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1. Vorwort

Die zunächst als ein „tragisches Reiseerlebnis“ veröffentlichte Novelle „Mario und der

Zauberer“ gilt heute als eines der Hauptwerke Thomas Manns. Die Novelle ist in Thomas

Manns literarischer Entwicklung zwischen der großen Bilanz des „Zauberbergs“ von 1924

und dem Erscheinen des ersten Bandes der Joseph-Geschichte (1933) angesiedelt.

Unschwer sind durchlaufende Lebensmotive und Themen wiederzufinden, unter anderem

das Thema des verwirrten Gefühls und Elemente der Magie. Die Hochschätzung dieses

Textes gründet zum einen in seinen formalen Qualitäten, zum anderen in seinem

politischen Gehalt.

Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Novelle vor allem vor dem Hintergrund der im Werk

vorkommenden Elemente von Magie zu analysieren. Zunächst scheint es angebracht, den

geschichtlichen und biographischen Kontext, der für die Entstehung der Novelle und

somit auch für ihre Analyse wichtig ist, zu verdeutlichen. Dann wird der Zusammenhang

zwischen der Hypnose und Magie hergestellt, um anschließend auf die Figur des Magiers

(bzw. des Hypnotiseurs) mit seinen stereotypen Zügen eingehen zu können. Eine

besondere Rolle wird dann der Untersuchung der Sprache bzw. ihrer Funktion und ihrer

Macht im magischen Diskurs zukommen. Auch die erotisierende Wirkung des

Hypnotiseurs und  seine Fähigkeit zur Verführung der Massen ist vor allem für die

politische Dimension der Novelle, wenn man sie so lesen mag, interessant. Dabei ist die

Haltung und die Position des Erzählers der Novelle als Beispiel für den Umgang mit

mächtigen Umwelteinflüssen besonders relevant. Schließlich soll die Novelle interpretiert

werden, wobei ihre politische Dimension und die allegorische Bedeutung besonders zur

Sprache kommen soll. 

2. Hintergrund der Novelle
2.1. Geschichtlicher und biographischer Hintergrund

Bei der Interpretation der Novelle ist ihr geschichtlicher und biographischer Hintergrund

nicht ohne Bedeutung. Zur Zeit der Weimarer Republik war die Hypnose ein populäres

Thema und beschäftigte sowohl die Wissenschaft als auch die literarische Welt. 
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Nicht nur die Umgehung des öffentlichen Verbots der Schauhypnose, auch ihre

entmündigende Tiefenwirkung sind zeitgeschichtliche Realien, die in Thomas Manns

Novelle wiederkehren. Schaustellungen, Jahrmärkte, Revuen, Kabarett und der Zirkus

bilden in der Weimarer Republik eine intensive theatralische Öffentlichkeit. In ihnen wird

das Publikum häufig „Wachs in den Händen von Magiern“, um die von Brecht gegen das

bürgerliche Theater gerichtete Rede auch auf die populäre Theatralik zu münzen.

Auch Thomas Mann hatte sich mit der Hypnose beschäftigt. Im Winter 1922/23 wohnte er

einige Male den Séancen eines Frhr. von Schrenck-Notzing bei, der die Erforschung

okkulter Phänomene betrieb, jener unterbewußten Energien eines Menschen

beispielsweise, die nach seiner Meinung empirische Gestalt annehmen und mit dem

Unterbewußtsein anderer Menschen kommunizieren können. Thomas Mann war an derlei

Séancen sehr interessiert. Durch Schopenhauer, der in seinem Leben Epoche gemacht

hatte, war ihm die Metaphysik vertraut, die den Willen zum Leben als die geheime

Triebfeder allen Handelns erachtete und das Wirkungsfeld des unergründlich-ewigen

Willensprinzips unter anderem im Unterbewußtsein der Individuen, im Traum, im

Hellsehen, im Magnetismus (Hypnose) und im Somnambulismus sah. 

Das Reiseerlebnis, von dem in „Mario und der Zauberer“ erzählt wird, hat zudem einen

konkreten biographischen Hintergrund. Es gehört zu einem Ferienaufenthalt in Forte die

Marmi vom 31. August bis zum 13. September 1926. Dort erlebte Thomas Mann den

Auftritt eines Zauberkünstlers, bei dem es sich um den im Italien der 20er Jahre bekannten

und gefeierten Hypnotiseur Cesare Gabrielli handelt. Während dieses Aufenthalts

registrierte Mann gewisse Veränderungen in Italien, u.a. einen fremdenfeindlichen

nationalen Gemütszustand, den er auf den blähenden Einfluß des Duce zurückführte.

Entscheidend ist, daß das Reiseerlebnis drei Jahre lang bereit lag und Zeit hatte, sich mit

weiterem geschichtlichen Gehalt zu füllen, bevor die Konzeption für die literarische

Verarbeitung des Erlebnisses reifte und Thomas Mann im August 1929 mit der

Niederschrift begann. 
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Es sind die publizistischen Schriften jener Jahre – „die Rede über Lessing“ (1929), die

„Stellung Freuds in der modernen Geistesgeschichte“ (1929) sowie der „Appell an die

Vernunft“ (1930) - , die erkennen lassen, welche politischen Sorgen ihn damals bewegten:

die Befürchtung, auch Deutschland könnte sich einem finsteren Zauberer à la Cipolla

überantworten.

2.2. Hypnose und Magie

Bevor  nun eine Analyse der Magie bzw. Hypnose in Thomas Manns Novelle „Mario und

der Zauberer“ folgt, scheint es an dieser Stelle angebracht, eine kurze Begriffsklärung

vorzunehmen. Denn die Begriffe Hypnose und Magie können nicht selbstverständlich

gleichgesetzt werden. Ohne die vorherige Verdeutlichung ihrer Ähnlichkeiten wäre die

gesamte Untersuchung im Rahmen des Magie-Diskurses unberechtigt.

Evident scheint, daß es viele Berührungspunkte zwischen den beiden Begriffen gibt. Der

entscheidende Punkt ist dabei der Wille, der sowohl bei dem Magier als auch bei dem

Hypnotiseur vorhanden sein muß, und die Fähigkeit, selbst aktiv in den Weltlauf

einzugreifen und so Veränderungen herbeizuführen. Hinzu kommt die besondere

Veranlagung, eine Art Gabe oder Kunst, die den Magier und den Hypnotiseur von

anderen, dieser Kunst nicht mächtigen Künstlern, unterscheidet: 

„Insgesamt kann Magie als die Übertragung des menschlichen Willens auf die Umwelt

verstanden werden, wobei die kausale Verknüpfung zwischen Handeln und gewünschtem

Erfolg nicht dem vorwiegend naturwissenschaftlich geprägten Weltbild entspricht“.

Wird Magie als die Übertragung des eigenen Willens auf die Umwelt verstanden, heißt

magisch zu handeln nicht nur, „mit einer Handlung den Lauf der Dinge zu beeinflussen,

sondern vor allem der Handlung eine bestimmte Modalität zu geben. Zur Intention, einen

gegebenen Zustand zu verändern oder zukünftiges Geschehen zu beeinflussen, kommt die

Intention hinzu, die systematischen Strukturen des Kosmos und die darin geltenden

Prinzipien durch den eigenen Willen zu aktivieren.“  Auch der Hypnotiseur will in das

Geschehen aktiv eingreifen und dieses beeinflussen. Ob dabei kosmische Kräfte aktiviert

werden, sei dahingestellt.
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Wegen ihrer Berührungspunkte lassen sich nicht immer klare Grenzen zwischen den

beiden Begriffen ziehen. Auch der Erzähler in „Mario und der Zauberer“ vermag es nicht,

diese Grenze zu ziehen. Einerseits stellt er zu Beginn der Aufführung fest, daß Cipolla ein

Hypnotiseur und kein Magier sei und daß er damit sein Publikum nicht täuschen kann,

andererseits spricht er aber immer wieder auch von „purer Behexung“  und „bösem

Zauber“ , der von ihm ausgeht. Auch nennt er ihn mehrmals Magier. Allein schon der

Titel der Novelle spricht von einem Zauberer und nicht einem Hypnotiseur. Deswegen

scheint es möglich und angebracht, im Laufe dieser Arbeit Cipolla mit dem Begriff

Magier-Hypnotiseur zu betiteln. Der Hypnotiseur Cipolla gibt sich selbst als Magier aus.

Als ein solcher trägt er auch die stereotypen Insignien eines Magiers, die durch die

Literatur geistern und aus alten Vorstellungen überliefert sind. Auf diese Stereotypen soll

später näher eingegangen werden. 

3. Die Novelle

Der Erzähler beginnt seinen Bericht mit Kommentaren über das Bedrohliche, das

Schreckliche, Verhängnisvolle, das vorgezeichnete und in dem Wesen der Dinge liegende

Ende und gibt damit bereits die passenden Stichworte zu dem Untertitel „Ein tragisches

Reiseerlebnis“. Dadurch wird die Rezeption des fiktiven Lesers bereits an dieser Stelle

vorgebildet, indem der Text unter einem fatalistischen Denkmuster subsumiert wird, das

dem Geschehen den Schein schicksalhafter Objektivität vermittelt.

Die Novelle läßt sich grob in zwei große Teile gliedern – der erste Teil beschreibt die

Atmosphäre am Ferienort mit der widerwärtigen Stimmung draußen am Strand und

mündet in den zweiten Teil, der die Aufführung eines Magiers drinnen in einem Saal

darstellt, der mit seinem finsteren Zauber wie eine Erklärung für die gesamte geladene

Atmosphäre im Land steht. Die atmosphärische Spannung, die im ersten Teil schrittweise

aufgebaut wird und von einem dramatischen Wetterumschwung kunstvoll illustriert wird,

kulminiert in der Aufführung des Magiers-Hypnotiseurs Cipolla, der sein Publikum

während des Spektakels manipuliert, erniedrigt und verführt. 
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Der Zauberer Cipolla ist eigentlich ein Hypnotiseur, aber er darf nicht als solcher

auftreten, da das öffentliche Hypnotisieren verboten ist. Tatsächlich versetzt er aber Teile

des Publikums während der Veranstaltung in Hypnose und läßt einzelne Personen und

ganze Gruppen lächerliche Dinge vollführen. Er ist in der Lage, seinen übermäßig starken

Willen gekonnt auf seine Opfer zu übertragen. Einen Mann (Giovanotto) zwingt er gegen

dessen Willen seine Zunge der ganzen Länge nach auszustrecken und sie dem Publikum

zu demonstrieren. Später beschert er ihm imaginäre Magenkrämpfe, so daß sich dieser vor

Schmerzen krümmen muß. Durch seine “bezaubernde” bzw. “verzaubernde” Art gelingt

es dem Magier, die sympathische Signora Angiolieri von der Seite ihres Mannes

wegzulocken und zu sich zu ziehen: „Er zog sie durch pure Behexung buchstäblich von

ihrem Stuhl empor, aus ihrer Reihe heraus mit sich fort, und dabei hatte er, um sein Licht

besser leuchten zu lassen, Herrn Angiolieri aufgegeben, seine Frau mit Vornamen zu

rufen, gleichsam um das Gewicht seines Daseins und seiner Rechte in die Waagschale zu

werfen und mit der Stimme des Gatten alles in der Seele der Gefährtin wachzurufen, was

ihre Tugend gegen bösen Zauber zu schützen vermochte. Doch wie vergeblich geschah

es!“   Seine Macht über die Zuschauer, die hier gleich Marionetten seinem Willen aufs

Wort gehorchen, illustriert das dunkle Thema des Werks.

Vor Beginn der Pause hatte Cipolla seine Kunststücke damit abgeschlossen, daß er seine

Befähigung zu gewaltsamer Beherrschung anderer Menschen nicht bloß als brutaler

Unterdrücker und Lenker fremder Willensregungen, sondern auch als ein scharfsinnig

spionierender Auskundschafter fremder Willensneigungen eindrücklich genug bewies,

indem er komplizierte Zahlen- und Kartenkombinationen erriet, ohne sein Mitwissen

sorgfältig versteckte kleine Gegenstände ausfindig machte und selbst den zurückliegenden

Lebenslauf einzelner Personen des Publikums mit verblüffender Sicherheit ergründete.

Neben einer genauen Charakterisierung des Magier-Hypnotiseurs, die im folgenden

Kapitel eine besondere Beachtung finden wird, bietet Thomas Mann auch eine detaillierte

Publikumsbeschreibung, die eine soziologische Differenzierung der Anfälligkeit

gegenüber Cipolla leistet. Auch die Haltung und Machtlosigkeit des Erzählers und seiner
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Familie gegenüber dem „Zauberer“ zeigt, daß sie ihm ebenfalls ausgeliefert sind. Auch

darauf soll später näher eingegangen werden.

3.1. Der Magier-Hypnotiseur

Der Magier-Hypnotiseur Cipolla ist bereits im ersten Teil der Novelle präsent, ohne

jedoch körperlich anwesend zu sein. Die Rede ist von einem „Ortsdämon“, von einer

„eindrucksvoll-unseligen Erscheinung“. Schon im ersten Absatz taucht er auf in Form

eines „schrecklichen Cipolla, in dessen Person sich das eigentümlich Bösartige der

Stimmung auf verhängnishafte und übrigens menschlich sehr eindrucksvolle Weise zu

verkörpern und bedrohlich zusammenzudrängen schien.“  Somit wird der Rezipient sofort

mit der Erwartung des Unheimlichen konfrontiert.

Sein Auftauchen in der Stadt wird von einem Wetterumschwung begleitet, was einerseits

kompositorische Gründe haben könnte, andererseits aber auch die Verbundenheit der

unheilvollen Erscheinung mit den Elementen des Kosmos illustriert. Cipolla selbst nennt

sich auf den Plakaten „ein[en] fahrende[n] Virtuose, ein[en] Unterhaltungskünstler,

Forzatore, Illusionista und Prestigitatore.“  Von seinem Gesamthabitus versucht er

ebenfalls dem Bild eines Magiers zu entsprechen, indem er sich so inszeniert:

„Der Anzug Cipollas unterstützte die Fiktion des Von-außen-her-Eintreffens. Ein Mann

schwer bestimmbaren Alters, aber keineswegs mehr jung, mit scharfem, zerrüttetem

Gesicht, stechenden Augen, faltig geschlossenem Munde, kleinem, schwarz gewichstem

Schnurrbärtchen und einer sogenannten Fliege in der Vertiefung zwischen Unterlippe und

Kinn, war er in eine Art von komplizierter Abendstraßeneleganz gekleidet. Er trug einen

weiten schwarzen und ärmellosen Radmantel mit Samtkragen und atlasgefütterter

Pelerine, den er mit den weiß behandschuhten Händen bei behinderter Lage der Arme

vorn zusammenhielt, einen weißen Schal um den Hals und einen geschweiften, schief in

die Stirn gerückten Zylinderhut.“

Beachtenswert sind die körperlichen Attribute bzw. sein Leibesschaden:
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„(…) die anspruchsvolle Kleidung ihm sonderbar, hier falsch gestrafft und dort in falschen

Falten, am Leibe saß oder gleichsam daran aufgehängt war: Irgend etwas war mit seiner

Figur nicht in Ordnung, vorn nicht und hinten nicht, - später wurde das deutlicher.“

Herr Cipolla ist ein Krüppel.  Er ist verwachsen, häßlich, geschminkt, innerlich unsicher;

er braucht die äußeren Attribute des Rausches und Machtbesitzes, um sich die Willen

immer vom neuen zu unterwerfen. Dazu gehört der Alkohol, dazu die diktatorisch

pfeifende Reitgerte, dazu eine leerlaufende, stets auf Wirkung bedachte Rhetorik und der

deklamatorische Appell an die patriotischen Gefühle. Er ist ein „Buckliger“ , ein

„Verwachsener“, dazu noch ein Trinker und entspricht damit genau den Kategorien, aus

denen sich die Zauberer laut den Beobachtungen des Soziologen und Ethnologen Marcel

Mauss rekrutieren – „Zum Magier sind auch bestimmte Gestalten ausersehen, die die

allgemeine Aufmerksamkeit, Furcht und Feindseligkeit durch physische Besonderheiten

oder auch eine außergewöhnliche Geschicklichkeit auf sich ziehen (…) oder es genügt

auch ein Gebrechen wie bei den Buckligen, Einäugigen oder Blinden etc. Die Gefühle, die

bei ihnen durch die Behandlung hervorgerufen werden, deren Objekt sie gewöhnlich sind,

und die Vorstellungen von Verfolgung oder Größe schaffen bei ihnen eine Disposition,

sich im Besitz spezieller Kräfte zu glauben. Vergessen wir nicht, daß alle diese

Individuen, Krüppel und Ekstatiker, Nervöse und Vagabunden, in Wirklichkeit Arten

sozialer Klassen bilden. Was ihnen magische Kräfte verleiht, ist nicht so sehr ihr

individueller physischer Charakter, als vielmehr die von der Gesellschaft ihrer ganzen Art

gegenüber eingenommene Haltung.“ 

Das oben gezeichnete Bild, der Stereotyp eines Magiers, bildet sich durch zahlreiche

Gerüchte, und der Magier braucht seinem Portrait nur noch zu entsprechen. „Ebensowenig

muß es uns erstaunen, daß nahezu alle literarischen Züge der Helden magischer Romane

sich unter den typischen Eigenschaften des wirklichen Magiers wiederfinden.“

Der Erzähler konstatiert in seinem Bericht über den fatalen bzw. verzaubernden Abend:

„Dieser selbstbewußte Verwachsene war der größte Hypnotiseur, der mir in meinem

Leben vorgekommen. Wenn er der Öffentlichkeit über die Natur seiner Vorführung Sand
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in die Augen gestreut  und sich als Geschicklichkeitskünstler angekündigt hatte, so hatten

damit offenbar nur polizeiliche Bestimmungen umgangen werden sollen (…)“  und

spricht ihm damit die Bezeichnung Magier ab. Später jedoch gibt er selbst zu: „es war

pure Behexung“, und er zeichnet von Cipolla das Bild eines bösen Zauberers. Die ihn

ständig begleitende Reiterpeitsche kann als Symbol seiner Macht, seiner Gewalt, der

Bezwingung fremder Willen verstanden werden.

Dem Blick, den Augen des Zauberers schenkt der Erzähler eine große Aufmerksamkeit.

Mehrmals ist die Rede von seinen „stechende(n) Augen“ , die beim Ansehen seines

Opfers „tiefer in die Höhlen zu sinken schienen“ . Er läßt „seine kleinen strengen Augen,

mit schlaffen Säcken darunter, musternd durch den Saal schweifen, nicht rasch, sondern

indem er hie und da auf einem Gesicht in überlegener Prüfung verweilte“ , so als ob er

durch die Menschen hindurchsehen könne und ihre Geschichte mit eben diesen Augen in

sich aufnehmen würde. Wenn er sein Objekt anschaut, „schienen seine Augen in die des

jungen Menschen getaucht, über ihren Tränensäcken zugleich welk und brennend zu

werden – es waren sehr sonderbare Augen, und man verstand, daß sein Partner nicht nur

aus Mannesstolz die seinen nicht von ihnen lösen mochte.“

Zu diesem Thema sagt Marcel Mauss: „Angeblich ist der Magier an bestimmten

physischen Merkmalen erkennbar, die ihn bezeichnen und ihn bloßstellen, wenn er sich

verbirgt. Man sagt, daß er an seinen Augen zu erkennen ist, weil die Pupille die Iris

aufgezehrt hat und das Bild verkehrt erscheint. Man glaubt, daß er keinen Schatten hat. Im

Mittelalter suchte man an seinem Körper das signum diaboli. (…) Der Glaube an einen

besonderen Blick des Magiers beruht zum Teil sicherlich auf wirklichen Beobachtungen,

denn überall gibt es Menschen, die wegen ihres lebhaften, fremdartigen, flackernden und

falschen, mit einem Wort ihres „bösen Blicks“ gefürchtet und ungern gesehen sind. Sie

alle haben die Bestimmung zum Magier.“  

Auch die Stimme des Zauberers wird in Cipollas Beschreibung immer wieder erwähnt:

„Er sprach mit ziemlich hoher, etwas asthmatischer, aber metallischer Stimme.“ Seine

Hände sind lang und gelblich, ein Siegelring mit hochragendem Lazurstein schmückt die



Seite 10

Die Magie in Thomas Manns Novelle „Mario und der Zauberer“

eine Hand, der kleine Leibesschaden, seine „verwachsene Gangart“  werden immer wieder

betont. Ferner sind die seltsamen Grimassen des Krüppels auffällig, die regelmäßig in

seiner Beschreibung auftauchen: „Den tief eingeatmeten Rauch stieß er, arrogant

grimassierend, beide Lippen zurückgezogen, dabei mit einem Fuße leise aufklopfend, als

grauen Sprudel zwischen seinen schadhaft abgenutzten, spitzigen Zähnen hervor“  und

„Cipolla saß, während man arbeitete, auf seinem Stuhl neben der Tafel und rauchte

grimassierend, mit dem selbstgefällig anspruchsvollen Gehabe des Krüppels.“ 

Cipolla werden ebenfalls dämonische Züge zugeschrieben, er wird mit „dämonischen

Mächten“ in Verbindung gebracht – auch das ist typisch für den stereotypen Magier:

„Zwei Dinge spielten die Hauptrolle bei diesen Triumphen: das Stärkungsgläschen und

die Reitpeitsche mit dem Klauengriff. Das eine mußte immer wieder dazu dienen, seine

Dämonie einzuheizen, da sonst, wie es schien, Erschöpfung gedroht hätte.“  Marcel Mauss

spricht von verschiedenen Bildern, „durch welche die Verbindung des Dämonen und des

Magiers dargestellt wird.(…) Diese Beziehungen werden nicht zufällig und äußerlich

gedacht, sondern man glaubt, daß sie die physische und moralische Natur des Magiers tief

affiziert. Er trägt das Zeichen des Teufels, seines Verbündeten. Der Magier ist

normalerweise eine Art Besessener.“

Der Verführer Cipolla ist aber auch eine Künstlergestalt. Wie Spinell mangelt es ihm an

körperlichen Konkurrenzfähigkeit. Sein Motiv ist deshalb die Rache des zu kurz

gekommenen Geistes am Leben. Seine verwachsene Körperlichkeit rächt sich an der

vitalen Schönheit des Giovanotto. Er ist ein dekadenter Künstler, körperlich verfallen und

mit schlechten Zähnen, der die Willensanspannung seines Geistes nur mit Hilfe von

Narkotika aufrechterhalten kann: er raucht und trinkt ununterbrochen während der

Vorstellung, versetzt sich damit in Rausch. Auch dieser Rausch gehört zur Inszenierung

eines Magiers.

Er ist der Verführer zur tieferen Wahrheit des Seins. Denn eigentlich vergewaltigt er seine

Opfer nicht, sondern erfüllt ihren tiefen Wunsch, sich gehen zu lassen und die

anstrengende Haltung der Vernunft, der Form, der Gesittung preiszugeben. Er wird
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verglichen mit Kirke, der großen Zauberin, die Odysseus‘ Freunde in Schweine

verwandelte.  Seine Wirkung gibt sich als befreiende, nicht als zwingende. Als der Herr

aus Rom endlich zu tanzen beginnt, ist ihm wohler als zur Zeit seines Stolzes. Die

„eigentliche Vergewaltigung“, wie Cipolla sagt, ist vielmehr die „mündige Freiheit des

Individuums“.  Sie ist wie bei Schopenhauer nur eine Illusion. Sie aufzugeben bedeutet

Vergnügen und orgiastische Lust.

3.2. Die Rolle der Sprache

In der Magie fällt der Sprache als einem semiotischen Prozeß eine besondere  Rolle zu.

Nach Jakobson ist der Sprache bei magischen Handlungen eine spezielle Funktion

zuzuweisen. Zu dem Instrumentarium, dessen sich die Magie bedient, gehören neben

körpersprachlichen Formen auch vielfältige Spielarten eines sprachmagischen Diskurses,

der einen lingualen Charakter zwischen Mensch und numinosen Mächten, Realität und

Metarealität herbeiführen will.  Das Wort soll „unmittelbare Macht haben über die Sache,

Ausdruck und Intention fließen ineinander.“  

Auch Freud betonte immer wieder die Macht des Wortes bei der Hypnose und der

psychischen Behandlung: „Psychische Behandlung will vielmehr besagen: Behandlung

von der Seele aus, Behandlung seelischer und körperlicher Störungen – mit Mitteln,

welche zunächst und unmittelbar auf das Seelische des Menschen einwirken. Ein solches

Mittel ist vor allem das Wort, und Worte sind auch das wesentliche Handwerkzeug der

Seelenbehandlung. (…) die Worte unserer täglichen Reden sind nichts anderes als

abgeblaßter Zauber.“

In Thomas Manns Novelle erfüllt die Sprache eine nicht minder wichtige Funktion. Immer

wieder betont der Erzähler die Eloquenz des Magier-Hypnotiseurs:

„Der Mann hatte noch nichts geleistet, aber sein Sprechen allein ward als Leistung

gewürdigt, er hatte damit zu imponieren gewußt. Unter Südländern ist die Sprache ein

Ingredienz der Lebensfreude, dem man weit lebhaftere gesellschaftliche Schätzung

entgegenbringt, als der Norden sie kennt. (…) Man spricht mit Vergnügen, man hört mit

Vergnügen – und man hört mit Urteil. (…) In dieser Hinsicht also wenigstens hatte

Cipolla sichtlich für sich eingenommen, obgleich er keineswegs dem Menschenschlag
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angehörte, den der Italiener, in eigentümlicher Mischung  moralischen und ästhetischen

Urteils, als ‚Simpatico‘ anspricht.“ Oder: „Er redete unausgesetzt dabei, besorgt, seine

Darbietungen durch immerwährende sprachliche Begleitung und Unterstützung vor

Trockenheit zu bewahren, wobei er sich selbst ein zungengewandter und keinen

Augenblick um plauderhaften Einfall verlegener Conférencier war.“  Mauss bemerkte in

seiner Untersuchung der Magie, daß „rednerische oder poetische Gaben einen Magier

bezeichnen“  können. Auch in diesem Punkt entspricht also Cipolla der Typologie des

Magiers.

Bei dem Unternehmen, nicht etwa sein ganzes Publikum mit Einzelillusionen zu

faszinieren, sondern aus dem Zuschauerkreis einzelne Personen herauszugreifen und sie

zur vollständigen Selbstentfremdung, zu restloser Selbstaufgabe zu zwingen, kommt seine

aus ostentativer Selbstsicherheit, schmeichelnder Servilität und nationalistischer

Phraseologie raffiniert gemischte Beredsamkeit zustatten. Wie stark die Wirksamkeit

seiner Suggestionsexperimente von der Eindringlichkeit der beständigen Begleitreden

abhängig ist, beweist eindeutig die Tatsache, daß er sich ausschließlich Landsleute als

Versuchsobjekte aussucht, weil er diesen auch mit dem sprachlichen Beeinflussungsmittel

gewandten und zielsicheren Zuredens beikommen kann. Mit Hilfe dieser geschwätzigen

Rhetorik gelingt es ihm überdies, das latente Mißtrauen des Publikums einzuschläfern, die

bei solchen Veranstaltungen gemeinhin bestehende emotionale Distanz zwischen Akteur

und Zuschauern zu überwinden und sich die sympathisierende Bereitschaft zu

unmittelbarer Beteiligung bei fast allen Anwesenden zu erschleichen.

Magische Akte, die sich gewöhnlich aus verbalen Äußerungen und dem Manipulieren von

Gegenständen zusammensetzen, sind „performative“ Akte.  Nach der Sprechakttheorie

von Austin gilt, daß das Äußern eines Satzes nicht allein damit beschrieben werden kann,

daß etwas gesagt wird, sondern daß damit ganz oder teilweise eine Handlung (z.B.

Eheschließung, Testament etc.) vollzogen wird. Wozu Austin in seiner „Sprechakttheorie“

gelangt, ist eine Klassifizierung von Sprechakten, von „Äußerungen in einer

Sprechsituation“, wodurch jede Aussage zum „Vollzug“ eines Aktes wird.
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Die überwiegende Mehrheit der magischen Handlungen vereinigen also Wort und Tat.

Man kann sagen, daß hier Worte in einer performativen Art und Weise verwendet werden,

so daß auch die Handlung in Übereinstimmung damit performativ ist. Es ist nun klar, daß

die Worte und die Handlung sich eng verbinden und ein Amalgam bilden, das der

magische (…) Akt ist. 

Als solche magischen Akte können die Szenen, in denen Giovanotto durch die Sprache

und den Blick des Magiers gezwungen wird, nach dem Befehl von Cipolla zu handeln

verstanden werden. Giovanotto führt den Befehl des Magiers sofort aus:

„ ‚Krümme Dich!‘ wiederholte Cipolla. ‚Was bleibt Dir anderes übrig? Bei solcher Kolik

muß man sich krümmen. Du wirst dich doch gegen die natürliche Reflexbewegung nicht

sträuben, nur weil man sie dir empfiehlt.‘ Der junge Mann hob langsam die Unterarme,

und während er sie anpressend über dem Leibe kreuzte, verbog sich sein Körper, wandte

sich seitlich vornüber, tiefer und tiefer, ging bei verstellten Füßen und

gegeneinandergekehrten Knien in die Beuge, so daß er endlich, ein Bild verrenkter Pein,

beinahe am Boden hockte.“ 

Eva Geulen gelangt in ihrer Interpretation von Thomas Manns Novelle, die v.a. einen

Bezug zum Faschismus jener Zeit sucht, zu der These, daß durch die Sprache die

Ansteckung des Publikums mit dem Nationalismus funktioniert: "The infection with

nationalism occurs acoustically, on the level of words. Its carrier is the ‘national cement

(Bindemittel) of the mother tongue’, which as Cipolla demonstrates, is not restricted to

one  language nor to the meaning. Contagion is then not the literal contact between bodies

but rather the absolutely intimate and ‘impure’ contiguity of the literal and figural senses

of language. Playing at and with this line of contact, Cipolla’s art infects and affects the

audience, achieving a power over bodies that far exceeds than of any direct physical

influence. Cipolla’s jokes consistently pun on language and bodies – he induces one

young man to stick out his tongue and calls him a ‘hopeful linguist’ – but the real show

consists entirely in his ability to erase the distinction, literally to embody language in the

obedient bodies that dance, yes, literally.” Diese Interpretation der Novelle korrespondiert
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mit verbreiteten Lehrmeinung in der DDR, wo die Novelle immer als Analyse der

Anziehung zum Faschismus gelesen wurde. 

3.3. Zusammenhang von Erotik und Hypnose 

Die rätselhafte Phantastik, der okkulte Zauber und das sinnlich-übersinnliche Geheimnis

der Hypnose entrücken die Menschen der alltäglichen Mechanik ihres Lebens und seiner

Zweckrationalität, verklären, ja verzaubern ihre schicksalhafte Abhängigkeit und ihre

undurchschaubare Versklavung. Das geschieht mit dem stärksten Zaubermittel, das die

Menschheit kennt: dem Eros. Die mit der Hypnose befaßten Wissenschaftler, Ärzte,

Psychotherapeuten der zwanziger Jahre beklagen allesamt, daß die Masse erotische

Erwartungen bei hypnotischen Veranstaltungen hege bzw. leidenschaftliche Liebe und

hypnotische Zustände miteinander vermenge.

Für den zeitgenössischen Beobachter war das massenhaft verbreitete Interesse an Hypnose

stets auch erotischer Natur – auch für den Autor von „Mario und der Zauberer“: Der Eros

spielt beispielsweise mit, wenn die von Cipolla hypnotisierte Signora Angiolieri ihrem

Verführer bis ans Ende der Welt zu folgen bereit ist. Hier erweist die Novellenhandlung

ihre Verwandtschaft mit zeitgeschichtlichen Vorgängen, die in der Hypnose Profil

gewinnen als Unterdrückung des zielbewußten Ichgefühls, des Willens: „Der Hypnotiseur

setzt seinen eigenen Willen und Gedankengang an die Stelle des außer Tätigkeit gesetzten

Willens des Mediums. Er weckt auf diesem Wege Vorstellungen im Unterbewußtsein, er

erzeugt Gedankenreihen, Entschlüsse und Handlungen, Er operiert mit dem Innenleben

des Mediums.“ Für die seriös auftretenden Fachleute ist der Idealfall einer hypnotischen

Therapie „eine sich ganz versenkende Hingabe“  der Versuchsperson, soll doch in sie

„ganz direkt und mechanisch neues und wesentliches seelisches Material so tief wie

möglich eingepflanzt werden.“ So gedeihen erotisch genährte, kritiklose Hingabe auf der

einen und frei schaltende Herrschaft auf der anderen Seite auch in zahllosen

wissenschaftlichen Publikationen zum Idealfall dialogischer Kommunikation.

Auch der Kellner Mario verfällt dem erotischen Zauber der Hypnose. Cipolla zwingt ihn,

seine Krüppelgestalt „mit dem abscheulichen Fleisch“  für den lieblichen Körper der von

Mario angebeteten Sylvestra zu halten, und es kommt zu einem Kuß: „Es war greulich,
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wie der Betrüger sich lieblich machte, die schiefen Schultern kokett verdrehte, die

Beutelaugen schmachten ließ und in süßlichem Lächeln seine splittrigen Zähne zeigte.“ 

Durch geschicktes Zureden gelingt es Cipolla in den Augen des Kellners die Identität zu

wechseln.

Diese Verführungsszene kann als die letzte buchstäbliche Vereinigung zwischen der

Sprache und dem Körper verstanden werden.  Diese “öffentliche Ausstellung verzagter

und wahnhaft beseligter Leidenschaft”  – sowohl Marios als auch Cipollas Leidenschaft –

ist der Höhepunkt der Novelle und ein Wendepunkt in Cipollas Verführungskünsten. In

der direktesten Art repräsentiert der Kuß die übermäßige Potenz des Magiers, den

Unterschied zwischen Worten und Körpern aufzuheben. Mario nimmt diesen Unterschied

nicht mehr wahr, vergißt ihn, und auch Cipolla scheint sich selbst vergessen zu haben,

derartig ist er in diese Szene involviert. Er glaubt den Worten des Magiers (auch der

Magier glaubt für einen Moment seinen eigenen Worten, da er sich gern in der Rolle von

Sylvestra sieht), glaubt, daß dieser seine Sylvestra ist, scheint sie vor sich zu sehen. Das

mächtige Wort wird somit zum Körper. Die Grenze zwischen diesen beiden Bereichen ist

aufgehoben.

Hier bietet sich eine psychologische Interpretation der Novelle an, die, ähnlich wie in 

„Tod in Venedig“, die Dynamik und das tragische Ende einer homoerotischen

Verwicklung beschreibt.  In der Verführung Marios durch den Zauberer findet die Novelle

ihren dramatischen Höhepunkt. Der alte Mann wird für Mario zu einer schönen jungen

Frau. Neben dem Geschlechtswechsel des Zauberers in der Hypnose wird ein weiteres

verbotenes, erotisches Spiel angedeutet: Cipolla nennt Mario seinen Ganymed; der schöne

Mundschenk des Zeus, den dieser in den Olymp entführt hatte. Hier wird Cipolla zum

allmächtigen Verführer des Knaben. Aus der Hypnose erwacht, „nach der traurigen und

skurrilen Vereinigung von Mario’s Lippen mit dem abscheulichen Fleisch“ bringt Mario

voller Ekel den Verführer um.

Sicherlich läßt sich auch ein sinnvoller Zusammenhang zwischen der

historisch-politischen, die im späteren Verlauf der Arbeit noch etabliert wird, und der
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psychologischen Interpretation herstellen. Es wird ein Zusammenspiel von Macht und

Erotik entfaltet, der faschistische (Ver-)Führer spielt mit den dunklen Trieben der Masse.

Das eigene Begehren des Volkes nach verbotener Erotik und Unterhaltung gibt dem

Zauberer den Ansatzpunkt für seinen Hebel zur Macht. 

4. Interpretation der Novelle
4.1. Die Position des Erzählers

Betrachtet man die magischen Wirkung des Hypnotiseurs im Laufe der Novelle, so

kommt man nicht umhin, die ambivalente Position des Erzählers zu bemerken. Die

Analyse dieser Position gibt einige Anhaltspunkte für die Interpretation der Novelle. 

Seit Beginn  der Vorstellung und auch schon vorher – im ersten Teil der Novelle nach

dem Vorfall am Strand – ist er von dem Wunsch erfüllt, den Handlungsort zu verlassen

bzw. abzureisen, ist aber gleichzeitig fasziniert und unfähig, diesem Wunsch Folge zu

leisten: „Soll man ‚abreisen‘, wenn das Leben sich ein bißchen unheimlich, nicht ganz

geheuer oder etwas peinlich und kränkend anläßt? Nein doch, man soll bleiben, soll sich

das ansehen und sich dem aussetzen, gerade dabei gibt es vielleicht etwas zu lernen. Wir

bleiben also und erlebten als schrecklichen Lohn unserer Standhaftigkeit die

eindrucksvoll-unselige Erscheinung Cipollas.“   Mehrmals konstatiert der Erzähler, daß

die Vorstellung Cipollas nichts für seine zwei Kinder sei und daß diese um die

fortgeschrittene Zeit längst ins Bett gehören, schafft es aber trotz seiner Sorge um sie

nicht, endlich aufzubrechen und bleibt bis zum bitteren Ende, bis die beiden flach

schmetternden Detonationen den Bann des sinistren Zauberers brechen und ein wirklich

befreiendes Ende herbeiführen.

Wie der „Tod in Venedig“, wie der „Zauberberg“ ist „Mario und der Zauberer“ die

Geschichte einer Verführung durch dämonische Mächte, tödlich endend mit einem

Donnerschlag. Wie dort ist die Struktur zunächst vom Kampf zwischen Bleiben und

Abreise geprägt. Die Struktur wiederaufnehmend mahnen auch die ersten Nummern des

Zauberers Cipolla zum vorzeitigen Aufbruch noch während der Vorstellung. Zum Bleiben

rät eine geheimnisvolle Faszination durch eben diese Merkwürdigkeiten. Denn auch wenn

der Erzähler und seine Familie nicht direkt Opfer der hypnotischen Künste Cipollas
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werden, so doch indirekt: Auch sie können sich ihm, wie der Herr aus Rom, nicht

entziehen: „Unfehlbar werden Sie mich fragen, warum wir nicht endlich weggegangen

seien – und ich muß Ihnen die Antwort schuldig bleiben. Ich verstehe es nicht und weiß

mich tatsächlich nicht zu verantworten. (…) Ich versichere, daß wir ihr (der Mahnung zu

gehen – Erg. d. Verf.) gehorchen wollten, dieser rührenden Mahnung, es ernstlich wollten.

(…) Zu entschuldigen ist es nicht, daß wir blieben, und es zu erklären fast ebenso

schwer.“ 

Diese Bemerkung bezeichnet das Ausmaß des hypnotischen Einflusses, das nicht nur die

Kinder des Erzählers gefangen hält und gleichzeitig in den Schlaf wiegt, sondern auch den

Erzähler selbst und seine Gattin erfaßt hat. Cipollas Negation der Willensfreiheit wird hier

Realität. Die Paralyse des Erzählers und seine Unfähigkeit, den eigenen Wünschen zu

entsprechen, sind Symptome der wachsenden magischen Macht, unter der er steht, und die

Cipolla zu Beginn Giovanotto gegenüber so zum Ausdruck brachte: “Du tust, was du

willst. Oder hast du schon einmal nicht getan, was du wolltest? Oder gar getan, was du

nicht wolltest? Was nicht du wolltest?“ 

Diese geradezu als Seßhaftigkeit und Durchhaltebedürfnis deklarierte Unfähigkeit des

Erzählers zu dem einzig befreiendem Entschluß unverzüglichen Aufbruchs kann als ein

repräsentatives Bild für die politische Passivität und Entschlußlosigkeit des deutschen

Kulturbürgers nach dem ersten Weltkrieg gedeutet werden, weil der Autor der Novelle die

Aktionen Cipollas und seine Leistungen in der Unterwerfung der individuellen und

kollektiven Willensregung seines Publikums wiederholt als diktatorisch kennzeichnet.

Wie Cipolla selbst vom Autor als Sammelpunkt der in Torre di Vinere und damit also in

Italien herrschenden öffentlichen Gemütsverfassung dargestellt wird, so kann man auch

die Verhaltensweise von Cipollas Zuschauern und Versuchsobjekten als repräsentativ für

die Ohnmacht der vom Faschismus bedrohten europäischen Völker betrachten. Das gilt

auch für die vereinzelten Widerstandsversuche, die wie bei dem jungen Aristokraten aus

Rom so auch bei den demokratischen Exponenten der jungen deutschen Republik daran

scheiterten, daß man auf  Dauer vom Nichtwollen nicht leben kann, weil die bloße

defensive Negation eines gewalttätigen fremden Willens dem Verzicht auf jegliches
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Wollen zu gefährlich nahe liegt, um schließlich nicht in solche Willenlosigkeit

abzugleiten. Abgesehen von solchen erfolglosen Einzelversuchen reaktiver Gegenwehr

herrscht, wie unter Cipollas Publikum und im Gemüt des fingierten Erzählers so auch in

den europäischen Nationen des Jahres 1930, die emotionale und intellektuelle Faszination

vor, die sich im bloßen Mitansehen der ungeheuerlichen Erfolge einer politischen

Willensgleichschaltung großen Stils, d.h. der entwürdigenden Aufführung aller vom

Faschismus eingefangenen oder von ihm unterworfenen Menschen erschöpft und die das

Reaktionsvermögen der gemeinsam verantwortlichen Betroffenen auf gespannte

Erwartung und angeregtes Hinnehmen immer neuer maßloser Scheußlichkeiten reduziert.

Helmut Koopmann sieht in der Selbstkritik des Erzählers das verborgenes Hauptanliegen

dieser Erzählung. Diese Selbstkritik konkretisiert sich seiner Meinung nach in den

diskreten Spiegelungen zwischen Cipolla und dem Erzähler: „Thomas Mann, der in seiner

Familie Zauberer hieß, projiziert sich in einen Erzähler, der seine Vaterpflichten

vernachlässigt, weil er selbst dem Zauberer ein wenig verfallen ist. Statt von einem

unzweideutigen Antagonismus ist auch seine Position von der Faszination durch Cipolla

gekennzeichnet, um nicht zu sagen kompromittiert. Hier manifestiert sich eine kollegiale

Ansprechbarkeit des Erzählers auf die Täuschungsstrategien des Zauberers und ein

Eingeweihtsein in das Metier des Hypnotiseurs. Dafür liefert der Text eine Reihe von

Belegen: der Erzähler ahmt unwillkürlich das Geräusch der Reitpeitsche Cipollas nach;

„Faszination“ und „Neugier“ lassen den einen Zauberer von dem anderen nicht los;

Ansteckung ist die Erklärung für die Willenslähmung des Erzählers, wodurch eine

gewisse Empfänglichkeit, wenn nicht Empfängnisbereitschaft, für die Wirkungen des

sinistren Zauberers einbekannt wird. Insofern zwischen dem Erzähler und dem Zauberer

Gegnerschaft herrscht, gründet sie auf einem latenten Konkurrenzverhältnis.“ 

Auch Eva Geulen stellt Parallelen zwischen dem Erzähler und Cipolla fest. Der Zauberer

ist stets bemüht, die Distanz zwischen sich und dem Publikum aufzuheben, um es u.a.

dadurch empfänglich für seine Macht zu machen. Dies geschieht auf der sprachlichen

Ebene durch den ständigen Dialog mit dem Publikum. Auch der Erzähler spricht den

Leser immer wieder direkt an, läßt ihn teilhaben an seinen Überlegungen und vermindert
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dadurch die Distanz. Die zweiteilige Struktur der magischen Aufführung korrespondiert

mit der zweiteiligen Struktur der Novelle. Strategische Mittel zur Spannungssteigerung

gehören ebenso zum Handwerkzeug des Magiers-Hypnotiseurs, der extra auf seinen

Auftritt warten läßt, als auch zum Repertoire des Erzählers, der ebenfalls mit

retardierenden Elementen arbeitet und zwischen den Aktionsteilen lange Beschreibungen

einbaut: “Both magicians – Mann was known within his family as the magician – excel in

linguistic eloquence: “parla benissimo”. 

4.2. Die Novelle als Allegorie

Die Interpretation dieser Novelle kann nun nicht das Ziel verfolgen, eine richtige Lesart

herauszuarbeiten. Vielmehr lassen sich durch unterschiedliche Interpretationsrahmen

verschiedene sinnvolle Handlungszusammenhänge herstellen und damit jeweils ein

anderes Licht auf die erzählten Ereignisse werfen. Die psychologische

Interpretationsmöglichkeit der Novelle wurde weiter oben bereits angesprochen.

Interessant für die Analyse der Rolle der Magie scheint die naheliegende

historisch-politische Interpretationsmöglichkeit der Novelle. Es war Georg Lukács, der als

erster diese Novelle als eine kritische Diagnose der deutschen Verhältnisse und somit als

eine Warnung nicht nur vor dem italienischen, sondern vor dem deutschen Faschismus

interpretiert hatte. Der Stoff, aus dem die Novelle zu großen Teilen gewoben ist, die

Hypnose bzw. magische Wirkung des Zauberers Cipolla, ist wie geschaffen für die

Zurschaustellung von Führertum und Gefolgschaftstreue, für die Vernichtung

individueller Freiheit und Herstellung knechtischer anonymer Gleichheit.

Cipolla ist kein faschistischer Politiker, sondern ein (Pseudo-)Künstler, und seine

hypnotische Soiree spiegelt nicht ungebrochen eine faschistische Veranstaltung wieder,

sondern ein ästhetisches Gleichnis, das die Führer-Volk-Beziehung durch experimentellen

Zauber ästhetisiert, durch ein kunstvolles Spiel als „schön“ fungiert, durch gestaffelte

Überraschungseffekte zum genußreichen Theater umdeutet. Das Verhältnis zwischen dem

Zauberer und dem von ihm faszinierten Publikum korrespondiert mit dem Verhältnis

zwischen einem geschickten Orator bzw. Diktator und dem Volk: der Zauberer steht für

einen (Ver-)Führer des Volkes, einen Duce, der schließlich im Tyrannenmord stirbt. Die



Seite 20

Die Magie in Thomas Manns Novelle „Mario und der Zauberer“

Analogie zu Benedito Mussolini, der seit 1922 mit seinem faschistischen Regime Italien

beherrschte, liegt nahe: Mario bzw. das Volk agieren als Marionette des Zauberers.

Cipollas Parallelen zu Mussolini wurden von einigen Rezipienten unterstrichen: “Cipolla

can be easily identified with Mussolini by the numerous patriotic expressions he

enterprises in his speeches, by the fascist gesture of raising his right hand in greeting, and

by his espousal of the famous fascist ‘Leader principle’, according to which the leader

merely expresses and fulfils the deepest, if unspoken desires of the people.” 

Als ein wichtiges Ergebnis der Analyse kann die zeitgenössische Einsicht gelten, daß vom

Faschismus eine hypnotische, eine magische Faszination ausgeht, die - da sie dem

unbewußten Wunsch, sich gehen zu lassen, entgegenkommt – durch keine Vernunft- oder

willensmäßige Anstrengung zu kontrollieren ist und nur mit Gewalt gebrochen werden

kann. Die Erzählung bietet erhellende Einsichten  in die Wirkungsweisen des Faschismus,

wie sie zum damaligen Zeitpunkt möglich waren. Im Übrigen leistet die Novelle bis zu

einem gewissen Grad der Dämonisierung des Faschismus Vorschub, wie sie später im

„Doktor Faustus“ betrieben wird.

Das Krankheitsmotiv der Novelle, das an mehreren Stellen rekurriert (Die Kinder

bekommen Keuchhhusten, Cipolla spricht mit einer bronchialen Stimme, die Verhältnisse

stellen sich kränkend an etc.), steht im Sinne der ausgeführten Interpretation als eine

Metapher für die Ansteckungsgefahr, die vom Faschismus ausgeht. Die ganze Stadt

scheint infiziert von einer virulenten Krankheit, die diese Menschen gerade durchlebt

hatten, eine Krankheit, die vielleicht nicht sehr angenehm, aber wahrscheinlich

unvermeidbar war, wie der Erzähler später seinen Kindern die Aufführung erklärt.

Die Magie diente in der Novelle also dem Zweck, den Ursprung dieser Krankheit

aufzuzeigen.
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