
Werken	Thomas	Manns.
Seit	 Charles	 Darwins	 On	 the	 Origin	 of

Species	(1859)	kann	man	es	nicht	mehr	für	die
einzige	 Wahrheit	 halten,	 dass	 der	 Mensch,
separat	 von	 der	 Tierwelt,	 nach	 dem	 Bilde
Gottes	geschaffen	wurde.	Das	Weltall,	das	die
Astronomen	 beobachten	 und	 vermessen,
besteht	 aus	 Galaxien,	 die	 auseinanderfliehen.
Aus	 diesem	 Weltall	 lassen	 sich	 keine
menschlichen	 Verhaltensregeln	 ableiten.	 Die
biblische	 Morallehre	 hat	 ihre	 absolute
Autorität	verloren	und	wird	durch	pragmatisch
gefundene	 Regeln	 erklärt	 oder	 ersetzt.
»Modernismus«	nenne	ich	das	Bestreben	unter
Schriftstellern,	 den	 Prozess	 der
Säkularisierung,	 der	 Modernisierung,
anzunehmen.	 Thomas	 Manns	 Werk	 gehört	 zu
dieser	 Bewegung,	 was	 nicht	 ausschließt,	 dass



Erzähler	und	Figuren	dieser	Bewegung	kritisch
gegenüberstehen.

Unter	den	Ersatzreligionen,	die	sich	Thomas
Mann	 als	 neuen	 Weltsinn	 anboten,	 hat	 der
Ästhetizismus	 die	 Schönheit	 für	 heilig	 erklärt
und	 will	 Künstlern	 priesterliche	 Würde
zuerkennen.	 Der	 moderne	 Realismus	 weigert
sich,	 der	 Schönheit	 einen	 solchen	 Rang	 zu
geben.	 Wie	 ein	 Kunstwerk	 versteht	 Thomas
Mann	 Schopenhauers	 Philosophie,	 wenn	 sie
den	 »Willen«	 als	 zeit-	 und	 raumloses
Phänomen	 die	 Welt	 erfüllen	 lässt.	 Aller
Metaphysik	widersprach	Nietzsche	im	zwölften
Abschnitt	 der	 dritten	 Abhandlung	 Was
bedeuten	asketische	Ideale	in	Zur	Genealogie
der	Moral:

Es	gibt	nur	ein	perspektivisches	Sehen,	nur



ein	 perspektivisches	 »Erkennen«;	 und	 je
mehr	Affekte	wir	über	eine	Sache	zu	Wort
kommen	 lassen,	 je	 mehr	 Augen,
verschiedene	 Augen	 wir	 uns	 für	 dieselbe
Sache	 einzusetzen	 wissen,	 um	 so
vollständiger	 wird	 unser	 »Begriff«	 dieser
Sache,	 unsre	 »Objektivität«,	 sein.	 (KSA	 5,
365)[2]

Diese	 Stelle	 kannte	 Thomas	 Mann	 schon	 in
früher	 Jugend.	 Er	 las	 auch	 schon	 früh
Nietzsches	Aufsatz	Über	Wahrheit	 und	 Lüge
im	 außermoralischen	 Sinne	 (KSA	 1,	 873–
890),	 in	 dem	 er	 die	 Wörter	 der	 Sprache	 als
bloße	Metaphern	erkennt,	denen	keine	absolute
Geltung	 zukommt.	 Sprachwerke	 bilden	 nicht
die	 allen	 bekannte	 reale	 Welt	 ab,	 sondern
Zusammenhänge	 aus	 einer	 oder	 mehreren



Perspektiven,	die	widersprüchlich	sein	können.
In	 der	 Zeit,	 in	 der	 die	 Astronomie	 das

Universum	 als	 auseinanderstrebende	 Galaxien
erkannt	 hatte,	 und	 in	 der	 die	 Evolutionslehre
den	 Menschen	 als	 Tiergattung	 in	 die	 Natur
einordnete,	 im	 19.	 und	 20.	 Jahrhundert,	 griff
die	 industrielle	 Revolution	 in	 die	 lange
herrschende	Ordnung	von	Gesellschaftsklassen
ein.	 Zur	 Modernität	 gehört	 die	 Bereitschaft,
die	 Veränderungen	 der	 Weltsicht
einschließlich	der	Moralität	in	das	Verständnis
der	 Welt	 aufzunehmen,	 obwohl	 die	 alte
Ordnung	 der	 Dinge	 noch	 immer	 die
Orientierung	des	Menschen	mitbestimmt,	ohne
absoluten	Glauben	 zu	verlangen.	Die	moderne
Weltsicht	 der	 Zeit	 Thomas	 Manns,	 wie	 auch
die	 der	 Gegenwart	 des	 21.	 Jahrhunderts,	 ist
durchsetzt	 von	 nostalgischen	 Rückverweisen



auf	 die	 alte	 Ordnung.	 Ausdrücke	 wie	 »mein
Gott«	 oder	 »Gott	 weiß«	 benutzen	 auch
moderne	 Menschen.	 Sie	 implizieren	 nicht
mehr	 die	 Existenz	 einer	 Gottes-Person,	 die
menschliche	 Sprache	 spricht,	 sondern
gebrauchen	bloß	Schatten	der	alten	Bedeutung
als	Redensarten.

Zu	 der	 Bewegung	 auf	 die	 moderne
Orientierung	 hin	 gehören	 Autoren	 der
deutschsprachigen	Literatur	der	Moderne,	wie
Arthur	 Schnitzler,	 Gerhart	 Hauptmann,	 Hugo
von	Hofmannsthal,	die	Brüder	Mann,	Hermann
Hesse,	 Robert	 Musil,	 Bertolt	 Brecht,	 Ernst
Toller.	Sie	sind	in	einer	Welt	aufgewachsen,	in
der	 traditionelle	 bürgerliche	 Werte	 galten,
sowie	 eine	 Ethik,	 die	 auf	 religiösen	 Werten
beruhte,	 obwohl	 metaphysische	 Wahrheiten
bezweifelbar	wurden.	Moderne	Autoren	wie	die


