
QUELLENFORSCHUNG UND FIKTIVE STRUKTUREN 
von Herbert H .  Lehnert 

Allenthalben ist das Bemiihen spiirbar, das Interpretieren sprachlicher 
Kunstwerke auf sichere Grundlagen zu stellen. Von der Tatigkeit des 
Interpretierens suchen wir sowohl die StofThuberei der alten positiven 
Forschung wie die Begriffsartistik der Geistesgeschichte fernzuhalten, im 
grofien und ganzen auf dem Wege, den RenC Wellek und Austin Warren 
bezeichnet haben.' 

Die Beschreibung von Formen des Erzahlens ist in Gefahr, einerseits in 
ein: "es kann so, es kann aber auch anders sein" zu geraten, wie oft bei 
Robert Petsch? oder in eine Terminologie zu verfallen, die sich in sich 
selber dreht und fur die praktischen Zwecke der Interpretation wenig hilf- 
reich ist, wofiir Eberhard Lammert ein Beispiel gegeben hat.3 Weiter diirf- 
ten die Bemiihungen der Linguisten fiihren oder ein Ansatz wie der Kate 
Hamburgers,4 die von spraohlichen Kriterien auf Gesetze der Fiktion kom- 
men wollen. Diese Bemiihungen haben einen grofien, aber dennoch begrenz- 
ten Wert fiir die Interpretation eines einzelnen sprachlichen Kunstwerkes, 
we2 sie allgemeine Giiltigkeit beanspruchen miissen. 

Struktur ist aber ein Begriff, der auf das Gerust des einzelnen Kunst- 
werkes zielt. Das strukturelle Geriist macht aus Wortern eine sprachlich 
gestaltete fiktive Welt. Die Fiktion ist ein Bedeutungssystem, das Anfang 
und Ende hat und in irgendeiner, zumeist vagen Weise vom Leser als 
besonders empfunden wird. Die fiktive Welt besitzt eine Qualitat, die sich 
von den Erfahrungen des Lesers im taglichen Leben unterscheidet. 

Die Welt des sprachlichen Kunstwerks beruht zwar auch auf den all- 
taglichen Orientierungen, die der Leser mitbringt, durchsetzt sie aber mit 
strukturellen Deutungen, die der Autor dem Leser gewissermal3en auf- 
notigt, die er ihm einredet, mit denen er ihn fasziniert und verzaubert. 
Untersucht man die besondere Sprache eines Kunstwerkes, so kann man 
- 
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das Kriterium seiner fiktiven Welt nicht in dem normalen Wortgebrauch 
finden. Auch die gelehrteste Kenntnis der Bedeutung eines Wortes und 
seiner Geschichte nutzt mir in der Interpretation eines sprachlichen Kunst- 
werkes nur dann etwas, wenn ich auf diese Weise besser verstehe, was der 
Autor denn eigentlich irn Sinn gehabt hat, als er dieses Wort an diese 
Stelle setzte. 

Das Wort "gut" in Bertolt Brechts Titel "Der gute Mensch von Sezuan" 
bedeutet etwas ganz anderes als das Wort ' k t "  etwa in Stifters fiktiver 
Welt. Brecht wollte sich auf die Annahme einer heiIen Welt beziehen, in 
der das Wort "gut" in EinMang stehen konnte mit der Orientierung biirger- 
licher Lebensformen. Diesen EinMang will Brecht als Tguschung ver- 
standen haben. Die Wortbedeutung ist also abhangig von der Weise, wie der 
Autor seine fiktive Welt aus seiner eigenen alltaglichen heraushebt, von 
seiner Intention. Dies gilt nicht nur fiir Worter, die im Titel vorkommen. 
Der Erzahler eines Prosakunstwerkes und die sprechenden fiktiven Per- 
sonen hangen von feststellbaren Orientierungen ab. Diese Orientierungen 
miissen den Leser in ihren Bann schlagen. Denn er mu@ ja einen Teil der 
Orientierungen seiner alIt2glichen Welt beiseitelassen. 

Die Intention des Autors hat, historisch gesehen, die Funktion eines 
Geriistes der fiktiven Welt immer st2rker iibernommen, indem sie den Halt 
gebrauchlicher literarischer Konventionen verschmahte. Eine Welt, in der 
nur hochgestellte Personen eines tragischen Schicksds f i i g  sind, war 
fiktiv mit Hilfe eines traditionellen Einverstandnisses zwischen Autor und 
Leser. Solche Traditionen gibt es immer noch. Die intelligente und respek- 
tierliche Dime, zum Beispiel, spielt in unserer Literatur eine ganz andere 
Rolle als in den Statistiken der sozialen Praxis. Dennoch gilt fiir das 
moderne, intentional bestimmte Prosakunstwerk, dalj es sich nicht auf Tra- 
ditionen stiitzen will und daher auch starkere stilistische Anspruche stellt, 
als das in Konventionen befangene. Denn die intentionale Struktur des 
Autors mu@ dem Leser ja durch den Stil nahegebracht werden. Es ist der 
Stil, der uns fast unmerklich absorbiert, so dalj wir uns in der fiktiven Welt 
finden, wenn wir lesen. 

Die strukturelle Orientierung, die in einem Kunstwerk herrscht, mu13 sich 
definieren lassen. Solche Definitionen miissen aber dern komplexen Charak- 
ter des modernen Kunstwerkes gerecht werden. Es gibt verschiedene Be- 
standteile der Orientierung, die das Orientierungssystem ausmachen. Sie 
stehen in einer ebenfalls feststeIIbaren Relation zueinander. Ich gebe Ihnen 
einige Beispiele fiir solche Orientierungsstrange, die ich Strukturlinien 
nenne: Eine Strukturlinie ist Wilhelm Meisters unbemingbares Bediirfnis, 
iiber die Biirgerlichkeit hinauszukommen, die ihm doch anhaftet; in den 
Wahlverwandtschaften ist es die im Titel gleichnishaft genannte Anzie- 
hungskraft, gegen die sich charakterbedingte Reaktionen richten; in For 
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Whom the Bell Tolls ist die Aussichtslosigkeit des Unternehmens eine 
Strukturlinie, die Robert Jordan und den Leser in ihren Bann zwingt. 
In Thomas Manns Buddenbrooks ist das Gesetz der Familie, Einsicht in 
den wahren Charakter des Daseins rnit biologischer Dekadenz erkaufen zu 
mussen, eine Behauptung, die als Strukturlinie sehr stark und suggestiv 
wirkt, in der Wirlichkeit aber blanker Unsinn ware. Diese Beispiele fur 
Strukturlinien sind naturlich nicht die ganze Struktur des jeweiligen Werkes, 
die vielmehr aus mehreren Linien besteht, die aufeinander bezogen werden. 
Solche Strukturlinien gelten fiir das Werk als Ganzes. 1st dies nicht der Fall, 
handelt es sich um Motive. Die Struktur bestimmt die Auswahl der Warter 
und ihre Bedeutung. Die Spuren ihrer Wirkung sollten in jedem Satz nach- 
gewiesen werden konnen. Das bedeutet aber auch, dap die Struktur vor 
dem Werk da war. 

Die Intention eines Autors besteht vor und wahrend der Niederschrift 
aus den Umrissen der fiktiven Welt des entstehenden Werkes. Die Vorstel- 
lungen, Vorurteile, willkurlichen Annahmen oder auch schon bewupt 
geplanten Strukturelemente, die das Werk oder seine handelnden Personen 
bestimmen sollten, sind wichtig fur eine Definition der Strukturlinien, fur 
unser Verstandnis des Werkes. Unter dieser Voraussetzung kann Quellen- 
forschung Indikationen fur die fiktive Struktur liefern. Dafur mochte ich 
Ihnen eine Reihe von Beispielen geben, auf die ich wahrend meiner Bemu- 
hungen urn Thomas Manns Josephsromane gestopen bin. 

Thomas Mann legte im Text des ersten Vorspiels Wert auf Jaakobs 
Doppelsegen, der Joseph gilt: er sei gesegnet "mit Segen oben vom 
Himmel herab und rnit Segen von der Tiefe, die unten liegt" (IV, 54).5 Die 
Quelle dieser Formulierung ist Luthers Obersetzung von Jakobs Segen in 
der Genesis (49,25). Dort heipt es: "Von deines Vaters Gott ist dir geholf- 
en, und von dem Allmachtigen bist du gesegnet mit Segen oben vom Him- 
me1 herab, rnit Segen von der Tiefe, die unten liegt, mit Segen der Bruste 
und des Mutterleibes." Thomas Mann lief3, als er diese Stelle des Segens im 
ersten Vorspiel programmatisch verwendete, die "Briiste" und den "Mutter- 
leib" fort, denn es kam ihm offensichtlich darauf an, dem Doppelsegen auch 
sprachlich ein Gleichgewicht von oben und unten zu geben, wahrend der 
Zusatz des Bibelverses "mit Segen der Bruste und des Mutterleibes" zuviel 
Assoziation zu weiblichen, erdhaften Kulten rnit sich brachte. In seiner 
Kurzfassung zitiert Thomas Mann den Doppelsegen als Programm des 
Josephswerkes zum Beispiel in einer Auperung uber den Joseph im Ber- 
liner Tageblatt von 1928 (XI,625) und in einem wichtigen Brief an Ernst 
Bertram vom 28. Dezember 1926.6 Gegen Ende von Joseph der Eriihrer, 
als der Jakobsegen selbst vergegenwartigt werden soll, kommen die zuerst 
fortgelassenen Worter zwar vor, werden aber in die Gleichgewichfsvorstel- 
lungen hineingenommen: "sei gesegnet, wie du es b i t ,  rnit Segen von oben 
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herab und von der unteren Tiefe, mit Segen qucllend aus Himmelsbriisten 
und Erdenschop" (V, 18041, wobei Sgyptische mythische Darstellungen des 
weiblichen Himmels und die anderswo verbreitete Vorstellung der weib- 
lichen Erde eine Rolle spielen. Es hatte nicht vie1 Sinn, hier auf den 
hebraischen Text zuriickzugehen, der ubrigens an dieser Stelle auch der 
modernen Bibelforschung als schwer lesbar gilt. Gemeint war wohl einfach 
der Wunsch nach Wasser fur die Ernten durch Regen und Brunnen und 
fruchtbare Nachkommenschaft. Thomas Mann kiimmerte sich offensicht- 
lich nicht um die Urbedeutung. AIs er die Stelle auf ihre Venvendungs- 
moglichkeit priifte, hatte seine Intention schon eine Richtung angenommen. 
Die Gleichgewichtsformel, die er aus dem Text las, und die er zuerst durch 
die Verkiirzung des Luthertextes der Bibelstelle gewann, hat Griinde, die 
wir anderswo suchen miissen. 

Die Idee des Gleichgewichtes zwischen extremen Positionen liegt vielen 
AuPerungen Thomas Manns iiber den Humanismus zugunde, andere ori- 
entieren sich an der Gestalt Goethes, Er spricht in diesem Zusammenhang 
gelegentlich vom "dritten Reich," wobei er sich auf Ibsens Drama Kaiser 
uizd Galilaer und auf Dimitri Mereschkowskis kritische Biicher Tolstoi und 
Dostojewski und Gogol, sowie auf Nietzsches Znrathustra bezieht (X,597f.). 
Er meint ein Gleichgewicht zwischen Geist und Sinnlichkeit, eine ver- 
geistigte Sinnlichkeit, also eine Welthaltung, wie er sie sehr wohI in Goethe 
finden konnte. Die erste AuPerung iiber so ein humanistisches Gleichge- 
wicht, die ich kenne, erscheint 1912 und zwar im Hinblick auf Fiorenza, 
auf den Gegensatz von Geist und Kunst, der in diesem Spiel vergegen- 
wartigt werden sollte. Diesen Gegensatz wollte Thomas Mann in den Jahren 
1909-1911 auch essayistisch behandeln, der Essay gelang aber nicht. 

Gleichgewicht, Synthese enth'alt Gegensatze ohne ihre Schirfe. Die 
erwiihnte Auperung von 1912 irn Programmheft des Deutschen Theaters 
schliept: "Denn der Dichter ist die Synthese selbst. Er stellt sie dar, immer 
und uberall, die Versohnung von Geist und Kunst, von Erkenntnis und 
Schijpfertum, Intellektualismus und EinEalt, Vernunft und Damonie, Askese 
und Schonheit-das Dritte Reich" (XI,564). 

Die Gleichgewichtsidee modifiziert also die Neigung zu Antithesen, die 
sich auf die Strukturen der Friihwerke Thomas Manns ausgewirkt hatten. 
Wir finden eine Auswirkung auch in der Vision Hans Castorps im Zauber- 
berg, wo antithetisch den Sonnenleuten die kannibalischen Hexen gegen- 
ubergestellt werden, Hans Castorps bald wieder vergessene Lehre daraus 
aber eine Gleichgewichtsidee ist. Im Joseph wurde diese Gleichgewichts- 
idee von Anfang an mit der Hauptfigur verbunden. Im Gegensatz m den 
Aupenseiterfiguren der fiiheren Werke sollte Joseph ein GIeichgewicht von 
gliicklicher Natur und Geist, von oben und unten haben. Schon daraus 
geht hervor, dag in  der Struktur des Joseplz eine Richtung zum Marchen 
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angelegt ist, Joseph ist ein gliicklicher, begabter Marchenprinz, sein Vater 
ein HerdenkSnig; der Prinz besteht viele Gefahren und iiberlebt das Ende 
in gliicklicher Herrschaft in seinem Reich. 

Die Auslassung der Worter "Bruste" und "Mutterleib" aus dem Doppel- 
segen mu13 aber auch auf dem Hintergrund von Thomas Manns Ausein- 
andersetzung mit dem Neuverkiinder Bachofens, Alfred Baeumler gesehen 
werden, die wir aus Pariser Reclzenschnft kennen. Thomas Mann sah schon 
damals in Baeumler einen Apostel der beginnenden Blut- und Boden- 
Romantik, die einem bornierten Nationalismus Vorschub leistete. 

Man mup sich klarmachen, dafi Thomas Manns Ablehnung dieser 
Tendenzen entschieden, sein Verhaltnis zu Baeumlers romantischer Myth- 
enauffassung jedoch nicht so eindeutig war. Aus Thomas Manns Rand- 
bemerkungen zu Baeumlers Bachofeneinleitung7 wissen wir: die Kritik an 
Baeumler wurde zum gropen Teil dadurch hervorgerufen, dap Baeumler 
einseitig genug war, von Goethe als "zuruckbleibendem Klassizismus" zu 
sprechen und Bachofen iiber Nietzsche zu stellen. Auch ungerechte und 
unverstandige Angriffe gegen Freud spielen mit. Dennoch findet sich in 
Pariser Reclzenschaft die Wendung auf Baeumlers Arbeit bezogen: "wer 
sich auf den Gegenstand versteht, ist bis in  den Grund gefesselt" (XI,48). 
Das ist kein obenhin gesprochenes Lob zum Ausgleich der ICritik. Baeumler 
nahm den Mythos romantisch als eine religios-asthetische Form, den all- 
taglichen Orientierungen einen dunklen machtigen Seelenzauber entgegen- 
zustellen. Thomas Mann war seit seiner Lekture von Erwin Rohdes Psyche, 
die er fur die mythischen Motive des Tod in Venedig benutzte, offen fur 
den Reiz auch der Mythen der Erde, des Dunkels, des Todes, der chtho- 
nischen Kulte. Im Grunde war all dies Ausdrucksmoglichkeit fur die immer 
wieder faszinierende Tristarz-Erfahrung, die sich durch die Kritik an 
Wagner nur sehr langsam abschwachte, wenn iiberhaupt. 

Wir bemerken eine iihnliche Zweideutigkeit, wenn wir die Anregungen 
studieren, die Thomas Mann aus einem Werk gezogen hat, von dem fast 
peinlich zu sprechen ist, es ist das 1924 erschienene Buch eines obskur- 
antischen und phantastischen Palaontologen, Edgar Dacqu6, Urwelt, Sage 
und Mens~hheit.~ Es Ept  sich nicht verheimlichen, dap Thomas Mann um 
die Jahreswende 1922- 1923 mehreren okkultistischen Sitzungen des Frei- 
herrn von Schrenck-Notzing beiwohnte, diesem erlaubte, seine Sitzungs- 
protokolle abzudrucken9 und in einem Brief an die Telegramnz Zeitung 
Miinchen vom 11. Dezember 19231° seinen Glauben an die RealitZt der 
Erscheinungen bestatigte. Dieser Brief bezieht sich auf den leichten Ton 
des Aufsatzes "Okhlte  Erlebnisse" (X, 135-171), den Thomas Mann im 
Jahre 1923 gerne m Vorlesungen verwendete. Auch das KapiteI "Frag- 
wiirdigstes" aus dem Zauberberg (111,907-94'7) gehijrt in diesen Zusam- 
menhang, spielt aber natiirlich auf fiktiver Ebene. 
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Thomas Mann strich sich Dacquds Bericht uber ein Buch rnit dem Titel 
Telepathie und Hellseheiz an,lf in dem von tiefsten Schichten unseres Unter- 
bewupten behauptet wurde, sie nahmen teil "an einem nicht-individuellen 
oder uberindividuellen Seelischen" und fiihrten daher zu einem "Wissen 
um Dinge, die dem individuellen Bewuptseinsleben unzuganglich, ja unbe- 
greiffich sind." Solches Wissen traut sich DacquC auch zu. Es ist klar, dalj 
hier eine Verbindung zu den tiefenpsychologischen Lehren Freuds geschla- 
gen werden mup. Von Freuds Werken interessierte Thomas Mann sich 
vornehmlich fur Totem und Tabu. Freud nimmt in diesen Aufsatzen die 
magischen und mythischen Welten, die er behandelt, ernst, er behandelt 
sie nicht als blol3es Spiel der Phantasie. Dacquds visionare Schau will noch 
weiter zuriick und aus Sagen Auskiinfte uber Tiermenschen beziehen. Das 
Phanomen der Natursichtigkeit interessiert ihn besonders, das er in der 
Noah-Geschichte der Bibel sieht, da Noah genau gewupt habe, wann die 
Sintflut kommt. Thomas Mann schreibt "Joseph" an den Rand in DacquCs 
Buch. Er denkt an Josephs Traumdeutung. Ein direkter Niederschlag im 
Anfang des Romans ist Josephs Voraussage der Spatregen (IV,112f.). Dies 
alles traf Thomas Mann nicht unvorbereitet. Denn schon Hans Castorp 
war in seinem Gedankentraum im Schnee auf die "grope Seele, von der du 
nur ein Teilchen" (111,684) gekommen, eine Vorstellung, die vermutlich 
auf Schopenhauers Willenslehre zuruckgeht. 

In Thomas Manns Exemplar von DacquCs Buch finden sich Randbe- 
merkungen, die eine ganz wesentliche Strukturlinie des Joseph vorbereiten, 
Sie betrifft den mythischen Bezirk der Josephs-Romane. Zwei Randbe- 
merkungen lauten: "Identifizierung spateren Eigenerlebnisses mit weit 
zuriickliegendem Real-Mythos," und "Identifizierung, Aneignung, Erwei- 
terung des Ich-Erlebnisses." Gemeint ist die "mythische Identifikation, das 
Nachleben, das In-Spuren-Gehen" (1X,498), wie es Thomas Mann 1936 
in "Freud und die Zukunft" beschreibt. In diesem Vortrag weist Thomas 
Mann iibrigens auch auf Schopenhauers Lehre von Willen und Intellekt hin, 
die er identifiziert mit Freuds Es und Ich. Also das kollektive Unterbe- 
wupte, die Teilnahme des Menschen an seelischen Urformen, die grope 
Seele, von der du nur ein Teilchen (III,684), darin erkannte er Schopen- 
hauers Willen wieder. Eine geheime Lust an dem Spiel mit der Aufgabe der 
Individualitat, mit der Flucht vor den Anforderungen des alltaglichen 
Lebens in das Zeitlose des Mythos, in die Sonne und ihre Feste, in die 
Schonheit, in Liebe und Tod war in Tod in Venedig sprachliche Gestalt 
geworden, 

Die Indikationen, die wir aus dem Studium der Quellen und ihrer 
Benutzung durch Thomas Mann gewinnen, zwingen uns also, das roman- 
tische Ernstnehrnen des Mythos als Strukturelement anzuerkennen, das 
sozusagen unter dem heiteren Spiel mit dem Mythos liegt, das es im Joseph 
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auch gibt, vie1 starker ubrigens in der Moses-Erzahlung Das Gesetz. Im 
Joseph hingt der Humor rnit der anfangs erwahnten M'sirchenstruktur 
zusammen. Der Mythos wird als religioser Ausdruck ernstgenommen, das 
m'Zrchenhafte humorvolle Spiel zerstort diesen Ernst nirgends ganz. Die 
zugrundeliegende Religiositat ist freilich theologisch unbestimmt und ist 
offen zum Okkultismus. 

Weiter kann ich hier nicht gehen. Ich mochte aber deutlich machen, dafl 
die genannten Strukturelemente, schon als sie nur ungefihre Richtungen 
der Intention waren, als namlich noch kein Wort auf dem Papier stand, 
die Auswahl der Quellen bestimmt haben. Zur Hauptquelle wurde das 
Buch eines orientalistischen Theologen, Alfred Jeremias, Das Alte Testa- 
ment im Lichte des alten Orients in der dritten Auflage und nicht die 
Biicher positivistisch und untheologisch eingestellter Orientalisten, obwohl 
Thomas Mann agyptologische Bucher von AdolE Erman vorher gelesen 
hatte. Erst der Vergleich mit dem positivistischen Erman wirft das rechte 
Licht auf die strukturelle Bedeutung des Materials, das aus dem theologi- 
schen Buch von Jeremias stammt. Der Grund ist ganz sicher Jeremias' 
Ernstnehmen des Mythos, das vorbereitet war durch Thomas Manns M n i -  
tat zur Romantik und das zusammenh'angt mit seinem Interesse fur Okkul- 
tismus und Dacqu6, Bachofen und selbst Baeumler. 

Nehmen Sie dies nicht als das Ergebnis. Ich wiirde es zu prazisieren 
haben, wozu hier die Zeit fehlt. Nehmen Sie die religiose Richtung im 
Joseph nur als Beispiel, wie Quellenforschung auch moderner Interpreta- 
tionen dienen kann, indem sie den Charakter unkontrollierter Spekulation 
von ihr fernhisilt, von dem es genug abschreckende Beispiele gibt. 

Der Quellenforschung wird man zwar Wissenschaftlichkeit so leicht 
nicht absprechen, dafur leidet sie unter der Verachtung der Interpreta- 
tionskunstler. Sie konne nur Bedingungen des sprachlichen Kunstwerkes 
offenlegen; das Kunstwerk sei aber nicht aus Bedingungen erklirbar. Das 
Wort "Einflup" legt einen physikalischen Vorgang nahe, der kausal befragt 
werden kann. Nun ist es in der Tat seit langem klar, dap die Methoden 
der klassischen Physik auf die ErM'sirung eines sprachlichen Kunstwerks 
nicht anwendbar sind. Die Bedingungen eines Kunstwerkes sind keine 
Ursachen im Sinne der Physik. Zwischen Quelle und Werk gibt es eine 
Korrelation, keine Kausalitat. Konnen wir ilber die Wahl einer Quelle 
gegeniiber anderen eine nachprufbare Aussage machen, so haben wir eine 
verlapliche FeststeIlung getroffen. Die Nachprufbarkeit macht eine solche 
Feststellung wertvoller als selbst eine Aussage des Dichters uber seine 
Absichten mit einem Werk, denn in der Selbstinterpretation stecken zu 
viele Fehlerquellen, Sie kann zum Beispiel vom Autor einem ungenannten 
Kritiker seines Werkes nachgesprochen sein, was bei Thomas Mann 
h'gufig vorkommt. 
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Das Studium der Quellen, der Arbeitsweise, des Nachlasses ist im all- 
gemeinen eine verlaplichere Methode, der Intention des Autors nahezu- 
kommen und damit Verstandnis der Struktur zu gewinnen. Die alten 
Methoden der positiven Forschung, die geistesgeschichtliche Methode der 
Bestimmung des metaphysischen Horizontes und die neuere Ausrichtung 
auf die Interpretation des sprachlichen Kunstwerkes sollten nicht mehr als 
aufeinanderfolgende methodische Moden angesehen werden. Vielmehr hat 
jede dieser Methoden einen umschreibbaren Wert. Solange Klarheit iiber 
ihre Anwendbarkeit herrscht, konnen sie nicht nur nacheinander, sondern 
sogar miteinander einen Text erhellen helfen. Es hat namlich keinen Sinn, 
dem sprachlichen Kunstwerk ontologisch eine SteIle einzuraumen, die in 
unerkembaren Hohen oder womoglich Tiefen zu suchen und nie zu finden 
ware. Jede wissenschaftliche Bemiihung ist Approximation, das gilt auch 
fiir die Natunvissenschaft, Gerade die naturwissenschaftliche Forschung 
ist dazu gezwungen worden, der Methode ihrer Fragestellung Einflub auf 
ihre Ergebnisse zuzugestehen. Unter der gleichen Voraussetzung, meine 
ich, ist es uns moglich, verlBflliche und nachpriifbare Interpretationen eines 
sprachlichen Kunstwerks zu liefern. 
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graphic von Hans Biirgin Das Werk Thomas Man12s (Frankfurt, 1959), Titel V, 
182, S. 148. 

10. Meines Wissens niemals nachgedruckt. Vgl. Burgin (s. Anm. 9), TiteI V, 177, 
S. 148. 

11. Die folgenden Anfiihrungen sind ein Vorgriff auf eine ausfuhrlichere Interpre- 
tation der Josephsromane, dieselbe, die ich wiederholt offentlich versprochen 
habe. Vordringliche Terrninarbeiten und eine grundlegende Urnstellung des 
Planes haben die Fertigstellung bisher verzogert. 

Der Verfasser hat die Quellenschriften zum Joseph im Thomas Mann Archiv der 
Eidgenossischen Technischen Hochschule in Zurich studieren Konnen. Fiir empfan- 
gene Hilfe sagt er auch hier wieder seinen herzlichen Dank. 
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