
Die Darstellung des Dichters bei 

Thomas Mann und Hjalmar 

Söderberg 
Eine vergleichende Studie 

Viking Peterson 

 

 

 

 

 

 

 Institutionen för baltiska språk, finska och tyska 

Examensarbete 15 hp 

Kandidatkurs tyska 

Vårterminen 2014 

Handledare: Prof. Dr. Elisabeth Wåghäll Nivre 



 

 

Inhaltsverzeichnis 

Einleitung ................................................................................................ 1 

Methode ............................................................................................................ 3 

Die Literatur um die Jahrhundertwende ................................................................. 4 

Der Dichter um die Jahrhundertwende .................................................................. 5 

Textanalyse ............................................................................................. 7 

Der schwermütige Dichter ................................................................................... 7 

Der Dichter als Parodie .......................................................................................13 

Monologe und Dialoge über den Dichter ...............................................................18 

Zusammenfassung ................................................................................ 25 

Literaturverzeichnis .............................................................................. 27 



1 

 

Einleitung 

„Ist der Künstler überhaupt ein Mann?“
1
 Das fragt sich Thomas Manns Tonio Kröger in einem 

berühmten Dialog zwischen ihm und seiner Freundin Lisaweta Iwanowna. Hjalmar Söderbergs 

Protagonist Arvid Stjärnblom sagt seiner Geliebten Lydia Stille: „Diktarna ... är ett särskilt folkslag, 

och jag råder dig att akta dig för dem!“
2 
Bei sowohl Thomas Mann (1875–1955) als auch Hjalmar 

Söderberg (1869–1941) gibt es zahlreiche Aussagen, Darstellungen und Besprechungen, die die 

Problematik des künstlerischen Daseins behandeln. Wie werden die Dichter und Künstler dargestellt? 

Wer sind diejenigen, die ästhetische Werke erzeugen und wie sieht die Einstellung zum Dichter in den 

Erzählungen Manns und Söderbergs aus? 

Diese Arbeit ist ein Versuch, das Bild der Dichter und Künstler
3
 im literarischen Schaffen Manns und 

Söderbergs zu untersuchen und zu vergleichen. Der Schwerpunkt der Studie liegt auf den frühen 

Erzählungen Thomas Manns, vor allem auf den so genannten Künstlererzählungen Tonio Kröger 

(1903), Tristan (1903) und Der Tod in Venedig (1912), aber auch zeitgenössische Skizzen mit 

ähnlichen Themen wie Schwere Stunde (1905) und Die Hungernden (1903) werden erwähnt und 

untersucht. Im literarischen Werk Söderbergs wird der Schwerpunkt auf die Romane Den 

allvarsamma leken (1912) und Martin Bircks ungdom (1901) gelegt, die für die hier vorliegende 

Untersuchung am interessantesten sind, weil sich Söderberg in diesen Texten mit ähnlichen Themen 

und Motiven der Künstlerproblematik auseinandersetzt wie Mann in den oben erwähnten Novellen. Im 

Hinblick darauf sind auch einige Textpassagen aus Doktor Glas (1905) interessant, aber um den Fokus 

nicht aus den Augen zu verlieren, sind die primären Untersuchungsgegenstände Söderbergs Den 

allvarsamma leken und Martin Bircks ungdom.  

Thomas Manns Auseinandersetzung mit der Künstlerthematik oder Künstlerproblematik ist seit 

langem ein für die Literaturwissenschaftler großes Forschungsgebiet. Vom Durchbruch mit 

Buddenbrooks (1901) bis zu seinem letzten Roman Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (1954) 

gibt es in Manns Schaffen eine durchgehende Thematik des künstlerischen Daseins. So gibt es im 

Sachregister im umfangreichen Thomas Mann Handbuch (Koopmann Hg. 2005) zum Beispiel 

zahlreiche Seitenangaben zu Begriffen wie „Künstlerthematik“, „Künstler-Roman“, „Künstler-

Allegorie“ und nahen verwandten Themen wie „Dekadenz“ und „Bürgertum“.  

Die Forschung zur Künstlerthematik in Söderbergs Werk ist verhältnismäßig anspruchslos. 

Traditionelle Forschungsgebiete im literarischen Werk Söderbergs sind u.a. das Verhältnis zur 

                                                      
1 Thomas Mann, Tonio Kröger, in: Frühe Erzählungen Thomas Manns 1893–1912 (Frankfurt am Main: 

Fischer, 2008) 271. Im Folgenden wird die Abkürzung TK und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet.  

2 Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken (Stockholm: Bonnier, 2013) 256. Im Folgenden wird die 

Abkürzung DAL und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet. 

3 Was die Verwendung der Begriffe „Künstler“ und „Dichter“ betrifft, so sind sie in diesem Kontext als  

Synonyme zu betrachten. Sie bezeichnen eine Person, die sprachliche Kunstwerke hervorbringt, oft 

berufsmäßig aber nicht immer. Der Grund dafür, dass sowohl „Künstler“ als „Dichter“ benutzt werden, 

liegt in der Wortwahl der Schriftsteller. Auf der Stelle, wo Söderberg das Wort „diktare“ benutzt, schreibt 

Thomas Mann „Künstler“. Gemeint ist aber fast immer dasselbe, d.h. eine Person, die Literatur schreibt. 

Eine andere Erklärung ist der kontrastive Unterschied zwischen dem vieldeutigeren deutschen Wort 

„Künstler“ und dem schwedischen Äquivalent „Konstnär“, das oft nur mit der Bildkunst verbunden ist. 
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Religion und zu den Geistlichen.
4
 Was man aber über ihn und „Künstlerthematik“ lesen kann, findet 

sich vor allem in der Dissertation Det lekfulla allvaret (Holmbäck 1969), in der Biographie Hjalmar 

Söderberg: ett författarliv (1988) und in einigen Artikeln über Söderberg in den Zeitschriften Tidskrift 

för litteraturvetenskap und Svensk litteraturtidsskrift.       

Die für die hier vorliegende Arbeit ausgewählten Erzählungen und Romane wurden zwischen 1901 

und 1912 herausgegeben. Im Jahre 1912 erschienen sowohl Der Tod in Venedig als auch Den 

allvarsamma leken. Im literarischen Werk Thomas Manns markiert diese Erzählung das Ende der 

Frühphase.
5
 Für Söderberg, der dagegen seit langem erfolgreich war, folgten nach der Herausgabe 

viele Jahre ohne Produktivität, auf jeden Fall im Bereich der Prosadichtung. Die Zeit ist auch 

interessant im Hinblick auf die politische, gesellschaftliche und literarische Lage, politisch wegen u.a. 

der nationalistischen Strömungen vor dem ersten Weltkrieg, gesellschaftlich wegen des 

Schwanengesangs der traditionellen Bourgeoisie,
6
 literarisch wegen der dekadenten Strömungen des 

Symbolismus und der Literatur der Jahrhundertwende (oder der französischen Benennung, fin de 

siècle).
7
  

Man kann feststellen, dass es in den Schriften beider Autoren eine Künstlerthematik gibt, d.h. das 

Dasein als Dichter und Künstler wird ausführlich in den ausgewählten Erzählungen und Romanen 

behandelt. Mit welchen Mitteln der Dichter dargestellt wird, kann aber unterschiedlich aussehen. 

Thomas Manns Darstellungen der Künstler und Dichter kommen oft durch die Protagonisten zum 

Ausdruck, d.h. durch die Handlungen und durch die Schilderungen der Persönlichkeit der 

künstlerischen Protagonisten (Tonio Kröger, Detlev Spinell und Gustav Aschenbach) bekommt der 

Leser ein Bild davon, wie die Einstellung des Erzählers zum Künstlertum oder Dichterdasein zum 

Ausdruck kommt. In Hjalmar Söderbergs Romanen (vor allem Den allvarsamma leken) dagegen, 

kommt das Bild des Dichters anders zum Ausdruck, nämlich durch künstlerisch begabte Nebenfiguren 

wie Henrik Rissler oder Ture Törne, Anekdoten über die Angewohnheiten der Dichter und vor allem 

durch Monologe und Dialoge des Protagonisten Arvid Stjärnblom, der nicht als Künstler oder Dichter 

berufstätig ist, sondern ein Betrachter ist, der sich damit beschäftigt, „die Art und Weise des Dichters 

zu studieren“ (DAL 225, Übersetzung VP). Das Ziel der hier vorliegenden Untersuchung ist es, die 

Darstellung des Dichters/Künstlers bei Mann und Söderberg zu analysieren und zu vergleichen, um 

Ähnlichkeiten und Unterschiede in den besprochenen Texten herauszufinden.  

Nach dem Kapitel zur „Methode“ folgt eine kurze Beschreibung der literarischen Milieus und der 

kulturellen Strömungen um die Jahrhundertwende in Europa, in denen die beiden Schriftsteller 

wirkten. Die darauf folgenden Kapitel machen den Hauptteil aus und bestehen aus Textanalysen, in 

denen die Figuren Söderbergs denen Manns gegenübergestellt werden. Jedes Kapitel behandelt einen 

Dichtertypus oder eine Künstlervorstellung, die ich bei beiden Autoren identifiziert habe. Das erste 

Kapitel ist „Der schwermütige Dichter“ genannt und behandelt die beiden Dichterpersönlichkeiten 

Tonio Kröger und Martin Birck. Im zweiten Kapitel wird der dichtende ‚Hanswurst‘ diskutiert, den ich 

in Manns Spinell in Tristan und Söderbergs Henrik Rissler in Den allvarsamma leken finde. Darüber 

                                                      
4 Z.B. Lars Ljungberg, Alltför mänskligt: om Hjalmar Söderbergs kristendomskritik (Lund: Doxa, 1982) 

oder Sven Lagerstedt, Hjalmar Söderberg och religionen (Stockholm: Almqvist und Wiksell, 1982). 

5 Thomas Manns s.g. frühe Erzählungen werden gewöhnlich von 1893 bis 1912 abgegrenzt, wie in z.B. der 

Frankfurter Ausgabe.  

6 Schwanengesang ist im übertragenen Sinn benutzt, um einen Abschied, eine Stilllegung u.Ä. zu 

beschreiben.     

7 Bengt Algot Sørensen, Hg., Geschichte der deutschen Literatur – vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart 

Bd. 2 (München: Beck, 2010) 116–128.    
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hinaus ist das dritte Kapitel des Hauptteils den Monologen und Dialogen über das Dichterdasein 

gewidmet, die man vor allem bei Tonio Kröger und Arvid Stjärnblom findet.  

Methode 

Der Vergleich ist ein wichtiger Bestandteil jeder Wissenschaft, so auch der Literaturwissenschaft. Der 

Vergleich ist notwendig, um zu klassifizieren und um Begriffe zu bilden. Man könnte sogar, wie der 

Literaturwissenschaftler Sven Linnér (1919–1994), behaupten, dass jede literarische Charakterisierung 

ein komparativer Moment fasse.
8
 Die hier vorliegende Studie vergleicht ein ausgewähltes Thema (die 

Darstellung des Dichters) bei zwei zeitgleichen Schriftstellern aus zwei verschiedenen Ländern.  

Eine klassische und bahnbrechende komparatistische Studie ist Johann Elias Schlegels (1719–1749) 

Vergleichung Shakespeare und Andreas Gryphs (1741), die die tragische Wirkung auf den Zuschauer 

in den Dramen der Schriftsteller vergleicht.
9
 Die universalistische Einstellung zur Literatur in 

Schlegels Studie stimmt mit Goethes (1749–1832) geflügeltem Begriff „Weltliteratur“
10

 und Herders 

(1744–1803) literaturgeschichtlichen Arbeiten überein.
11

 Laut Goethe und Herder sei (implizit) „der 

Vergleich Medium der ästhetischen Reflexionen“.
12

 Die hier vorliegende Untersuchung versucht mit 

Hilfe des Vergleichs klarzumachen, wie die Künstlerthematik im Werk zweier  Schriftsteller zum 

Ausdruck kommt. Mit dem Vergleich können mit Hilfe von Reflexionen, Ähnlichkeiten und 

markierten Unterschieden in einigen Texten zwei bekannte und viel untersuchte Schriftsteller an ein 

neues Licht hervortreten, so wie zum Beispiel Shakespeare und Andreas Gryphius in Schlegels Studie.   

Es gibt zwei unterschiedliche Formen von komparatistischen Untersuchungen, den typologischen 

Vergleich und den genetischen Vergleich. Der typologische Vergleich strebt im Gegensatz zum 

genetischen Vergleich nicht danach, Ähnlichkeiten aufgrund direkter und indirekter Einflüsse bzw. 

Kontakte zu erklären, sondern sucht „nach ähnlichen Voraussetzungen der literarischen Produktion 

oder Rezeption“.
13

 Erich Auerbachs (1892–1957) Mimesis (1945) ist ein typologischer Vergleich, der 

keine genetischen Ansprüche macht, im Einzelnen die Einflüsse zu belegen.
14

 Meine Studie ist eher 

ein typologischer Vergleich von einem wichtigen Thema der Jahrhundertwende, das bei sowohl 

Thomas Mann als Hjalmar Söderberg vorkommt. Sie erhebt keinen Anspruch darauf, zu beweisen, wie 

Thomas Manns und Hjalmar Söderbergs Interesse für die Künstlerthematik entstanden ist, d.h. es ist 

nicht das Ziel der Untersuchung die Herkunft der Künstlerthematik herzuleiten. Der Schwerpunkt liegt 

nicht auf dem „Warum“, eher auf dem „Wie“. Einige Beispiele wichtiger Fragen sind: wie sieht, im 

Vergleich zu Thomas Mann, Hjalmar Söderbergs Künstlerthematik aus? Wie ähnelt Tonio Krögers 

Einstellung zum Künstlertum der Einstellung von Arvid Stjärnblom? Mit Hilfe des Vergleichs hoffe 

ich zeigen zu können, dass eine gemeinsame zeitgenössische Thematik existiert und wie sie zum 

Ausdruck kommt.  

 

                                                      
8 Anders Olsson, „Intertextualiet, komparation och recetion“, Litteraturvetenskap – en inledning, Hg. 

Staffan Bergsten (Lund: Studentlitteratur, 2002) 53. 

9 Evi Zemanek und Alexander Nebrig, Hg., Komparatistik (Berlin: Akademie-Verlag, 2012) 30. 

10 Zemanek und Nebrig, Hg. 10. 

11 Zemanek und Nebrig, Hg. 30–33. 

12 Zemanek und Nebrig, Hg. 5. 

13 Zemanek und Nebrig Hg. 259. 

14 Olsson 60. 
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Die Literatur um die Jahrhundertwende 

Fin de siècle (frz. Ende des Jahrhunderts) ist ein Begriff, der in der Literaturwissenschaft oft für die 

Zeit von etwa 1890 bis 1910 (zum Beispiel bei Sørensen, 2010, 116–128) verwendet wird. Fin de 

siècle wird vor allem als Reaktion auf den Naturalismus verwendet.
15 

Da die Vielfalt des Begriffs so 

groß ist, gibt es viele alternative Benennungen der Epoche und Verzweigungen des Begriffs. 

Strömungen wie Ästhetizismus, Jugendstil, Impressionismus und Neuromantik gehören zum fin de 

siècle, aber sie haben alle ihre Eigenarten.
16

 Vor allem ist die Dekadenz mit fin de siècle eng verknüpft 

und deswegen liegt im Begriff fin de siècle nicht nur eine objektive Bezeichnung einer Zeitperiode 

sondern auch ein paneuropäisches Gefühl des Untergangs und des Verfalls.
17 

 

Das Wort Dekadenz (frz. décadence) hatte um die Jahrhundertwende seine negative Bedeutung immer 

mehr verloren und hat eine neutrale und in gewissen literarischen Kreisen sogar eine positive 

Bedeutung bekommen. Vom französischen Schriftsteller Paul Bourget (1852–1935) übertrug Friedrich 

Nietzsche (1844–1900) den neuen literarischen Begriff „Dekadenz“ ins Deutsche.
18

 Die literarischen 

Themen der Dekadenz kommen in unterschiedlichen Weisen zum Ausdruck. Pessimismus, 

Melancholie und die Untergangsstimmung oder „Vorliebe für Krankheiten und krankhafte Zustände 

sowie für den Tod“ sind Ausdrucksformen der Dekadenz.
19

 Es gibt aber andere Themen, die man auch 

als dekadent bezeichnet. Es könnte um ‚Degeneration‘ oder Distanzierung von der bürgerlichen 

Gesellschaft gehen. Diese Themen sind wiederkehrend beim jungen Thomas Mann.
20 

 

Die wichtigsten Einflüsse der Entwicklung der gegennaturalistischen Literatur und dekadenten 

Gemütslage waren die französischen Dichter des Symbolismus wie Stéphane Mallarmé (1842–1898), 

Paul Verlaine (1844–1896), Joris-Kay Huysmans (1848–1907) (mit dem Roman Á rebours [1884]) 

und vor allem Charles Baudelaire (1821–1867).
21

 Die Bedeutung ausländischer (vor allem 

französischer) Literatur im deutschsprachigen Raum war zu dieser Zeit besonders groß. Hugo von 

Hofmannsthal (1874–1929) schrieb Essays über u.a. Algernon Charles Swinburne (1837–1909) und 

Baudelaire, Stefan Georg (1868–1933) traf oft Mallarmé in Paris und übersetzte französische 

Literatur, Rainer Maria Rilke (1875–1926) übersetzte Lyrik ins Französische und ins Italienische und 

verfasste sogar einige Gedichte auf Französisch.
22

 Auch Söderberg war als Übersetzter 

fremdsprachiger Literatur tätig. Er hat beispielsweise Werke von Anatole France (1844–1924), Guy de 

Maupassant (1850–1893) und Alfred de Musset (1810–1857) aus dem Französischen bzw. Werke von 

Heinrich Heine (1797–1856) aus dem Deutschen übersetzt.
23 

Fin de siècle ist also ein europäisches 

                                                      
15 Philip Ajouri, Literatur um 1900: Naturalismus, Fin de Siècle, Expressionismus (Berlin: Akademie-Verlag, 

2009) 46. 

16 Sørensen 117. In seinem Kapitel zur deutschen Literatur von 1890 bis 1910 wendet er fin de siècle als 

übergeordneter Rahmenbegriff an.  

17 Sørensen 117.  

18 Dorothee Kimmich, Einführung in die Literatur die Jahrhundertwende (Darmstadt: WBG, 2011) 86. 

19 Sørensen 118. 

20 Rolf Grimminger und York-Gothart Mix, Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. 

Jahrhundert bis zur Gegenwart: Naturalismus, Fin de siècle, Expressionismus 1890–1918 (München: 

Hanser, 2000) 220–230. 

21 Sørensen 116. 

22 Ajouri 48. 

23 Bure Holmbäck, Hjalmar Söderberg – ett författarliv (Stockholm: Bonnier, 1988) 608. 
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Phänomen und Vorbilder außerhalb der eigenen Sprachgrenzen waren beliebt bei sowohl deutschen 

und französischen als auch schwedischen Schriftstellern.  

Der Dichter um die Jahrhundertwende 

Die Situation der Schriftsteller hatte sich um die Jahrhundertwende in gewisser Hinsicht verändert. Ein 

Dichtertypus wie Goethe, der sowohl als Kriegsminister als auch als Naturwissenschaftler beschäftigt 

war, war ein Universalgenie im Schwinden. Als die wissenschaftlichen Disziplinen und die Forschung 

im 19. Jahrhundert immer mehr spezialisiert wurde, konnte ein Schriftsteller nicht mehr wie Goethe 

auf vielen verschiedenen Gebieten tätig sein. Der Positivismus und der Fortschrittsgedanke machten 

sich im 19. Jahrhundert in Europa breit.
24

 Die Philosophie und die Naturwissenschaften konkurrierten 

in höherem Grade um „die Erkenntnis der wirklichen Welt“ und der Schriftstellerberuf musste eine 

andere Rolle für die Menschen spielen:
 25

      

 

Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts konnten die Autoren des poetischen Realismus die 

Erkenntnis der wirklichen Welt ebenso oder gar mehr für sich beanspruchen als Philosophie und 

Naturwissenschaften – so etwas stabilisiert das Selbstbild. Der Realist Theodor Storm (1817–88) 

verstand sich beispielsweise als jemand, der im Schreiben sein eigenes Dasein bewältige und mit 

seiner Literatur zugleich dem Leser eine Wahrheit näher brachte, die dieser vielleicht nur ahnte. Ziel 

war es, Humanität zu verbreiten und einen Prozess der Aufklärung zu befördern. 
26

 

 

Die Stellungnahme eines Schriftstellers in der Politik wurde wichtiger; früher konnte ein Schriftsteller 

über politischen Fragen stehen, weil man die politische Tendenz-Literatur für verpönt hielt.
27

 Um die 

Jahrhundertwende mussten viele Schriftsteller auf irgendeine Weise mit dem einen oder anderen 

politischen Lager sympathisieren. Man musste entweder für oder gegen den Staat, die Kirche oder die 

sozialen Verhältnisse in der Gesellschaft sein. Im deutschen Kaiserreich war die Zensur verbreitet, was 

natürlich den Kritikern große Probleme verursachte, und auch die staatliche Unterstützung der 

Schriftsteller wurde nur den staatstreuen Schriftstellern gegeben. Solche Schriftsteller konnten zwar 

mit Preisen und Orden rechnen, aber ganz selten mit guten Rezensionen.
28

 Auch der Buchmarkt wurde 

verändert. Ein Buch wurde immer mehr zur Ware und die Literatur wurde kommerzialisiert. Das Buch 

verstand man als Unterhaltung und nicht so wie früher als eine „bürgerliche Selbstreflexion“.
29

 Der 

deutsche Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas (*1929) spricht vom „Übergang des 

kulturräsonierenden zum kulturkonsumierenden Publikum“. 
30 

 

                                                      
24 Positivismus ist eine philosophische och wissenschaftstheoretische Einrichtung, die sich nur auf das 

Tatsächliche und das objektiv Messbare beschränkt und damit lehnt sie die Metaphysik als praktisch 

nutzlos ab.  

25 Ajouri 57. 

26 Ajouri 57. 

27 Ajouri 57. 

28 Ajouri 57. Ajouri nennt Ernst von Wildenbruch (1845–1909) als eine Abweichung von der Regel. 

29 Ajouri 57. 

30 Ajouri 57. 
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Das Selbstbild der Schriftsteller erlitt eine Krise und signifikante bipolare Autorrollen wurden 

formiert. Sie waren vor allem Bilder vom Dichter als Bohemien, als Wissenschaftler und als Propheten 

oder Heiligen.
31

 

Das Dasein als Dichter der Boheme war ein antibürgerlicher Lebensstil. Man verhielt sich bewusst 

skeptisch zur Bourgeoisie und suchte andere Verhaltensweisen. Der idealische Ort der Künstler-

Boheme war das Quartier Latin in Paris, und in Deutschland entstanden ähnliche Boheme-Kreise oder 

„cénacles“ in zum Beispiel Schwabing in München.
32

 Als Bohemien und Dichter um die 

Jahrhundertwende verachtete man alles was mit Geld zu tun hatte. Einen allzu breiten Leserkreis zu 

haben, konnte sogar nachteilig sein. Es könnte zeigen, dass man allzu volkstümlich war oder die Ideale 

der Bourgeoisie vertrat.  

Der Gegensatz des Bohemiens war der Dichter der Wissenschaft, mit dem Naturalisten Émile Zola 

(1840–1902) als großem Vorbild. Ein Roman sollte ein Experiment sein und ein Schriftsteller sollte 

sich wie „ein experimentierender Mediziner“ verhalten.
33

 Ein deutsches Beispiel für diesen 

Dichtertypus ist u.a. Arno Holz (1863–1929), der an die Gesetzmäßigkeit der Kunst glaubte und alles, 

was man mit Schaffen verknüpfte, zum Beispiel Inspiration, Intuition und Kreativität waren Holz‘ 

Dichterideal gemäß verwerflich.
34

 

Der dritte Dichtertypus, „der Dichter als Heiliger“ teilte häufig die Bewertungen und Ideale mit dem 

Bohemien. Man könnte sagen, dass „der Dichter als Heiliger“ der Hausgott der Bohemien war. In den 

Boheme-Kreisen (zum Beispiel der s.g. George-Kreis)
35

 wurde dieser Dichtertypus verehrt, zum 

Beispiel wurden viele Erinnerungsbücher über die Dichter geschrieben. Rainer Maria Rilke, Stefan 

George und Ludwig Derleth (1870–1948) sind Beispiele für Dichter, die man prophetisch oder heilig 

fand. Sie traten als eine neue Variante des antiken Dichterideals, poeta vates, „Dichter als Seher“, 

auf.
36

 Die Inspiration und Kreativität bei den Dichtern galten als eine besondere angeborene 

Begabung, ein Talent von einer höheren Macht erteilt, die die eingeweihten literarischen Leserkreise 

hochachteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31 Ajouri 58. 

32 Grimminger und Mix 257. 

33 Ajouri 62. 

34 Ajouri 63. 

35 Der Georg-Kreis ist die Gruppe um den Dichter Stefan George genannt. 

36 Ajouri 64. 
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Textanalyse 

Der schwermütige Dichter 

Thomas Manns Tonio Kröger (1903) und Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom (1901) sind 

Beispiele „des schwermütigen Dichters“, der sich seit den Jugendjahren als ein Außenseiter des 

Lebens betrachtet. Er ist gefühlsbetont und voller Leidenschaft. Er ist allein und introvertiert, er sieht 

sich oft als anders im Vergleich mit seiner Umgebung und das Dichten ist mit Leiden und Schmerz 

verbunden.   

Die Erzählung Tonio Kröger, die erst in Februar 1903 in der Zeitschrift Neue deutsche Rundschau 

erschien,
37

 hat Thomas Mann selbst „seinen Werther“ genannt. 
38

 Tonio Kröger kann man, wie Hans 

Rudolf Vaget behauptet, als einen komprimierten Bildungsroman lesen, „dessen Struktur mit 

vielfachen Wiederholungen“ bereits ‚den Gedanken einer Überwindung‘ signalisiert“.
39

 Michael 

Wieler unterstreicht jedoch, dass es für Thomas Mann nicht einen eindeutigen Künstlertypus gibt, und 

deswegen kann man Tonio Kröger nicht nur als eine Überwindung des Dilettantismus lesen.
40

 Die 

Entwicklung eines schwermütigen Jünglings, der Schillers Don Carlos (1787) und Theodor Storms 

Immensee (1850) liest, zu einem vollwertigen Dichter, erinnert an Martin Bircks ungdom, obwohl 

Martin Bircks Träume und sein Streben danach, Dichter zu werden, langsam zu Ende geht. 

Tonio Kröger ist in neun Kapiteln eingeteilt, die dem Leben Tonio Krögers folgen, von der Jugendzeit 

in seiner Heimat Lübeck
41

 bis er etwa dreißig Jahre alt und angesehener Dichter ist. Schon als Jüngling 

während der Schulzeit befindet er sich in der Position des Außenseiters. Er liest die deutschen 

Klassiker und schreibt Verse, während sein Freund Hans Hansen, in den Tonio Kröger verliebt ist, 

sich mehr für Pferdebücher mit Augenblicks-Photographien interessiert. Tonio Kröger wird wegen des 

Verseschreibens von den Lehrern und den Klassekameraden verspottet und verhöhnt. Dies beleidigt 

ihn, obwohl er einsieht, dass es nicht zum Sohn des Konsul Krögers passt, Verse zu schreiben: „Wir 

sind doch keine Zigeuner im grünen Wagen“
 42

 wiederholt er für sich selbst, und deutet darauf hin, 

dass die Krögers anständige Leute sind und dass anständige Leute sich nicht mit künstlerischem 

Schaffen beschäftigen.  

Er wächst in einer großbürgerlichen Familie auf, sein Vater ist Konsul und besitzt großes Ansehen in 

Lübeck, seine Mutter ist jedoch aus Italien und künstlerisch veranlagt, sie spielt den Flügel und die 

Mandoline wunderbar (TK 247). Der Vorname Tonio ist ein Vorschlag der Mutter und der Nachname 

                                                      
37 Hermann Wiegmann, Die Erzählungen Thomas Manns: Interpretationen und Realien (Bielefield: 

Aisthesis, 1992) 103. 

38 Yasushi Sakurai, Interpretationen Thomas Mann, Volkmar Hansen Hg. (Stuttgart: Reclam, 2011) 84.  

39 Michael Wieler, Dilettantismus – Wesen und Geschichte: am Beispiel von Heinrich und Thomas Mann 

(Würzburg: Königshausen und Neumann, 1996) 381.  

40 Wieler 381. 

41 Obwohl die Stadt Lübeck in Tonio Kröger niemals genannt wird, ist die Thomas Mann-Forschung sich 

einig, dass es unzweideutig um die Heimat Thomas Manns geht.    

42 Mit der Wortwahl „Zigeuner“ meint Thomas Mann wahrscheinlich in erster Linie die Bohemiens. Siehe 

Ajouri 66. Die Begriffe „Boheme“ oder „Bohemien“ und „Zigeuner“ hatten in Deutschland ähnliche 

Bedeutungen und bezeichneten sowohl den Vagabunden als den antibürgerlichen Künstlertypus und 

waren nicht unbedingt ethnisch mit den Roma und Sinti verbunden. Das Wort hat teils einen negativen 

teils einen positiven und romantischen Klang. Siehe Grimminger und Mix 257–259.      
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Kröger kommt vom Vater. Dies sind typische Gegenpole in der Identität Tonio Krögers, die zeigen, 

dass er zwischen zwei Welten lebt. Er erlebt eine Identitätskrise und fragt sich: „warum bin ich doch 

so sonderlich und in Widerstreit mit allem, zerfallen mit den Lehrern und fremd unter den anderen 

Jungen?“ (TK 248), oder „was ist mit mir und wie wird dies alles ablaufen?“ (TK 248). Der 

Literaturwissenschaftler und Thomas Mann-Forscher Hermann Kurzke gibt einige Beispiele für diese 

Zwiespältigkeit, die zwischen Tonio und seiner Umgebung existiert, und die leitmotivisch in der 

Erzählung vorkommt, nämlich: Geist – Leben, Künstler – Bürger, Tonio (Mutter und liederlich) – 

Kröger (Vater und korrekt) und Don Carlos und Immensee – Pferdebücher.
43

  

Tonio Kröger ist sich dessen bewusst, dass er eines Tages dank seiner Verse berühmt werden wird und 

deswegen akzeptiert er auch seine Position als Außenseiter.
44

 Im zweiten Kapitel nehmen er und seine 

Klassenkameraden an einer Tanzstunde teil. Er fühlt sich nicht wohl in dieser allzu lebendigen 

Beschäftigung, dem Tanzen. Er ist, wie schon erwähnt, ein Außenseiter des Lebens: „Warum saß er 

nicht in seiner Stube am Fenster und las in Storms „Immensee“ und blickte hie und da in den 

abendlichen Garten hinaus, wo der alte Walnußbaum schwerfällig knarrte?“ (TK 260). Er träumt 

davon, dass eine Zeit käme „wo er berühmt war, wo alles gedruckt wurde, was er schrieb, und dann 

würde man sehen, ob er nicht Eindruck auf Inge Holm machen würde?“ (TK 261). Tonio Kröger sieht 

ein, dass er keinen Eindruck machen könnte, wenigstens nicht auf Inge Holm, und er fragt sich, ob 

folglich das Streben danach, Dichter zu sein, vergebens ist. Michael Wieler stellt fest, dass Tonio 

Kröger sich vorstellen kann, „den Regelrechten zu assimilieren“, d.h. er überlegt, ob er seinen 

Dichtertraum aufzugeben muss und ob er sich an die normalen Bürger anzupassen soll, um unter 

anderem die Liebe Inge Holm zu gewinnen.
45

 Seine jugendlichen Sorgen handeln nicht davon, ob es 

ihm gelingen wird, Dichter zu sein, sondern eher davon, ob er menschliche Wertschätzung und Liebe 

in seinem Leben finden wird.   

Söderbergs Martin Bircks ungdom ist Tonio Kröger ähnlich in der Struktur. Man könnte auch Martin 

Bircks ungdom „einen komprimierten Bildungsroman“ nennen, der in drei Kapitel gegliedert ist. Der 

Roman fängt damit an, dass Martin Birck ein kleines Kind war, „som låg i sin säng och drömde“ (MB 

7), wie der erste Satz der Erzählung lautet, und er endet mit einem desillusionierten Martin Birck im 

frühen mittleren Alter. Im Unterschied zu Tonio Kröger, gelingt es Martin Birck weder die 

Dichterträume zu verwirklichen, noch sich ein bürgerliches Leben mit Frau und Kindern leisten zu 

können. Der Literaturwissenschaftler Bo Bennich Björkman hat Martin Bircks Leben „en studie i 

misslyckanden“ genannt.
46

 Das erste Kapitel schildert die Kindheit Martin Bircks in einer Stockholmer 

kleinbürgerlichen Umwelt. Sein Vater war nicht Konsul wie der von Tonio Kröger und auch nicht aus 

einer alten großbürgerlichen Familie gebürtig, sondern er war Beamter und Martin Bircks Großvater 

war Handwerker. Im ersten Kapitel sieht man die Tendenzen, die den Grund für Martin Bircks 

Persönlichkeit ausmachen. Er ist ziemlich allein, melancholisch und er weint häufig.  

Im zweiten Kapitel, das „den vita mössan“ wegen der Zeit um Martin Bircks Abitur heißt,
47

 entwickelt 

sich der Traum bei Martin Birck, Dichter zu werden und wie Tonio Kröger hat auch er eine 

leidenschaftliche Beziehung zur Literatur. Thomas Anderberg versucht in „Om författarens moraliska 

                                                      
43 Hermann Kurzke, Thomas Mann: Epoche, Werk, Wirkung (München: Beck, 1985) 99. In diesem Kontext 

soll man Pferdebücher verstehen, als etwas, was eine Vielzahl Jungen zur Zeit interessiert.   

44 Wieler 383. 

45 Wieler 383. 

46 Bure Holmbäck, Erläuterungen in: Martin Bircks ungdom (Stockholm: Lind und Co, 2012) 262. 

47 „Den vita mössan“ ist der traditionelle Hut, den man in Schweden beim Abitur trägt.  
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ansvar: Hjalmar Söderberg och författarrollen“ zu erklären, woher Martin Bircks Dichterträume 

kommen. Die Jugendzeit Martin Bircks ist voller religiöser Grübeleien, er durchschaut die religiöse 

Heuchelei der Kirche und entwickelt danach eine „naturalistische Weltanschauung und innerweltliche 

Träume, darunter den Traum, Dichter zu sein“.
48

 Das Verhältnis zur Religion spielt in Martin Bircks 

Leben eine große Rolle, in Tonio Kröger ist es kaum anwesend. Die literarischen Vorbilder Martin 

Bircks sind interessant, wenn wir Anderbergs These annehmen, dass die Dichterträume ursprünglich 

in Begleitung von der Kritik der Kirche und der Religion sind. Martin Birck und sein Freund Henrik 

Rissler
49

 bewundern vor allem Charles Baudelaire (1821–1867) und J.P. Jacobsen (1847–1885). Wenn 

sie eine Lithographie mit dem Titel Don Juan aux Enfers in einer Buchhandlung sehen, werden sie 

lyrisch: 

 

Denna bild satte deras fantasi i rörelse, hjärtat klappade fortare, när de sedan i människoströmmen 

snuddade vid en vacker flickas arm, och de trodde sig uppleva ett helt äventyr var gång en gammal 

sminkad näringsidkerska kastade till dem en varm blick.  

Men den första orsaken till deras vänskap var den, att de bägge hade läst Niels Lyhne
50

 och älskade 

den mer än andra böcker.
51                  

 

Martin Bircks Dichterträume sind deutlich, er weiß genau wie er als Dichter leben möchte. In diesem 

Aspekt ist Tonio Kröger anders. Tonio Kröger sagt nichts davon, wie er als Dichter leben möchte. Er 

verurteilt nur den Lebenswandel vieler dekadenter Künstler. Der Idealdichter Martin Bircks 

unterscheidet sich vom Dichtertypus, den seine Mutter edel und erstrebenswert findet. Er ist ganz 

anderer Auffassung als seine Mutter. Er beschreibt, wie sie im Gespräch nicht von anderen als 

alltäglichen Sachen sprechen können. Sobald er ein wichtiges Thema anzusprechen versucht, ist seine 

Mutter verständnislos. Sie will nichts lieber, als dass er so wie ‚die anderen‘ sein soll und sie 

befürchtet, dass seine religiösen Zweifel zu Problemen führen werden.  

Seine Mutter liebt jedoch Poesie und hat nichts dagegen, dass Martin Birck in Zukunft ein großer 

Dichter werden könnte. Seine Mutter verwendet den Begriff „poet“ während Martin Birck „diktare“ 

sagt. Man könnte hierbei eine Nuance in der Sprache Söderbergs interpretieren. „Poet“ würde damit 

ein höheres Ansehen als „diktare“ besitzen. Seine Mutter träumt vom edlen „poet“ und Martin Birck 

vom dekadenten Dichter. Seine Mutter hat eine bestimmte Vorstellung wie ein Dichter sein soll. Ihr 

idealer Poet soll nur einige Verse an Sonn- und Feiertagen über Sonnenuntergänge schreiben, die er an 

die Schwedische Akademie schickt. So bekommt er hohes Ansehen unter den anderen Poeten. Später 

soll er Preise und Orden erhalten. Im Übrigen ist er ein geachteter Beamter mit stabilem Einkommen. 

                                                      
48 Thomas Anderberg, „Om författarens moraliska ansvar: Hjalmar Söderberg och författarrollen“, Tidskrift 

för litteraturvetenskap 81.1 (1981) 14. (meine Übersetzung) 

49 Die Figur Henrik Rissler kommt in mehreren Erzählungen Söderbergs vor. In Martin Bircks ungdom 

(1901) erscheint er zum ersten Mal. In dieser Erzählung ist er wie Martin Birck, ein junger empfindlicher 

Literat und er wechselt völlig Charakter in Den allvarsamma leken, indem er als ein parodischer 

unangesehener Dichter erscheint. Henrik Rissler weist in beiden Erzählungen autobiographische Züge auf 

und ist fast wie ein Alter Ego von Söderberg zu betrachten, so Holmbäck. Siehe Bure Holmbäck, 

Erläuterungen in: Martin Bircks ungdom (Stockholm: Lind und Co, 2012) 242.   

50 Der Roman Niels Lyhne (1880) von J.P. Jacobsen handelt kurz von einem Mann, der eine atheistische 

Weltanschauung entwickelt. 

51 Hjalmar Söderberg, Martin Bircks ungdom (Stockholm: Bonnier, 2010) 66–67. Im Folgenden wird die 

Abkürzung MB und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet.  
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Als Beispiel für diesen Dichtertypus nennt sie Esaias Tegnér (1782–1846), der lange als 

Nationaldichter Schwedens galt. Der schwedische Literaturwissenschaftler und Söderberg-Forscher 

Bure Holmbäck schreibt in Det lekfulla allvaret (1969), dass Tegnér, so wie Goethe den Dichtertypus, 

repräsentiert, der ein geselliger und salonfähiger Typ, ein eleganter Spaßmacher sei.
52

 Einen solchen 

Dichter findet seine Mutter edel, wenn sie von der Zukunft ihres Sohnes träumt: 

 

Men Martin drömde andra drömmar. Han ville bli diktare. Han skulle skriva en bok, en roman eller 

diktcykel, eller allra helst ett idédrama på samma versmått som „Brand“ och „Peter Gynt“. Han skulle 

ägna sitt liv åt att söka sanningen och att ge människorna vad han fann eller trodde sig finna av den. 

(MB 64–65)     

 

Martin Bircks Dichtertraum ist dunkel und traurig. Er will kein glückliches Leben führen, aber er will 

bewundert werden: „Han skulle bli avundad av männen och eftersträvad av kvinnorna“ (MB 65). 

Seine einzige Liebe soll unglücklich sein und er soll eine tiefe Selbstverachtung erleben, aber er soll 

nichts nach außen zeigen und eine gute Miene aufsetzen. Seine Selbstverachtung soll seiner Dichtung 

helfen, er soll dadurch die Menschen begeistern und er soll in die Schwedischen Akademie eingewählt 

werden. Er fragt sich, ob er nach einer dekadenten Lebensweise, in Verzweiflung, den Gifttrank leeren 

soll oder ob es reicht, in eine Kleinstadt umzuziehen und ein friedliches Leben zu führen. Die 

Einwohner der Stadt sollen dann vor seinem Haus stehen und verwundert sagen: „där bor Martin 

Birck. Han har lärt som en vis och levat som en dåre, och han är djupt olycklig“ (MB 65).  

Der Traum vom dekadenten Dichter ist zwar ironisch, wie Holmbäck bemerkt,
53

 aber er enthält 

trotzdem interessante Vorstellungen davon, wie ein Dichter laut dem jungen Martin Birck sein soll. 

Sein Traum erinnert an das, was Tonio Kröger während seiner Zeit in München wird: „Aber in dem 

Maße, wie seine Gesundheit geschwächt ward, verschärfte sich seine Künstlerschaft“ (TK 265) und 

Tonio Kröger lebt ein „erschöpfendes Leben“ (TK 265) und wird berühmt, sein Name wird mit 

Vortrefflichkeit verbunden, aber gleichzeitig ist er voller Verachtung:  

 

Er arbeitete nicht wie Jemand, der arbeitet, um zu leben, sondern wie Einer, der nichts will, als 

arbeiten, weil er sich als lebendigen Menschen für nichts achtet, nur als Schaffender in Betracht zu 

kommen wünscht und im Übrigen grau und unauffällig umhergeht, wie ein abgeschminkter 

Schauspieler, der nichts ist, solange er nichts darzustellen hat. (TK 266)      

 

Wie Martin Birck, behauptet er, „dass gute Werke nur unter dem Druck eines schlimmen Lebens 

entstehen“ (TK 266). Schließlich gibt es eine große Ähnlichkeit zwischen der Jugend Tonio Krögers 

und der Martin Bircks und zwar, die Unmöglichkeit der Umwelt zu sagen, dass sie Dichter werden 

wollen. Es ist kein Beruf, zu dem man sich ausbilden kann. Zu behaupten, dass man in Zukunft 

Dichter sein möchte, sei töricht und darin liegt eine große Problematik bei sowohl Tonio Kröger als 

auch Martin Birck: 

 

                                                      
52 Bure Holmbäck, Det lekfulla allvaret: studier över erotiska och polemiska motiv i Hjalmar Söderbergs 

roman Den allvarsamma leken mot bakgrund av hans tidigare författarskap (Stockholm: Bonnier, 1969) 

264. 

53 Holmbäck, Det lekfulla allvaret 271. 
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Er ging den Weg, den er gehen mußte, ein wenig nachlässig und ungleichmäßig, vor sich hinpfeifend, 

mit seitwärts geneigtem Kopfe ins Weite blickend, und wenn er irre ging, so geschah es, weil es für 

Etliche einen richtigen Weg überhaupt nicht giebt. Fragte man ihn, was in aller Welt er zu werden 

gedachte, so erteilte er wechselnde Auskunft, denn er pflegte zu sagen (und hatte es auch bereits 

aufgeschrieben), daß er die Möglichkeiten zu tausend Daseinsformen in sich trage, zusammen mit 

dem heimlichen Bewußtsein, daß es im Grunde lauter Unmöglichkeiten seien...(TK 262–263)    

  

Tonio Kröger ist sich dessen bewusst, dass alles, was er in seiner Heimat Lübeck macht, nicht wirklich 

das Dasein ist, von dem er träumt. Die Wende kommt erst nach dem Tod seiner Eltern, erst dann fasst 

er Mut und zieht nach München, um die Künstlerträume zu verwirklichen. Sonst hätte er es vielleicht 

auch so gemacht, wie Martin Birck, der die Künstlerträume an den Nagel hängt und Beamter wird.  

Martin Birck ist nicht der wohlhabende Großbürger wie Tonio Kröger. Er muss folglich in erster Hand 

an seine Ernährung denken und nicht an seine Dichterträume. Das könnte ein Grund für sein 

Misserfolg als Dichter sein, aber eine vielleicht wichtigere Erklärung dafür, warum er nicht Dichter 

sein kann, ist, und dies gilt auch für Tonio Kröger, die Angst vor der Verachtung der Umwelt zu 

erleben: 

 

När någon frågar en ung man, som nyss har tagit studentexamen: vad skall du bli? så kan han inte 

svara: diktare. Då skulle människorna vända bort huvudet och hålla för munnen. Han kan svara: 

jurist, eller målare, eller musiker; ty alla dessa yrken kan man låta utbilda sig vid statsläroverk, och 

redan under lärotiden har man en liten hylla i samhället att sitta på, [...] Men den, som skall bli 

diktare, är ingenting alls annat än ett åtlöje för Gud och människor, förrän han redan blivit erkänd och 

berömd. Därför måste han under alla de långa läroåren hänga en falsk skylt över sin dörr och låtsas 

sysselsätta sig med något som människorna anser aktningsvärt. (MB 77)     

 

Martin Birck versucht parallel ein Dichterleben und ein Beamtenleben zu führen und er schreibt einige 

Gedichte und Novellen, die in den Zeitungen publiziert werden. Er verachtet seine Arbeit und auch mit 

dem Schreiben ist er unzufrieden: „men varje nytt år föreföll honom allt vad han hade skrivit under det 

gamla barnsligt och värdelöst och det ville inte bli till något som helt kunde fylla honom med 

skapandets lycka“ (MB 88). Im Laufe der Zeit schreibt er weniger und die Zeitungen wenden Martin 

Birck den Rücken zu. Er überlegt in seiner Verzweiflung, welche Richtung sein Leben nehmen soll, 

ein sicheres Leben als beförderter Beamter oder eine ungewisse Zukunft als Dichter: 

 

Och det andra, hans diktning, vad var den, och vart kunde den leda? En gång, då han behövde pengar, 

hade han samlat ihop en bunt av sina dikter och gått omkring till förläggarna. Ett par av dem hade 

velat trycka dem, men ingen hade velat betala något. Nej, hade han svarat mycket allvarsamt, nej, 

räkna inte på min ärelystnad! (MB 120) 

 

Hjalmar Söderberg, der seine literarische Figuren gern in mehreren Erzählungen verwendet, zum 

Beipiel Markel, Henrik Rissler und Martin Birck, schildert das Schicksal Martin Bircks im Roman 

Doktor Glas (1905) in einer lustigen Anekdote. Markel erzählt Glas, dass Martin Birck beschlossen 

habe, Dichter zu werden und dass er seine Zeit als Beamter beendet habe. Später wird enthüllt, dass es 

nur um einen Scherz ging, dass er trotzdem weiter als Beamter arbeiten würde.
54

  

                                                      
54 Hjalmar Söderberg, Doktor Glas (Stockholm: Bonnier, 2000) 156. Im Folgenden wird die Abkürzung DG 

und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet. 
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Die sozialen und ökonomischen Ebenen, die Söderberg in gewissem Maß schildert, fehlen bei Thomas 

Mann.
55

 Seine Künstler sind vor allem Großbürger und Aristokraten, die nicht die gleichen 

ökonomischen Probleme haben. Man kann nicht ausschließen, dass Martin Bircks Leben als 

berufstätiger Dichter sich anders gestaltet hätte, wenn er, wie Tonio Kröger finanziell unabhängig 

gewesen wäre; „hur tvetydigt blir inte allt sysslande med idéer för den, som inte har sin existens 

betryggad“ (MB 121). Er hat stattdessen ständig große Angst davor, so wie die große Mehrheit der 

Menschen zu werden. Er will nicht gewöhnlich sein, wie Tonio Kröger sich selbst theoretisch 

vorstellen kann, weil er denkt, er gehöre schon zur Gewöhnlichkeit. Er fasst den Stift und schreibt ein 

Gedicht: 

 

Mitt bröst blir tungt av en ängslan 

 min andedräkt blir kort.  

Det är min ungdom, ungdom  

som rinner i droppar bort. (MB 121)       
 

Martin Birck wird nie ein berühmter Dichter, aber er bewahrt sein dichterisches Wesen. Tonio Kröger, 

der in München ein großer Dichter wird, entwickelt sich in die Richtung eines Aschenbachs. Er lebt 

ein fast asketisches Leben, das sowohl Einsamkeit als auch Erkenntnis bringt.
56

 Er distanziert sich von 

fast jedem, er verachtet das „Krawatten-Künstlertum“ und das „Cesare Borgia-Leben“, das als 

Gegenpol zum Gewöhnlichen steht“.
57

Tonio Kröger hat sich in München verändert, von einem 

Jüngling in Lübeck, der sich fern von seiner Umwelt hält, zu einem massenverachtenden Dichter, „der 

kaum schöpferische Freude kennt“ und der meint, die Literatur sei ein Fluch und der Künstler „stehe 

zwangsläufig in einem tiefen Gegensatz zu den ‚Gewöhnlichen‘ und zu den ‚Ordentlichen‘“.
58

   

Diese ernste Haltung zu sich selbst und zum Künstlertum erinnert an Aschenbach, aber nicht so sehr 

an Detleff in der Skizze Die Hungernden, die als eine Vorstudie zu Tonio Kröger gilt.
59

 Der Künstler 

Detleff ist zu einem Ball eingeladen, aber er fühlt sich in der festlichen Stimmung unangebracht. Die 

Szene symbolisiert das Ausgeschlossensein des Künstlers vom warmen bürgerlichen Leben und wie 

bei der Tanzstunde in Tonio Kröger empfindet er Schmerz und auch Eifersucht.
60

 Am Schluss vereint 

er sich mit einem Fremden, einem Armen und Hungernden. Beide fühlen sich von der Gesellschaft 

ausgeschlossen und sehnen sich nach dem, was es in den Festräumen gibt, nämlich nach Glück. 

Detleff sehnt sich nach der Auflösung der künstlerischen Einsamkeit und der Liebe von Lili (eine 

Vorlage zu Inge) und der Fremde sehnt sich nach dem Wohlbefinden.  

Die Reise nach Dänemark, die Tonio Kröger unternimmt, wird letztendlich die Wende Tonios, von 

einem Münchener Elitekünstler, wie Aschenbach, zu einem harmonischen menschenliebenden 

                                                      
55 Der finnische Germanist Tarmo Kunnas hebt in seinem Artikel „Künstlerische Dekadenz oder 

schöpferische Freude? Zum Künstlerbild im Frühwerk von Thomas Mann und Knut Hamsun“ hervor, dass 

die Dichter in den Erzählungen des Norwegers Knut Hamsun (1859–1952) vielseitiger sind als die Manns. 

Kunnas meint, die Welt Manns sei nicht so sozial umfangsreich und er schildere vor allem Aristokraten, 

Intellektuelle und Großbürger. 

56 Wiegmann 110.  

57 Wiegmann 111. 

58 Tarmo Kunnas, „Künstlerische Dekadenz oder schöpferische Freude? Zum Künstlerbild im Frühwerk von 

Thomas Mann und Knut Hamsun“, Ginkgo-Baum 84.3 (1984) 50–51.  

59 Wiegmann 97.  

60 Wiegmann 114. 
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Künstler, der Frieden mit dem Trieb, lebendiger zu sein, geschlossen hat. Wieler interpretiert den 

Schluss als eine Entwicklung zum „befreienden und erweckenden Bekenntnis des Künstlers zur 

Liebe“ und als eine Überwindung „des Durchhaltens“, das laut Aschenbach ein erforderlicher 

leistungsethischer Standpunkt sei.
61

 Reinhard Baumgart interpretiert den Schluss als eine mögliche 

Überwindung des determinierten Schicksals als Dekadent.
62

  

Klar ist auf jeden Fall, dass die Reise nach Dänemark über Lübeck eine große Bedeutung für Tonio 

Kröger als Dichter hat. Die Reise lässt sein Leben Revue passieren, er sieht sein zur Volksbibliothek 

verwandeltes Elternhaus, man hält ihn für einen Hochstapler in seiner Heimat, er sieht seinen 

poetischen Ausgangspunkt, den Wallnussbaum und den Springbrunnen, er erlebt die Tanzstunde mit 

einer dänischen Version von Inge und Hans und er sieht ein, dass er schon immer ein Betrachter des 

Lebens war. Der Kreis schließt sich und jetzt versteht er, wer er gewesen ist und wer er heute ist, ein 

verirrter Bürger. Der Brief an seine Freundin Lisaweta wird sein Beweis dafür, dass er sich verändert 

hat. Die Reise wurde notwendig für ihn um seinen Schwermut und seine Ausgeschlossenheit zu 

verstehen. Er kann sein Leben als Dichter neu anfangen: „Denn wenn irgend etwas imstande ist, aus 

einem Literaten einen Dichter zu machen, so ist es diese meine Bürgerliebe zum Menschlichen, 

Lebendigen und Gewöhnlichen“ (TK 318). 

 

Der Dichter als Parodie 

In Thomas Manns Tristan (1903) heißt der Protagonist Detlev Spinell. Er ist als Dichter spöttisch und 

lächerlich dargestellt und ist deshalb einer der Ausgangspunkte dieses Kapitel, das das Lächerliche 

und das Humoristische bei den Dichtern Manns und Söderbergs behandelt. Die ganze Erzählung hat 

einen ironischen Ton; Thomas Mann hat sie selbst einmal „Burleske“ genannt.
63

 Die Figur, die im 

literarischen Werk Söderbergs als Parodie auf den Dichter ausgewählt ist, ist vor allem der Dichter 

Henrik Rissler, der in Den allvarsamma leken (1912) erscheint, aber es gibt auch andere, weniger  

herausragenden Beispiele im literarischen Werk Söderbergs.
64

  

Wie oben erwähnt, erscheint die Figur Henrik Rissler in anderen Erzählungen von Söderberg, zum 

Beispiel in Martin Bircks ungdom (1901) und in der Novelle Främlingarna (1903).
65

 Söderberg 

versucht Henrik Rissler sowohl mit autobiographischen als auch ironischen Zügen zu versehen, was 

Holmbäck ausführlich in seiner Dissertation Det lekfulla allvaret (1969) behandelt.
66

 Die 

oberflächlichen Ähnlichkeiten seien, laut Holmbäck, ein Versuch die persönlichen und intimen Züge, 

die der Protagonist Arvid Stjärnblom besitze, zu verbergen.   

Henrik Rissler wird zuerst als „författare av en osedlig roman“ vorgestellt, der ab und zu Novellen an 

die Zeitung, wo Stjärnblom arbeitet, verkauft (DAL 61). Er ist für seine Faulheit und Unsittlichkeiten 

                                                      
61 Wieler 396.  

62 Reinhard Baumgart, Das Ironische und die Ironie in den Werken Thomas Manns (München: Hanser, 

1964) 105.  

63 Ulrich Dittmann, Erläuterungen und Dokumente – Tristan (Stuttgart: Reclam, 1997) 41.  

64 Z.B. der dekadente Dichter in Martin Bircks ungdom (MB 96) oder der namenlose Dichter in Den 

allvarsamma leken, der eine lustige Geschichte für zwei Komödianten erzählt. (DAL 245) 

65 Siehe Fußnote Nr. 46.   

66 Holmbäck, Det lekfulla allvaret 91–94.  
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bekannt, aber eine Sache hat ihn einmal engagiert, nämlich die Übersetzung des Artikels J’accuse von 

Émile Zola, und diese hat er sogar ohne Bezahlung gemacht. Im Übrigen sitzt er nur in den 

Kaffeehäusern und Kneipen und oft ist er als Gast bei vornehmen Essen eingeladen. Er ist, wie Goethe 

oder Tegnér, ein geselliger unterhaltsamer Mensch. Er ist ein Hanswurst in der Stockholmer 

bürgerlichen Umwelt, aber gleichzeitig ein intellektueller und talentierter Mensch. Was man über 

Henrik Risslers Aussehen erfährt, ist nicht viel, aber ein Satz beschreibt ihn ironisch: „Och inte långt 

ifrån honom såg han Henrik Risslers lilla clownprofil sticka fram“ (DAL 136). Man versteht, dass er, 

so wie Spinell, kein sympathisches Aussehen hat.  

Die Widersprüchlichkeit in Henrik Rissler, er ist teils Hanswurst, teils tiefsinnig, versucht Stjärnblom 

im Gespräch mit Fräulein Brehm zu erklären und auch warum man keinen Zusammenhang zwischen 

ihm und seinen Büchern finden kann: 

 

Ja, sade han, det kan vara något i det [warum seine Bücher so schwermütig sind, Bemerkung 

VP]. Men det kommer sig kanske av att han inte är road av att arbeta. Det är kanske därför han 

ser allting i svart, så ofta han ser sig ställd inför nödvändigheten att utöva sitt yrke. Men så snart 

han har gjort något färdigt, helst något riktigt dystert och sorgligt, så är han strax glad och livad 

igen! (DAL 138)   

 

Entweder sieht Rissler jede Arbeit als Plackerei, er behauptet zum Beispiel. „och för resten finns det 

egentligen bara en människovärdig form av tillvaro. Det är att göra ingenting“ (DAL 227), oder ist 

seine Arbeit schmerzhaft auf eine künstlerische und schöpferische Ebene, so dass er sich beim 

Schaffen wie ‚Schiller‘ in Thomas Manns Novelle Schwere Stunde oder als Aschenbach fühlt. Rissler 

könnte zwar ein parodierendes Bildnis von einem Schriftsteller, wie Söderberg selbst, sein, aber 

Rissler ist nie so dilettantenhaft wie Spinell. Rissler ist ein lächerlicher Typ mit Clownsgesicht und er 

führt ein ungesehenes und dekadentes Leben, aber sein Talent als Dichter ist nie in Frage gestellt. Als 

Beweis dafür, könnte Stjärnbloms Wahl der Lektüre für seine Reise am Schluss gelten. Stjärnblom, 

der keine hohe Meinung vom Dichter Rissler hat, liest trotzdem sein Buch mit großer Leidenschaft. 

Das dekadente und faule Leben Risslers scheint eine Voraussetzung für den erfolgreichen Dichter zu 

sein, besonders beim Betrachten des Misserfolgs Martin Bircks: 

 

Och Henrik Rissler: „Ett ungdomsliv“. Han bläddrade litet i den och stannade vid ett ställe mot slutet. 

- - -„Och kommer det en gång en riktig vårsol i mitt liv, så ruttnar jag väl strax, av ovana vid 

klimatet.“ Ånej, min gode Rissler, tänkte han, det gör du nog inte. Du är av starkare ras än så. (DAL 

286–287)   

 

Spinell ist im Sanatorium Einfried „des Stiles wegen“ eingezogen (TR 332). Hier lebt er in Ruhe mit 

anderen, auf die eine oder andere Weise, kranken Menschen und er macht sich überhaupt nicht 

nützlich. Die Ironie in Spinells Charakter ist sehr deutlich, er erscheint als ein unsympathischer 

Mensch und sein Aussehen ist abscheulich. Er ist nicht rasiert, er ist „weich“, „verwischt und 

knabenhaft“, „die Nase gedrungen und ein wenig zu fleischig“, er hat „eine poröse Oberlippe“, 

„kariöse Zähne“ und „Füße von seltenem Umfange“.
67

 Einer der Gäste nennt ihn „den verwesten 

Säugling“ (TR 328). Der dänische Literaturwissenschaftler Børge Kristiansen meint, Spinell sei zwar 

                                                      
67 Thomas Mann, Tristan, in: Frühe Erzählungen 1893–1912 (Frankfurt am Main: Fischer, 2008) 327. Im 

Folgenden wird die Abkürzung TR und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet. 
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eine Parodie von einem Dichter der Dekadenz, aber seine Hässlichkeit sei das Gegenteil des 

dekadenten Schönheitskults (Dandys) und das füge dem Dichter Spinell noch eine ironische Ebene 

zu.
68

 

 Sein Talent als Dichter scheint auch lächerlich und sehr dilettantenhaft, im Gegensatz zu Henrik 

Rissler. Er hat nur ein Buch geschrieben und darauf ist er sehr stolz. Das Buch, es scheint ein 

literarisches Machwerk zu sein, liegt immer auf seinem Schreibtisch und es ist „auf einer Art von 

Kaffee-Sieb-Papier“ gedruckt und die Buchstaben sehen aus „wie eine gotische Kathedrale“ (TR 328). 

Eine Patientin hat das Buch gelesen und fand es „raffiniert“. Der ironische Erzähler betont, dass es 

eine Umschreibung für „unmenschlich langweilig“ ist (TR 328). Im Übrigen habe der Erzähler einen 

durchgehend nihilistischen Ton, so Kristiansen.
69

  

Spinell ist also hässlich und dilettantenhaft und unterscheidet sich damit von den anderen 

Künstlertypen im Frühwerk Thomas Manns. Wieler meint, Tonio Kröger, ‚Schiller‘ und Gustav von 

Aschenbach hätten alle „Hemmungen“, die sie irgendwie zu bemeistern versuchten, während Spinell 

„weder fähig noch willens“ sei, gesund zu werden.
70

 Die Überwindung der Dekadenz ist bei Spinell 

abwesend, er will nicht die Wirklichkeit sehen, für ihn sind Kunst und Leben dasselbe, er ist 

unwirklich ästhetisch und deswegen wiederholt er ständig „wie schön!“ beim Anblick alltäglicher 

Dinge wie zum Beipiel „eine[r] Vase von edler Form“ oder „des Zusammenklang[s] zweier Farben“. 

Er schaut die Welt „mit einem halben Blicke“ an und er drückt beim Leben ein Auge zu.
71

 Wieler gibt 

eine Erklärung dafür, warum Spinell am Schluss „innerlich davonläuft“ d.h. vom kleinen Kind Anton 

Klöterjahn wegläuft. Es symbolisiere sein dekadentes Abenteuer, das immer wieder folgenlos sei, er 

laufe würdelos von der „Tatsächlichkeit des Lebens“.
72

 Die Liebe Tonio Krögers zum Gewöhnlichen 

fehlt völlig bei Spinell.   

Im literarischen Werk Söderbergs im Zeitraum von 1901 bis 1912 finden wir keinen berufstätigen 

Dichter als Protagonisten, obwohl die Erzählungen viele Künstlerdarstellungen enthalten. Martin 

Birck, der ab und zu Novellen und Gedichte in den Zeitungen veröffentlicht, kommt dem Dichterberuf 

nahe, aber nicht mehr. In Manns so genannten Künstlernovellen ist jeder Protagonist Dichter. Obwohl 

Spinell nicht wirklich berufstätig ist, bekommt er vom Erzähler das Epitheton „Schriftsteller“. Die 

Dichter im literarischen Werk Söderbergs sind Nebenfiguren, die keine große Rolle für die Handlung 

spielen. Sie sind trotzdem immer da, im Hintergrund. Der deutlichste parodierte Dichter der Dekadenz 

bei Söderberg erscheint in Martin Bircks ungdom (1901). 

Martin Birck begegnet einem Dichter dessen Namen unbekannt bleibt. Es soll sich jedoch um eine 

Karikatur vom schwedischen Dichter Emil Kléen (1868–1898) handeln.
73

 Der Erzähler wechselt 

zwischen den Beinamen „poeten“, „skalden“ und „dekadenten“. Da sie sich als „Berufsbrüder“ sehen, 

gehen sie ins Café Anglais am Stureplan und trinken grünen Chartreuse. Der Poet erzählt Martin, dass 

er „dekadent“ ist: 

 

                                                      
68 Børge Kristiansen, Der ironische Metaphysiker: „Nihilismus“, Ironie, Anthropologie in Thomas Manns 

Erzählungen und im Zauberberg (Würzburg: Königshausen und Neumann, 2013) 91.  

69 Kristiansen 66.  

70 Wieler 373.  

71 Wieler 376. 

72 Wieler 377. 

73 Bure Holmbäck, Erläuterungen in: Martin Bircks ungdom (Stockholm: Lind und Co, 2012) 250. 
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Han dyrkade allt som var statt i upplösning och förruttelse och dömt att gå under. Han hatade solen 

och ljuset – och knöt förbittrat näven mot gaskronan i taket – han älskade natten och synden och alla 

spritdrycker som skiftade i grönt. Han hade de flesta kända veneriska sjukdomar, och dessutom 

agorafobi. (MB 97) 

 

Martin fragt den Dekadenten, warum seine Dichtung der Texte der Schriftsteller in der Schwedischen 

Akademie so ähnlich ist. Das ist für den Dekadenten eine so große Beleidigung, dass ihm buchstäblich 

das Messer in der Tasche aufgeht. Mit dem Establishment verglichen zu werden, ist für den 

Dekadenten das Allerschlimmste und deswegen bedroht er Martin Birck mit dem Messer. Der 

Dekadent erfüllt alle Stereotypen seines Dichtertypus und verachtet die Masse: „Det var roligt att höra 

att du älskar mina dikter, sade han. Det som jag hittils har låtit trycka är nämligen bara skit. Det kan 

duga åt packet“ (MB 97). Er führt ein übertriebenes Boheme-Leben. Er hat keine Wohnung, weil er 

jede Nacht bei seinen Geliebten schläft, er schreibt seine Verse in Kaffeehäusern und alles, was er 

besitzt, ist ein Sack mit einigen losen Kragen und einer abgenutzten Gedichtsammlung vom 

Dekadenten unter den Dekadenten, Paul Verlaine.  

Spinell hat einige gemeinsame Züge mit diesem dekadenten Dichter. Er scheut die Sonne, das Licht, 

„man wird innerlicher, ohne Sonne“ (TR 347), aber Spinell ist harmlos und gar nicht ein aggressiver 

und selbstherrlicher Typ, wie der Dekadent. Die Vermeidung der Sonne hat in Tristan eine große 

symbolische Bedeutung, so Bengt Algot Sørensen.
74

 Sørensen behauptet, dass es eine Licht- und 

Blondheitsymbolik in Tristan gebe, indem der Künstler Spinell und Gabriele Klöterjahn sich den 

„dunklen“ Seiten des Lebens, d.h. der verführerischen nächtlichen Musik, der Liebe und dem Tod 

usw. widmen, während Herr Klöterjahn und sein Sohn als Vertreter des blonden und gesunden Lebens 

erscheinen.
75

  Wiegmann beschreibt das als ein „Verhältnis von vitaler Lebensbewältigung und 

lebensverneinendem Ästhetizismus“.
76 

Gabriele und Spinell werden ähnlich beschrieben, als „weich“, 

„sanft“ und „brünett“, obwohl Gabriele als schön und Spinell als hässlich vom Erzähler beschrieben 

wird.
77

 Im Laufe der Erzählung bekommt die Symbolik größere Bedeutung. Wenn Spinell Gabriele 

bittet, Klavier zu spielen, trägt er einen schwarzen Mantel, eine Erinnerung an das Todesmotiv laut 

Wiegmann.
78

 Sørensen sagt, dass Spinell „schließlich auf die symbolische Formel einer schwarzen 

Gestalt reduziert wird“.
79

 Thomas Mann verwendet auch diese Lichtsymbolik in Tonio Kröger. Der 

Protagonist Tonio Kröger ist dunkel und ein Außenseiter des Lebens, während die „Vertreter des 

Lebens“, Hans und Inge, blond und blauäugig sind.
80

  

Die Interpretation, dass Spinell nur zu einer dunklen Gestalt reduziert sei, öffnen meines Erachtens 

einige problematische Fragen. Geht es in Tristan einzig und allein um eine Abweisung vom dunklen 

dekadenten Dichter, oder geht es darum, den Sinn des ganzen Dichterberufs in Frage zu stellen?  

Wie ich im Kapitel „Der Dichter um die Jahrhundertwende“ beschreibe, war die Situation der Dichter 

in Europa verändert, wo der Positivismus und der Fortschrittsgedanke in der Gesellschaft sich 

                                                      
74 Bengt Algot Sørensen, „Die symbolische Gestaltung in den Jugenderzählungen Thomas Manns“, Orbis 

litterarum Bd. 20 (1965) 89. 

75 Sørensen, Die symbolische Gestaltung in den Jugenderzählungen Thomas Manns 89. 

76 Wiegmann 122. 

77 Wiegmann 122. 

78 Wiegmann 123. 

79 Sørensen, Die symbolische Gestaltung in den Jugenderzählungen Thomas Manns 90. 

80 Sørensen, Die symbolische Gestaltung in den Jugenderzählungen Thomas Manns 90. 
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breitmachten. Man könnte die Figur Spinell als Symbol eines Dichtertypus von gestern interpretieren, 

der in einer modernen Welt nur überflüssig und lächerlich ist, der sich nicht nützlich in der neuen 

Gesellschaft um die Jahrhundertwende macht und deswegen die Tage in einem abgeschirmten 

Sanatorium verbringt.        

  
Weitere Symbolik zwischen Spinell und Anton Klöterjahn behandelt Kristiansen in Thomas Mann – 

der ironische Metaphysiker (2013). Er bestätigt das Bild von Spinell als „Gegensatz zum gesunden 

Leben“ und sagt von Spinell: „er ist décadent an sich, der seine Lebensschwäche durch einen 

Ästhetizismus reinsten Wassers kompensiert“.
81

 Anton Klöterjahn symbolisiere das Gegenteil, er ist 

ein „geisterloser Körper“ und Spinell folglich „ein körperloser Geist“. Der Erzähler sympathisiere mit 

keinen von diesen Lebensformen. Die beiden Lebensformen werden ironisiert, weder das „Leben“ 

noch der „Geist“ geraten in gutes Licht.
82

 Wenn Spinell ein überflüssiger Dichter ist, der in seiner Zeit 

zum Gelächter wird, wie ein unmodernes Überbleibsel, dann ist das Gegenteil Herr Klöterjahn. Der 

Kaufmann mit moderner englischer Ausstattung und Ausdrücke wie „take care“ (TR 321) und 

„darling“ (TR 323), ist mit seinem modernen antiintellektuellen Profil genauso lächerlich.       

Diejenigen, die nicht Dichter sind, aber die in der Umwelt der Dichter wirken, sind im Großen und 

Ganzen misstrauisch gegen die Dichter, wie in Tonio Kröger, Martin Bircks ungdom, Den 

allvarsamma leken und natürlich auch in Tristan. Die Lebenskräftigen und Vitalen sehen auf den 

Dichter herab, verachten ihn fast. Herr Klöterjahn sagt zum Beispiel: „und ich würde dies 

Geschreibsel nicht eines Wortes würdigen, es wäre mir, offen gestanden, ganz einfach als 

Butterbrotpapier zu schlecht“ (TR 364). Er findet Spinell blöde und sogar „gemeingefährlich“. „Sie 

machen Leute verrückt!“ (TR 367), sagt Klöterjahn im Zorn und im Gegensatz zum dekadenten 

Schriftsteller hat er „das Herz auf dem rechten Fleck“ (TR 367). Hier wird es noch deutlicher, dass 

Thomas Manns Ironie sämtliche Figuren erfüllt.   

Doktor Leander, der Doktor und Leiter des Sanatoriums Einfried „hielt gar keine großen Stücke auf 

den Schriftsteller“ (TR 330). Seine ablehnende Antwort „ich weiß wirklich nicht“ auf die Frage des 

Ehepaars Klöterjahn spricht eine deutliche Sprache von der Meinung Doktor Leanders zum Dichter. 

Die Vertreter des Bürgertums (Ärzte, Kaufleute usw.) sind oft von Thomas Mann als vital und 

handlungskräftig beschrieben im Unterschied zum passiven Dichter, eine Gegensätzlichkeit, die 

lustige und ironische Implikationen ergibt. Im Roman Doktor Glas (1905) von Söderberg denkt der 

Protagonist Doktor Glas in seiner einsamen Wohnung über die Stellung der Dichter in der Gesellschaft 

nach. Wie Holmbäck betont, stellt sich Doktor Glas als einen „Willenmenschen“ vor und kann also 

unmöglich Dichter werden, der für die Passivität stehe:
83

  

 

Diktare kunde jag ju inte bli. Jag ser ju ingenting, som icke andra redan ha sett och givit form och 

gestalt. Jag känner ju några författare och konstnärer; underliga figurer i mitt tycke. De vilja 

ingenting, eller när de vilja något, göra de motsatsen. (DG 62)    

 

Dichter wie Henrik Rissler und Spinell sind lächerliche Figuren und werden von vielen als Parasiten 

betrachtet. Diese Dichter haben jedoch eine wichtige Fähigkeit, und zwar die Menschen zu berühren. 

Sie sind also nicht nur lächerlich, sondern spielen eine wichtige Rolle im Leben vieler Menschen. 

                                                      
81 Kristiansen 94.  

82 Kristiansen 94. 

83 Holmbäck, Det lekfulla allvaret 271.  
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Henrik Rissler beeinflusst seine Umwelt wie ein traditioneller Dichter durch seine Dichtung. 

Stjärnblom bewundert den Schriftsteller Henrik Rissler, obwohl seine Persönlichkeit ihm nicht gefällt. 

Das, was Spinell macht, ist für das Geschehen interessant. Er berührt zwar nicht seine Umwelt mit 

Hilfe seines literarischen Schaffens über „mondäne Salons“ und „Gobelins“, aber Kristiansen 

behauptet, dass Spinell als ein Erkennender wirke, der der Wahrheit ins Auge sehe und sowohl 

Gabriele als Herrn Klöterjahn zu Einsicht bringe.
84

 Der Brief an Herrn Klöterjahn, meint Kristiansen, 

sei nicht kränkend gemeint, sondern um „die Dinge bei Namen zu nennen“. Er wolle also Klöterjahn 

„fertig machen“ und die bittere Wahrheit entlarven.
85

 Kristiansen ist der Meinung, dass Herr 

Klöterjahn wirklich betroffen werde, deswegen kann er sich nicht kontrollieren und verliert die 

Fassung.  

Auch Gabriele Klöterjahn durchschaue Spinell. Er erkenne ganz unmittelbar Gabrieles 

Existenzproblematik und Kristiansen argumentiert hierbei gegen die oft vorkommende Auffassung in 

der Forschungsliteratur,
86

 die behauptet, Spinell sei ein Verführer, der Gabriele zum Tode führe.
87

  

Stattdessen trete er laut Kristiansen als „Entlarvungspsychologe“ auf, „er überlistet nicht Gabriele 

gegen ihren Willen, sondern als der Erkennende“.
88

 Kristiansen sieht also Spinell als eine Art 

Psychologe, aber meines Erachtens könnte man ihn auch als eine wirkende Sokrates-Figur 

interpretieren, der durch seine entnervenden Fragen und Behauptungen seine Umwelt schmerzlichen 

Einsichten (Mäeutik) entbindet
89

.  

Er durchschaut also Gabriele und Herr Klöterjahn, aber auch sich selbst, dadurch, dass er sein Dasein 

als dekadent enthüllt, dass das Frühaufstehen nicht mit Selbstüberwindung (der Dekadenz) zu tun hat, 

wie Gabriele behauptet, sondern dass es eigentlich Heuchelei ist.
90

 Er weißt, dass er Dekadent ist, er 

bleibt aus freien Stücken Dekadent und will sich eigentlich nicht verändern. Er ist sich dessen sehr 

bewusst. Das ist zweifellos ein interessanter Gedanke, dass Spinell nicht nur ein ‚Hanswurst‘ und eine 

Parodie ist, sondern dass er ein vielschichtigerer und intellektuellerer Mensch ist, als der erste Anblick 

zugibt und dass er vielleicht in gewisser Beziehung eine Rolle als Dichter erfüllt, nämlich die Rolle 

Menschen seelisch zu berühren.             

 

Monologe und Dialoge über den Dichter 

Das vierte Kapitel in Thomas Manns Tonio Kröger ist ein berühmter und oft zitierter Abschnitt. Es ist 

der Dialog zwischen dem reifen Dichter Tonio Kröger und seiner Freundin, der Künstlerin Lisaweta 

Iwanowna, in dem Tonio Kröger sein künstlerisches Dasein und seine Auffassung vom Dichter 

                                                      
84 Kristiansen 67, 75. 

85 Kristiansen 69  

86 Z.B. Wieler 376. 

87 Kristiansen 75. 

88 Kristiansen 75 

89 Mäeutik (griechisch „Hebammenkunst“) ist eine sokratische Methode. Durch geschickte Fragen an den 

Partner werden unbewusst die Antworten und Einsichten heraufgeholt. Sokrates meinte (laut den 

Dialogen Platons), dass er keine eigenen Gedanken hervorbringen konnte, nur Gedanken der anderen 

entbinden.  

90 Kristiansen 75–78. Kristiansen verweist auf die Szene, wenn Spinell Gabriel erklärt, warum es für ihn 

Heuchelei ist, früh aufzustehen (TK 333–334).  
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behandelt. Er macht Lisaweta deutlich, was er denkt. Er verurteilt sowohl seine eigene Existenz als 

auch alle Dichter, die dekadent sind. Er verachtet die Menschen und sein Leben.  

Söderbergs Pendant zum Dialog über die Art und Weise der Dichter findet sich in Den allvarsamma 

leken in mehreren Gesprächen zwischen dem Protagonisten Arvid Stjärnblom und seiner Geliebten 

Lydia Stille. Der Unterschied liegt darin, dass weder Arvid noch Lydia Künstler sind, sie haben aber 

trotzdem (besonders Arvid) eine klare Auffassung davon, wie ein Künstler sei und welche Rolle er 

besitze. Arvid Stjärnblom ist für diese Studie interessant, weil er seine Meinung von den Dichtern sehr 

deutlich macht, obwohl das nicht für die Handlung des Romans wichtig ist. Er gibt Beschuldigungen 

von sich, ohne einen wirklich wohlbegründeten Grund dazu zu haben. Man muss vermuten, dass 

Stjärnblom irgendwie Sprachrohr des Schriftstellers ist, was auch Holmbäck behandelt.
91

 Man sollte 

aber nicht ganz und gar Stjärnbloms Auffassungen mit denen Söderbergs gleichstellen, obwohl es 

Ähnlichkeiten zwischen ihnen gibt. Arvid Stjärnblom verachtet, ja er hasst die Dichter fast, was immer 

wieder im Roman festgestellt wird. Schon als Jüngling in Värmland entwickelt sich diese Verachtung. 

Komisch ist aber, dass er damals ein Gedicht an die regionale Zeitung geschickt hat, das publiziert 

wurde. Er war sehr stolz darauf und hat das Gedicht aus der Zeitung ausgeschnitten. Gerade nach der 

Erinnerung dieses Ereignisses ist es, als ob er schlechtes Gewissen wegen des Gedichtes bekommt. Er 

denkt: 

 

Nej – poet var han inte. Han såg för torrt och nyktert på världen till det. Hade inte den lyckliga 

förmåga av självillusion och självberusning, som behövs till det. Kanske inte heller den fullständiga 

samvetslöshet som behövs till det! Nog för att en diktare kan ha ett slags samvete; men hans samvete 

är av det lösaktigaste slag som finns. (DAL 51) 

 

Sein Traum ist es nicht, sich einen Namen in der Literaturgeschichte, sondern einen in der Geschichte 

der Nation zu machen. Arvid Stjärnblom wiederholt in nicht weniger als sechs Passagen im Roman, 

dass er kein Dichter ist: „jag är människa och man, och ingen diktare!“ (DAL 218).
92

 Als Leser fragt 

man sich, warum er sich so häufig von den Dichtern distanzieren muss. Gibt es wirklich einen Grund 

dafür, sich immer wieder von den Dichtern freizuschwören? Was will er eigentlich sagen? Nach vielen 

Jahren als Mitarbeiter bei der großen Zeitung Nationalbladet wurde seine Verachtung vollendet. Er 

gibt zu, dass er als Journalist nicht ganz parteiisch ist. Er sieht sich selbst, wie auch viele seiner 

Kollegen, als hart arbeitend, im Gegensatz zu diesen Dichtern, die sich einen Namen gemacht haben, 

die nur von ihrem Ruhm lebten. Die Dichter seien diejenigen, die meinten, sie ständen über der Moral 

(DAL 217–218). Sein Doppelleben beschwert ihn auch. Er liebt Lydia, obwohl er Dagmar heiratet: 

 

Vad är det för ett underligt dubbelliv jag för? Detta kan ju inte fortgå i längden. Jag älskar en kvinna 

och är gift med en annan. Och denna andra, Dagmar, anar ingenting ont. Det är ju inte en normal 

mans liv. Det är ett liv, som på sin höjd kunde ursäktas om jag vore diktare. Ty en diktare ursäktar 

man ungefär vad som helst. Ingen vet egentligen varför; men så är det. „Diktare“ betraktas som 

mindre tillräkneliga personer. (DAL 217)  

 

                                                      
91 Holmbäck, Det lekfulla allvaret, das Kapitel „Diktaren och rollerna“ 87–100.  

92 Ähnliche Aussagen finden sich auf die Seiten 51, 52, 138, 217, 257 in DAL.  
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Dass Stjärnblom die Dichter verachtet ist klar und es wird noch deutlicher in seinen Gesprächen mit 

Lydia. Sie gehen auf einem Friedhof spazieren und das Gespräch über die Art und Weise der Dichter 

fängt an, als sie von Olof Levini, einem verstorben Kollegen Stjärnbloms, sprechen. Olof Levini ist 

übrigens der einzige Dichter, den Stjärnblom hochachtet, wahrscheinlich, weil Levini nicht zum 

dekadenten Dichtertypus gehört, sondern er ist ein Gelehrter, ein Professor der Literatur. Ein 

angesehener Mann mit einer hohen Stellung ist etwas anders als Henrik Rissler, der Dichtertypus, den 

Stjärnblom am meisten verachtet. Lydia fragt, ob der Tod Levinis ein Selbstmord war, denn sie hat 

gehört, dass Levini unglücklich verliebt gewesen sei. Stjärnbloms Antwort darauf konkretisiert eine 

wichtige Botschaft des Romans, nämlich die befreiende Wirkung der Literatur:
93

  

 

Han var diktare. Jag har rätt mycket sysselsatt mig med att studera diktarens art och väsen, och jag 

har kommit fram till det resultatet, att man knappt i hela världslitteraturens historia kann uppdriva ett 

exempel på att en diktare – en verklig och betydlig diktare – har tagit livet av sig av olycklig kärlek. 

De har andra resurser. De ha förmågan att utlösa sitt lidande i en diktcykel, en roman eller ett 

skådespel. Fallet „Werther“ är typiskt. Då Goethe en gång i sin ungdom hade en trasslig 

kärlekshistoria, skrev han en roman som slutade med hjältens självmord. Den romanen lär på sin tid 

ha förorsakat en hel liten självmordsepidemi, dock tyvärr inte bland diktarna! (DAL 255) 

 

Der Dichter mache also Literatur aus seinem Schmerz: „han omsätter den i ett verk, han tillgodogör 

sig den!“ (DAL 256), auf die Frage, ob er so wie August Strindberg und Goethe machen könnte, d.h. 

Literatur aus unglücklicher Liebe schaffen könnte, antwortete er bestimmt: „aldrig!“ (DAL 257). 

Söderberg illustriert mit noch einem Beispiel den Unterschied zwischen dem Dichter und dem 

normalen Menschen, wie Stjärnblom, der nicht imstande ist, seinen Schmerz in Literatur umzusetzen. 

Lydia und Arvid diskutieren nach einem Besuch in der Oper die Schlussszene in Carmen (1875) von 

Georges Bizet (1838–1875), in dem Don José seine Frau ermordet, weil sie ihn nicht mehr liebt. 

Stjärnblom stellt fest „[att] han är en enkel man av folket och ingen ‚diktare‘. Om han hade varit 

diktare, hade Carmen sluppit dö för hans kniv, och han själv hade sluppit bli hängd. Diktarna ha andra 

resurser. Andra ventiler och utlopp“ (DAL 261).  

Dieses Gespräch über die befreiende Wirkung der Literatur wird paradox, wenn wir erfahren, dass 

Söderberg selbst diesen Kniff benutzt, um seinen Liebeskummer nach einer misslungenen Liebschaft 

mit Maria von Platen zu erleichtern. Es ist, wie Holmbäck beschreibt, ein Gespräch im Rahmen des 

Romans, das die Voraussetzungen des Romans angibt.
94

  

Stjärnbloms Beziehung zur Literatur und dem Dichter ist zwiespältig. Er liebt die Literatur an sich, 

aber er verachtet die Urheber. Am Schluss, wenn Stjärnblom wegen seines verfallenen Lebens dem 

Alltag in Stockholm entflieht, liest er Heinrich Heines (1797–1856) Buch der Lieder (1827). Obwohl 

er sehr erbittert ist, gibt es eine helle Hoffnung, dass er mit Hilfe der Poesie von seiner Sorge befreit 

wird: 

 

In mein gar zu dunkles Leben  

strahlte einst ein süsses Bild;  

nun das süsse Bild erblichen,  

bin ich gänzlich nachtumhüllt.  

 

                                                      
93 Holmbäck, Det lekfulla allvaret, das Kapitel „Den befriande dikten“ 80–86. 

94 Holmbäck, Det lekfulla allvaret 86.  
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Wenn die Kinder sind im Dunkeln  

 wird beklommen ihr Gemüt,  

 und um ihre Angst zu bannen,  

singen sie ein lautes Lied.  

 

Ich ein tolles Kind, ich singe  

 jetzo in der Dunkelheit;  

 klingt das Lied auch nicht ergötzlich,  

 hat’s mich doch von Angst befreit. (DAL 291)  

 

Ein anderes Gespräch über den Dichter findet zwischen dem Komödianten Ture Törne und Stjärnblom 

statt. Ture Törne erzählt nach einer erfolgreichen Vorstellung am Theater von seinen Plänen Dichter 

zu werden. Er behauptet, vom Komödianten zu Dichter umzuschulen, wäre ein Aufstieg im Rang. Er 

bewundert Henrik Rissler, und wenn er sich den Dichter vorstellt sagt er: „Herr Rissler, jag är som ni 

kanske vet gycklare och komediant. Men jag har fått för mig att jag skall avancera i graderna, och nu 

har jag skrivit en pjäs“ (DAL 274). Stjärnblom, der bei seinem Gespräch mit Ture Törne 37 Jahre alt 

ist, wird aufgeregt, wenn der Komödiant enthüllt, dass er Dichter sein will: 

 

Och du är för resten en sångare av guds nåde; men du vill alltså hellre vara diktare. Tror du verkligen 

på allvar att det är så mycket finare? (DAL 266) 

 

Der Status des Dichters im literarischen Werk Söderbergs steht im Zenit etwa bei der Herausgabe von 

Martin Bircks ungdom. Holmbäck meint, dass der Dichter in Den allvarsamma leken seinen Status als 

bewundernswerten Genius verloren habe. Der Dichter sei mit dem Gaukler und Komödianten 

gleichgestellt.
95

 Das ist zwar ein gesunder Gedanke, dass ein Schauspieler genauso geschätzt sein 

kann, wie ein Dichter, aber es ist in diesem Fall natürlich eine Abwertung des Dichters mit einem 

Gaukler verglichen zu werden, in Hinsicht darauf, dass er nichts mehr als eine Witzfigur in der 

Gesellschaft ist. Die Auffassung, dass der Dichter wie ein Gaukler ist, verbindet Stjärnblom mit Tonio 

Kröger und seinem Gespräch mit Lisaweta: 

 

Sehen Sie, Lisaweta, ich hege auf dem Grunde meiner Seele – ins Geistige übertragen – gegen den 

Typus des Künstlers den ganzen Verdacht, den jeder meiner ehrenfesten Vorfahren droben in der 

engen Stadt irgend einem Gaukler und abenteuernden Artisten entgegengebracht hätte, der in sein 

Haus gekommen wäre. (TK 273)       

 

Der Dialog oder vielleicht eher der Monolog (wegen Lisawetas Wortkargheit) behandelt das Thema 

„Der Künstler und die Literatur“. In der Sekundärliteratur wird dieses Kapitel (das vierte) oft das 

„Literaturgespräch“ genannt.
96

 Hier wird ein großer Teil der so genannten Künstlerproblematik Tonio 

Krögers ausgesprochen. Er bestätigt das Bild vom Dichter, das Stjärnblom hat, nämlich das, dass ein 

Dichter, ein echter und geschickter Dichter, nie ein guter Mensch sein könne. Der Künstler steht dem 

lebendigen Menschen gegenüber und die Literatur sei ein „Fluch“ (TK 272).  

Der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Günter de Bruyn (*1926) schreibt in seinem persönlich 

gefärbten Artikel Der Künstler und die anderen – Thomas Manns „Tonio Kröger“: „Nicht nur der 

                                                      
95 Holmbäck, Det lekfulla allvaret 276. 

96 In z.B. Kurzke 100. 



22 

 

Künstler sah den Bürger, auch der Bürger den Künstler als seinen Gegenpol“.
97

 Im Fall Stjärnblom 

steht es fest, er ist der Bürger, von dem De Bruyn spricht, der den Dichter für seinen Gegenpol hält. 

Tonio Kröger hat auch diese Auffassung vom Dichter, aber sein Problem ist, dass er selbst ein 

Künstler geworden ist. Die berühmte Aussage von Lisaweta „Sie sind ein Bürger auf Irrwegen, Tonio 

Kröger – ein verirrter Bürger“ (TK 281) betrifft ihn, was seine Antwort „ich bin erledigt“ deutlich 

macht (TK 281). De Bruyn gibt ein Beispiel dafür, wie Tonio Krögers Problematik auch in unserer 

Zeit gültig sein könnte. Er meint, ein Achtzehnjähriger, der seine ersten Gedichte veröffentlicht, wird 

oft von der Umwelt wohlmeinend ermutigt. Hier kann man eine Verbindung mit dem jungen Leutnant, 

der Tonio Kröger beschreibt, finden (TK 280). Wenn der junge Dichter aber „Altbewährtes in Frage 

stellt“, wie ein Dichter manchmal machen muss, verschwindet das Wohlwollen bei vielen ganz 

schnell. „Er wird mit schlechtem Gewissen, draußen stehen und die „Normalen“ beneiden, die nicht 

zur Erkenntnis verflucht sind“.
98

 Tonio Kröger hat dieselben Sachen erlebt und deswegen identifiziert 

er sich lieber mit dem kriminellen Bankier als mit dem ehrenhaften Leutnant. Ehrlich, sentimental und 

empfindlich zu sein, gutes Gewissen zu haben, sei nicht mit dem Künstlertum vereinbar, laut Tonio 

Kröger. „Man weiß, daß Künstler leicht verletzlich sind, – nun, man weiß auch, daß dies bei Leuten 

mit gutem Gewissen und solid gegründetem Selbstgefühl nicht zuzutreffen pflegt…“ sagt Tonio 

Kröger zu Lisaweta (TK 273).  

Thomas Mann schafft also in dieser Novelle eine deutliche Antithese, was schon im Kapitel „Der 

schwermütige Dichter“ erwähnt wird, zum Beispiel Geist – Leben und Künstler – Bürger.
99

 Eine 

ähnliche Antithese findet sich in Den allvarsamma leken, nämlich Mann/Mensch – Dichter. „Jag är en 

människa och man, och ingen diktare!“ (DAL 218) denkt Stjärnblom für sich selbst, was er später 

wiederholt, wenn Lydia ihm sagt: „Du kanske bra gärna vill vara diktare“ (DAL 257). Die Antwort 

„jag vill vara människa och man. Och jag vill inte vara diktare, om jag kan slippa!“ (DAL 257) 

bestätigt die Antithese Mann – Dichter, die man bei Stjärnblom findet.
100

 Stjärnblom würde 

wahrscheinlich zustimmen, wenn Tonio Kröger erzählte: „Es ist aus mit dem Künstler, sobald er 

Mensch wird und zu empfinden beginnt“ (TK 271). Tonio Kröger nimmt den dekadenten Novellisten 

Adalbert als Beispiel, der sich ins Kaffeehaus begibt, um den Frühlingsgefühlen zu entfliehen.  

Man könnte einwenden, dass Stjärnblom sich mehr über die moralischen Aspekte des Dichters empört; 

er fokussiert auf die Sitten des Dichters, wenn er behauptet, der Dichter seien keine Menschen (weil 

sie keine Moral haben). Tonio Kröger bestätigt zwar das Bild vom unmoralischen Künstler, dem 

Dekadenten, aber in Hinsicht darauf, ob ein Künstler menschlich oder nicht ist, meint er eher, dass ein 

Künstler gefühlskalt sei und außerhalb des Lebens stehe.  

Gustav von Aschenbach in dem Tod in Venedig personifiziert vielleicht am besten diesen 

Dichtertypus, von dem Tonio Kröger spricht. Er ist der Dichter, der ohne Kameradschaft 

aufgewachsen ist, dessen Motto ‚Disziplin‘ und ‚Durchhalten‘  sind. Aschenbach behauptet: 

„Einsamkeit zeigt das Originale, das gewagt und befremdend Schöne, das Gedicht, Einsamkeit zeigt 

aber auch das Verkehrte, das Unverhältnismäßige, das Absurde und Unerlaubte“.
101

                

                                                      
97 Günter De Bruyn, „Der Künstler und die anderen – Thomas Manns  Tonio Kröger“, in: Frauendienst: 

Erzählungen und Aufsätze (Halle: Mitteldeutscher Verlag, 1986) 326. 

98 De Bruyn 326. 

99 Kurzke 99. 

100 Siehe auch Holmbäck, Det lekfulla allvaret 90.  

101 Thomas Mann, Der Tod in Venedig, in: Frühe Erzählungen 1893–1912 (Frankfurt am Main: Fischer, 

2008) 589. Im Folgenden wird die Abkürzung DTV und die Seitenzahl bei Zitaten verwendet. 
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Eine kurze Weile bevor er untergeht, denkt Aschenbach, „der Autor des ‚Elenden‘“ (DTV 588) über 

das Künstlertum nach. „Der Weg des Künstlers zum Geiste“ sei der Weg der Schönheit. Das sei der 

Weg, den er mit Eros (begehrende Liebe) als Führer gehen müsse. Die Erkenntnis habe für den 

Dichter keine Würde, gibt er zu, „sie ist der Abgrund“ (DTV 589): 

 

Siehst du nun wohl, daß wir Dichter nicht weise noch würdig sein können? Daß wir notwendig in die 

Irre gehen, notwendig liederlich und Abenteurer des Gefühles bleiben? Die Meisterhaltung unseres 

Stiles ist die Lüge und Narrentum, unser Ruhm und Ehrenstand eine Posse, das Vertrauen der Menge 

zu uns höchst lächerlichVolks- und Jugenderziehung durch die Kunst ein gewagtes, zu verbietendes 

Unternehmen (DTV 589). 

 

Wie Wieler in Dilettantismus – Wesen und Geschichte – am Beispiel von Heinrich und Thomas Mann 

(1996) schreibt, bildet Lisaweta ein „Gegengewicht“ zu dem fast nihilistisch wirkenden Tonio 

Kröger.
102

 Ob das wirklich ihre Meinung ist oder ob sie sich nur gegen ihn positionieren will, kann 

man in Frage stellen, aber sie sagt: „Übrigens wissen Sie sehr wohl, daß Sie die Dinge ansehen, wie 

sie nicht notwendig angesehen zu werden brauchen…“ (TK 275) und spielt damit auf Horatio, den 

Gegner Halmets im Drama von William Shakespeare  (1564–1616) an.
103

 Lisaweta weist auf „die 

reinigende, heiligende Wirkung der Literatur“ und „die erlösende Macht der Sprache“ (TK 275) hin 

und widersetzt sich der Auffassung Tonio Krögers, die von „Erkenntnisekel“ geprägt ist. Er ironisiert 

die reinigende Wirkung der Literatur und vergleicht die Wirkung mit einer Art kognitiver 

Verhaltenstherapie: 

 

Im Ernst, es hat eine eisige und empörend anmaßliche Bewandtnis mit dieser prompten und 

oberflächlichen Erledigung des Gefühls durch die literarische Sprache. Ist Ihnen das Herz zu voll, 

fühlen Sie sich von einem süßen oder erhabenen Erlebnis allzu sehr ergriffen: nichts einfacher! Sie 

gehen zum Litteraten, und Alles wird in kürzester Frist geregelt sein. Er wird Ihnen Ihre 

Angelegenheiten analysieren und formulieren, bei Namen nennen, aussprechen und zum Reden 

bringen, wird Ihnen das Ganze für alle Zeit erledigen und gleichgültig machen und keinen Dank dafür 

nehmen. Sie aber werden erleichtert, gekühlt und geklärt nach Hause gehen…(TK 277) 

 

Hermann Kurzke nennt dies „die Selbstthematisierung der Kunst“, eine Form der Ironie, die wichtig in 

der Ästhetik Tonio Krögers sei.
104

 Thomas Mann spielt mit dem Wort „erledigt“, wenn Tonio Kröger 

am Schluss sagt, „ich bin erledigt“ (TK 281). Er verweist damit zurück auf das Gespräch von der 

„Erledigung des Gefühls durch die literarische Sprache“ (TK 275).
105

 Lisaweta hat ihn also als 

Künstler beleidigt, indem sie ihm die Illusion genommen hat, „dass er im Wesen Künstler sei“, dass er 

in der Tat nur „ein verirrter Bürger“ sei.
106

 

                                                      
102 Wieler 387. 

103 Wieler 387. Im englischen Original sagt Horatio „twere to consider too curiously, to consider so“.   

104 Kurzke 101. 

105 Kurzke 102  

106 Kurzke 102 
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Paradoxerweise hilft dies Tonio Kröger, seine Qualen zu überwinden und erneut zu schreiben. Wieler 

meint: „durch Lisaweta gewinnt er den Glauben an jene lösende Macht der Sprache wieder“.
107

 Er 

fährt fort: „mit der Liebe, so lautet das unausgesprochene, aber deutliche Postulat des Tonio Krögers, 

ist jedoch ein entscheidendes Regulativ für die problematischen Aspekte der Erlösung durch das 

literarisch verdichtete Wort gefunden“.
108

 Die befreiende und erlösende Wirkung der Literatur wird 

letztendlich mit Hilfe „der Bürgerliebe zum Menschen“ die Lösung für Tonio Kröger, um sein 

negatives Bild vom Künstlertum zu überwinden und für Stjärnblom wird die Literatur ein Medium, 

um ein gebrochenes Herz und Leben zu heilen.     

                                                      
107 Wieler 394. 

108 Wieler 395.  
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Zusammenfassung 

Das Ziel der Studie war es, Antworten darauf zu finden, wie die Dichter dargestellt werden, d.h. die 

Darstellung des Dichters, wer sie sind, d.h. der Dichtertypus und wie die Einstellung zum Dichter im 

literarischen Werk Söderbergs und Thomas Manns aussieht. Die Kapitel „Der schwermütige Dichter“ 

und „Der Dichter als Parodie“ repräsentieren zwei unterschiedliche Darstellungen des Dichters. Die 

erste Darstellung ist voller Pathos, die zweite ist voller Ironie. Dies ergibt zwei unterschiedliche 

Dichtertypen: Der schwermütige Dichter (Tonio Kröger und Martin Birck) ist ein gefühlsbetontes und 

sentimentales Individuum, das außerhalb seiner Umwelt steht. Er ist ein Jüngling mit großer 

Leidenschaft für die Literatur. Er träumt davon, Dichter zu werden, aber er hat große Angst vor 

Verachtung und Verspottung durch die Umwelt.  

Hier sind Tonio Kröger und Martin Birck einander sehr ähnlich, der Unterschied liegt im Erfolg als 

Dichter. Birck träumt davon, ein dekadenter Dichter zu sein, Kröger wird einer. Ich habe die sozialen 

Unterschiede zwischen ihnen (Tonio Kröger ist finanziell unabhängig, Martin Birck muss arbeiten um 

seinen Lebensunterhalt zu verdienen) als eine mögliche Erklärung dafür gegeben. Die Dichter im 

Frühwerk Thomas Manns im untersuchten Zeitraum (1903–1912) sind immer finanziell unabhängig 

(Spinell, Aschenbach und Tonio Kröger) und sie beunruhigen sich nicht darüber, ob sie wirklich vom 

Dichterberuf leben können. Das ist eine Thematik, die nie im Frühwerk Thomas Manns behandelt 

wird. Martin Birck und Arvid Stjärnblom hingegen kümmern sich sehr darum, wie sie ihr Geld 

verdienen sollen. 

Die ironische Darstellung des Dichters schafft einen Dichtertypus, der den ordentlichen Bürgern 

gegenüber steht. Die Bürger werden als hell (im Gegensatz zu den dunklen Dichtern), vital, aktiv und 

in einigen Fällen als antiintellektuell und ungeistig dargestellt. Kristiansen beschreibt zum Beispiel 

Herrn Klöterjahn als „ein[en] geisterlose[n] Körper“ während Spinell „ein körperloser Geist“ sei.
109

 

Die Dichter werden also passiv, faul und dunkel dargestellt. Dies berührt meines Erachtens das Thema 

des Selbstbildes des Dichters, was ich im Kapitel „Die Dichter um die Jahrhundertwende“ behandelt 

habe. Söderberg und Mann zwingen den Leser die Frage zu beantworten, wozu wir eigentlich Dichter 

brauchen? Welches Bedürfnis befriedigt der Dichter. L’art pour l’art ist als Antwort nicht genug.
 110

 

Henrik Rissler und der Dekadent in Martin Bircks ungdom sind überhaupt nicht sympathisch. Hjalmar 

Söderberg selbst teilte die Ansicht des Bürgers vom Dichter als unehrlichem Parasit, so Per Wästberg.
 

111
 Auch Spinell scheint für nichts anders als zum Gelächter nützlich, aber wie ich im letzen Abschnitt 

des Kapitels beschrieben habe, könnte man eine größere Rolle für „den Erkennenden“ Spinell 

interpretieren.  

Das dritte Kapitel „Monologe und Dialoge über den Dichter“ stellen keine besonderen Dichtertypen 

oder Dichterdarstellungen vor. Hier geht es um die Auffassung des Dichters bei zwei Protagonisten, 

Tonio Kröger und Arvid Stjärnblom. Was sie zusammenbringt, ist die verächtliche Einstellung zum 

                                                      
109 Kristiansen 94. 

110 Söderberg hat z.B. einmal gesagt „l’art pour l’art – jag har svårt att föreställa mig en skomakare som 

gör skor för skornas skull eller för skomakaryrkets skull“, Anderberg 11.  

111 Per Wästberg, Im Vorwort zu „Kära Hjalle, kära Bo: Bo Bergmans och Hjalmar Söderbergs brevväxling  

1891–1941“ (Stockholm: Bonnier, 1969) 44.  
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Dichter, obwohl es für Kröger in gewissem Maß um Selbstverachtung und für Söderberg nur um 

Verachtung geht. Auch sie unterscheiden den guten und ehrlichen Menschen vom Dichter. Der Dichter 

ist einem Gaukler gleichgestellt. Auch Gustav von Aschenbach sieht in Venedig schließlich ein, dass 

die Dichter weder weise noch würdig sein können.  

Letztendlich gibt es eine Thematik, die einen großen Teil der Studie durchfließt, nämlich die 

paradoxale Hassliebe zum Urheber der Literatur und der Wirkung der Literatur an sich. Arvid 

Stjärnblom bewundert Henrik Risslers Bücher, aber verachtet seine Persönlichkeit. Tonio Kröger 

bewundert Friedrich Schiller und Theodor Storm, verachtet aber den dekadenten Novellisten Adalbert 

und meint, die Literatur sei ein Fluch. Die reinigende und heiligende Wirkung der Literatur scheint 

trotz der Verachtung für den Dichter für Söderberg und Mann ein notwendiges Übel zu sein, obwohl 

Tonio Kröger im Gespräch mit Lisaweta sehr misstrauisch gegen die oberflächlichen Wirkung der 

Literatur ist, wenn man zum Literat geht und ihn für einen Psychotherapeuten hält.  Im Großen und 

Ganzen gibt es im literarischen Werk Söderbergs und Manns ein negatives Bild vom Dichter, aber ein 

positives Bild von den Erkenntnissen, die der Dichter in Literatur umwandelt.   
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