
fühn, [Per Roman „„Doktor Faustus‘„Dok. eite aus dem Tagebuch von Thomas Ma
t Kai.

abge. | „... Schrieb um 1/2 12 Uhrdie letzten Worte des ‘Dr.1 Blät. | faustus". Bewegt immerhin. Rückblickend. - Samstag, den13. V. 1943: Begann vormittags ‘Dr. Faust’ ZU schreiben! üas1ms. q {. begslückwünschte mich auf der Rückfahrt. Mit Grund? Ichunerkenne die moralische Leistung... “
Dassind die teilweise mit roter Tinte in das Tagebuch ein-jetragenen oder unterstrichenen Worte nach der im amerika-nischen Exil in Pacific Palisades beendeten Niederschrift desgomans über ,Das Lebendes deutschen Tonsetzers Adrianheverkühn erzählt von einem Freunde “, nämlich Dr. phil. Se-7 ( jenus Zeitblohm, der auch den Untertitel hätte tragen kön-nen „Verfall einer Gesellschaft“.
In dem umfangreichen Roman kommt auchein WendellKretzschmar vor, Musiklehrerdes Adrian. ,, Von unscheinba-jem Außeren, ein untersetzter Mann mit Rundschädel, einemjestutzten Schnurrbärtchen und gern lachenden braunen Au-en von bald sinnendem, bald springendemBlick, hätte er'für das geistige, kulturelle Leben von Kaisersaschern einenpahren Gewinn bedeuten können.... Ein

Jagesen, wenigstens äußerlich Leseh
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~ sind Lübeck und Kaisersaschern identisch?
nn mit der Eintragung ,„„Mittwoch, den29. 1. 47 [Abschluß des Faustus]

die er im Saal der ‘Gesellschaft für gemeinnützige Thätig-
keit’ eine Saison hindurch unverdrossen abhielt, und die er
mit Erläuterungen am Klavier, dazu mit Kreide-Demonstra-
tionen an der Staffelei-Tafel begleitete ... Aber man denke
sich die Anzeige angeschlagen am Hause der ‘Gemeinnützi-
sen Thätigkeit’, eingerückt in die Kaisersaschener ‘Eisen-
bahnzeitung ’, undfrage sich dann nach dem Maß der öffent-
lichen Neugier, die sie erregen konnte ... Auch dieses Themas
erinnere ich mich genau und sehe es noch als Annonce vor
mir, wohl begreifend, daß es sowenig wie das andere danach
angetan war, im Saal der ‘Gemeinnützigen ’ein lebensgefähr-
liches Gedränge zu erzeugen“ (Kapitel VIII). Kretzschmar
ging später als Erster Kapellmeister ans Stadttheater von
Lübeck. Erika Mann, Tochter von Thomas Mann, stellte in
„Das letzte Jahr“ fest, daß Kaisersaschern mit Lübeck
gleichzusetzen sei. Thomas Mann äuſerte sich nicht dazu,
auch nicht in dem ergänzenden Roman mit demTitel „Die
Entstehung des Doktor Faustus “ +- Adrians Gespräch mit
dem Teufel, eine Kernstelle des Werks, findet übrigens in
Palestrinastatt!
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(Original im Thomas-Mann-Archiv der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich)

 

Auchin

ng 1929

uch, wo

,. derim
Te Tho. Dienstagsvorträge
in Pale:

.; Dienstag, 14. Oktober:ch 1936 | Dr. Martin Möhle. Lübeck

Stiftungsfest 14. November

Beratungsversammlung26. November

und
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Barocke Staftelgiebel in Lübeck - Zur Wertschätzung älterer Architekturformen im 18. Jahrhundert%- § gemeinsammit demVerein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
n in den Dienstag, 21. Oktober:
- Verfall Dr. Ulrich Jüdes, Stolpe
inn, ein Mit Echolot und Ultraschall - Interessantes zur Biologie der Fledermäuse

| gemeinsam mit dem Verein Natur und Heimat
d

' im Großen Saal der „Gemeinnützigen“, Königstraße 5, 19.30 Uhr
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