktion seiner 

Erscheinung“ [DF: 722] nicht so nennen). Zusätzlich zeigen seine Augen „eine Art 

von Starrheit“, von Unbeweglichkeit. Die unregelmäßig ausgezogenen Pupillen 

weisen keine Reaktion zu wechselnder Beleuchtung auf (vgl. DF: 722f).
19

  

Diese sind natürlich Zeichen von der bevorstehenden Umnachtung. Nach der letzten, 

ungeheuren Leistung und der selbstquälerischen Beichte ist Adrian Leverkühns 

Kreativität für immer vorbei. Er geht, selbstentfremdet, in die Pflege seiner Mutter in 

die Kindheit zurück. 

Etwas konträr zu dem Vergleich des ‚seligen Diktats’ und auch zu Adrians 

halluzinatorischen ‚Eingießungen’ wird gesagt, dass der Enthusiasmus nicht eine 

schaffende Kraft ist, sondern dass er als Katalysator wirkt, d.h. die schöpferische 

Begabung, die schon vorhanden sein muss, wird entbunden (vgl. DF: 366). Wie die 

venerische Erkrankung (oder teuflische Entzündung) Adrians Begabung entbindet, 

steigert sie auch in anderen Aspekten die Merkmale seiner Natur. Seine Migräne 

steigert sich ins Extreme (wieder die ‚Seejungferschmerzen’) und aus seiner 

emotionalen Kälte heraus wird ein Liebesverbot errichtet (vgl. DF: 384f).  

Wie der Teufel ihm verspricht, schlägt das Pendel der Inspiration weit hin und her, 

und für Adrian bedingt seine Krankheit sowohl kreative Begeisterung als auch tiefe 

Apathie und Angst. Er erlebt, in Übereinstimmung mit dem Künstlermythos und 

Nietzsche travestierend, das ‚Große Leben’, im Vergleich mit dem das Leben und die 

Gefühle des Alltagsmenschen erbärmlich und ermüdend sind. 

                                                 
19 Hierbei handelt es sich eindeutig um Argyll-Robertson-Zeichen, noch ein typisches 

Sympton von Neurosyphilis (vgl. Argyll Robertsons symtom:  http://www.ne.se/argyll-

robertsons-symtom, Nationalencyklopedin).  
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5. Liebesverbot 

Die Erzählperspektive stellt zudem auch den Status des Liebesverbots in Frage: In 

Crawfords Deutung ist das Verbot eine Erfindung von dem eifersüchtigen Serenus, 

der Adrian zu dämonisieren versucht. Das von Adrian niedergeschriebene Gespräch 

mit dem Teufel ist ihr zufolge nur ein „libretto or an outline for a future work“ 

(Crawford: 172). 

Wenn man aber annimmt, dass Adrian selbst an ein Liebesverbot glaubt, das der 

Teufel in Kraft setzt, kann dies auf verschiedene Weisen betrachtet werden: entweder 

als die Eifersucht der Hölle, demnach als noch eine Buße außer dem Verzicht auf 

Erlösung, oder, wenn man ohne Metaphysik auskommen möchte, als selbstauferlegte 

Rücksicht auf andere Menschen dadurch, dass er die Syphilis nicht weiter verbreiten 

darf. Mit dieser Lesart muss natürlich ‚Liebe’ auf die strikt fleischliche Bedeutung 

eingeschränkt werden. 

Diesem Erklärungsmodell folgend, kann auch das plötzliche und tragische Erkranken 

des fünfjährigen Neffen Nepomuk erklärt werden, ohne das metaphysische Konzept 

von Satans eifersüchtiger Rache zu verwenden. Adrians ausgesagte Auffassung ist, 

dass der Teufel Nepomuk wegen eines Verstoßes gegen das Liebesverbot getötet hat; 

dieser „bedient sich dazu meiner eigenen Augen“ (DF: 759).  

Wenn man dem Teufel dagegen wahre Existenz im Rahmen der fiktiven Realität 

absprechen möchte, gibt es nur noch zwei Möglichkeiten das Sterben Nepomuks zu 

erklären. Gemäß der Einen ist es reiner Zufall, dass Nepomuk nach einigen Monaten 

in Adrians Gesellschaft an Hirnhautentzündung (vgl. DF: 720) stirbt.  Obwohl logisch 

völlig akzeptabel und angemessen, bleibt die bloße Koinzidenz eine etwas 

unbefriedigende Konklusion eines solch bedeutenden Ereignisses. 

Übrig bleibt die Erklärung, dass die Symptome, auf die die ärztliche Diagnose basiert 

– das Fieber, die schielende Verschließung der Augen und der fürchterliche 
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Kopfschmerz (vgl. ibid) – tatsächlich als Zeichen von syphilitischer Meningitis zu 

deuten sind.
20

 

Zwischen Adrian und Nepomuk entwickelt sich früh eine besondere Beziehung. 

Nepomuk scheint Adrians einzigartige Stellung im Haus zu begreifen und sucht 

immer seine Gesellschaft. Adrian ist, wie alle anderen, von der überirdischen 

Schönheit des Jungen fasziniert, verhält sich aber ungezwungener als die anderen in 

dessen Nähe. Obwohl nie explizit darauf verwiesen wird, ist die Deutung, dass etwas 

Sexuelles in der Relation eine Rolle spielt, jedoch plausibel.
21

 Sie pflegen oft den 

Umgang zu zweit, und alles, was Serenus von dem Geschehen bei diesen 

Begebenheiten weißt, muss auf Adrians Bericht beruhen. Das Verhältnis von „flawed 

narrative” kommt hier ins Spiel; Serenus weiß nichts aus erster Hand, und hat dazu 

ein emotionelles Interesse, Adrian vor Verdacht einer solchen Tat zu schützen.  

Des Teufels wahre Existenz zu widerlegen, dazu mag die Medizin zwar nicht fähig 

sein, aber zu der Plausibilität dieser Erklärung lässt sich die medizinische 

Wissenschaft nutzen. Jedenfalls falsifiziert das Wissen über Syphilisinfektionen die 

vorliegende Theorie einer Übertragung durch Sexualverbrechen nicht. Zusätzlich zur 

langsamen Entwicklung von Syphilis mit einer Laufzeit auf bis zu 25 Jahren, die 

Adrian hat, existiert nämlich auch die Möglichkeit, dass die Syphilis früh in der Form 

von syphilitischer Meningitis ergreift, und die Inkubationszeit kann so wenig wie 

sechs Wochen betragen.
22

 Zwei Monate lang ist Nepomuk in Buchel gewesen als die 

ersten Anzeichen von geschwächter Gesundheit hervortreten (vgl. DF: 718). Die 

These wird hier vorgelegt, dass die Logik des Texts sowie medizinische Fakten über 

Syphilis die Möglichkeit erlauben, dass Adrian seinen Neffen mit Syphilis ansteckt.  

                                                 
20 In Crawfords Deutung stammt Adrians Syphilis nicht einmal von seinem 

Bordellbesuch, sondern sei angeboren, von seinem Vater weitergegeben. Aus derselben 

Quelle komme auch Nepomuks Syphilis, dadurch dass auch Adrians Schwester die 

Krankheit vom Vater bekommen habe (vgl. Crawford: 175). Es soll aber hinzugefügt 

werden, dass Crawford ausdrücklich nicht „the actual behaviour of the disease“ beachtet 

(Crawford 181, Bemerkung 9). 
21 Solche anstößige sexuelle Verbindungen oder Phantasien wäre auch nichts Singuläres 

in Manns Werke; Christine Emig schreibt zum Beispiel von der „Knabenliebe“ der 

Figuren Gustav Aschenbach und Diane (Der Tod in Venedig bzw. Bekenntnisse des 

Hochstaplers Felix Krull) in Arbeit am Inzest. Richard Wagner und Thomas Mann 

(237ff). 
22 Andersson, Jan. Eine Emailkorrespondenz ist mit Jan Andersson, Professor für 

Infektionskrankheiten an Karolinska institutet, geführt worden. Die Korrespondenz ist als 

Anhang angefügt.    
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– Welche Schuld, welche Sünde, welch ein Verbrechen [...], daß wir ihn [Nepomuk] 

kommen ließen, daß ich ihn in meine Nähe ließ, daß ich meine Augen an ihm 

weidete. Du mußt wissen, Kinder sind aus zartem Stoff, sie sind gar leicht für giftige 

Einflüsse empfänglich... (DF: 725) 

Ob die Schuld, die Adrian an Nepomuks Sterben fühlt, tatsächlich auf dem 

Bewusstsein einer solchen Ansteckung beruht und dass die Formulierung von 

‚giftigen Einflüsse’ als Syphilis zu deuten ist, oder ob er glaubt, dass der Teufel ihn 

getötet hat, können wir nicht wissen, denn wir haben hier auf der Ebene der Narration 

keinen unvermittelten Zugang zu Adrians Gedanken.  

6. Abschließende Bemerkungen 

Anhand dieser Untersuchung ist deutlich geworden, dass es auf die Frage, ob Adrian 

Leverkühn als ein décadent zu sehen ist, keine eindeutige Antwort gibt. Es gibt 

verschiedene widersprüchliche Neigungen in seiner Kunst wie auch bei den wichtigen 

Entschlüssen seines Lebens. Das Pendel zwischen Gesundheit und Krankheit könnte 

als eine Dialektik beschrieben werden, in der die ursprüngliche Gesundheit 

absichtlich verworfen wird. Leverkühn sorgt danach aber für die Wiedereroberung 

der Gesundheit durch seine Kunst und durch die Lebensumstände und vielleicht 

besitzt er kurz vor seinem endgültigen Niedergang zeitweilig die ‚große Gesundheit’ 

(die man, meint Nietzsche, ständig erwerben muss, weil man sie ständig preisgeben 

muss), in der aber kein Potential für Beständigkeit liegt.  

Als eine etwas entmutigende Folgerung der Erzählperspektive stellt sich heraus, dass 

alles Berichten über Adrian zweifelhaft und unzuverlässig ist, und der Versuch, die 

Schwerpunkte zu deuten, gründet ausschließlich auf diesem Bericht. Damit ist jede 

Behauptung über das Dekadent-Sein Adrians mit Schwierigkeiten behaftet: Serenus 

Auffassung von Adrians künstlerischer Größe könnte auch nur das Resultat eines 

‚Scheins der Größe’ sein. Ebenfalls könnte sein tiefes Bedauern am Ende seines 

Lebens nur die Performance eines ‚Schauspieler-Genies’ sein. Er fühlt definitiv 

Schuld für Nepomuks Sterben, aber ob er tatsächlich an die Erklärung von Satans 

Eifersucht glaubt, bleibt bis zum Schluss unklar. Als Leser können wir nicht wissen, 

ob sich Serenus von der dekadenten Mimik hat täuschen lassen.  



 22 

Es ist in dieser Arbeit versucht worden, die Perspektive auf die Annahme zu gründen, 

dass nichts Metaphysisches im Text vorkommt. Als Konsequenz dieser Anschauung 

ist eine vielleicht etwas kontroverse und provozierende These hervorgebracht worden, 

indem die Möglichkeit – und nur Möglichkeit – dass Nepomuk durch sexuellen 

Missbrauch mit Adrians Syphilis infiziert wird. Die Behauptung dieser Möglichkeit 

stützt sich außer auf der Logik im Text auch auf medizinische Fakten (siehe Anhang). 

Wie die Untersuchung der kreativen Inspiration und deren Beziehung zur Krankheit 

deutlich macht, zeigt sich bei Adrian ein Muster: Obwohl er immer mehr oder 

weniger körperliches Übel tragen muss, scheinen die kreativen Phasen mit einer 

Erleichterung der Migräne und der anderen physischen Leiden zusammenzuhängen. 

Stattdessen treten diese Perioden aber von einer leicht durchschaubaren labilen 

Psyche begleitet auf. Wenn er dagegen inaktiv und zur Arbeit unfähig ist, ist die 

Balance umgekehrt; er erlebt eine „friedliche Unfähigkeit“, in der sein Verstand ruhen 

kann obwohl sein Körper kränkelt. Diese Dynamik ähnelt in hohem Grad – bis auf die 

zum Teil positive Beschreibung der Unfähigkeit – der Schilderung Nietzsches.  

Die Beziehung zwischen den Beschreibungen von Inspiration in Doktor Faustus und 

Ecce Homo ist im Vorhergehenden deutlich gemacht worden. In der Teufelspaktszene 

lässt Thomas Mann Nietzsche durch den Teufel sprechen und bedient sich 

Umschreibungen von Nietzsches Inspirationsschilderungen in Ecce Homo. Der 

romantische Künstlermythos spielt in beiden Texten eine wichtige Rolle, indem der 

Künstler ohne Wahl ist und zum Werkzeug für die metaphysische Kraft der 

Inspiration wird. Für den Künstler bedeutet das, dass er gezwungen ist sein Schicksal 

zu lieben,  Amor Fati, und sein Möglichstes für die Realisation dieses Schicksals zu 

tun. Die Gesundheit wird relativiert und es wird die Auffassung geprägt, dass die 

künstlerische Kreativität mit bürgerlichem Maß gemessen immer krank sein muss. 

Die ‚große Gesundheit’ ist daher in diesem Zusammenhang möglicherweise als der 

künstlerische Wahnsinn zu sehen, etwas jenseits der normalen, bürgerlichen 

Gesundheit. 
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7.3 Anhang 

Email-Korrespondenz mit Jan Andersson, Professor für Infektionskrankheiten, 

Karolinska institutet:  

 

Från: Rasmus Severin [rasmus_sk@hotmail.com] 

Skickat: den 4 september 2012 15:27 

Till: Jan Andersson 

Ämne: Syfilis 

Hej Jan! 

 

Jag skriver för närvarande kandidatuppsats i tysk litteratur och skulle behöva ett 

expertutlåtande rörande ett något arkaisk ämne, nämligen syfilis.  

 

I "Doktor Faustus" av Thomas Mann finns ett förlopp beskrivet där ett barn insjuknar 

och dör. Symptomen inkluderar fruktansvärda huvudsmärtor, hög feber samt 

sammandragna pupiller med tendens till skelande. Läkarna bedömer att det rör sig om 

hjärnhinneinflammation. Min fråga är: är det möjligt att istället tolka insjuknandet 

som utslag av syfilis? Från de första sjukdomstecknen till det att barnet dör hinner det 

gå två veckor, och smittan kan barnet ha ådragit sig tidigast två månader dessförinnan. 

Det bör även nämnas att barnet är fem år gammalt.  

 

Jag inser att barns insjuknande förmodligen inte är särskilt väl dokumenterat, och att 

forskningen om sjukdomen ifråga knappast ingår i huvudfåran för 

infektionsforskningen, men jag skulle ändå vara tacksam om jag kunde få veta om 

min tolkning är det minsta rimlig.  

 

Om det finns någon annan forskare hos er som bättre kan bedöma detta vore jag 

tacksam om du vidarebefordrade min fråga. 

 

Tack på förhand! 
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Rasmus Severin Karlsson, Stockholms universitet 

 

From: Jan.Andersson@ki.se 

To: rasmus_sk@hotmail.com 

Subject: SV: Syfilis 

Date: Wed, 5 Sep 2012 01:16:39 +0000 

Hej Rasmus du är inte ute och cyklar. det du beskriver kan mkt väl vara tertiär 

syphylis (tredje graden syphylis med neurologiska symptom, meningit, och lokalar 

nerpareser samt påverkan på optikusnerven. Barnet måste då ha fått en kongenital 

infektion av sin mamma. Detta är inte alldeles ovanligt. 

Neurosyphilis refers to an infection involving the central nervous system. It may 

occur early, being either asymptomatic or in the form of syphilitic meningitis, or late 

as meningovascular syphilis, general paresis, or tabes dorsalis, which is associated 

with poor balance and lightning pains in the lower extremities. Late neurosyphilis 

typically occurs 4 to 25 years after the initial infection. Meningovascular syphilis 

typically presents with apathy and seizure, and general paresis with dementia and 

tabes dorsalis.
[4]

 Also, there may be Argyll Robertson pupils, which are bilateral small 

pupils that constrict when the person focuses on near objects, but do not constrict 

when exposed to bright light. 

  

Vänligen 

Jan 

 

Från: Rasmus Severin [rasmus_sk@hotmail.com] 

Skickat: den 30 oktober 2012 17:13 

Till: Jan Andersson 

Ämne: RE: SV: Syfilis 

Hej Jan, 

 

I ditt första mejl nämner du att neurosyphilis "may occur early", då antingen 

asymptomatiskt eller i form av "syphilictic meningitis". Då undrar jag hur tidigt detta 

http://en.wikipedia.org/wiki/Neurosyphilis
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Meningitis
http://en.wikipedia.org/wiki/General_paresis
http://en.wikipedia.org/wiki/Tabes_dorsalis
http://en.wikipedia.org/wiki/Seizure
http://en.wikipedia.org/wiki/Dementia
http://en.wikipedia.org/wiki/Tabes_dorsalis
http://en.wikipedia.org/wiki/Syphilis#cite_note-Kent08-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Argyll_Robertson_pupil


 27 

kan inträda, d.v.s. hur lång tid efter smittotillfället? 

 

Hälsningar, 

 

Rasmus 

Jan Andersson (Jan.Andersson@ki.se) 

2012-10-30  

 

Till:Rasmus Severin 

 

Rasmus den kortaste inkubationstiden är 6 veckor. Vänligen Jan 

 


