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I. Einleitung 

 

 

Heinrich Mann beendete die Arbeit an der Künstlernovelle „Die Branzilla“ im 

Jahr 1906, veröffentlichte sie aber erstmals zusammen mit der Novelle „Der 

Tyrann“ unter dem Titel „Die Bösen“ im Jahr 1908. „In [ihr] entfaltet sich das 

Dasein einer großen, ja der in ihrem Zeitalter größten Sängerin  in 

kontrapunktischer Zuordnung von künstlerischem Aufstieg und moralischem 

Niedergang.“ i 

Im Rahmen Heinrich Manns Auseinandersetzung mit dem Ästhetizismus, einer 

der dominierenden Kunstauffassungen in der Literatur der zweiten Hälfte des 19. 

Jahr-hunderts, aber auch als Teil seiner Diskussion mit seinem Bruder Thomas 

Mann, ist die Kunst dieser Sängerin kritisch dargestellt. In der Verneinung des 

Lebens und der ausschließlichen Aufopferung für die Kunst zeigt diese Künstlerin 

eine Kunst-auffassung, die für den Artisten des Ästhetizismus typisch war. 

Jegliche moralische Normen im Dienst ihrer Kunst mißachtend, verläßt sie 

allerdings den Bereich der direkten Vergleichbarkeit und entwickelt eine 

Kunstreligion. 

 Ziel dieser Arbeit ist, die Auffassung dieser Künstlerin in einer weitestgehend 

textimmanenten Analyse heraus zu arbeiten, und sie den Auffassungen der 

anderen Künstlern gegenüberzustellen. Anhand der gegensätlich zur Branzilla 

konstruierten Figur des Cavazzaro wird dabei der Kunst- Leben- Konflikt als 

Stigma des Artisten deutlich. In einem zweiten Teil soll dann auf die besondere 

Funktion der Kunst als Religion eingegangen werden, die der Branzilla 

Rechtfertigungs- und Bewertungs-maßstab ihrer Welt bedeutet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Die Position des Ästhetizismus 

 

Die Novelle Heinrich Manns „Die Branzilla“ steht vor dem Hintergrund seiner 

Auseinandersetzung mit dem Ästhetizismus. Sie bezeichnet „einen vorläufigen 

Endpunkt“ii der, mit seinem 1905 mit dem Essay „Gustave Flaubert und George 

Sand“ und der Novelle „Pippo Spano“ eingeleiteten, Abwendung von einem „rein 

ästhetischen Kunstverständnis“iii. Anhand des l´art pour l´art- Prinzips und 

Gustave Flaubert als „einen der konsequentesten Vertreter dieses Prinzips im 19. 

Jahr-hundert“iv werden im Folgenden die für das Verständnis der Branzilla 

relevanten Punkte knapp zusammengefaßt. 

Der Künstler des l´art pour l´art steht in einem Konflikt mit dem Leben aus dem 

heraus er sich „in die Schönheiten der Kunst geflüchtet hat und Vergessen in der 

Umarmung des Vollkommenen sucht“v. Nach der Maxime Flauberts „l´homme 

n´est rien, l´oeuvre tout.“vi wird die vollkommene Form als höchstes   ästhetisches 

Ideal gesetzt. 

Die Kunst orientiert sich nicht am Leben, sondern existiert nur wieder um der 

Kunst willen und endet in einem Versuch „der Erhebung des Geistes über das 

Leben“vii. Das Streben nach der vollkommenen Kunst wird gleichzeitig 



Rechtfertigung des Lebens, und das Prinzip des l´art pour l´art zieht gleichwohl 

eine „Unverbindlichkeit und Gleichgültigkeit des Ästheten gegenüber dem 

sozialen Leben“viii nach sich. 

Diese Haltung gegenüber dem sozialen Leben erscheint in dem Beispiel Flauberts 

noch als Verachtung der Bürgerlichkeit (bourgoisie). Heinrich Mann spitzt sie 

aller-dings von der Unfähigkeit des Artisten, wie er ihn in der Figur des Malvoto 

in seiner Novelle „Pippo Spano“ zeichnet, selbst am Leben teilnehmen zu können 

und darunter zu leiden, in der „Branzilla“ derartig zu, daß sie in eine generelle 

Ver-achtung des menschlichen Lebens umschlägt. Die „leidende Rache“ix des 

Artisten gestaltet sich in ihrer höchsten Steigerung dann hin zum Monstrum der 

Kunst, das in der Förderung der vollkommenen Kunst keinerlei moralische 

Geltungsansprüche mehr anerkennt. 

„Hier pervertiert das artistische Ideal [...] zu der Selbstvergottung des Künstlers“x, 

und obwohl „das artistische Vollkommenheitsideal [...] als höchstes Form- Prinzip 

unbestritten [bleibt], stellt „Die Branzilla“ eine rigorose Verurteilung dieser, aus  

dem ästhetizistischen Selbstverständnis des Künstlers entspringenden, 

Entwicklung dar.  

Heinrich Mann wendet sich in seiner Kunst dem Prinzip der „littérature 

engagée“xi zu. In diesem Verständnis stehen Kunst und Natur nicht mehr im 

Widerspruch, so wie es in der antipodisch zur Branzilla konstruierten Figur des 

Cavazzaro exem-plarisch vorgestellt wird. Kunst soll nunmehr einen Bezug zur 

Wirklichkeit her-stellen und sich am Leben orientieren. 

 

 

 

III. Die Vollkommene Kunst 

 

 Es soll nun im folgenden versucht werden, die eingangs erwähnte Entwicklung 

weitestgehend chronologisch und hinsichtlich der Kunstauffassung aufzuzeigen. 

Dabei müssen manche Erläuterungen, wie zum Beispiel zur Funktion der Kunst 



als Religion, die in einem getrennten Abschnitt behandelt wird, aufgeschoben 

werden. 

Zu Beginn der Novelle befindet sich die junge Branzilla noch in ihrer 

gesanglichen Ausbildung. Obwohl sie nach einem Vortrag vor einer kleinen, 

adligen Gesellschaft von der Prinzessin mit den Worten „welch einen Engel diese 

Kleine doch in der Kehle hat“xii komplimentiert wird, verspricht ihr der Gönner 

Dario Rupa: „die ersten Lehrer Italiens stehen bereit, Euch zu vollenden.“xiii Die 

vollkommene Kunst des belcanto- Gesangs stellt sich als Ziel eines aufwendigen 

Weges dar. 

Die Branzilla akzeptiert den Verzicht auf die dionysischen Lebensfreuden und 

kasteit sich in einer asketischen Lebensweise. So verschmäht sie „Wein“xiv und 

macht deut-lich, daß ihr Aufenthalt bei Rupa im Zeichen der Arbeit, also der 

Perfektion ihrer Kunst steht. Die Fixierung auf die Kunst äußert sich zudem in 

einer Reduzierung ihres Verehrers zu ihrem „Nutzen“xv. Ihn läßt Heinrich Mann 

als einzigen Nicht- Künstler ihre Kunst reflektieren. 

Er projiziert seine Gefühle und Sehnsüchte in ihre Kunst, die seine „Seele [...] 

endlich fliegen [...] und klingen“xvi lehrte. „Die gleichmäßige Flamme“xvii ihres 

Gesangs, in dem sich alle Leidenschaften zu einem harmonischen Ganzen 

„ordnen“xviii macht ihm nur eine Zukunft in Liebe und Anbetung wünschenswert. 

Den Zugang durch „die geisterhafte Pforte“xix mystifizierend, durchschaut er 

allerdings auch die Zwiespältigkeit ihrer Kunst. „Ihr dient niemandem, [...] auch 

nicht der Kunst. Die Kunst dient Euch“xx eröffnet Rupa und verkennt zwar, daß 

die Branzilla in der Askese erhebliche Dienste leisten muß, entlarvt aber 

richtungsweisend für die Novelle die instrumentelle Funktion der Kunst.      

Das zweite Kapitel setzt mit einem Monolog der Branzilla ein. Für den Erzählstil 

der Novelle sind  monologhafte Ausführungen der Branzilla ein typisches 

Element, aus denen der Leser sowohl Teile des Handlungsverlaufs als auch 

Reaktionen der Ge-sprächspartner entnehmen muß.  

Am Tag des Debüts der Branzilla versetzen Revolutionswirren gegen den Papst 

ganz Rom in Aufruhr. Obwohl sie bemerkt, daß auch im Hause des Dario Rupa 

gekämpft wird, gilt ihre Sorge einzig ihrem bevorstehenden Auftritt. Auch die 



Erwägung, daß ihr Gönner den Unruhen selbst zum Opfer gefallen sein könnte, 

kann die Bedeutung dieses Ereignisses nicht schmälern: „Aber ich brauche ihn 

noch! Noch bin ich nicht aufgetreten. Er soll zum heiligen Vater, ihn bitten, daß er 

das Theater bewachen lasse.“xxi Allzu offensichtlich werden die ausschließliche 

Zweckmäßigkeit Rupas, Beförderer ihrer Karriere zu sein, und die 

Gleichgültigkeit dieser Künstlerin gegenüber dem Weltgeschehen in Anbetracht 

ihrer Kunst hier von Heinrich Mann geschildert.  

In der Konstruktion eines Dilemmas prangert Mann diese Einstellung noch 

konkreter an. Dario Rupa, der ohne Zweifel unschuldig ist, wird der 

Verschwörung gegen den Papst beschuldigt. Die Branzilla soll ihn, um nicht 

selbst in Gefangenschaft zu geraten, gegen ihr Wissen seiner Unschuld zum Tode 

verurteilen, indem sie ihn zum Verschwörer erklärt. Sie ringt, so legen es die 

unklaren Umschreibungen Manns nahe, mit ihrem Gewissen: „Sie sprach hinter 

sich, als habe sie jemand zu be-schwichtigen, der dort im Dunkeln versteckt läge: 

vielleicht ihre Tante Barbara, vielleicht etwas anderes, Namenloses.“xxii Doch ihre 

Debüt- Besessenheit verkehrt jegliche moralische Werte. „Er will mich groß?“xxiii, 

fragt sie und kommt zu dem Schluß: „Wie könnte ich in glücklicher machen, als 

wenn ich ihn sterben heiße!“xxiv  

Der Körper rebelliert: „Sie mußte hinunterschlucken“xxv, spielt Heinrich Mann auf  

den Geist- Natur- Konflikt des Artisten an und läßt sie, den Ruhm vor dem 

inneren Auge, „die letzte Schwelle“xxvi aus der moralischen Unschuld heraus 

überschreiten.  Sie wiederholt ihren Verrat drei Mal, zuletzt „inmitten alle[n] 

Volkes“xxvii, und Dario Rupas fällt als erster ihrer Kunst zum Opfer. Hinsichtlich 

des bevorstehenden Erfolges verdrängt sie selbstgefällig sogar „Furcht und 

Reue“xxviii , die sie nur kurzzeitig plagen. 

Sympathisanten Rupas lassen durch eine symbolische Morddrohung, indem sie 

einen Dolch auf die Bühne werfen, beinahe ihr Debüt platzen. Doch ihr Gesang, 

und hier wird eine instrumentelle Funktion ihrer Kunst deutlich, entwickelt eine 

so große Kraft, daß „Haß“xxix sich in „Anbetung“xxx wandelt und ihr das Publikum 

gefügig wird. Im Gespräch mit der Dienerin erklärt die Branzilla diese mystische 

und übernatürliche Kraft: „Sie müssen sich beugen [...] vor dem Vollkommenen. 



[...] Es ist stolz, es demütigt sie.“xxxi Die Branzilla bekräftigt diese These von der 

Macht der Kunst, wohl auch mit dem Wissen um ihr „Vogelprofil[ ]“xxxii 

gegenüber dem ebenbürtigen, buckligen Gesangspartner Sturbanotte: „Das 

Vollkommene erscheint ihnen immer bucklig. Es stößt sie ab und muß sie 

überwältigen“xxxiii. 

In Verbindung mit dem Vorwurf gegenüber ihrer Dienerin, daß „ein vollkommen 

gemachtes Kleid [...] ihr dummes kleines Dasein gerechtfertigt [hätte]“xxxiv finden 

sich in diesen Formulierungen zwei Aspekte des „rein artistischen 

Kunstverständnis“xxxv wieder. Zum einen die Rechtfertigung des Lebens aus dem 

Vollkommenheitsideal und zum anderen die Erhebung des Künstlers über das 

Leben. Indem sich die Kunst nämlich das Volk als Inbegriff des gewöhnlichen 

Lebens unterwirft, wird dem Künstler ein übergeordneter Wert zugesprochen. Die 

Branzilla betont, daß sie allein sich der Kunst um der Vollkommenheit dieser 

Kunst hingibt und zieht die Konsequenz des Artisten: „Habt ihr schon einen 

singen gehört, dem`s nicht bloß um den Beifall war? Wie wohlfeil sich alle 

nehmen! Wie ich sie alle verachte!“xxxvi Daß der „Beifall“ als Zeichen der 

öffentlichen Anerkennung eine erheblichen Rolle für sie spielt, zeigte allerdings 

die vorige Szene und macht die Verachtung aus dieser Motivation wenig 

glaubwürdig. 

Obwohl der erste Auftritt der Branzilla schon die Faszination ihres Gesangs zum 

Ausdruck brachte, zeigt sich in einem ironischen Kommentar der Branzilla zu 

Beginn des dritten Kapitel, daß sie nach „der Amati, die so viel größer [...], 

kunstreicher [ist]“xxxvii bisher erst die zweite Rolle singt. In der Tat wird die Amati 

vom Publikum geliebt und verehrt, doch in erster Linie aufgrund ihrer Anmut und 

Schönheit. Nachdem ihre Stimme kontinuierlich schwächer wurde, liegt sie nun 

im Sterben. Es kommt zum Dialog der beiden Sängerinnen, aus dem die 

Kunsthaltung der Amati ersichtlich wird. 

„Wenn ich lächelte, verziehen sie mir meine Stimme, die so wenig 

vermochte.“xxxviii ge-steht sie und muß die weitaus größere Kunstfertigkeit der 

Branzilla anerkennen. Ihren nahenden Tod erahnend, tritt sie ihre Rolle an die 

Branzilla ab. Ihr war die Kunst eine Möglichkeit, den Menschen eine Freude zu 



bereiten und die Schönheit mehr als die Begabung Voraussetzung dazu. Ihr 

„Herz“xxxix und damit die Welt der Gefühle bestimmten im Gegensatz zur 

Branzilla ihr Leben, so daß sie „nichts gelernt [hatte]“xl. 

Auch , daß die Branzilla eifersüchtig war, wird hier offenbar. Sie hatte „es so 

schwer, zu gefallen“xli, da sie durch „eckige Glieder“xlii gezeichnet ist, und sie 

mußte voller Neid einsehen, daß die Liebe einzig der Amati galt. Die Amati stirbt 

noch während dieses Gesprächs und war von der Branzilla selbst über Monate 

hinweg vergiftet worden. Wie beim „Mord“ an Rupa bedingte der Drang zur 

eigenen Karriere die Tat. Zudem ist auch in der langzeitigen Planung, „und lernte, 

indes ich sie tötete, seit Monaten ihre Rolle“xliii, eine noch drastischere moralische 

Verwerflichkeit auszu-machen. Doch in bezug auf ihre Kunstauffassung gewinnt 

hier ein anderes Motiv an Bedeutung. 

Ihr Kunstverständnis im Sinne des l´art pour l´art Prinzips, daß die Kunst der 

Kunst und nicht dem Leben zu dienen habe, forderte den Mord an der Dilettantin. 

Die Amati nämlich „schändete die Kunst“xliv und „verdarb“xlv sie, so daß niemand 

die wahre Kunst der Branzilla erkennen konnte. Die Herrschaft der 

vollkommenen und reinen Kunst durchzusetzen, der die Amati als „Dirne“xlvi 

schadete, wurde zur unbedingten Pflicht der Branzilla, unter der das menschliche 

Leben als Wert seinen Anspruch verliert. In dieser immoralischen Konsequenz 

scheint die eingangs erwähnte  „kontrapunktische Entwicklung“xlvii 

abgeschlossen. 

 

 

III.I. Der Konflikt zwischen Kunst und Leben 

 

Nachdem im Vorigen die Kunstauffassung der Branzilla als rigoros und 

unmensch-lich nach Vollkommenheit strebend aufgezeigt wurde, soll sie im 

folgenden Ab-schnitt im Gegensatz zu der Auffassung Cavazzaros dargestellt 

werden. 

Die sängerische Laufbahn der Branzilla ist an einem Höhepunkt angelangt, als sie 

während einer internationalen Tournée, nach „Paris“xlviii und „London“xlix, die 



„Schmie-re“l eines kleinen Ortes mit ihrem Auftritt „beehrt“li. Das Ensemble, dies 

sei nur am Rande, zur Illustration einer gänzlich verschiedenen Kunstauffassung 

erwähnt, ist darüber „sehr glücklich“lii, da ihnen die Kunst vornehmlich als 

Broterwerb dient und sie nun „mindestens acht Tage lang“liii versorgt sein werden. 

Ein Mitglied, der Tenor Cavazzaro, hat die Branzilla besonders beeindruckt. 

Während die Branzilla von ihm spricht, wird ein neuer Aspekt ihrer 

Kunstauffassung deutlich. Sie lobt ihn und „kann sogar zugeben, daß er große 

Mittel hat“liv und muß gleichermaßen eingestehen, daß nicht nur harte Arbeit und 

eine asketische Lebens-weise große Kunst ermöglichen, sondern auch in der 

Begabung und in der Stimme selbst notwendige Voraussetzungen bestehen. 

Sicherlich gilt dies als eine Selbstverständlichkeit, doch eben in diesem Aspekt ist 

der Konflikt antizipiert. 

„Er ist ein Künstler, ja [...] ein großer Künstler. Wie könnte er sich also verges-

sen?“lv äußert sich das Kunstverständnis der Branzilla, als sie erfährt, daß 

Cavazzaro nur allzu gern den Freuden des Lebens frönt. Sie wirft Cavazzaro vor, 

daß „kein der Größe Bestimmter“lvi dermaßen leben kann und rät: „ geht in ein 

Kloster [...] und lernt singen!“lvii. 

Doch obschon sie seinen Lebenswandel als Frevel gegen die Kunst versteht, 

zwingt sie die Verpflichtung der Förderung der Kunst, ihm zu einer Karriere zu 

helfen. Denn in seinem Gesang erkennt sie erstmals eine Perfektion, die ihrer 

gleichkommt: „Ich werde Euch neben mich stellen, weil ich muß: weil ihr schon 

neben mir steht“lviii, verspricht sie und knüpft aber die Bedingung daran, daß er 

seinen Lebensstil ändere. 

Cavazzaro und die Branzilla finden ihren Berührungspunkt in ihrer Liebe zur 

Kunst. Cavazzaro, obwohl er schon mit einer „Nelke [im] Mund“lix, wie ein 

Verehrer zu ihr kam, offenbart der Branzilla auf ihr Angebot hin seine Liebe, die 

hauptsächlich auf seine Bewunderung ihres Gesangs zurückzuführen ist. In 

gleichem Maße muß man wohl auch die Zuneigung der Branzilla, die sich in 

verlegenen Gesten, zum Beispiel eines „ungeschickte[n] Lächeln[s]“lx äußert, 

verstehen. Ihre Liebe galt immer der Kunst, und sie begründet es ihm: „Seht: ich 



fand noch nie meinesgleichen“lxi, so daß sich ihr Liebesgeständnis letztendlich 

wieder auf die Kunst bezieht. 

Trotzdem gilt es an dieser Stelle, auf eine wesentliche Veränderung der Branzilla 

hinzuweisen. Zum ersten Mal projiziert sie ihre Liebe auf einen Menschen, gibt 

ihr Verlangen, „nicht länger allein sein“lxii zu wollen, zu. Sie hatte immer die 

Bedürfnisse nach dem Leben verneint. Ihre Natur ist vom Geist, der diese 

lebensfeindliche Maxime verinnerlichte, bestimmt und fordert in einer nervösen 

Reaktion trotzdem sein Recht. Im Kampf mit dem Geist bezwingt ein „Glanz aus 

Tiefen“lxiii, der ihre schon fast abgetötete Sehnsucht nach Wärme und Liebe 

symbolisiert, „alle Härte, alle Qual“lxiv. Eine scheinbare Wendung vollzieht sich: „ 

Die Branzilla ward schön.“lxv 

Die Branzilla und Cavazzaro heiraten und gelangen in der Öffentlichkeit zu 

immer wachsendem Ansehen. Da sich der Lebenswandel Cavazzaros allerdings 

nicht geändert hat, kommt es zum unausweichlichen Konflikt, in dem Cavazzaro 

seine Kunstauffassung behauptet. Hatte er die Liebe schon vorher zur 

Voraussetzung seiner Kunst erklärt, ( „Habt ihr nie geliebt, Signora Branzilla? 

Wie könntet ihr sonst singen?“lxvi) so stehen hier wiederum die Genüsse des 

Lebens im Gegensatz zur asketischen Selbstkasteiung der Branzilla. „Das Trinken 

[...] begeistert“lxvii ihn und macht ihm die Kunst nicht unmöglich. Er ist „sehr 

gesund“lxviii und glaubt nicht, das Ende seiner Kunst zu provozieren, denn die 

„Kunst tut“lxix nach seinem Willen, und in der Stimme hat er sein unendliches 

„Kapital“lxx. Cavazzaro führt seine Kunst und sein Leben zu einer Synthese: „Ich 

trinke, und sie [die Kunst] läßt mich singen“lxxi. Die Kunst ist Teil seines Lebens 

und umgekehrt, so daß er formuliert: „Ich bin, noch wenn ich auf der Bühne stehe 

und singe, immer mitten im Leben“lxxii. 

Doch nicht nur in den Voraussetzungen, sondern auch in den Zielsetzungen ihrer 

Kunst widersprechen sich die Einstellungen. Während nämlich die Branzilla ihre 

Kunst in den Dienst des Vollkommenheitsideals stellt und als Rechtfertigung und 

einzigen Sinn ihres Lebens begreift, singt Cavazzaro „den Leuten“lxxiii und 

widmet seine Kunst dem Leben. Seine „Stimme sei eine unter vielen und verwehe 

in sonniger Luft“lxxiv und solle nicht der „Ewigkeit“lxxv, sondern der Schönheit des 



Moments dienen. Letztlich, so erinnert er sich als alter Mann, genoß er die Kunst, 

weil es „so schön war[ ], wenn ich in einem Garten stand und den Frauen sang, 

die um mich herum auf dem Boden saßen“lxxvi, und sie ihm die Herzen der Frauen 

öffnete. Cavazzaro stellt selbstbewußt seinen Umgang mit der Kunst als 

Beförderer seiner Lebensfreude dar  und rechtfertigt seinen Lebenswandel als 

Bedingung seiner Kunst.  Überdies stellt er seine Kunst in einen qualitativen 

Vergleich zur Kunst der Branzilla und konstatiert, daß er trotz seines 

Lebenswandels die Branzilla als Künstler „vielleicht [...] überholt“lxxvii habe, denn 

ihr Gesang werde „ein wenig matt“lxxviii. 

Geradezu als Demonstration seiner Überlegenheit verläßt Cavazzaro die 

Branzilla, um „zu Freunden“lxxix zu gehen, und läßt sie verzweifelt zurück. Die 

Branzilla weiß, daß unter der Enttäuschung, die sie durch Cavazzaro erfahren hat, 

auch ihre Kunst leidet.  Die Ablenkung von der Kunst stürzte sie in „Dunkel und 

Tod“lxxx, aus dem sie nur durch den Rausch des Auftritts „erwachen“lxxxi und 

wieder zu „leben“lxxxii beginnen kann. Die Branzilla versucht, sich auf den 

bevorstehenden Auftritt und die Arbeit als Geheimnis ihrer Kunst zu besinnen. 

„Der Geist erwächst aus der Technik“lxxxiii lautet die Maxime der Branzilla, durch 

die sie die Rückkehr zu der ehemaligen Güte ihrer Kunst erhofft. 

Die These Matthias`, eines „bloß technisch perfekten Robotertums“lxxxiv mag sich 

anhand dieser Maxime gebildet haben. Doch es ist eine unabdingbare Tatsache, 

daß die Branzilla auch eine leidenschaftliche Künstlerin darstellt. Die Kunst 

bestimmt ihr Leben, und auch wenn die Motive ihrer emotionalen Beziehung zur 

Kunst verabscheuungswürdig und in ihren Konsequenzen unteilbar sind. Man 

muß annehmen, daß die Technik hier im Sinne einer grundsätzlichen 

Voraussetzung virtuoser Kunstausübung zu verstehen ist. ( Darüber hinaus 

befähigt diese Technik die Branzilla noch im Alter von 70 Jahren in der 

Öffentlichkeit aufzutreten, während andere Sängerinnen ohne dieselbe technische 

Ausbildung nach kurzer Zeit „kaputt“lxxxv sind). 

Die Verinnerlichung einer perfekten Technik schafft den „Geist“, der nicht allein 

die Seele musikalischer Interpretation in sich trägt, sondern in dem die Branzilla 

„lautlos“lxxxvi „das Gebäude von Tönen errichten“lxxxvii will, das für sie die 



vollendete Kunstfertigkeit in ihrer höchsten Steigerung bedeutet. Der Konflikt der 

Branzilla zwischen Geist und Natur entfaltet sich hier zum größtmöglichen 

Gegensatz. Denn in dem Verzicht auf die Stimme vollzieht sich die endgültige 

Absolutierung der Kunst vom Körperlichen. 

Doch war sie früher in der Lage, ihren Körper zu „besieg[en]“lxxxviii, muß sie nun 

einsehen, daß eben das ihrer Kunst widerstrebende Leben, das menschliche 

Fühlen und Leiden, „diese Angst des Herzens“lxxxix sie in solchem Maße 

beeinflussen, daß die Konzentration auf die Kunst unmöglich ist. Sie verwünscht 

Cavazzaro, der mittlerweile volltrunken zurückgekehrt und eingeschlafen ist, als 

Ursache ihres Unglücks. Schließlich war er es, der „hundert weltliche 

Gedanken“xc in ihr aufkom-men ließ und sie der Kunst „entfremdete“xci. Aus 

dieser Erkenntnis und der Sehnsucht nach ihrem vergangenen Leben in 

ausschließlichem Dienst der Kunst, nach dem Zustand, in dem sie „allein und rein 

sein“xcii konnte, will sie auch ihn vergiften. 

Die Unfähigkeit dazu läßt sie ihre Verpflichtung der Kunst gegenüber 

reflektieren: „Er ist ein Künstler. Nicht ein Geschöpf, das dem Vollkommenen 

feind ist, wie jene Amati“xciii. In den Dienst des Vollkommenen stellte sie ihr 

Leben. Es galt als ihr höchstes Ideal, so daß der Mord „nur einem Götzen“xciv, sich 

selbst dient und die „Berechtigung“ verliert. Das eigene Scheitern am Leben wird 

ihr einsichtig: „Nun aber muß er vom Leben, dem ich nicht gewachsen bin, immer 

reicher werden, und ich muß in mir selbst verkohlen und langsam erkalten“xcv. Sie 

„muß ansehen, daß er das Leben hat und die Kunst obendrein“xcvi und in der 

Kombination der beiden sogar der vollkommenere Künstler sein könnte. 

So wie sie vorher die vollkommene Kunst in sich selbst inkarniert zum Maßstab 

der Dinge gewählt hatte, scheint sie nun bereit, die Personifikation in Cavazzaro 

zu akzeptieren und ihm dienen zu wollen. Die Gründe entspringen aber aus dem 

Gegensatz von Kunst und Leben gleichermaßen, nämlich weil sie schon immer 

die „Sehnsucht nach Erniedrigung, guter warmer Erniedrigung“xcvii, „nach [...] 

gemeinem Wandel“xcviii, also dem gewöhnlichen Leben verspürte. 

Es deutet sich wiederum eine Wendung der Branzilla zum Menschlichen durch 

ihre Beziehung zu Cavazzaro an. Für einen Moment ist sie bereit, ihre Kunst für 



ihn aufzugeben. Sie fleht den Schlafenden an: „Ein Kuß von dir ist mehr als alle 

Herrschaft, alle Himmel!“xcix. Im Augenblick seines Erwachens besinnt sie sich 

aller-dings, wie selbst aus einem Alptraum erwacht, auf ihre Kunst zurück. 

Heinrich Mann zeigt im folgenden Abschnitt und dem sich anschließenden 

Kapitel, die als zentrale Stellen der religiösen Funktion ihrer Kunst hier zur 

Begründung nicht herangezogen werden, daß ihr die Lösung des Konflikts 

zwischen Kunst und Leben unmöglich bleibt, so daß sie sich als das Monstrum 

der Kunst im letzten Kapitel darstellt.    

Die Branzilla ist alt geworden und ihre Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen 

offenbart unverhohlen ihre „verheerende Lebenskälte“c. Es berührt sie nicht, daß 

„kein Haus“ci sie „mehr aufnimmt“cii und sie ihre Familie gequält hat. Das Leben 

der Tochter verdarb unter ihrer Kunstbesessenheit, mit der die Branzilla sie zur 

„berühmtesten Konzertsängerin Europas“ciii erzog. Sie verbot ihr ein 

gewöhnliches Leben, Familie und Glück, so daß die Tochter sich selbst als 

lebensfremdes „singendes Monstrum“civ versteht und nur Haß gegenüber der 

Kunst empfinden kann. In ihrer Kunst soll der „Name“cv der Branzilla „länger 

dauern“cvi. 

In diesem Irrglauben wird die Kunst der Branzilla um so fragwürdiger. Ihre Kunst 

verwirkt, da sie nur Interpretation ist und nichts Beständiges schafft, mit den 

„Hände[n], die [...] damals Beifall klatschten“cvii. Nicht für die Nachwelt, sondern 

nur für den eigenen Rausch des Auftritts also kann sie bestehen. Damit entlarvt 

sich das Ziel der Branzilla „für die Ewigkeit“cviii zu singen, endgültig als die 

Frustration am Leben, die sie nur in der Kunst kompensieren kann. 

Die Frustration äußert sich in einer Haltung des eigenen „Leiden[s]“cix. Cavazzaro 

selbst hat im Laufe der Zeit Augenlicht und Stimme verloren, so daß er nur noch 

„krächzt“cx. Er erfährt das Mitleid und die Sympathie seiner Mitmenschen, in den 

Augen der Branzilla jedoch besteht sein einziger Wert in der Steigerung ihrer 

„Qual“cxi. Mit unglaublicher Härte findet sie Wege auch sein künstlerisches 

Dasein in diesem Sinne darzustellen. Zwar muß sie anerkennen, daß er ohne 

Mühe das „genaue Abbild“cxii ihrer vollkommenen Kunst erreichte, doch nur, weil 

sie ihn wie einen Hund „abrichten“cxiii und „herausstaffieren“cxiv mußte. Ohne 



Rücksicht äußert die Branzilla, um auch noch seine Erinnerungen zu zerstören, 

letztlich Zweifel an seinem Künstlertum und treibt Cavazzaro in den Selbstmord. 

Nicht einmal sein Tod verunsichert die Branzilla. Sie wird einen letzten Auftritt 

bekommen, in dem das Volk den „Schatten größerer Zeiten“cxv sehen wird und 

der ihr einziges Verlangen ist. Nachdem sie einen Monat dafür „gefastet“cxvi und 

„Qua-len“cxvii durchlitten hat, bedeutet er ihr eine „Auferstehung“cxviii aus einem 

Leben, das für sie längst zum Tod geworden war.   

 Diesen ersten Teil zusammenfassend läßt sich sagen, daß Heinrich Mann in der 

Figur der Branzilla eine Künstlerin vorstellt, die in Selbstkasteiung ihr Leben der 

Kunst opfert. Die Kunst wird in ihrem Verständnis durch das ästhetische 

Vollkommenheitsideal bestimmt. Die Branzilla entwickelt entlang ihres Ideals 

eine „Ethik“, die humanistische Wertvorstellungen mißachtet und sogar Mord als 

Mittel zur Förderung der Kunst zuläßt. 

Aus ihrer Vereinsamung in der Kunst entwachsen Haß und Verachtung gegen das 

Leben. Die Kunst stellt dann einen Versuch dar, den „Geist“cxix, der die Kunst 

vollkommen erkennen und erzeugen kann, über das Leben zu erhöhen. Gleich 

dem artistischen Künstler kann und will sie an dem Leben im menschlichen und 

sozialen Sinne nicht teilhaben, weil das ästhetische Ideal zum einzigen 

Bewertungsmaßstab der Umwelt wird, und folglich alles Menschliche gemäß 

seiner Natur unvollkommen und wertlos erscheinen muß. 

 

  

 

 

 

 

 

IV. Die Kunst als Religion 

 

Der Revolutionsversuch gegen den Papst im zweiten Kapitel zeugte von der 

erheblichen Macht der katholischen Kirche zur Zeit der Branzilla. Die Branzilla 



ist in der katholischen Tradition aufgewachsen und erzogen worden. Die folgende 

Analyse wird die Abkehr der Branzilla von dieser Tradition zu einer 

Kunstreligion aufzeigen und versuchen, ihr Selbstverständnis innerhalb dieser 

Religion offenzulegen.  

Im ersten Kapitel läßt sich Gott aus Sicht der Branzilla noch als transzendente 

Instanz verstehen. Zwar mutet es merkwürdig an, wenn die Branzilla Dario Rupa 

zu ihrem „Nutzen“cxx von Gott geschaffen betrachtet, doch impliziert es den 

grund-sätzlichen Glauben an Gott als Schöpfer, der das Schicksal der Menschen 

bestimmt. Allerdings ist die Abkehr von den Inhalten des christlichen Glaubens 

schon deutlich angelegt. Eine Bevorzugung bzw. Intention Gottes, andere 

Menschen zum persönlichen Vorteil zu schaffen, ist mit dem christlichen 

Grundsatz, daß vor Gott alle Menschen gleich seien, nicht zu vereinbaren. Dario 

Rupa stellt zudem ihren Glauben für die Novelle richtungsweisend in frage: „Oder 

ist, was sie singt, ein Gebet an sie selbst? Die einzige, zu der sie betet?“cxxi und 

erstellt einen Zusam-menhang zu den Voraussetzungen des Erfolgs des Künstlers: 

„Das also muß man sein, um groß zu sein?“cxxii. 

Der Mord an Dario Rupa belegt, daß die Branzilla ihre Kunst einer christlichen 

Lebensweise überordnet. Durch das Wort, „Für mich sind Gott und Teufel nur 

eins“cxxiii vorbereitet, läßt sie im dreimaligen Verrat an Rupa, der von Heinrich 

Mann als Parallele zur Verleumdung Jesu durch Petrus angelegt ist, den tätigen 

Verrat der christlichen Moral folgen. 

Das Vokabular der Branzilla bleibt biblisch geprägt. So ist sie „erwählt“cxxiv, die 

„Nonne“cxxv Gottes, die sich in seiner „Zucht für die Ewigkeit“cxxvi kasteit, und ihr 

Gesang und Gott werden in Verbindung gebracht. „Auf der Bühne wart[en] ihrer 

die Abenteuer eines ganzen Himmels“cxxvii, und die Branzilla erhofft sich von 

ihrem Auftritt „Gnade“cxxviii, „Glanz“cxxix und „Seligkeit“cxxx. Als sie dann durch 

ihren Gesang tatsächlich eine Macht entwickelt, die ihre größten Gegner gefügig 

macht, scheinen der Dienst und die Kasteiung durch den „von göttlicher Gnade 

umglänzten Selbstgenuß der Seligkeit des Himmels, den die Sängerin in der Kunst 

schon auf Erden erfährt“cxxxi, belohnt. 



In der Verkörperung christlicher Elemente und der Erfahrung eines himmlischen 

Genusses in der Ausübung der Kunst rückt die Kunst selbst in den Bereich des 

Religiösen. Außerdem setzt in der Konfrontation mit der Amati eine weitere 

Entwicklung ein. Die Branzilla verspürt einen „göttliche[n] Wille[n]“cxxxii in sich, 

der sich ihr wie eine Vision mitteilt. „Gott selbst trug“cxxxiii ihr den Mord auf. In 

Analogie zur Erleuchtung eines Propheten ließ Gott sie „träumen“cxxxiv. Sie selbst 

tritt in direkten Kontakt mit dem Göttlichen und wird zu dessen Werkzeug. Die 

Amati „schändete die Kunst“cxxxv und damit das Göttliche, während die Branzilla 

eben diese vollkommene Kunst verkörperte. Die Vision enthob sie dem 

Menschlichen und zeigte ihr ihren Platz „gleich unter Gottes Thron“cxxxvi. „Gott 

war verlassen, er schrie nach Rache“cxxxvii, und indem die Branzilla seinen Willen 

in dem Mord als Dienende ausführt, wird sie gleichzeitig zur Herrschenden über 

das Leben. 

Sie „erlöst“cxxxviii die Menschheit von einer Dilettantin an der Kunst. In der 

Erlösungsmetapher offenbart sich die Steigerung ihrer Liebe zum Vollkommen in 

die von Rupa eingangs gedeutete Selbstliebe. Sie erlöst nämlich nicht nur die 

Kunst von einem Makel, sondern befreit auch sich selbst von einer Behinderung 

ihrer Karriere. „Die Kunst dient Euch“cxxxix hatte Rupa erkannt, und hier wird die 

Kunst als Recht-fertigung ihrer Aufstiegs zum Instrument, das die Branzilla zu 

ihrem Vorteil einsetzt. 

Denn jetzt kann sie wie ein Engel „die Flügel ausbreiten, und zwischen Himmel 

und Erde hindert nichts mehr [ihren] schönen Flug“cxl. Das Selbstverständnis, in 

dem sie sich selbst dem Göttlichen verbunden fühlt, bestimmt von nun an die 

Novelle. 

Als sie nach ihrem Gastauftritt Cavazzaro kennenlernt, sprudelt es in einem 

Schwall des Selbstlobs, mit dem sie ihre Bereitschaft, „allen Glanz ihrer Kunst“cxli 

unter die Menschen zu bringen, betont, aus ihr heraus, daß sie doch 

„unberechenbar gnädig, wie Gott“cxlii gehandelt habe. Bevor sie verspricht, ihn 

„groß [zu] machen“cxliii befindet die Branzilla sich in einem Konflikt, der sich in 

ihrem Zweifel, ob Cavazzaro ihr „Glück oder Unglück“cxliv bedeutet, ausdrückt. 

Denn auf der einen Seite muß sie um ihre Vorherrschaft am „Sängerhimmel“ 



fürchten, hat sie doch seine Größe, die ihrer ebenbürtig ist, erkannt. Auf der 

anderen Seite jedoch weiß sie um ihre Verpflichtung zur Kunst, die ihr als 

Göttliches Gesetzgeber ist, das Vollkommene zu fördern. Sie „muß“cxlv den 

Forderungen der Kunst unbedingt folge leisten und ihm zu „Ruhm und 

Reichtum“cxlvi verhelfen. 

Darüber hinaus wird die Liebe, die sie zu Cavazzaro entwickelt, um so deutlicher 

als eine Liebe zur Kunst erkenntlich. „Wollte Gott, ich könnte Euch 

verachten“cxlvii bleibt ihr hoffnungsloser Wunsch. Das Vollkommene wird in der 

Person Cavazzaro menschlich, und sie muß ihn lieben. Cavazzaro lebt aber eben 

auch das sündige Leben außerhalb der Kunst, worin das Scheitern ihrer 

Gemeinsamkeit wurzelt. Es ist nicht klar ersichtlich, ob sie sich dieses Unglücks 

bewußt ist oder sie eine glückliche Verbindung mit Cavazzaro für möglich hält. 

Die Branzilla versucht, ihm ihr Ideal der Kunst verständlich zu machen. Man 

könne im „Heiligtum“cxlviii der Bühne das Paradies auf Erden erreichen, doch 

gerade dieser „Heiligkeit“cxlix setzt Cavazzaro den Tod entgegen. Er begreift die 

Branzilla als Mensch und sieht in ihrer rigorosen Verneinung des Lebens einen 

Akt der Selbsttötung. Es ist zu bezweifeln, daß er um die Verbrechen der 

Branzilla an Rupa und der Amati weiß. Denn indem er die Unvereinbarkeit ihrer 

Auffassungen betont, begibt er sich in die Position, deren Gefahr er dann ja auch 

tatsächlich ausgesetzt ist. 

Nachdem der Versuch Branzilla, Cavazzaro zu vergiften, im vorigen hinsichtlich 

ihres Konflikts mit der eigenen Menschlichkeit geschildert wurde, erhält er aus 

religiöser Sicht eine weitere Dimension. „Gott will nicht, daß ich`s tue“cl 

beschreibt ihre Erkenntnis, daß das Hindernis auch in ihrem Glauben verwurzelt 

ist. Sie muß akzeptieren, daß auch Cavazzaro mit der Kunst, der Gnade Gottes 

beschenkt ist. Sie versteht sich in ihren Wehklagen als Schöpfer und Cavazzaro 

als ihr „Geschöpf“cli, daß sich nun gegen sie richtet und dem „Heiligen“clii selbst 

entfremdet. Tötet sie ihn, steht der eigene „Untergang“cliii bevor. „Nie mehr ersing 

ich mir den Himmel“cliv befürchtet die Branzilla die Bestrafung durch den 

Kunstgott. Das Prinzip der Verbannung bzw. der versagten Aufnahme ins 

Paradies beherrscht in Analogie zum Christentum auch ihre Religionsvorstellung. 



Aus dieser Furcht geht ihr Wille, sich zu beugen, hervor. Also nicht nur die 

Wertschätzung der Kunst, sondern gerade die ständige selbstbezogene, auf die 

eigene Erhöhung abzielende Reflexion, läßt sie Cavazzaro als Versuchung 

begreifen. Nur in der Standhaftigkeit kann sie den Anforderungen Gottes 

genügen. Es entsteht ein Gedankenkonstrukt, in dem sie selbst als „Versuchte“ im 

Zentrum steht. Damit verwirft sie die Akzeptanz Cavazzaros so schnell wie sie 

aufgekommen war. Diesen Widerspruch hofft sie nun zu klären, indem sie von 

Gott ein Zeichen erbittet, das ihre Gunststellung vor Cavazzaro glaubhaft macht. 

Das Maß, in dem sie sich selbst in das Göttliche versetzt, findet hier seine letzte 

Steigerung. Die Branzilla empfindet Cavazzaro als Teil der „Marter“clv, die sie 

durchlaufen muß. Sie vergleicht sich mit Jesus  selbst, denn sie trage gleich viele 

„Wunden“clvi. Im Wahn, die „Stirn [...] kalt vom Schweiß“clvii, die erhobenen 

„Hände ineinander verkrampft“clviii meint sie, das Zeichen tatsächlich zu erhalten: 

„Du hast mich geküßt! Mit meiner Stirn habe ich deine Leichenlippen gefühlt!“clix 

Nach ihrer Vision bezüglich der Amati glaubt die Branzilla zum zweiten Mal in 

Kontakt mit Gott getreten zu sein. Er hat sie endgültig auserwählt und durch die 

Stärke des physisch gewordenen Phänomens wird daran kein Zweifel mehr 

keimen können. 

Das folgende Kapitel beschreibt, daß der Papst vom König vertrieben und die 

Kirche in Rom entmachtet worden ist. Die Branzilla beichtet nun ihr Vorhaben, 

vor dem „Henker“clx des Papstes singen zu wollen, und bittet den Priester, daß er 

sie von dieser Sünde „freisprechen“clxi soll. Zur dramaturgischen Anlage dieses 

Gesprächs kommentiert Klaus Matthias: „Daß der Abfall vom Papst in der 

Klimax der Verbrechen dabei als größere Sünde noch als ein Mord gewertet wird, 

muß wohl aus der Glaubensposition der Branzilla verstanden werden [...]“clxii. 

In diesem Wunsch nach Freispruch zeigt sich, daß, so sehr sie in ihrem Leben 

auch gegen die Inhalte der christlichen Religion verstoßen hat, die weltliche 

Repräsentanz der Kirche noch immer großen Einfluß auf sie ausübt. Sie habe 

„Gnadengeschenke und Orden“clxiii, „alle Ehre in Rom“clxiv dem Papst zu 

verdanken und sich „während jenes Ringens“clxv mit den Sympathisanten Rupas 



„für immer der Seite des Papstes versprochen“clxvi. Aus dieser Verbundenheit 

entsteht der Wille, die Ansprüche der Kirche und der Kunst zu vereinen. 

Bisher glaubte die Branzilla, diesem Anspruch gerecht geworden zu sein, indem 

sie „schwärmerische Seelen“clxvii in die Kirche gebracht und das „Geschäft“clxviii 

des Papstes erledigt habe. Doch der Priester verweigert ihr den Freispruch und 

erklärt den Verrat zur „Totsünde“clxix. Es ist die Selbstgerechtigkeit der Branzilla, 

die sie dazu verleitet, indem sie sich in die Rechtfertigung ihrer Kunst 

hineinsteigert, ihren Versuch der Vermittelbarkeit ihrer Kunst mit der Kirche als 

Illusion zu dekuvrieren.  

Die Branzilla schildert ihren „Leidensweg“ durch die Versuchungen, wie Gott sie 

ihr in Cavazzaro stellte, als einen Weg, auf dem sie ihre Treue beweisen mußte. 

Wieder ist sie die Erwählte, der Gott den „Sieg bestimmte“clxx, und die nun 

„singen und triumphieren“clxxi muß. Auch angesichts des „ewigen Feuer[s]“clxxii 

glaubt sie an eine weitere, „die allergefährlichste“clxxiii Probe. Dabei offenbart sie 

dem Priester ihre Hybris dergestalt, daß sie der „Hölle und all ihren Ängsten“clxxiv 

entgegentreten werde. Letztendlich erklärt sie Gott und die Kunst, der sie auch in 

der Hölle noch singend dienen werde, als identisch: „Aber die Kunst, die Gott 

selbst ist will es“clxxv. Die Branzilla bekennt sich in dieser Gleichsetzung zur 

Kunstreligion, und schließt ihre Abkehr von der christlichen Kirche ab. 

Die Glaubensposition der Branzilla muß also, will man den Verrat Gottes als 

schwerwiegendste Sünde und Höhepunkt einer klimatischen Entwicklung  

einstufen, äußerst konfus aufgefaßt werden: Gott ist völlig losgelöst von der 

allgemeinen, metaphysichen Vorstellung. Er zeigt menschliche Gefühle, indem er 

nach „Rache“clxxvi verlangt, und er rechtfertigt die Verbrechen an Dario Rupa und 

der Amati. Er wird konkret und küßt die Branzilla. Letztlich widerruft er die 

Gebote und fordert den Verrat seiner irdischen Repräsentanz auf Erden. 

Indem die Branzilla aber durchaus intelligent und berechnend, wie die List gegen 

Sturbanotte zeigt, gezeichnet ist, fällt es schwer, diese naive Überzeugung und 

damit die Beichtszene als Höhepunkt der Novelle als intendiert zu betrachten. In 

Hinblick auf die Künstlerproblematik drängt es sich auf, gerade in dem Phänomen 

der Selbsterhebung der Branzilla ins Göttliche den Höhepunkt zu sehen. Denn daß 



der fanatische Künstler, so wie er in der Figur der Branzilla angelegt ist, mangels 

Realitätssinn im Wahn der Kunst zwanghafte Selbstvergottung betreibt, stellt die 

inherente Gefahr einer rein ästhetischen Kunstauffassung dar. In der Abkehr von 

der Kirche und der Akzeptanz der Verdammnis vollzieht sich dann vielmehr die 

letzte Konsequenz dieses schon abgeschlossenen Prozesses. Ein Ende der 

Verbrechen ist nämlich auch hiermit noch nicht gegeben und man könnte den 

„Mord“ an Cavazzaro, der ihr sozusagen am nächsten stand, als Klimax der 

Verbrechen werten. 

Er ist eben nicht mehr durch den Drang zur Karriere, sondern das göttliche 

Selbstverständnis der Branzilla motiviert. Erst als Cavazzaro „das göttliche 

Lächeln“clxxvii für seinen damaligen Auftritt beansprucht, zieht die Branzilla ihre 

noch kurz vorher gegebene Anerkennung seiner Kunst in Zweifel. Denn sie allein 

ist die Auserwählte, „der von Gott die volle Wirklichkeit ward“clxxviii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Schlußbemerkung 

 

Begreift man diese Novelle als eine Auseinandersetzung Heinrich Manns mit dem 

Ästhetizismus, so bleibt der Ausgang letztlich unbefriedigend. Heinrich Mann 

vollzieht eine Abkehr von einem „rein ästhetischen Kunstverständnis“clxxix. Er 

zeichnet in der Branzilla eine beispielhafte Figur des nach vollkommener 

ästhetischer Kunst strebenden Artisten und bezieht in den Auswüchsen dieser 

Kunstauffassung drastisch Stellung. Die Branzilla opfert ihr Leben der Kunst, 



behält aber trotz aller Abtötung weltlicher Begierden bis zuletzt einen Hauch 

Menschlichkeit. 

Nach dem „Mord“ an Cavazzaro wird sie für einen Moment emotional „in die 

Enge getrieben“clxxx, und ihr Gewissen läßt sie schuldbewußt „nach 

Verfolgern“clxxxi suchen. Aus intentionalen Gründen darf sie keine gänzlich 

unbeseelte Maschine der Kunst darstellen, da sich sonst eine ernsthafte Kritik im 

Aufzeigen der Gefahren eines solchen Kunstverständnisses verbietet. Nicht nur, 

daß sich die jedem Menschen und Künstler eigene Selbstliebe im Wechselspiel 

mit der vollkommenen Kunst, die ja aus dem Selbst erwächst, in einen 

grenzenlosen Narzißmus steigert, sondern die Kunst selbst rückt in den Bereich 

des Übermenschlichen. 

Die Kunst aber soll neben der ästhetischen Funktion, so zumindest die Literatur 

nach dem Prinzip der „littérature engagée“clxxxii, einen Wirklichkeitsbezug 

herstellen und zum Medium, zum Beispiel der gesellschaftlichen Kritik werden 

können. Wieso also läßt Heinrich Mann Cavazzaro im „Kampf“ mit dem Artisten 

unterliegen und als Künstler scheitern? 

In Cavazzaro wird die Kombination von Kunst und Leben möglich. Er genießt die 

Freuden des Lebens, die zum unabdingbaren Bedürfnishorizont des Menschen 

gehören, und ist trotzdem fähig eine vollkommene Kunst zu erzeugen. Das 

Vollkommenheitsideal allerdings ist an sich schon fragwürdig. Als Produkt des 

Menschen, das die Kunst immer bleibt, wird eben der übermenschliche Anspruch 

an Vollkommenheit unangemessen. Das Vollkommene kann nur als abstraktes 

Konstrukt, das nicht konkretisierbar ist, bestehen. Folgerichtig muß das 

Kunstideal dem Menschen angeglichen werden, da sonst der Künstler, der dieses 

Ideal in der      Kunst zu verkörpern sucht, nicht aufhören wird, sich als Schöpfer 

des Voll-kommenen zu begreifen und zu einem übermenschlichen 

Selbstverständnis zu gelangen. 

Indem Cavazzaro nicht sein Leben für die Kunst aufgibt, kann er sich als 

ausgeglichener Mensch großer Beliebtheit erfreuen. Der Fürst Torlonia entlohnt 

ihn großzügig und vor allem freiwillig für einen kleinen Vortrag seiner Kunst. 

Nur wenn die Kunst eine solche Wirkung hervorrufen kann, ist es ihr möglich, 



Inhalte zu vermitteln. Nach dem Prinzip des „delectare et prodesse“ darf die 

Kunst nicht zu einem rein ästhetischen Genuß reduziert werden. 

Heinrich Mann hat in seinem späteren Werk, nimmt man den „Untertan“ als 

Zeugnis dessen, nicht widersprochen. Doch indem er Cavazzaro als Künstler 

scheitern läßt, äußert Heinrich Mann hier einen fatalen Pessimismuß. Er verrät 

damit seinen eigenen Lösungsansatz und das eigene Ideal. Die Versuchung der 

Resignation ist  groß, doch sich ihr hinzugeben, bedeutet die Glaubwürdigkeit 

„aufklärerischer“ Ideale im Sinne des „prodesse“, und damit die Berechtigung der 

Kunst in der Konsequenz zu gefährden. 
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