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Noch einmal: Thomas Mann und die 
Intertextualität am Beispiel des »Erwählten«

Thomas Manns Erzählung Der Erwählte steckt voller Bezüge zu anderen 
Texten. Spätestens an seinem Ende, noch nach dem »Valete«,1 wird an dem, 
was in der Terminologie Genettes »Paratext«2 genannt wird, explizit ersicht-
lich, dass Der Erwählte eine Vorlage hat; dort steht: »Diese Erzählung gründet 
sich in den Hauptzügen auf das Versepos ›Gregorjus‹ des mittelhochdeutschen 
Dichters Hartmann von Aue, der seine ›Geschichte vom guten Sünder‹ aus dem 
Französischen (›Vie de Saint-Grégoire‹) übernahm.« (E, 255) Der Text ist die 
Übernahme einer Übernahme, bzw., wieder mit Genette, ein Hypertext auf ei-
nen Hypotext, der seinerseits ein Hypertext auf einen Hypotext ist usw.,3 so dass 
man es hier an jeder Stelle mit Intertextualität zu tun hat. Dieser Tatbestand 
kann der gebildete Leser/die gebildete Leserin allerdings auch zuvor bemerken, 
wenn er/sie über Zitate, Plagiate und Anspielungen weiterer Texte stolpert. Das 
wurde natürlich längst auch schon bemerkt: Daraus besteht die Thomas-Mann-
Quellenforschung. War aber beispielsweise Walter Berendsohn 1945 noch 
eher nett überrascht, bei einem Textvergleich zwischen Thomas Manns Tristan 
und Richard Wagners Tristan und Isolde zu dem Ergebnis zu kommen, »daß 
sich der Dichter einen recht ansehnlichen Teil seines Wortmaterials von dort 
geholt hat«, sogar »ganze Sätze«,4 so ist das zwanzig Jahre später im Thomas-
Mann-Archiv etwas anders, wie Hans Wysling berichtet:

Als Thomas Manns Arbeitsweise bekannt wurde, war man zuerst ratlos. Es herrschte 
damals, um es drastisch zu sagen, eine dicke Luft im Archiv. [...] Waren Thomas 
Manns Werke denn alle ausgestopfte Vögel? War er ein ›arch-deceiver‹? [...] Wir such-
ten nach einem angemessenen Montage-Begriff, wir suchten nach den verschiedenen 
Bedeutungen, die das Wort ›Quelle‹ für Thomas Mann hat.5

Woher diese Ratlosigkeit? – Philologische Arbeit an den Quellen hatte eine 
Illusion zerstört, die auch Thomas Mann bekannt war:

Nicht ohne eine Gebärde schamvoller Abwehr z.B. nehme ich zuweilen wahr, daß 
man mich auf Grund meiner Bücher für einen geradezu universellen Kopf, einen 
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Mann von enzyklopädischem Wissen hält. Eine tragische Illusion! In Wirklichkeit 
bin ich für einen [...] weltberühmten Schriftsteller von einer schwer glaublichen 
Unbildung. Auf Schulen habe ich nichts gelernt, als Lesen und Schreiben, das kleine 
Einmaleins und etwas Lateinisch. Alles übrige wies ich mit dumpfer Hartnäckigkeit 
ab und galt für einen ausgemachten Faulpelz, – voreiligerweise; denn später ent-
wickelte ich einen Bienenfleiß, wenn es galt, ein dichtendes Werk wissenschaftlich 
zu fundieren, d.h. positive Kenntnisse zu sammeln, um literarisch damit zu spielen, 
streng genommen also, um Unfug damit zu treiben. [...] Das Schlimme aber ist, daß 
ich, sobald das Werk, um dessentwillen ich mich in solche gelehrten Unkosten ge-
stürzt, fertig und abgetan ist, alles ad hoc Gelernte mit unglaublicher Schnelligkeit 
wieder vergesse und mit leerem Kopf in dem kläglichen Bewußtsein vollständiger 
Ignoranz herumlaufe.6

Mann schrieb ab, man könnte sogar schreiben, er war ein Abschreiber vor dem 
Herrn – wie der Erzähler des Erwählten ein Kopist in guter mittelalterlicher 
Mönchs-Tradition, und das ließ sich mit Bezeichnungen wie ›Thomas Mann‹, 
›Genie‹, ›Dichterfürst‹, ›Großschriftsteller‹, ›Nobelpreisträger‹, ›Zauberer‹, ›Hö-
hen kammliteratur‹, ›Klassiker‹, ›Größter deutscher Schriftsteller des 20. Jahr-
hunderts‹ etc. nicht kombinieren. Das Abschreiben, die Übernahme aus 
Vorlagen galt spätestens ab 1800 als Makel und wird auch heute noch in der 
communis opinio schlicht ›Geistlosigkeit‹ und ›Diebstahl‹, und zwar ›Diebstahl 
geistigen Eigentums‹ genannt.
 Die Philologie kann das seit ein paar Jahrzehnten anders einordnen, näm-
lich als »legitim und nicht als Mangel an Originalität«,7 als »wohldefinierte 
literarische Praxis«.8 Eine Intertextualitätspoetik begreift Literatur gegen 
den »Leistungsdruck der Innovation« und signalisiert ein Literaturkonzept, 
das jene Übernahmen und die sich daraus ergebenden Relationen zwischen 
den Texten positiviert und zum zentralen sinnkonstitutiven Faktor erklärt.9 
Sie muss keinen neuen Montage-Begriff suchen wie die Quellenkundler, um 
den Begriff ›Originalität‹ aufrechterhalten und den »unverfrorenen Diebstahl-
Charakter«10 wegwischen zu können. Sie sieht sich nicht genötigt, das, was 
Mann macht, auf den Schock hin beispielsweise »höheres Abschreiben«, 
»produktiv assimilierend«,11 »kombinatorische Intelligenz«12 oder »meisterli-
che Umformung«13 zu nennen. Die Bezeichnung »Mosaikarbeit«,14 von Julian 
Schmidt im 19. Jahrhundert noch eher pejorativ verwendet für Dantons Tod 
von Georg Büchner im Sinne von »Qualitätsverlust«,15 wird durch Julia Kristeva 
zu »Mosaik«, das sich – so ihre bekannte These – in jedem Text finden lässt.16 
Allerdings impliziert diese These, dass nicht nur bestimmte Stellen oder allein 
Hypertexte Vorlagen haben, sondern dass jedes einzelne Wort in jedem Text 
unhintergehbar Zitat ist.17 »Je nachdem, wie viel man darunter subsumiert, 
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erscheint Intertextualität entweder als eine Eigenschaft von Texten allgemein 
oder als eine spezifische Eigenschaft bestimmter Texte oder Textklassen«,18 
wobei die ›sprachontologische‹ Anwendung die Grundlage der ›textanalyti-
schen‹ Anwendung vollkommen in Frage stellt; denn wo ist der ›Urtext‹ eines 
Textes (jeder Hypotext hat einen Hypotext), bei einem kulturellen Phänomen? 
Vorliegender Beitrag möchte dennoch die textanalytische Anwendung in 
Betracht ziehen, wählt demnach einen restriktiveren, unprogrammatisch ge-
fassten Intertextualitätsbegriff als Analyseansatz, der solchen Texten gilt, die 
durch spezifische Verfahren der Intertextualität konstituiert sind, für die das 
Abschreiben als Möglichkeit des Schreibens gewählt wurde. Dies ist, wie zu 
zeigen wäre, bei dem Erwählten der Fall: »Der Roman ist aus Versatzstücken 
einer Vielzahl verschiedener Texte ›montiert‹.«19

 Hier soll im Folgenden Der Erwählte als Residuum intertextueller 
Aufladungen thematisiert werden. Dabei ist allerdings die Frage zu stellen, was 
man sich auf diesem Weg noch Bemerkenswertes zu finden erhofft, wenn be-
reits jahrzehntelange Arbeit an den Quellen eine Vielzahl von diesbezüglichen 
Texten hervorgebracht hat?
 Die unerlässliche Quellenforschung, auf die hierfür zurückgegriffen wer-
den kann, neigt häufig dazu, ein Werk auf die eingeströmten Quellen zu be-
schränken oder es bei den nachgewiesenen Quellen zu belassen, ohne daran 
weiter anzuknüpfen. Walter Jens rügt denn auch, in alter Tradition stehend, 
die »germanistische Pedanterie«, das »bedrückende Spurenentziffern« der 
Philologen.20 »Wem liegt daran, ob das Sprüchelchen aus dem Homer oder aus 
dem Gesangbuche ist?«21 – zumal Thomas Mann teils selbst verraten hat, woher 
er die Sätze nahm und warum er so verfuhr, was einem die Lust nehmen könn-
te, »seine Umgestaltung nachzurechnen bis in die Zufälle der Zettelkästen«22 
hinein. Die zitierte Frage stellt Chrysander, damit der junge Gelehrte Lessings 
antworten kann: »Der gelehrten Welt liegt daran; meiner und Homers Ehre 
lieget daran! Denn ein Halbhundert solcher Anmerkungen machen einen 
Philologen.«23 Da nun nicht fünfzig Quellen abgeschrieben werden möchten, 
versucht vorliegender Text, an die Rekonstruktion der Zettelkästen anzuknüp-
fen und der Frage nachzuspüren, was passieren mag, wenn man »Notizen und 
Studien«, einen »in Jahren zusammengetragenen, erworbenen, erhorchten, 
erschlichenen, erlittenen Hamsterschatz von Material«24 »dem Gerippe einer 
vorerzählten Handlung auf- und einmontiert«25; ergibt sich daraus ein seman-
tischer Mehrwert? Was erwächst womöglich daraus, wenn man die Bezüge auf 
einzelne Prätexte als sinnkonstitutiv für den Erwählten mit berücksichtigt, mit-
liest? 
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Über die Entfunktionalisierung von Düften

Sehen wir uns zunächst Chastel Belrapeire etwas genauer an. Chastel Belrapeire 
ist die Stammburg von Herzog Grimald und seiner Frau Baduhenna, gelegen 
auf den Höhen des Artois. Mit der Beschreibung dieses Chastels beginnt der 
Erzähler des Erwählten die Geschichte des guten Sünders. Es ist der Ort, an 
dem Baduhenna die Zwillinge Wiligis und Sibylla zur Welt bringen wird. Es 
ist auch der Ort, an dem diese Zwillinge siebzehn Jahre später, noch in der 
Todesnacht ihres Vaters Grimald, den Erwählten zeugen werden.
 Für die Beschreibung des Hofes Belrapeire schreibt Thomas Mann ab. 
Und zwar aus Wolframs Parzival. Dort hütet das Schloss Munsalwäsche den 
Gral, den »Inbegriff paradiesischer Vollkommenheit, Anfang und Ende allen 
menschlichen Lebens«, der »alle Vorstellungen irdischer Glückseligkeit« über-
trifft.26 Die Schilderung der Speisetafeln des Grals, diesem »Füllhorn irdischer 
Köstlichkeiten, so daß man ihn fast mit der Herrlichkeit des Himmelreiches 
vergleichen könnte«,27 wird genau übertragen – welche andere Stelle sollte die 
Schilderung von Glück und Reichtum auch übertreffen? Im Erwählten heißt es: 
»Zu jedem Gericht gab es Brühe, Pfeffer und Agraß (womit ich Obstsauce mei-
ne) [...] Maulbeerwein, Traubenwein oder roten Sinopel« (E, 15) – im Parzival: 
»salssen, pfeffer, agraz« (agraz wird übersetzt mit ›Obsttunke‹ oder ›Obstsauce‹) 
und »Môraz, wîn, sinôpel rôt«.28 So weit, so gut. Dann werden im Erwählten 
noch die Spezereien aufgezählt, »mit denen man die Lüfte würzte, die Teppiche 
bestreute und die Ruhebetten bestäubte: [...] Ambra, Theriak, Nelke, Muskat 
und Kardamon«, und die Geschmeide benannt: »Karfunkel, Onyx, Kaldizon, 
Koralle und wie sie heißen, Achat, Sardonyx, Perlen, Malachit und Diamanten« 
(E, 16). Auch das wird aus dem Parzival übertragen; dort ist die Rede von 
»Theriak und kostbare Ambra [...], Kardamon, Nelken und Muskat«,29 außerdem 
von eben diesen Edelsteinen30 und mehr. Wiligis und Sibylla scheinen ziemlich 
nah am Paradies aufzuwachsen.
 Die genannten Gewürze legt man in Munsalwäsche allerdings wegen ihres 
Wohlgeruchs hin. Und dieser Wohlgeruch verweist hier nicht (nur) auf großen 
Reichtum und unermessliche Pracht, sondern er erfüllt eine ganz bestimmte 
Funktion: Diese Gewürze streut man in Munsalwäsche aus, wenn den König 
Anfortas »sein bitteres, schweres Leid mit heftigen Schmerzen plagte, [...] um 
den üblen Geruch der Wunde zu überdecken.«31 Und die Edelsteine glitzern 
und funkeln nicht (nur) zum Überfluss, sondern auch sie sollen Anfortas hel-
fen: »Verfügte man über die notwendigen Kenntnisse, konnte man sich ih-
rer [der Edelsteine] starken Kräfte bedienen. Mit solchen Mitteln hielt die 
Gralsgemeinschaft Anfortas am Leben.«32 Im Kontext des Erwählten ist von 
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solchen Leiden nichts zu lesen. Ist diese zusätzliche Information aus dem 
›ursprünglichen‹ Kontext des Zitats also überflüssig? Oder kommt es auf die 
Herkunft der Zeichen doch an? 

»Manjue, ne sez que est«

Auf Chastel Belrapeire und im Kapitel Die schlimmen Kinder begibt sich, wie 
schon geschrieben, eines Nachts Wiligis nackt zur nackten Schwester Sibylla 
ins Bett, schneidet dem aufheulenden Hund Hanegiff die Kehle durch und 
begehrt nun, »was Minne als Minneziel begehrt«. Es entspinnt sich ein kleines 
Gespräch, das sich in der Namenlosigkeit eines Gemurmels entrollt, »was man 
nicht mehr verstand und gar nicht verstehen soll« (E, 35):

»Nen frais pas. J’en duit.«
»Fai le! Manjue, ne sez que est. Pernum ço bien que nus est prest!«
»Est il tant bon?«
»Tu le saveras. Nel poez saver sin gusteras.«
»O Willo, welch Gewaffen! ...« (E, 35) 

Auch wenn man es nicht verstehen soll, darf man vielleicht trotzdem schreiben, 
dass hier anscheinend genau jener »bis zur Abstraktheit ungebundene Geist« 
schreibt, dem es das gleiche ist, in welcher Sprache der Erzähler schreibt »ob 
lateinisch, französisch, deutsch oder angelsächsisch, und es ist auch das glei-
che, denn schreibe ich [der Erzähler] etwas auf thiudisc, wie die Helvetien 
bewohnenden Alamannen reden, so steht morgen Britisch auf dem Papier, und 
es ist ein britunisches Buch, das ich geschrieben habe.« (E, 12) An dieser Stelle 
ist es wohl ein französisches Buch, und das scheint zur Szene zu passen, denn 
Sibylla soll es Wiligis ›auf französisch machen‹, unter der Decke der für den 
deutschsprachigen Leser fremden Sprache der Liebe.33 Damit wäre allerdings 
»Manjue«, wovon man »ne sez que est«, womöglich allzu eindeutig interpretiert.
Das Gespräch wird – »was die Philologen bald festgestellt haben«34 – Erich 
Auerbachs Mimesis entnommen, eine jener »Quellen, die gerade im richtigen 
Augenblick eintreffen [...] und so die Zufälligkeit der Lektüre [genauso gut (oder 
schlecht)] aufs schönste belegen.«35 Es »stammt aus dem Mystère d’Adam, ei-
nem Weihnachtsspiel aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, das sich in einem 
einzigen Manuskript erhalten hat; aus den frühesten Zeiten des liturgischen 
oder aus der Liturgie erwachsenen Dramas ist uns nur sehr wenig übriggeblie-
ben, und von diesem wenigen ist das Mystère d’Adam eines der ältesten vulgär-
sprachlichen Stücke.«36 Auerbach widmet ihm das siebte Kapitel seines Buchs. 
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Nimmt man die Herkunft dieser Szene aus einem der Liturgie erwachsenen 
Drama des 12. Jahrhunderts als zusätzliche Information, so ist man damit kon-
frontiert, dass im Mysterienspiel diese Szene – der Sündenfall ist. Hier heißt es:

Dehinc accipiet Eva pomum, porriget Ade. Ipse vero nondum eum accipiet, et Eva 
dicet ei:
Manjue, Adam, ne sez que est;
Pernum ço bien que nus est prest.
Adam: Est il tant bon?
Eva: Tu le saveras;
Nel poez saver sin gusteras.
Adam: J’en duit!
Eva: Fai le!
Adam: Nen frai pas.
Eva: Del demorer fai tu que las.
Adam: Et jo le prendrai.
Eva: Manjue, ten! ...37

Die Sätze sind auch hier in den Erwählten nicht ›einfach‹ übertragen. Einzelne 
Partien wurden zusammengezogen, die Verteilung der Worte auf die beiden 
Unterredner wurde verändert. Aber nicht nur die Abfolge des Dialogs ist an-
ders: Im Mystère d’Adam beginnt die Szene »mit einem vergeblichen Versuch 
des Teufels, Adam zu verführen; der Teufel macht sich hierauf an Eva, wobei 
er mehr Glück hat; er läuft alsdann fort, in die Hölle, wobei ihn Adam gerade 
noch erblickt«38; nach seinem Verschwinden beginnt ein in zwei Teile zerfallen-
des Gespräch zwischen Adam und Eva, im ersten Teil »über die Wünschbarkeit 
eines Verkehrs mit dem Teufel«,39 wobei ein Apfel noch nicht erwähnt wird, im 
zweiten Teil – die zitierte Szene – über die Wünschbarkeit eines Apfelessens. 
Beide Teile werden durch das Eingreifen der Schlange, die Eva etwas ins Ohr 
sagt, getrennt. »Eine solche Szene als Gespräch gibt es in der Genesis nicht, 
ebensowenig wie einen voraufgegangenen Versuch des Teufels, Adam zu ver-
führen; als Gespräch bringt die Genesis nur den Vorgang zwischen Eva und 
der Schlange, die nach sehr alter Überlieferung mit dem Teufel identisch ist«.40 
Danach heißt es dann bloß: »Da sah die Frau, daß es köstlich wäre, von dem 
Baum zu essen, daß der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug 
zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß; sie gab auch ihrem Mann, 
der bei ihr war, und auch er aß.«41

 Im Mystère d’Adam ist die bei Thomas Mann zitierte Szene also das 
Gespräch zwischen Eva und Adam, in dem Eva Adam dazu verführt, vom Apfel 
zu essen. Eva greift nach dem Apfel, »bietet ihn dem abwehrenden Adam und 
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sagt [...]: Manjue, Adam! Sie bricht die erste Unterhaltung über den Verkehr mit 
dem Teufel unerledigt ab, sie antwortet auf Adams letzte Rede nicht mehr, son-
dern schafft eine ganz neue Lage, eine vollendete Tatsache«,42 die, in Auerbachs 
Interpretation, auf Adam umso überraschender wirken müsse, als bisher zwi-
schen ihm und Eva vom Apfel noch nicht die Rede war. Dies geschehe wohl 
auf den Rat der Schlange:43 besser das erste Gespräch abbrechen und gleich 
zur Tat übergehen. Denn der erste Teil sei für die Schlange/den Teufel ge-
fährlich und nutzlos: Adam kann von der Wünschbarkeit des Verkehrs mit 
dem Teufel nicht überzeugt werden, Eva könnte ins Schwanken geraten. Das 
Eingreifen der Schlange ins Gespräch, das dadurch in zwei Teile zerfällt, und 
die Erschütterung Adams durch die Botschaft ihres Rats, vom Apfel zu essen, 
ist, so Auerbach, der »Schlüssel zur ganzen Szene«:

Warum greift die Schlange ein? Weil sie fühlt, so kommt ihre Sache nicht weiter. 
Eva ist in der Tat ungeschickt, sehr ungeschickt, wenn auch diese Ungeschicklichkeit 
durchaus nicht unbegreiflich ist; denn ohne besondere Hilfe des Teufels ist sie 
ein zwar neugierig-sündiges, aber schwaches, von ihrem Manne lenkbares, ihm weit 
unterlegenes Wesen – so wie Gott sie aus der Rippe des Mannes geschaffen hat; 
ausdrücklich hat er Adam befohlen, sie zu lenken, und Eva, ihm zu dienen und zu 
gehorchen. Eva ist ihm gegenüber ängstlich, unterwürfig, befangen; sie fühlt, daß sie 
gegen seinen klaren, vernünftigen männlichen Willen nicht aufkommen kann. Erst 
durch die Schlange wird das anders; sie stellt die von Gott eingerichtete Ordnung auf 
den Kopf, macht die Frau zum Herrn des Mannes und führt so beide ins Verderben.44

Welche Konsequenzen ließen sich nun aus diesen Kontexten der Vorlage für 
die Lektüre des Dialogs ziehen, von dem Thomas Mann schreibt, er sei ohne 
Wissen um die Vorlage »verständlich genug«45, und Hans Wysling, sie seien 
»altvertraut-dunkel«46?
 Mit der Vorlage kann die Szene im Erwählten als Teil eines Gesprächs 
zwischen Sibylla und Wiligis gelesen werden, das ebenfalls in zwei Teile zer-
fällt. Im ersten Teil wird noch scherzend-unscherzhaft über den »unverhofften 
Besuch« (E, 33) von Wiligis im Bett von Sibylla gesprochen und über die unbe-
dingte Wünschbarkeit, dass die Knie Sibyllas durchaus beisammenbleiben, im 
zweiten Teil über die Wünschbarkeit eines Essens. Beide Teile werden durch 
das Aufheulen des Hundes Hanegiff, der »Teufelsbestie« (E, 34), und seiner 
Tötung durch Wiligis getrennt. Dieser Tötung wurde bereits die »symbolische 
Bedeutung der Vatertötung«47 zugeschrieben und der Hund freudianisch als 
»Totemtier« interpretiert, das den toten Vater ersetzt. An diese Interpretation 
knüpfte sich dann allerdings eine weitere Interpretation, die (brutale) 
Interpretation des »Manjue«: Aus der biblischen Frucht wird das »Fleisch und 
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Blut des Opfertiers«, das Wiligis und Sibylla gemeinsam verzehren.48 Setzt man 
hingegen die Vorlage parallel dazu, kann hier der Hund genauso gut (oder 
schlecht) als Schwelle zwischen zwei Dialogteilen gelesen werden: Der Hund ist 
das Schwellentier. Im ethischen Bereich schlummert ein Hund zwischen Gut 
und Böse.49 Hanegiff seinerseits schläft immer zwischen den Betten, schlum-
mert, nach züchtiger Sitte und »schneckenförmig gelagert«, zwischen den bei-
den Geschwistern (E, 33). Aber steckt womöglich noch mehr in diesem Hund? 
Ist er wie die Schlange der »Schlüssel zur ganzen Szene«?
 Wer jault? Totemtier, Schwellentier – »Teufelsbestie«? »O weh, der schöne 
gute Hund!« (E, 34) trauert der Erzähler mehr über den Tod des Hundes als 
über den Inzest, »mitunter ist mir’s doch, als ob die Kreatur [der Hund] besser 
wäre als der Mensch«.50 Doch vielleicht verkennt er des Hundes Kern? Oft wird 
bei Thomas Mann »das Teufelsmotiv zunächst ganz unmerklich eingeführt, es 
wird ausgelöst durch ein unbedeutendes, nur so hingeworfenes Zufallswort.«51 
»O, Teufelsbestie« (E, 34) ruft Wiligis aus. Und oft wird das nicht erkannte 
Zitat zum »Handlungsmotiv«:52 »Vorläufig bleibt das Zitat ohne wichtige er-
zählerische Folge. Dann aber greift das Zitat in die Handlung ein und löst 
Handlung aus.«53 Auf das Heulen der Teufelsbestie hin54 beginnt das Essen, das 
seinen Höhepunkt findet in der Zeugung des Erwählten und in Sibyllas Ausruf 
»›O Willo, welch Gewaffen! Ouwê, mais tu me tues! [...]‹« (E, 35) »Gewaffen«, 
»Ouwê«? Letzteres Wort kennt man doch? »Von Ouwe Hartmann hat sich’s 
da ziemlich leicht gemacht« schrieb Thomas Mann hinsichtlich der siebzehn 
Jahre Inselbuße des Erwählten. Blättern wir also im Ouwe Hartmann, und 
dort steht wiederum, kurz vor der »Beischlafszene«: »wafen, herre, wafen / über 
des hellehundes listz«.55 Ist hiermit die allgemein angenommene These, dass 
Thomas Mann den Inzest, der bei Hartmann von Aue ein Werk des Teufels ist, 
als Ebenbürtigkeitswonne denkt,56 falsifiziert?
 Indem man die Vorlage als bedeutungskonstitutiv für den Erwählten 
liest, kann Hanegiff zum Teufel und der Inzest von Wiligis und Sibylla zum 
Sündenfall des Menschen werden, Wiligis mithin zu Adam und Sibylla zu Eva.57 
Aber ist das eine »Schlüsselstelle«?58 Ist das die mythische Urszene, in der der 
Bruch mit der Sprachmagie manifest wird? Aber wo folgt die Vertreibung aus 
dem Paradies, aus »diesem Wurmgarten«, »diesem üblen Wolfstal, da wir hin-
eingeworfen durch Adams Missetat« (E, 31)? Im Fortgehen von Wiligis? Ist die 
namenlose Frucht dann Kain, der seinen Bruder Abel (= Flann) schlägt? Ist 
der Inzest die Neigung zur »Wiederholung des immergleichen Urgeschehens«,59 
zur Wiederholung einstmals begangener böser Handlungen, die Nachahmung 
Adams, seines exemplum inoboedientiae, von dem Pelagius in Gegnerschaft 
zu Augustinus spricht? Und was wird hier gegessen? Das Totemtier? »Ein 
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Apfelbaum unter Waldbäumen ist mein Geliebter unter den Burschen. In sei-
nem Schatten begehre ich zu sitzen. Wie süß schmeckt seine Frucht meinem 
Gaumen!«60 Erfährt das malum (lat.: ›Übel‹ und ›Apfel‹) im Erwählten eine 
Transformation von der biblischen ›Frucht‹ Evas über Adams ›Apfel‹ zu Wiligis’ 
›Penis‹, ist es also eine Art (Re-)Inkarnation des Apfels bzw. eine »potestas in se 
ipsum«?61 Ist es erwähnenswert, dass die Verführung im Erwählten umgedreht 
ist? Die von Eva auf den Kopf gestellte Ordnung Gottes62 wird wieder auf die 
Füße gestellt: Nicht die Rippe Sibylla verführt Wiligis, sondern Wiligis Sibylla. 
Aber trotz der wiederhergestellten Ordnung Gottes werden beide ins Verderben 
geführt. Entgleitet Gott die Ordnung?

[D]ie Wünschbarkeit solcher Wiederkehr [ist] immer ein verwickeltes und heik-
les Ding. Im Grunde und geradeheraus gesprochen besteht sie nicht, diese 
Wünschbarkeit; sie ist ein Irrtum; sie ist, bei Lichte besehen, genau so unmöglich 
wie die Sache selbst.63

Schoydelakurt

Hätte man vielleicht durch intertextuelles Wissen schon vor dem Kapitel Die 
schlimmen Kinder wissen können, dass es mit den beiden womöglich ein schlim-
mes Ende nehmen wird? Als »Wickelkinder« sind »Knabe und Mägdelein«, 
die dem Schoße Baduhennas entkreuchen, mit ihren »Augen vorerst voll 
Himmelslicht«, lange bevor sie Inzest begehen bereits »eins« in dem einen ge-
meinsamen Namen »Schoydelakurt« (E, 17), der ihnen als Name noch vor den 
Namen, vor ihren eigenen Namen – Wiligis und Sibylla –, »in schmeichelndem 
Scherz« (E, 18) verliehen wird. Weiß dieser Scherz um eine Mehrdeutigkeit 
des Wortes ›Schoydelakurt‹? Was heißt das überhaupt? Blättern wir in den 
Vorlagen nach: »daz selbe wort ist unerkant / under tiutschen liuten: / durch 
daz will ichz diuten: / des hoves vreude sprichet daz«,64 schreibt Hartmann. 
›Schoydelakurt‹ heißt also zunächst, ganz harmlos, ›des Hofes Freude‹.
 ›Schoydelakurt‹ bzw. ›Schoydelacurt‹ heißt aber auch ein herrlicher Park, des-
sen Betreten mit einem Kampf auf Leben und Tod verbunden und in dem vie-
len Rittern ihr »sterben niht vermiten«65 war. Zu ihm, nunmehr dem »Joie de la 
curt«, führt dementsprechend auch der bessere Weg von zwei möglichen,66 und 
es ist schon aus der Bibel bekannt, dass der unbequeme Weg ins Himmelreich 
und der bessere, die breite Straße, in die Hölle führt.67 »Joie de la curt« ist 
mithin keine Person, sondern ein Park, und die bösen Kämpfe in ihm haben 
mit einem ganz bestimmten Konzept zu tun, für das der Name ›Schoydelakurt‹ 
steht: Er steht für das (recht untaugliche) Konzept erfüllter und gesicherter 
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Liebe. Die namenlose Dame des Parks nimmt ihrem Ritter, Mabonagrin, als 
Dank dafür, dass sie mit ihm mitgekommen ist, das Versprechen ab, mit ihr in 
dem Park »Joie de la curt« zu bleiben: 

Hier drinnen will ich mich Eurer Liebe erfreuen. Das ist die Gabe, um die ich bitte; 
damit stelle ich sicher, daß ich Euer bleibe, ohne Angst vor anderen Frauen; indem 
ihr hier drinnen bei mir bleibt, wir zusammen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Euch hier 
drinnen ein Mann allein besiegt.68

Heldentaten(-worte)

Der Inzest der Hofesfreude wird natürlich geheim gehalten und bestraft. Die 
Geschwister müssen sich trennen, Wiligis fährt zum Heiligen Grab und stirbt 
unterwegs, Sibyllas Leben ist fortan »Almosen, Fasten, Wachen und Gebet auf 
bloßen Steinen« (E, 60) und die Inzest-Frucht wird in einem Kahn auf offenem 
Meer ausgesetzt. Das nützt jedoch nichts. Die Frucht wird an den Strand einer 
Insel gespült, von einem Abt gefunden und später ins Kloster der Insel genom-
men. Von dort kehrt er zurück in den Schoß, aus dem er kroch.
 Um »auf Ritterschaft in fremde Reiche zu fahren« (E, 113), unternimmt der 
Erwählte mit dem sündhaften Leib seine zweite Bootsfahrt, die der Erzähler 
explizit mit »Irrfahrt« (E, 114; u.a.) bezeichnet; und so wird der Erwählte nicht 
wie im Hypotext Gregorius mit einem Sturm,69 sondern zuerst einmal mit einer 
Flaute konfrontiert: »Glattes Meer war und Wind fast keiner.« (E, 115) Das 
passiert auch noch weiteren Kapitänen: »Plötzlich ruhte der Wind« heißt es in 
der Odyssee, und heißt es dort weiter, »Jene banden mich jetzo an Händen und 
Füßen im Schiffe, / Aufrecht stehend am Maste«,70 so heißt es im Erwählten »Am 
Maste stand Grigorß« (E, 115). Folgend singen ihm allerdings keine Sirenen, 
sondern eine andere »Verblendung« trifft scheinbar und immerhin »säuselnd« 
(E, 116) seine Sinne: Ihm enthüllt sich aus dem Nebel die mit Zinnen und 
Toren getürmte Stadt Sibyllens (was er natürlich nicht weiß), die sich im lang-
jährigen »Minnekrieg« (E, 63) zwischen Burgund und Flandern-Artois befindet 
und von Roger, König von Arelat, belagert wird. Und das sich daraufhin of-
fenbarende »dumpfe Getöse«71 ist nicht Skylla und Charybdis, sondern eben 
diese Stadt, die, nachdem bereits ein »widrig« Wind »ihrer Anfahrt entgegen 
gewesen«, »Steine«, »Eisenbälle« und »[g]riechisch Feuer« »zur Sperre auf das 
Meer« hinausschleudert – zur Wehr vor der Rückkunft der Inzestfrucht? Oder 
»schien es« (E, 116) nur so?
 Der Erwählte kommt jedenfalls ins mütterliche Bruges hinein. Er will 
sich dort sogleich als Lehnsmann anempfehlen. Dafür möchte aber Sibyllas 
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Truchseß Feirefitz von Bealzenan beim Schultheiß Poitewin Gewissheit über 
die Reine des Adels des Erwählten einholen. Und weil der Schultheiß »bei 
Lichte besehen fast nichts« weiß von der Herkunft des Namenlosen, muss er 
auf andere Art »etwas genauere Ausweise seiner Ritterschaft« (E, 124) erbrin-
gen. Also erzählt er von den Taten, die »nur vierzehn Tage nach des Jünglings 
Ankunft« (E, 123) der Erwählte schon seit zwei Wochen vollführt. Aber wessen 
Taten bzw. wessen Worte sind das? Der Schultheiß nämlich verfällt während 
seiner Rede plötzlich dem Singen, und das scheint ihm zu geschehen: »Wie 
ist mir, ich will gar nicht«; und »doch, der Daus« (E, 125), eine der letzten 
Gewissheiten, die Gewissheit, dass hier Prosa geschrieben steht (vgl. E, 12), 
fällt dem »Märentakt« (E, 125f.) zum Opfer, und so entspinnt sich ein »Gehüpf« 
und »Gestolper« (E, 13) in Reimform, das sich im Wesentlichen aus dem Hort 
deutscher nationaler Bildung speist: dem Nibelungenlied.72 Nach dem Epos 
schlechthin nun also das Volksepos schlechthin. Der Satz »Wie ist mir, ich 
will gar nicht reimen« oder der Fluch »Zum üblen Teufel, Truchseß, es muß 
doch gehen, daß ich Euch [...] ohne zu singen berichte« (E, 126) markieren 
explizit für den Leser des 20. bzw. 21. Jahrhunderts, warum hier plötzlich 
gereimt wird; ohne beispielsweise einen zweiten Erzähler auftreten lassen zu 
müssen, kann Poitewin einfach von Heldentaten singen, indem der Einsatz 
des Modells oder, mit Genette geschrieben, des Architextes markiert wird. 
Dadurch ist das Machen einer Textgattung aufgezeigt; der Schultheiß weiß, 
welche Form zu welchem Stoffe sich ziemt. Den Griff zum ›Evangelium der 
Treue und Ehre‹ braucht es im Hypotext Gregorius nicht, denn im Mittelalter 
ist Geblütsadel noch von außen erkennbar, so dass der Truchseß Hartmanns 
sofort einwilligt.73 Im Erwählten muss der Schultheiß alle Register ziehen, um 
den Truchseß zu überzeugen, er muss gar (doppelt) übertreiben, was er am 
Ende selbst entlarvt: »Übrigens habe ich mich hinreißen lassen, ich will es nur 
gestehen. Daß er einen quer spaltete, so daß er’s nicht merkte, und erst später 
zur Hälfte abfiel, das hab ich hinzugesungen; es hat sich in Wahrheit nicht 
zugetragen.« (E, 127) Doch dieses Versatzstück seines Gesangs ist ebenfalls 
aus den Nibelungen übernommen.
 Die »Echtheit von Gregors Rittertum« (E, 132) erbringt also ein Gesang, der 
das Nibelungenlied plagiiert. Und vom Nibelungenlied ist bekannt, dass es aus 
sehr vielen Quellen kompiliert ist, dass der zweite Teil beispielsweise einen 
Prätext im Älteren Atlilied hat und dass sich aus dem Gewirr von sehr dispa-
ratem Material zeitlich verschiedener Schichten die vielfältigsten Beziehungen 
knüpfen lassen. In dieses anonyme Gewirr singt sich Poitewin hinein und zitiert 
die Heldentaten-Szenen, die sich im Nibelungenlied vor der großen Saalschlacht 
abspielen (vgl. den Stellenvergleich in Anmerkung 72): Der hier den Schild las-
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sen musste von der Hand und wie ein Eberschwein vor den Feinden geht, ist 
der Burgunde Dancwart, Hagens Bruder, der mit den Recken Blödels kämpft. 
Den Ringpanzer zerbricht allerdings nicht mehr Dancwart, sondern Irnfried 
von Thüringen, der für die Hunnen gegen die Burgunden kämpft. Den Speer 
wiederum wirft Hagen, erst treuloser Verräter, dann der ›trôst der Nibelunge‹, 
und das Erscheinen des blutbespritzten Dancwarts, des einzigen Überlebenden 
aus dem Kampf in der herberge, löst im Nibelungenlied die Saalschlacht, den 
Saalkampf aus, die bekanntlich zum Untergang der Burgunden führt. Dies 
sind die Heldentaten des Erwählten, der gegen die Burgunden kämpft und vor 
allem gegen Roger, den König von Hochburgund, kämpfen wird. »Sehr bemer-
kenswert« (E, 127), wie auch Herr Feirefitz bemerkt. Und umso bemerkens-
werter für einen siebzehnjährigen »Grünschnabel« (E, 113), der nur wenige 
Tage vorher weder reiten konnte noch sonst irgendeinen »blassen Schimmer« 
von Ritterschaft hatte (E, 107) und von Poitewin später »schwank und unaus-
gereift« (E, 136) genannt wird. Dieser Ritter, der seinen zuvor einzigen Ritt 
mit Herrn Poitewin »auf Maultieren« (E, 118) absitzt, als Schnittfläche der 
kühnsten Helden? War das »märenhaft übertrieben« (E, 130)? Angeboren? 
Angelesen? Der Erwählte antwortet in der Erzählung des Schultheiß mit den 
Worten Dancwarts: »Ihr seht mich unverwundet...« (E, 126). Wer spricht? Der 
belesene Erwählte? Der belesene Poitewin? Der belesene Mönch? Dancwart? 
Verwirrung macht sich breit. Nur eines ist sicher: Schultheiß Poitewin hat 
großartig gesungen, und der Sohn kann um die Mutter werben.

Genaumachen

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit hatte ein Text nur Autorität, wenn 
er die auctores, die antiken Vorbilder zitierte. Der Autor musste also geradezu 
durch Zitate bekunden, dass sein Text der Tradition würdig sei. Thomas Mann 
jedoch lebte in der Neuzeit. Nach Schillers ästhetischem Verwandlungstheorem, 
nach dem der Quellentext in der Architektur des neuen Textes unterzugehen 
hat, also nicht markiert ist, kann ein Großschriftsteller nur dagegen sein, das 
Mosaik zu thematisieren. Es trifft gar »des Dichters [...] Abneigung, dies Werk 
als ein Mosaik entliehener Steinchen hinzustellen, wo er doch wünschen muß, 
daß der Leser es als den künstlerischen Organismus empfinde, der er ist«.74

Es ist sicher gut, daß die Welt nur das schöne Werk, nicht auch seine Ursprünge, 
nicht seine Entstehungsbedingungen kennt; denn die Kenntnis der Quellen, aus 
denen dem Künstler Eingebung floß, würde sie oftmals verwirren, abschrecken und 
so die Wirkungen des Vortrefflichen aufheben.75
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Von Verwirrung wurde oben berichtet; die Quellen sind bekannt. Aber rüt-
telt das an irgendeinem Sockel, hebt das irgendeine Wirkung auf? Benedikt 
Jeßing schreibt, dass Thomas Mann auf doppelte Weise ein Mittelalter er-
zeuge: zum einen würden die Zitate das Erzählte mittelalterlich erscheinen 
lassen, zum anderen erziele der Text mit ihrer Hilfe „den Eindruck, ein mit-
telalterlicher Text zu sein.“76 Die Zitate dienen nach dieser Lesart als Kolorit, 
das der Herkunftskontext der Zitate nicht verfärbt. So wurde der Effekt der 
Mosaik-Technik in den Sekundär-Texten zum Erwählten meist beschrieben. 
Neben vereinzelten, nicht weiter ausgeführten Bemerkungen wie von Swantje 
Ehrentreich77 oder auch von Jeßing, dass das Brunnenabenteuer auf Gregorius’ 
»Karriere als Ritter« einen »Schatten« vorauswerfe,78 wurde das Abschreiben 
bisher unter Rückbezug auf die mögliche Autorintention als notwendig verstan-
den, »um die Geschichte ›genau‹ zu machen«,79 als »Strategie[] zur Erzeugung 
des Mittelalters«.80 Die Vorlagen – insbesondere Julius Dieffenbachers Buch 
Deutsches Leben im 12. und 13. Jahrhundert als »Ding-Wirklichkeit«81 und 
der Parzival als »Realienkunde«82 – dienten Thomas Mann demnach für 
die »Evokation mittelalterlicher Mentalität«,83 als »Steinbrüche« für eine 
möglichst »dingdichte Montage der mittelalterlichen Welt«,84 »die dann im 
Roman die sichere Kenntnis, die Beherrschung mittelalterlichen Lebens, in 
allen Verästelungen vortäuschen«85 sollte und »sich vielleicht zu gut auf das 
›Schaufenster‹, die Auslage, die ›manipulation of esoteric material‹ versteht«.86

 Kann nach den Fallbeispielen vielleicht schon mehr zu den Relationen ge-
sagt werden? Gehen die Prätexte in der Simulation des Mittelalters auf? 
 Dafür spräche eine gewisse Homogenität der Vorlagen.87 Und das Aufrufen 
des Kontextes der Prätexte war eine klare Entscheidung und hätte in einer 
anderen Lektüre unterbleiben können, ohne dass dadurch womöglich der Sinn 
des Textes verfehlt worden wäre – nach Thomas Mann vermutlich ganz im 
Gegenteil. Im Erwählten stehen ›nur‹ die Zitate, mehr nicht. Die Aufzählungen 
der Pracht von Belrapeire beispielsweise sind »unmarkierte« Einschübe, die 
so nur eine schwache intertextuelle Verweisung aufbauen.88 Insofern ist der 
Schein der Möglichkeit einer eindeutigen Interpretation dieser Stellen spä-
testens hier wieder sehr zu relativieren. Womöglich hat man durch bloß ein 
Wort eine neue Bedeutungsdimension im Text, eine »neue Wirklichkeit«,89 die 
beispielsweise einen Erzählerkommentar erspart. Aber dadurch, dass die Worte 
unverändert übernommen werden, wird nicht automatisch auch der andere 
Kontext unverändert übernommen.90 Eine Aussage wie »am Anfang der Dinge 
kann ja nur der Inzest stehen«91 ist im Hinblick auf die Vorlage mithin zu ein-
deutig: Aus dem Erwählten wird kein Mysterienspiel, aus Sibylla nicht Eva und 
aus dem Erwählten weder Kain noch Hagen. Der Erwählte geht im Kontext 
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der Zitate nicht auf – wie aber umgekehrt auch die Zitate im Erwählten nicht 
aufgehen: »Auf die eigene Herkunft in den Figuren Zusammenhang und Bruch 
referierend, sperrt das Zitat sich [...], an der Konstruktion eines neuen Ganzen 
teilzuhaben.«92 Die Technik, mit der das Mittelalter simuliert, »genaugemacht« 
werden möchte »zur Erzwingung von Wirklichkeit«,93 unterläuft den angestreb-
ten Effekt; sie »tilgt nicht die Differenzen, die mit der [...] Zitatmontage unhin-
tergehbar geworden sind«.94 Die Fülle der Zitate und Anschlüsse verursacht 
eher »irritierende Verrätselung«,95 schafft ein Gewirr von Anschlüssen und rei-
chert die Bedeutungsvielfalt des Textes an. 
 So sperrt sich zum Beispiel das zur Beschreibung des Hofes Belrapeire über-
nommene mittelalterliche Darstellungsmodell, das jedoch im Parzival an genau 
dieser Stelle über das Modell hinausgeht, in der ›entfunktionalisierten‹ wört-
lichen Übernahme gegen ein Aufgehen im Text. Vor allem an den markierten 
Stellen ergibt sich gleichsam ein Wiederhall, bleibt ein Rest der Signifikation des 
anderen Kontextes an den Worten kleben. Die Berichte von Grigorß’ Heldentaten 
sind durch die Zitat-Hervorhebung des Erzählers Poitewin in der Intensität ih-
rer Intertextualität ebenso unüberlesbar groß96 wie die altfranzösischen Worte 
in ihrer Abgehobenheit von ihrem Umfeld. Die Linearität des Erwählten ist in 
Rekurs auf den latenten fremden Text gestört. Es wird unentscheidbar, in wel-
chem Text man sich befindet. Die ›Inschrift‹ wird überdeterminiert und (minde-
stens) doppelt kodiert;97 so wird beispielsweise aus dem von Katachresen über-
bordenden Namenlosen eine Serie von »samplings«98 aus dem Nibelungenlied, 
dem Parzival, aber auch eine »variety of achievements distributed among suc-
cessors to Saint Peter over a great many centuries.«99 Durch das Sampling von 
»innumerable strands plucked from Gregorovius’ ›History of Rome in the Middle 
Ages‹«100 ziehen sich viele Päpste im Erwählten zusammen:101 Der Erwählte ist 
Papst Leo I, Leo III, Symmachus, Gregor II, III, VII, Domnus, Hadrian, Hadrian 
IV etc. und gleichzeitig der Erwählte und die Frucht von Sibylla und Wiligis. Die 
Identifikation mit nur einer der Spuren käme einem Trugschluss gleich.102

 Thematisiert man das Mosaik, wird aus einem Genaumachen weniger 
ein »bei aller Diversität«103 »organisches Ganzes«,104 eher vielleicht ein »am-
bivalentes Ganzes«,105 aber vor allem eine Verwirrung der ineinander gefal-
teten Diskurse. Der (einstmalige) Skandal des Wörtlichen der Mann’schen 
Kontaminationen, deren Durchdringung aufgrund der Markierungen nicht 
immer gegeben ist, sperrt sich gegen ein lineares Genaumachen und damit 
gegen eine Partizipation an der Tradition. Aus beispielsweise zwei Dutzend 
Worten eines Mysterienspiels, die »besonders gut verwendbar« waren, »weil in 
der heikelen Situation ein dem Durchschnittsleser halb oder ganz unverständ-
liches Gestammel sehr am Platze war«,106 wird in ihrer ›Verständlichkeit‹ ein 
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Unfall, der eine weite Anschlussfähigkeit ermöglicht. Der lineare Text wird zu 
einem Kreuzwort-Rätsel, das den Bedeutungsreichtum erhöht und den Text 
vielfältig lesbar macht.107 Und in dieser vielfältigen Lesbarkeit verkörpert das 
Zitat »gleichsam die Sprache als Literatur.«108
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Mann Jahrbuch, 4 (1991), 89–98, hier 94.

 21 Gotthold Ephraim Lessing, Der junge Gelehrte, Stuttgart 1965, 15.
 22 Hugo Kuhn, Der gute Sünder – der Erwählte? in: Karl Rüdinger (Hg.), Hüter der 

Sprache. Perspektiven der deutschen Literatur, München 1959, 63–73, hier 65.
 23 Lessing, Der junge Gelehrte, 15.
 24 Thomas Mann, Das Eisenbahnunglück, in: ders., Die Erzählungen, Frankfurt/Main 

1997, 409–418, hier 416.
 25 Hans Wysling, Die Technik der Montage. Zu Thomas Manns »Erwähltem«, in: 

Euphorion, 57 (1963), 156–199, hier 183.
 26 Wolfram von Eschenbach, Parzival, Bd. 1, Stuttgart 1981, 401. Bereits der Name 

Belrapeire ist aus Wolframs Parzival bekannt. ›Pelrapeire‹ heißt dort die Burg 
Condwiramurs’, ihre letztverbliebene, nachdem alle anderen Burgen und das ganze 
Land verheert wurden. Und so, wie vor Pelrapeire Parzival, der für Condwiramurs ge-
gen den Belagerer Kingrun kämpft, »solch weiten Anlauf« (Wolfram von Eschenbach, 
Parzival, 334) nimmt, um Kingrun zu besiegen – was denn auch zur Hochzeit mit 
Condwiramurs führt –, wird der Erwählte später vor dem Schloss seiner Mutter zum 
Angriff auf den Belagerer Roger solch weiten Anlauf nehmen – weil er weiß, dass 
man das so machen muss (vgl. E, 140).

 27 Wolfram von Eschenbach, Parzival, 407.
 28 Ebd.
 29 Ebd., Bd. 2, 609.
 30 Vgl. ebd., 611.
 31 Ebd.
 32 Ebd., 613.
 33 Richard Thieberger nennt die französische Sprache bei Mann das leitmotivische 

»Medium der Erotik« (Richard Thieberger, Französische Einstreuungen im Werk 
Thomas Manns, in: ders., Gedanken über Dichter und Dichtungen. Essays aus 
fünf Jahrzehnten, hg. von Alain Faure, Yvon Flesch und Armand Nivelle, Bern–
Frankfurt/Main 1982, 357–368, hier 362.) Dem ›widerspicht‹ Der Tod in Venedig, 
wo Aschenbach Tadzio »die Hand aufs [!] Haupt, auf die Schulter legen, und irgend-
ein Wort, eine freundliche französische Phrase« sagen möchte, was ihm jedoch das 
u.a. vor Verlangen hämmernde Herz und der gepresste Atem unmöglich machen 
(Thomas Mann, Der Tod in Venedig, in: ders., Gesammelte Werke in zwölf Bänden, 
Bd.8, Frankfurt/Main 1960, 444–525, hier 493).

 34 Mann, Selbstkommentare: ›Der Erwählte‹, 65f.
 35 Wysling, Die Technik der Montage, 169.
 36 Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, 

Tübingen–Basel 2001, 141.
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 37 Ebd., 139. In der Übersetzung von Erich Auerbach: »Dann soll Eva den Apfel neh-
men und ihn Adam reichen. Der aber soll ihn zuerst noch nicht nehmen wollen, 
und Eva soll zu ihm sagen: ›– Iß, Adam, du weißt nicht, was das ist! Nehmen wir 
dies Gut, das für uns bereit ist!‹ – ›Ist es so gut?‹ – ›Du wirst es bald erfahren! Du 
kannst es nicht erfahren ohne zu kosten.‹ – ›Ich fürchte mich davor!‹ – ›Tu es doch 
endlich!‹ – ›Nein, das tu ich nicht!‹ – ›Was ist das für ein feiges Zögern!‹ – ›Also gut, 
ich werde ihn nehmen.‹ – ›Iß, nimm!‹«

 38 Ebd., 141.
 39 Ebd.
 40 Ebd.; vgl. auch Manfred Lurker, Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole, München 

1990, 319.
 41 Gen. 3,6. 
 42 Auerbach, Mimesis, 142.
 43 Das Auftreten der Schlange bezeichnet den entscheidenden Wendepunkt des 

»Paradiesdramas« (Lurker, Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole, 319).
 44 Auerbach, Mimesis, 144f.
 45 Mann, Selbstkommentare: ›Der Erwählte‹, 66. »Kaum glaube ich, daß diese alten 

Worte für den Leser ein ernstes Hindernis bilden. Ihre Bedeutung ergibt sich doch 
eigentlich immer aus dem Zusammenhang« (ebd., 65).

 46 Wysling, Die Technik der Montage, 184.
 47 Peter Dettmering, Dichtung und Psychoanalyse. Thomas Mann – Rainer Maria Rilke – 

Richard Wagner, München 1969, 65.
 48 Klaus Makoschey, Quellenkritische Untersuchungen zum Spätwerk Thomas Manns, 

Frankfurt/Main 1998 (= Thomas Mann Studien, Bd. 17), 175.
 49 Lurker, Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole, 185.
 50 Theodor Fontane, Effi Briest, Berlin 1995, 128.
 51 Hermann Meyer, Das Zitat in der Erzählkunst. Zur Geschichte und Poetik des euro-

päischen Romans, Stuttgart 1961, 215.
 52 Ebd., 225.
 53 Ebd., 216.
 54 Das Winseln, Bellen, Heulen eines Hundes kündigt meist Unheil oder Tod an 

(vgl. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 4, hg. von Hanns Bächtold-
Stäubli, E. Hoffmann-Krayer, Berlin–Leipzig 1931f., 473).

 55 Hartmann von Aue, Gregorius, Stuttgart 1963, Vers 332f., 22: »Wehe, Herr, wehe / 
über die List des Höllenhundes«.

 56 »Während für Hartmann von Aue der Inzest ein Werk des Teufels ist, deutet 
Thomas Mann ihn tiefenpsychologisch und als ›Ebenbürtigkeitswonne‹«. (Gertrude 
Wilhelm, Der Erwählte, in: Kindlers neues Literatur-Lexikon, Bd. 11, hg. von Walter 
Jens, München 1996, 69–71, hier 70). »Im Roman Thomas Manns gibt es ihn 
[den Teufel] nicht mehr, entsprechend der geistesgeschichtlichen Entwicklung, die 
in der Neuzeit aus dem Teuflischen ein Menschliches, aus dem Sündhaften ein 
Krankhaftes zu machen wußte.« (Peter Szondi, Thomas Manns Gnadenmär vom 
Narziß, in: ders., Satz und Gegensatz. Sechs Essays, Frankfurt/Main 1964, 71–78, 
hier 71; vgl. auch Friedrich Ohly, Der Verfluchte und der Erwählte. Vom Leben mit 
der Schuld, Opladen 1976 [= Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, 
Vorträge, G 207], 131.)

 57 Vgl. auch den Hypotext: »Das [den Inzest] bewirken die Pläne dessen, der auch Frau 
Eva einst verführte, da sie Gottes Gebot übertrat.« (Hartmann von Aue, Gregorius, 
Vers 1960–1963, 115). 
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 58 Renate Böschenstein, »Der Erwählte« – Thomas Manns postmoderner Oedipus?, in: 
Colloquium Helveticum, 26 (1997), 71–102, hier 78 (vgl. auch Auerbach, Mimesis, 
145).

 59 Alois Wolf, Gnade und Mythos. Zur Gregoriuslegende bei Hartmann von Aue und 
Thomas Mann, in: Wirkendes Wort, 12(1962)4, 193–209, hier 205.

 60 Hohelied 2,3.
 61 Vgl. Niklas Luhmann, Dekonstruktion als Beobachtung zweiter Ordnung, in: ders., 

Aufsätze und Reden, Stuttgart 2001, 262–296, hier 264.
 62 Vgl. Auerbach, Mimesis, 145.
 63 Thomas Mann, Der Zauberberg, in: ders., Gesammelte Werke in zwölf Bänden, Bd. 3, 

Frankfurt/Main o. J. [1960], 938.
 64 Hartmann von Aue, Erec, Frankfurt/Main 1972, Vers 8003–8006, 348.
 65 Wolfram von Eschenbach, Parzival, 304.
 66 Vgl. Hartmann von Aue, Erec, Vers 7817, 340 (»die baz gebûwen«).
 67 Vgl. Matthäus 7, 13f.
 68 Hartmann von Aue, Erec, Vers 9550–9559. Die Dame rechnete weder damit, dass 

jemals ein Ritter stärker sein könnte als ihr Held, noch damit, dass Mabonagrin, 
der ihr das Versprechen »wie mich die Liebe nötigte« (ebd., Vers 9498) gab, letztlich 
froh ist über die Niederlage, »denn«, so sagt er, »ich habe mir dieses Leben nicht 
aus freien Stücken gewählt, denn niemals gab es jemanden, der lieber unter Leuten 
lebte« (ebd., Vers 9445ff.).

 69 Vgl. Hartmann von Aue, Gregorius, Vers 1840, 109; das »sturmweter« schlägt ihn 
hier zum Land seiner Mutter (Vers 1841).

 70 Homer, Odyssee, in: ders., Ilias. Odyssee, übertragen von Johann Heinrich Voß, 
Frankfurt/Main 1990, 485–851, Zwölfter Gesang, 665f.

 71 Ebd., 666.
 72 Stellenvergleich: Der Erwählte: »Ich sage Euch: mit den Schwertern mochten sie 

ihn bald nicht mehr bestehen, drum schossen sie ihm so viel Speere in den Rand, 
daß das Gepränge davonwirbelte und er der Schwere wegen den Schild lassen muß-
te von der Hand [...], doch er, wie vor der Meute im Wald das Eberschwein, so 
ging er her vor ihnen, tat ihnen manchen Schlag, womit er einem von ihnen den 
Ringpanzer zerbrach, daß sich der Harnisch färbte von Funken feuerrot.« (E, 126) 
Nibelungenlied (zitiert nach der von Helmut Brackert hg. und übersetzten Ausgabe, 
Frankfurt/Main 1971): »daz si in mit den swerten torsten niht bestân. / dô schuzzen 
si der gêre sô vil in sînen rant / daz er in durch die swære muose lâzen von der 
hant« (1944), »dô gie er vor den vîenden als ein eberswîn / ze walde tuot vor hun-
den« (1946) und: »Dô sluoc der herre Irnfrit den küenen spilman, / daz im muosen 
bresten diu ríngés gespan / unt daz sich beschutte diu brünne fiuwerrôt.« (2072); 
– Der Erwählte: »Er griff vom Boden einen Wurfspieß auf, der ihm gegolten hatte, 
und schoß ihn von den Burgunden einem in den Kopf, – vom Helm ragte dem die 
Stange« (E, 126) Nibelungenlied: »Hágen vor sînen füezen einen ger lígen vant. / er 
schôz ûf Îringen, den helt von Tenelant, / daz im von dem houbte diu stange ragete 
dan.« (2064); – Der Erwählte: »Mit Blut war beronnen all sein Gewand, desgleichen 
die scharfe Waffe, so fest in seiner Hand. ›Nun sagt mir, lieber Degen, wie seid 
Ihr so rot? Ich glaube gar, Ihr leidet von Wunden große Not.‹ ›Tragt darum keine 
Sorge‹, sagt er mit kühlem Mut. ›Ihr seht mich unverwundet. Das ist der andern 
Blut.‹« (E, 126) Nibelungenlied: »Also der küene Dancwart únder die t´ür getrat, / 
[...] / mit bluote was berunnen allez sîn gewant.« (1951) »›Nu saget mir, bruoder 
Dancwart, wie sît ir sô rôt? / Ich wæne ir von wunden lidet grôze not. / (...)‹ / ›Du 
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sihest mich wol gesunden: mîn wât ist bluotes naz / von ander manne wunden« 
(1955f.).

 73 Vgl. Hartmann von Aue, Gregorius, Vers 1922-1934, 113f. 
 74 Mann, Selbstkommentare: ›Der Erwählte‹, 79.
 75 Ders., Der Tod in Venedig, 493.
 76 Jeßing, Der Erzählte, 589.
 77 Swantje Ehrentreich, Erzählhaltung und Erzählerrolle Hartmanns von Aue und 

Thomas Manns, dargestellt an ihren beiden Gregoriusdichtungen, Frankfurt/Main 
1964, 154.

 78 Jeßing, Der Erzählte, 590.
 79 Mann, Selbstkommentare: ›Der Erwählte‹, 89.
 80 Jeßing, Der Erzählte, 588.
 81 Wysling, Die Technik der Montage, 165.
 82 Ders., Thomas Manns Verhältnis zu den Quellen, 267.
 83 Böschenstein, »Der Erwählte« – Thomas Manns postmoderner Oedipus?, 73.
 84 Wysling, Die Technik der Montage, 164.
 85 Ebd., 164f.
 86 Mann, Selbstkommentare: ›Der Erwählte‹, 99f.
 87 Vgl. hierzu allerdings Carsten Bronsema, Thomas Manns Roman »Der Erwählte«. Eine 

Untersuchung zum poetischen Stellenwert von Sprache, Zitat und Wortbildung, htt-
ps://repositorium.uni-osnabrueck.de/bitstream/urn:nbn:de:gbv:700-2008102415/2/
E-Diss831_thesis.pdf. Osnabrück 2005 (Diss.), v.a. 194f. [letzter Zugriff 16.05.15].

 88 Vgl. Pfister, Konzepte der Intertextualität, 26.
 89 Ruprecht Wimmer, Die altdeutschen Quellen im Spätwerk Thomas Manns, in: 

Thomas Mann und seine Quellen. Festschrift für Hans Wysling, hg. von dems., 
Helmut Koopmann, Frankfurt/Main 1991, 272–299, hier 285.

 90 Dies gegen Reiner Niehoff, Die Herrschaft des Textes. Zitattechnik als Sprachkritik 
in Georg Büchners Drama »Danton’s [!] Tod« unter Berücksichtigung der »Letzten 
Tage der Menschheit« von Karl Kraus, Tübingen 1991 (= Untersuchungen zur deut-
schen Literaturgeschichte, Bd. 57), 22.

 91 Hermann Kurzke, Thomas Mann. Epoche – Werk – Wirkung, München 1985, 285.
 92 Sigrid Weigel, Kommunizierende Röhren. Michel Foucault und Walter Benjamin; 

in: dies. (Hg.), Flaschenpost und Postkarte. Korrespondenzen zwischen Kritischer 
Theorie und Poststrukturalismus, (= Literatur – Kultur – Geschlecht, 5: Kleine Reihe), 
Köln u.a. 1995, 25–48, hier 35.

 93 Thomas Mann, Joseph und seine Brüder. Ein Vortrag, in: ders., Gesammelte Werke in 
zwölf Bänden, Bd. 11, Frankfurt/Main 1960, 654–669, hier 655.

 94 Rainer Warning, Berufungserzählung und Erzählerberufung. Hartmanns »Gre go-
rius« und Thomas Manns »Der Erwählte«, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Li te-
ra tur wis senschaft und Geistesgeschichte, 85(2012)3, 283–334, hier 333.

 95 Böschenstein, »Der Erwählte« – Thomas Manns postmoderner Oedipus?, 72.
 96 Vgl. Pfister, Konzepte der Intertextualität, 26. Daran ändert auch der ›scheinheili-

ge‹ Versuch von Clemens nichts, die Hervorhebung Poitewins zurückzunehmen. Er 
schreibt erfreut über den Bericht der Heldentaten: »Wir hätten sonst wohl gar von 
diesem Abenteuer nie vernommen« (E, 132).

 97 Vgl. Lachmann, Intertextualität als Sinnkonstitution, 75; das ist das berühmte 
»double« Kristevas (Kristeva, Σημειωτιχη. Recherches pour une sémanalyse, 85).

 98 Hermann J. Weigand, Thomas Mann’s Gregorius, in: Germanic Review, 27 (1952), 
10–30, hier 28.
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   99 Ebd.
 100 Ebd., 27.
 101 Vgl. hierzu auch Ruprecht Wimmer, Schwer datierbares Mittelalter. Epoche und 

Zeit in Thomas Manns »Erwähltem«, in: Thomas Mann Jahrbuch, 25 (2012), 99–114, 
hier 111.

 102 Vgl. Renate Lachmann, Gedächtnis und Literatur, Frankfurt/Main 1990, 50.
 103 Mann, Selbstkommentare: ›Der Erwählte‹, 100. 
 104 Makoschey, Quellenkritische Untersuchungen zum Spätwerk Thomas Manns, 198.
 105 Julia Kristeva, Probleme der Textstrukturation, in: Heinz Blumensath (Hg.), 

Strukturalismus in der Literaturwissenschaft, Köln 1972, 243–262, hier 256.
 106 Mann, Selbstkommentare: ›Der Erwählte‹, 80.
 107 Der Vorgang, »mit welchem der Text selber jene Materialien [...] transformiert 

und zu einem neuen Gebilde zusammenzieht« (Hugo Friedrich, Dichtung und die 
Methoden ihrer Deutung, in: Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 1457-1957. 
Die Festvorträge bei der Jubiläumsfeier, Freiburg 1957, 95–110, hier 100), lie-
ße sich statt mit »Montage« auch mit »sampling« (vgl. Weigand, Thomas Mann’s 
Gregorius, 28) bezeichnen: Indem Thomas Mann die Geschichte des Erwählten 
nach Hartmann erzählt, »tut er dasselbe wie seine Vorgänger, die Verfasser des 
›Flore‹ und ›Tristan‹, und [...] Hartmann von Aue, Gottfried von Straßburg und 
viele andere. [...] Sie haben an der Erfindung des Stoffes wenig Anteil«. (Wilhelm 
Scherer, Geschichte der Deutschen Literatur, Berlin 1929, 171). Es wird nicht 
»ex nihilo geschaffen« (Wysling, Thomas Manns Verhältnis zu den Quellen, 293) 
oder durch die Musen eingegeben, sondern vielmehr durch fremde Rede. Eine 
Kontamination aus Gedichtetem wird diktiert bzw. abgeschrieben. Damit eine 
Stelle wiederholt werden kann, muss sie allerdings erst gefunden werden. Wie 
beim DJ als »Organisator von Tönen« die »Plattenkiste [...] am Ausgangspunkt aller 
Produktionen« (Ulf Poschardt, DJ Culture. Discjockeys und Popkultur, Reinbek 
2001, 16) steht, steht beim sampelnden Schriftsteller das Bücherregal, das auf 
der Suche nach passenden Stellen durchforstet wird, neben dem jeweiligen 
Schreibgerät. »Es ist sonderbar mit dem Gelingen so eines Dinges [des Erwählten]. 
Der Gegenstand und die Chancen, die er bietet, haben mehr Verdienst daran, als 
der Autor. Ich hatte beim Schreiben nicht das Gefühl, daß ich’s diesmal besonders 
träfe. Etwas leichtsinniger bin ich vorgegangen, als sonst, habe nicht mehr studiert, 
als was mein eigen bißchen Bibliothek mir bot und mein kristliches Mittelalter 
ziemlich aus dem Handgelenk zusammengestoppelt.« (Mann, Selbstkommentare: 
›Der Erwählte‹, 60) Das Zusammenstoppeln, das Sampeln hat den Verdienst, dass 
am Ende etwas entstehen kann, wovon feststellbar ist, »daß sich die willkürlichen 
einschübe in vielen fällen in den text einfügen und ihr kombiniertes band er-
staunlichen sinn ergibt« (William S. Burroughs, Die unsichtbare Generation, in: 
ACID. Neue amerikanische Szene, hg. von Rolf Dieter Brinkmann, Ralf-Rainer 
Rygulla, Reinbek 1983, 166–174, hier 167) und dann vielleicht nicht mehr zu 
sagen ist als: Es ist sonderbar mit dem Gelingen so eines Dinges. Es ist passiert. 
Das ›Machen von‹ ist eher ein ›Machen aus‹, das im Sampling, im Finden, in 
der Auswahl und Kombination von Gefundenem besteht. Damit ist das Produkt 
aber nicht nur Produkt, sondern produktives Produkt. Eine »Kritik, die ja auch 
erklärt, ich hätte das kleine Buch Szene für Szene und oft Wort für Wort von 
Hartmann entlehnt«, trifft nur einen Teil der Technik. »Es wäre ebenso wahr, zu 
sagen, ich hätte die 4 Bände des ›Joseph‹ einfach aus der Genesis abgeschrieben.« 
(Mann, Selbstkommentare: ›Der Erwählte‹, 76) Mit abschreiben und kopieren ist 
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es nicht getan. Das Kopierte wird kombiniert mit anderem, was zur Sache gehö-
ren könnte, was passt. Die »Eigenart« des produktiven Produkts macht sich »in 
der Wahl der Stoffe und in deren Behandlung geltend.« (Scherer, Geschichte der 
Deutschen Literatur, 171) Man sage also nicht, Mann hätte nichts Neues gesagt: 
Die Anordnung des Stoffes ist neu. Und wenn das Gefundene »hübsch und über-
raschend in den so anderen Zusammenhang« passt, so wird das Gefundene »doch 
gewissermaßen zum Erfundenen« (Mann, Selbstkommentare: ›Der Erwählte‹, 80).

 108 Weigel, Kommunizierende Röhren, S. 35.
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