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Zusammenfassung 

Im Beitrag wird das in die romaneske Joseph-Tetralogie eingeflochtene 

Geschichtsverständnis von Thomas Mann mit demjenigen verglichen, auf dem 

Die Balladen des Petrica Kerempuh von Miroslav Krleža beruhen. Einleitendend 

wird die Entstehungsgeschichte sowie die in beiden Werken enthaltene Reaktion 

der Autoren auf den historischen Kontext, aus dem heraus ihre Werke entstehen, 

erörtert, um daraufhin das in den angeführten Werken enthaltene 

Geschichtsverständnis der Autoren zu untersuchen. Dabei wird festgestellt, dass 

dieses aus ihrer metaphysisch ausgerichteten Vorstellung vom zyklischen 

Ereignen des Geschichtlichen entspringt, weshalb in beiden Werken ein 

poetisches „Metaphysion“ aufgebaut wird, dessen Wurzeln in Nietzsches 

nihilistischem Gedankengut liegen, das sowohl Mann als auch Krleža in ihren 

Werke zu überwinden versuchen. Der Überwindungsversuch gestaltet sich bei 

Mann in Form eines künstlerischen Humanitas-Mythos, deren Kerngedanke die 

Vermittlung zwischen dem Tellurischen und dem Geistigen ist, während sich bei 

Krleža ein solcher Versuch immer wieder an der Verwurzelung des Menschen in 

seiner „diluvialen“ Herkunft stößt, die ihm jedwede Form der Vergeistigung der 

menschlichen Existenz als suspekt erscheinen lässt.  
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1. Produktionsliterarische und historische Verortung der Joseph-

Tetralogie und der Balladen des Petrica Kerempuh  

 

Schon ein flüchtiger Blick auf die literarische Produktion von Thomas 

Mann und Miroslav Krleža genügt, um festzustellen, dass es sich um 

Autoren handelt, deren Schaffen einen ergiebigen Vergleichsgegenstand 

abgibt. Trotz der Tatsache, dass Thomas Mann (1875-1955) etwas früher 

als Miroslav Krleža (1893-1981) geboren ist und infolge dessen sich schon 

um die Jahrhundertwende als Schriftsteller profiliert, während Krleža seine 

literarische Produktion etwas später − ab 1914 − entwickelt, sind ihrem 

Werk und Wirken einige gemeinsame Grundmerkmale eigen. Zum einen 



werden beide Autoren schon in ihrer Jugend durch je eigene stilistische 

Merkmale ihres Schaffens zu Hoffnungsträgern im jeweiligen nationalen 

Literaturbetrieb, um in der Zwischenkriegszeit zu führenden nationalen 

Schriftstellern zu werden. Zum anderen entwickeln beide eine enorme 

literarische Produktion, die sich im Falle von Thomas Mann auf den 

Prosabereich beschränkt, während sich Miroslav Krleža in allen Gattungen 

erfolgreich bestätigt. Darüber hinaus entwickeln beide eine umfangreiche 

essayistische Produktion, worin sie sich nicht nur mit literarischen und 

allgemeinkulturellen Themen beschäftigen, sondern auch auf aktuelle 

gesellschaftliche Ereignisse eingehen. Ähnlichkeiten sind auch in der 

Entstehungsgeschichte der hier zu besprechenden Werke zu erblicken: 

Sowohl die Joseph-Tetralogie als auch Krležas Balladen entstehen im 

ähnlichen historischen Kontext und stellen u.a. eine künstlerische Reaktion 

auf ähnliche außerliterarische Impulse dar. 

 

Angeregt durch Illustrationen des Malers Ebers (vgl. HEFTRICH 2001, 448; 

KURZKE 2003, 131) wendet sich Mann im Winter 1923/24 der Bearbeitung 

des Joseph-Stoffes zu, dieser alttestamentarischen, aus der Thora 

stammenden „Erzählung vom Verkauf, Aufstieg und Wiederfinden des 

gehassten Bruders durch die Jakobssöhne“ (HEFTRICH 2001, 447). Obwohl 

sich Mann den Vorarbeiten an dem eingangs nur als Novelle geplanten 

Werk schon 1926 widmet (vgl. ebd., 449), zieht sich die Arbeit in die 

Länge: Zum einen wächst der Erzählstoff in die Breite, zum anderen folgen 

zahlreiche Unterbrechungen infolge der Erledigung von essayistischen 

Nebenaufgaben. So sind erst im Sommer 1933 die ersten zwei von den zu 

dieser Zeit drei geplanten Bänden fertig. Der erste Band erscheint im 

Oktober 1933 unter dem Titel Die Geschichten Jaakobs und der zweite 

folgt im Frühjahr 1934 unter dem Titel Der junge Joseph. Am dritten Band 

arbeitet Mann bis Ende August 1936, der dann, betitelt als Joseph in 

Ägypten, noch im selben Jahr erscheint. Daraufhin folgt eine vierjährige 

Unterbrechung, wonach auch der letzte, vierte Teil der Joseph-Tetralogie 

entsteht, der Ende 1943 unter dem Titel Joseph der Ernährer publiziert 

wird (vgl. ebd., 450-452).  

 

Miroslav Krleža betritt das literarische Parkett während des Ersten 

Weltkriegs, als Thomas Mann durch den Roman Buddenbrooks (1901) 



sowie durch zahlreiche Novellen, deren vorläufigen Höhepunkt Der Tod in 

Venedig (1911) bildet, schon weltbekannt war. Krleža zieht die 

Aufmerksamkeit der einheimischen literarischen Öffentlichkeit auf sich 

zuerst durch expressionistisch intonierte Dramen und Gedichte. Dank 

Werken wie die Novellensammlung Hrvatski bog Mars [dt. Der kroatische 

Gott Mars] (1922), das Drama Vučjak (1922), die Dramentrilogie Gospoda 

Glembayevi [dt. Die Glembays] (1928) und der Roman Povratak Filipa 

Latinovicza [dt. Die Rückkehr des Filip Latinovicz] (1932) etabliert er sich 

in den 1920er und 1930er Jahren als führender kroatischer bzw. 

jugoslawischer Schriftsteller (vgl. VISKOVIĆ 1999b, 569). Im Mittelpunkt 

der angeführten Werke stehen zum einen die menschenverachtende 

Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg, vor allem „Zwang und Ausbeutung, 

sinnlose Befehle und übertriebene Reglementierung, Blut und Schweiß, 

hoffnungsloser Überdruss, grenzenlose Resignation, Fehlen von Ziel und 

Zweck und Sinn des Daseins“ (MATVEJEVIĆ 1978, 10). Dabei werden in 

Krležas Werken die Erfahrungen von den an die Front − wie jene in 

Galizien − geschickten kroatischen k. u. k. Soldaten poetisch verarbeitet. 

Zum anderen gesellt sich diesem Themenkreis Krležas Kritik an der 

kroatischen kleinbürgerlichen Welt, insbesondere der verlogenen 

bürgerlichen Moral als Mittel der Verschleierung von sozialen Problemen 

niederer Schichten.  

 

Von Dezember 1935 bis März 1936 arbeitet Krleža an einem 

Balladenzyklus (vgl. SKOK 1993a, 34), der dann in Ljubljana unter dem 

Titel Balade Petrice Kerempuha [dt. Die Balladen des Petrica Kerempuh] 

erscheint. Es ist ein Zyklus von 30 Balladen, der in der zweiten Auflage 

von 1946 durch weitere vier, schon in den 1930er Jahren entstandenen 

Balladen erweitert wird (vgl. ebd.).  

 

Der Unterschied zwischen der jahrelang andauernden Entstehung der 

Joseph-Tetralogie und der relativen Schnelligkeit, mit der Krleža seine 

Balladen schreibt, soll jedoch nicht zu voreiligen Schlussfolgerungen 

verleiten. Dass die Balladen in wenigen Wintermonaten entstehen, besagt 

nicht, dass diese aus Krležas momentaner Eingebung heraus entstanden 

sind und insofern ein Ergebnis kurzfristiger Beschäftigung mit diesem Stoff 

darstellen, während Manns jahrelange Bearbeitung des Joseph-Stoffes auf 



eine langfristige Auseinandersetzung mit den Schreibanlässen hinzudeuten 

hat. Im Gegenteil verfolgen beide Autoren in ihren Werken ein und 

dieselbe, in ihrem bisherigen Opus schon vorhandene Absicht. 

 

Die Bestätigung dafür ist im Falle von Thomas Mann in seinem berühmten 

Essay aus dem Jahre 1926 zu finden. Dort behauptet er: „[...] nun, so 

sprach ja heute vor Ihnen ein bürgerlicher Erzähler, der eigentlich sein 

Leben lang nur eine Geschichte erzählt: die Geschichte der 

Entbürgerlichung – aber nicht zum Bourgeois oder zum Marxisten, sondern 

zum Künstler“ (MANN 1926, 398). Aus dieser Selbstäußerung geht 

zweierlei hervor: Zum einen, dass sich Manns gesamtes Opus immer 

wieder auf ein und dasselbe Grundthema („Entbürgerlichung des 

Menschen“) konzentriert; zum anderen, dass die Verarbeitung dieses 

Themas auf einer − politisch gesprochen − weder ganz rechts- noch ganz 

linksorientierten Weise erfolgt, sondern diese auf Manns genuinen 

künstlerischen Maßstäben beruht. 

 

Ähnlich verhält es sich auch mit dem Schaffen des kroatischen Autors. In 

der Studie über die Genese des Balladenzyklus weist Kuzmanović darauf 

hin, dass dessen relativ schnelles Entstehen zum einen das Ergebnis von 

Krležas jahrelangen vorbereitenden Forschungsarbeiten zur Geschichte 

Kroatiens sowie zur Literaturgeschichte des kajkawischen Dialekts (vgl. 

KUZMANOVIĆ 1985, 17) ist. Zum anderen entsprechen die Balladen in ihren 

stilistischen Merkmalen und in der Handhabung einzelner Motive Krležas 

anderen, bis zur Mitte der 1930er Jahre entstandenen Werken (vgl. 

MILANJA 2010, 14). Man kann daher seine vorhergehenden Werke als eine 

Prolegomena zu den Balladen verstehen, woraus auch „die Logik, beinah 

das Imperativ zum Entstehen einer solchen Poesie“ (KUZMANOVIĆ 1985, 

26),1 erklärbar ist. Obendrein wird der Balladenzyklus von zahlreichen 

Kritikern als Höhepunkt Krležas bisheriger, wenn sogar nicht seiner 

gesamten literarischen Produktion bezeichnet, weil u.a. darin auch sein 

epistemologisches Paradigma auf eine äußerst prägnante Weise zum 

Vorschein kommt (vgl. MILANJA 2010, 14).  

 

                                            
1 Die Übersetzungen der Zitate aus der kroatischen Sekundärliteratur stammen vom 

Verfasser. 



Demzufolge beschäftigt sich auch Krleža in seinen Werken – Mann 

paraphrasierend − mit ein und derselben „Geschichte“, deren poetische 

Verarbeitung er in einzelnen Werken variiert. Um dem Bedürfnis beider 

Autoren nach dem Erzählen der „einen Geschichte“ in den hier zu 

besprechenden Werken auf die Spur zu kommen, werden 

gattungsspezifische Unterschiede in der Gestaltung ihrer Texte – bei Mann 

die Romanform und bei Krleža die Balladenform – absichtlich 

vernachlässigt.2 Diese scheinen in der Ausformung der in den Texten 

enthaltenen Intention nicht eine solche Rolle zu spielen wie die 

außerliterarischen Herausforderungen, worauf die Autoren mit ihren 

Texten innerhalb des je eigenen historischen Horizontes reagieren.  

 

Den für die Joseph-Produktion entscheidenden historischen Hintergrund 

bilden der Erste Weltkrieg und die Zeit der Weimarer Republik – von ihrer 

Gründung bis zu ihrem Untergang im Nationalsozialismus. Obwohl 

Thomas Mann während des Ersten Weltkrieges die konservativ-

monarchistische Haltung bis zum bitteren Kriegsende aufrecht erhält, 

wovon ein umfangreiches Zeugnis Die Betrachtungen eines Unpolitischen 

sind, entscheidet er sich zuletzt doch zugunsten der neuen deutschen 

Republik (vgl. SONTHEIMER 2002, 63-79). Dies tut er wie zahlreiche andere 

„Vernunftrepublikaner“, die den Ausbau der Demokratie in der jungen 

Republik als einzige Alternative zur bolschewistischen Links- bzw. 

nationalistischen Rechtsradikalisierung der deutschen politischen Szene 

befürworten (vgl. GÖRTEMAKER 2005, 48-49).  

 

Den Kampf für die Demokratie versteht Mann als Anstrengung zur 

Schaffung notwendiger Grundlagen für die Erneuerung der deutschen 

Kultur, die er sich „geistig, von höchster humaner Noblesse [... denkt], 

formvoll, maßvoll und kraftvoll durch die Intensität ihrer Menschlichkeit“ 

(MANN 1919, 250). Dabei geht Mann auf Distanz zu den reaktionär-

konservativen Kreisen, indem er die „Sehnsucht nach der Synthese […], 

Wiederverknüpfung und -versöhnung von Seele und Geist“ (Mann 1920, 

                                            
2 Durch Anwendung einer solchen Zugangsweise möchte man keineswegs die Relevanz 

formaler Eigenschaften der hier zu besprechenden Werke in ihrem Gesamtausbau 

unterbewerten. Das Eingehen in die formalen Merkmale der Werke würde jedoch den 

Beitragsrahmen zusätzlich sprengen.  



595) als unmittelbare Aufgabe gegenwärtiger künstlerischer Tätigkeit 

versteht, insbesondere nach einer Zeit „fortschreitende[r] Zerstörung aller 

psychischen Wirklichkeit und seelischen Formen, scheinbar 

unaufhaltsame[r] Anarchisierung und Barbarisierung der Menschenwelt 

durch den revolutionären Intellekt“ (ebd., 597). Um ein solches Programm 

der „Lebensvergeistigung“ verwirklichen zu können, müsse der Geist 

aufhören,  

 

nur sich selbst, das heißt die Zerstörung zu wollen, daß er sich 

entschließe, fortan dem Leben, der Ganzheit und Harmonie des 

Menschen, dem Wiederaufbau seelischer Form zu dienen, daß er zur 

Weisheit werde. Denn Weisheit ist nichts als die Vereinigung von 

Leben und Wissen, von Seele und Geist. (Ebd., 602)3  

 

Ein solches geistig-humanistisches Verständnis legt Mann Dem 

Zauberberg, seinem Hauptwerk in der Zeit der Weimarer Republik, 

zugrunde. Darin lässt er die Hauptgestalt die Folgen der nihilistischen bzw. 

lebenszersetzenden Wirkung des Vorkriegsgeistes kosten, um ihn im offen 

gelassenen Romanschluss in den Krieg als Symbol aktueller 

gesellschaftlicher Umbrüche zu entlassen (vgl. MANN 1924, 971-984). Die 

im „Donnerschlag“ der Umwälzungen des Ersten Weltkrieges und der 

Folgezeit zu bewältigende Aufgabe liegt gerade in der – wie oben 

beschriebenen – Etablierung des humanen Geistes, deren exemplarischer 

poetischer Entwurf dann zum tragenden Gerüst der Joseph-Tetralogie wird.  

 

Dabei reagiert Mann mit der Tetralogie nicht nur auf die Verhältnisse in 

Deutschland, sondern auch auf jene im europäischen Rahmen. Mit 

Bedauern stellt er fest, dass sich Europa nach dem Ersten Weltkrieg gegen 

die humanistische Idee entschieden hat: Man habe sich in mehreren 

                                            
3 Das Mittel zur solchen Vereinigung erblickt Mann in der Arbeit an der 

Wiederbelebung der deutschen „Kultur − das ist menschliche Ganzheit und Harmonie; 

es ist die Vergeistigung des Lebens und das Fleischwerden des Geistes, − die Synthese 

von Seele und Geist. […] Deutschland als Kultur, als Meisterwerk, als Verwirklichung 

seiner Musik; Deutschland einer klugen und reichen Fuge gleich, deren Stimmen in 

kunstvoller Freiheit einander und dem erhabenen Ganzen dienen; ein vielfacher 

Volksorganismus, gegliedert und einheitlich, voll Ehrfurcht und Gemeinsamkeit, 

Echtheit und Gegenwart, Treue und Kühnheit, bewahrend und schöpferisch, würdevoll, 

glücklich, das Vorbild der Völker, − ein Traum, der wert ist, geträumt, der wert ist, 

geglaubt zu werden.“ (MANN 1920, 603) 



europäischen Ländern „in der überdrußvollen Abkehr von Demokratie und 

Parlamentarismus“ (MANN 1921, 166) für „Diktatur und Terror“ (ebd.) 

ausgesprochen, was dann die europäischen Völker immer tiefer in den 

Abgrund des menschenfeindlichen Extremismus hinunterziehe. Ein solcher 

Extremismus ist für Mann auch der deutsche Nationalsozialismus, worin er  

 

eine ethnische Religion [erkennt], der nicht nur das internationale 

Judentum, sondern ausdrücklich auch das Christentum, als 

menschheitliche Macht, zuwider ist und deren Priester zum 

Humanismus unserer klassischen Literatur sich nicht freundlicher 

verhalten; er ist völkisches Heidentum, Wotanskult, − feindlich 

ausgedrückt (und wir wollen uns feindlich ausdrücken) romantische 

Barbarei (ebd., 169).  

 

Indem sich Mann schon in den 1920er Jahren gegen nationalkonservative 

Kräfte und für den sozialdemokratischen Ausbau der jungen Republik 

ausspricht, gerät er „zwischen die Stühle“.4 Zum einen bringt ihm seine 

demokratische Wende den Vorwurf Konservativer ein, Verrat an der 

bürgerlich-nationalen Sache begangen zu haben (vgl. GÖRTEMAKER 2005, 

56), zum anderen stößt sein Engagement für die nationale Sache im 

sozialdemokratischen Lager auf Verwunderung.  

 

Ungeachtet dessen spricht sich Mann immer offener gegen die 

nationalsozialistische Ideologie aus, wofür hier stellvertretend der Appell 

aus seiner Schrift Sieg deutscher Besonnenheit anzuführen ist: 

                                            
4 Als Beleg bewusster Einnahme einer solchen unbestimmten politischen Position, die 

sich mit der Zeit zwischen den bürgerlich-konservativen und sozialdemokratischen 

Einstellungen einpendelt, kann auch Manns Äußerung gegenüber Nietzsches Schwester 

nach Veröffentlichung der Betrachtungen eines Unpolitischen dienen: „Ich sitze ein 

wenig ‚zwischen den Stühlen‘, - den Konservativen bin ich zu literarisch und den 

Literaten zu reaktionär, eine Situation, auf die ich übrigens geradezu wert lege“ (Brief 

an Elisabeth Förster-Nietzsche aus Oktober 1918; zit. nach HEINE/SCHOMMER 2004, 

85). Ein solches Sitzen zwischen den Stühlen ist die beste Umschreibung von Manns 

politischer Position, denn sein Eintreten zugunsten der sozialdemokratischen 

Weltansicht bedeutet keine Wandlung zum Sozialdemokraten. Thomas Mann bedient 

sich des sozialdemokratischen Gedankenguts nur äußerlich, um dessen Bestimmungen 

mit dem eigenen Gedankengut zu amalgamieren. Auf diese Weise legt sich Mann ein 

Mittel zurecht, womit er den libertinistisch-humanistischen Impetus seiner Werke 

zusätzlich politisch untermauern kann. Zu Manns Position „zwischen den Stühlen“ nach 

dem Ersten und Zweiten Weltkrieg vgl. SONTHEIMER 2002, insb. 181-189.  



 

Darum verabscheue ich das trübe Amalgam, das sich 

‚Nationalsozialismus‘ nennt, dies Falsifikat der Erneuerung, das, hirn- 

und ziellose Verwirrung in sich selber, nie etwas anderes als eben 

Verwirrung und Unglück wird stiften können, diese Elendsmischung 

aus vermufften Seelentümern und Massenklamauk, vor der 

germanistische Oberlehrer als vor einer ‚Volksbewegung‘ auf dem 

Bauch liegen, während sie ein Volksbetrug und Jugendverderb 

ohnegleichen ist, der sich umlügt in Revolution (MANN 1932, 343). 

  

Eine so scharfe Kritik des an die Macht kommenden nationalsozialistischen 

Regimes bringt Mann zuletzt die erzwungene Exilierung ein, in deren 

Kontext auch die ersten zwei Bände der Joseph-Tetralogie veröffentlicht 

werden.  

 

Parallel zu Mann reagiert auch Krleža mit seinen Werken auf das sich in 

Europa anbahnende geschichtliche Missgeschick. Seinen historischen 

Kontext bilden der Zerfall der Habsburger Monarchie und die Gründung 

des SHS-Staates bzw. des Königreichs Jugoslawien. Schon beim Versuch 

als Freiwilliger am Zweiten Balkankrieg teilzunehmen, durchläuft Krleža 

einen Ernüchterungsprozess in Bezug auf die Idee der Einigung 

südslawischer Völker unter der Führung der serbischen Königsfamilie 

Karađorđević (vgl. VISKOVIĆ 1999b, 560-561). Ein solches integrative 

Jugoslawentum lehnt Krleža mit der Zeit immer schärfer ab,5 weil dem 

königlichen Regime nicht nur die Unterdrückung anderer Nationen, 

insbesondere der kroatischen, eigen ist, sondern auch weil dieses Regime in 

der Zwischenkriegszeit 

 

ein Konglomerat primitivster Balkanismen und skrupellosester 

Machenschaften der Bourgeoisie charakterisiert, weshalb natürlich 

damals individuelle Freiheit unmöglich war. Es herrschte ein für 

irgendwelche Art des kulturellen Überbaus ungünstiges Klima, das 

dem Progress gegenüber feindlich gesinnt war. [... Es war] ein Land, 

in dem die Klassen- und Nationalkonflikte schon zur Zeit der 
                                            
5 Vgl.: „Persönlich ist er unzufrieden mit der integralen Euphorie der meisten 

kroatischen Politiker und der überwiegenden Mehrheit der kroatischen intellektuellen 

Elite. Er selbst spricht sich für die südslawische Integration aus, jedoch auf Supilos 

föderalistischen Grundlagen, die den Kroaten ihre Gleichstellung zu garantieren hätten.“ 

(VISKOVIĆ 1999b, 563) 



Staatsgründung in den Vordergrund kamen, die man seit dieser Zeit 

bis zum Zusammenbruch im April [1941, Anm. des Verfassers] auf 

eine autokratische und unterdrückende Weise löste. [...] In 

Jugoslawien war die Politik Mittel zur Durchsetzung eigener 

Interessen, das serbisch-saloniker Jugoslawentum wuchs zum 

politischen Verbrechen als normale Herrschaftsform aus, die Lösung 

der Nationalfrage war das Gefängnis. Es war die Zeit der 

inquisitorischen Jagd nach dem Kommunismus [...], man liebäugelte 

mit dem Faschismus in einer oder anderer Form. (CAR 1963, 129) 

 

Demzufolge bildet den historischen Kontext von Krležas Schaffen und 

Wirken die Erfahrung nationaler und klassenspezifischer Unterdrückung in 

Jugoslawien, insbesondere der niederen Schichten wie der Bauern und der 

Arbeiterschaft. Auf Grund dessen und unter dem Eindruck der 

Oktoberrevolution spricht sich Krleža für den Kommunismus aus (vgl. 

VISKOVIĆ 1999b, 565) und wird zum Sammelpunkt der linksorientierten 

jugoslawischen Intelligenz (vgl. MATKOVIĆ 1988, 45). Als solcher und 

insbesondere infolge seiner scharfen Kritik des (klein-)bürgerlichen 

Milieus gerät er in den 1920er Jahren in einen permanenten Konflikt mit 

„allen bürgerlichen Parteien (sowohl mit jenen regimetreuen als auch 

oppositionellen)“ (ebd., 46).  

 

Diesem Konflikt gesellt sich von Ende der 1920er bis Ende der 1930er 

Jahre auch jener auf der linken bzw. kommunistischen politischen und 

literarischen Szene hinzu, weil sich Krleža dem Aufzwingen der aus der 

Sowjetunion übernommenen Forderung nach realsozialistischer Literatur 

als dem einzig wahren Literaturkurs der damaligen linksorientierten 

Intellektuellen energisch widersetzt (vgl. LASIĆ 1989, 153-206; VISKOVIĆ 

1999a, 375-402). Der Forderung, dass der Schriftsteller „kein Schriftsteller 

ist, wenn er kein Kämpfer für die Arbeitende ist“ (MATKOVIĆ 1988, 57), 

wenn er folglich in seinen Werken das Kollektivbewusstsein der Massen 

parteiliniengerecht nicht zum Ausdruck bringt (vgl. ebd., 61), widerspricht 

Krleža mit dem Argument, dass „uns schon jahrhundertlang die ästhetische 

Erfahrung klar sagt, dass subjektive Neigungen zum Eintauchen in die 

unentdeckten Schönheiten nicht durch Befehle und Programme bestimmbar 

sind“ (KRLEŽA 1933, 27), denn „mit pharisäischem Dilettantismus ist das 



allgemeine ‚Soziale‘ nicht herzustellen, und insbesondere nicht in der 

Kunst“ (ebd., 31):  

 

Im ewigen Zerfall und Aufstieg ist die weltliche Kunst die einzige 

Eprouvette, um die Wahrhaftigkeit des aktuellen Zustands zu 

bemessen. Mit der Kunst misst der Mensch den Wert seiner 

Weltansichten sowie jenen der Weltereignisse ab, mit ihr bewegt er 

sich durch Dunkelheiten und phosphoresziert auf dem dunklen Boden 

der Wirklichkeit, indem er mit den Strahlen der Kunst wie mit einem 

magischen Schwefelauge seinen dunklen Pfad beleuchtet, und so 

bewegt er sich zwischen den Sternen und so lebt er. (Ebd., 32) 

 

In dieser Auseinandersetzung auf der jugoslawischen Linken bleibt Krleža 

seiner Forderung nach freier Wirklichkeitsgestaltung des Künstlers 

uneingeschränkt treu, so dass er zuletzt wie auch Mann zwischen zwei 

Fronten gerät: Den Bürgerlichen ist er zu revolutionär, den Kommunisten 

zu liberal,6 weshalb er immer wieder in heftige Polemiken mit beiden 

Seiten verwickelt wird.  

 

Aus dieser Position des an die Dogmen nicht zu bindenden Künstlers 

heraus reagiert Krleža auch auf die damals neueste Manifestation der 

Unvernunft im europäischen Kontext. Dem spanischen Bürgerkrieg7 

widmet er im Sommer 1936 einige Balladen, die in die Balladen des 

Petrica Kerempuh u.a. nicht übernommen werden konnten, weil sich diese 

schon in Druck befanden. Stilistisch bilden diese jedoch die Fortsetzung 

des Balladenzyklus (vgl. KUZMANOVIĆ 1985, 13-16). Daraus ist zu 

schließen, dass den Anlass zum Balladenzyklus nicht nur das in 

                                            
6 Vgl.: „Die kommunistische Linke störte an Krleža seine Fokussierung auf die 

Hinterfragung der menschlichen Intime sowie auf Gestalten, die an den Sinn der 

kollektiven sozialen Aktion nicht glaubten, obwohl sie die moralische Fäulnis der 

bürgerlichen Gesellschaft einsahen; ferner war sie wegen des Ausbleibens des 

revolutionären Optimismus sowie wegen Krležas modernistischen, an Proust 

angelehnten Erzähltechnik in seinen Romanen besorgt“ (VISKOVIĆ 1999b, 571). Als die 

Auseinandersetzung Ende 1930er kulminierte, wird Krleža beschuldigt, „dass er von 

trockistischen und revisionistischen Positionen ausgeht“ (ebd., 574), was damals einer 

der schlimmsten Vorwürfe der Kommunisten gegen die Feinden in eigenen Reihen war.  
7 VUĆETIĆ (1958, 249) weist darauf hin, dass Krleža mit den Balladen „in jener ersten 

Phase des spanischen Dramas […] auf spanische Ereignisse reagierend, die alle 

verwundeten europäischen Blutadern öffneten, ein schriftstellerisches Denkmal 

errichtete, das so riesig und tief war, als ob es Jahrhunderte geschrieben hätten.“ 



Jugoslawien schon jahrelang praktizierte totalitäre Königsregime, sondern 

auch das europaweite Aufblühen des Faschismus bildet. In einer von diesen 

im Zyklus nicht veröffentlichten Balladen unter dem Titel „Strašilo straši 

gleb europejanjski“ [dt. „Ein Gespenst ängstigt Europas Erdklumpen“], der 

eine Persiflage zum berühmten Einleitungssatz des Kommunistischen 

Manifestes ist, steht: „Auf Blutfeldern Spaniens und der Fremde / Kopflos 

schwimmt Europa wie ein Ertrunkener“ (KRLEŽA 1939, 127). 

 

Einer solchen blutigen Kopflosigkeit Europas im damals aktuellen 

historischen Augenblick durch poetische Gegenentwürfe 

entgegenzuarbeiten, ist eben sowohl Krležas als auch Manns Absicht. 

Beide entwerfen ihre Werke vor den sich im aktuellen historischen Kontext 

auftuenden Abgründen, worin die europäischen totalitären Regime den 

Menschen durch ihre sich immer offener bekundende Bestialität 

hineinzustürzen gedenken. Und dennoch verzichten beide Autoren sogar in 

einem solchen schwierigen historischen Moment nicht darauf, zum einen 

das Menschliche ganz und gar mit künstlerischen Maßstäben zu messen, 

zum anderen den damals aktuellen geschichtlichen Augenblick als den 

einzig wahren Bezugspunkt der literarischen Produktion zu nehmen, 

woraus und gegenüber dem die künstlerische Bemessung des menschlichen 

Daseins – wie immer auch dieses kostümiert sein mag – stattzufinden hat.  

 

2.  Das Geschichtsverständnis von Thomas Mann und Miroslav 

Krleža 

 

2.1 Die mythische Diskursivierung des Geschichtlichen in der Joseph-

Tetralogie 

 

In der Oberflächenstruktur von Manns Joseph-Tetralogie ereignet sich ein 

reich bestücktes und bunt ausgemaltes Nacherzählen der biblischen Jakobs-

Geschichte. Im ersten Teil fungieren die im Titel enthaltenen Geschichten 

Jaakobs als „große, sinnende Rückerinnerung, die sprunghaft die Zeiten 

wechselnd beginnt und erst dann in eine chronologische Folge mündet“ 

(KURZKE 2003, 37). Dabei wird die in die Handlung einführende 

Vorgeschichte dieser altbiblischen Glaubensfamilie von Abraham über 

Jizchak bis hin zu den Zwillingssöhnen Jaakob und Esau aufgerollt. Es 



wird ferner berichtet, wie Jaakob seinen Bruder um den Gottessegen bringt, 

wie er nach der Flucht in den Dienst bei seinem Onkel Laban wegen seiner 

Tochter Rachel tritt, wie dieser ihn betrügt, indem er ihm in der 

Hochzeitsnacht anstatt Rahel ihre Schwester Lea unterschiebt, die ihm 

dann zehn Söhne gebiert, während Rahel, Jaakobs Ausgewählte, 

unfruchtbar bleibt, bis sie ihm doch im hohen Alter Joseph als Erst- und 

Benjamin als Zweitgeborenen schenkt, um dann bei der Niederkunft auf 

der durch Leas gewalttätige Söhne verursachten Flucht vor den Bewohnern 

von Sichem zu sterben. Nach dieser „belehrende[n] Strafe für Jaakob, der 

Rahel ohne Maß bevorzugt hatte und dem seine Seele so selbstverliebt 

wichtig war“ (ebd., 38), kehrt dieser nach Kanaan zurück, um dort seine 

grenzenlose Zuneigung Joseph, dem Ebenbild seiner geliebten Rahel, zu 

widmen.  

 

Diesen breit angelegten einführenden Erzählhorizont verankert Mann 

schließlich in der Erzählgegenwart, wo Jaakob den jungen Joseph, diesem 

„Bevorzugten und Erwählten“ (KURZKE 1997, 251), beim Brunnen findet 

und ihm die oben erwähnte(n) Familiengeschichte(n) erzählt. Diese 

fungieren als novellistische Einlagen, deren Funktion darin liegt, die 

Besonderheit der Joseph-Gestalt hervorzuheben. Dabei handelt es sich um 

eine Gestalt, die „wie frühere Künstlergestalten Thomas Manns ein Narziß 

[ist], sich selbst reflektierend und bewundernd und der hochmütigen 

Meinung [ist], alle müßten ihn ebenso lieben wie er sich selbst“ (ebd.).  

 

Im zweiten Teil der Tetralogie kommen die ersten verhängnisvollen 

Auswirkungen eines solchen narzisstischen Hochmuts zum Vorschein. 

Durch Vaters Bevorzugung ermutigt, reizt Joseph mit seinen Träumen 

seine Brüder immer mehr, bis sie ihn in eine Zisterne werfen, um ihn dann 

doch an vorbeiziehende Händler zu verkaufen. Mit ihnen kommt Joseph im 

dritten Teil nach Ägypten, wo er an „Mont-kaw, den Hausverwalter 

Potiphars, eines sehr hohen Würdenträgers an Pharaos Hof“ (KURZKE 

2003, 43), weiterverkauft wird. Dort steigt er zum Hausverwalter empor, 

bis er zum zweiten Mal stürzt, weil er der Leidenschaft von Potiphars 

Ehefrau, Mut-em-enet, nicht entgegenkommt und infolgedessen im 

Gefängnis landet. 

 



Im vierten Teil wird Joseph wegen seines Talents, Träume zu deuten, 

befreit und zu „Echnatons Oberstem Mund“ (ebd., 49) ernannt, der von nun 

an allein in ganz Ägypten die wirtschaftlichen Maßnahmen zu 

bevorstehenden Hungerjahren einzuleiten und ihre Einhaltung zu 

überwachen hat. Durch Hungersnot getrieben, erscheinen in Ägypten 

Josephs Brüder, die zuletzt auch Benjamin und Jaakob mitbringen, wonach 

sich alle in Unterägypten ansiedeln.  

 

Die Tetralogie endet mit Jaakobs Verteilung des Gottessegens. Dieser geht 

jedoch an Juda über, der dadurch zu dem im biblischen Mythos 

verheißenen Stammvater wird, und nicht an Joseph, wie sich das dieser als 

Junge infolge Vaters grenzenloser Liebe ausgemalt hatte. Joseph muss im 

Schatten seiner eingebildeten Erwähltheit sogar zweimal in die „Grube“ 

fallen, um endlich die Erkenntnis zu erlangen, er sei „kein Gottesheld und 

kein Bote geistlichen Heils, sondern [...] nur ein Volkswirt“ (MANN 1943, 

1686). Dementsprechend entpuppt sich Joseph als ein in die Irre Gehender, 

der auf seinen Irrgängen zuletzt doch noch den richtigen Weg findet.  

 

Um das Ausmaß eines solchen Irrgangs und dessen Folgen aufzuzeigen, 

steigt Mann in der Tetralogie in die seelisch-mythischen Regionen 

hinunter. Dorthin begab er sich zwar schon in der Venedig-Novelle sowie 

im Zauberberg, jedoch nur in Form von Träumen (vgl. MANN 1911, 515-

517; MANN 1924, 677-686). Jetzt möchte Mann aber „[d]as Problem des 

Menschen […], die Frage nach seinem Wesen, seiner Herkunft und seinem 

Ziel [... im] Dunkeln der Vorzeit oder in [der] Nacht des Unbewußten“ 

(MANN 1930, 137) noch gründlicher erforschen. Zu diesem Zweck 

entwickelt er in der Tetralogie aus „Mythus und Psychologie“ „eine 

mythische Psychologie“ bzw. eine „Psychologie des Mythus“ (ebd.), 

weshalb er auch die Handlung in einen synkretisch aufgebauten Kontext 

einbettet, der aus Elementen jüdischer, ägyptischer, babylonisch-

kanaanitischer, hellenistischer und christlicher Mythenkreise besteht (vgl. 

KURZE 2003, 95).  

 

Die einigende Quelle dieser mythischen Erzählelemente wird schon im 

einführenden Kapitel des ersten Teils der Tetralogie, im Kapitel „Vorspiel: 

Höllenfahrt“, dargebracht, wo auch „die den Roman strukturierende 



Theorie der Geschichte“ (ebd., 34) entwickelt wird. Die zentrale Metapher 

dieser Theorie ist in den ersten zwei Sätzen des Romans enthalten: „Tief ist 

der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich 

nennen?“ (MANN 1933, 9)  

 

Mit der Brunnen-Metapher wird das Verständnis der Geschichte als eine 

unendliche Kette von Ereignissen entwickelt, die – spiralförmig − immer 

tiefer in die Vergangenheit führt, eben wie ein in die Tiefe des 

Wüstensands ausgehobener Brunnen, wobei der Ur-Grund unerreichbar ist: 

Denn „je tiefer man schürft, je weiter hinab in die Unterwelt des 

Vergangenen man dringt und tastet, [erweisen sich] die Anfangsgründe des 

Menschlichen, seiner Geschichte, seiner Gesittung, als gänzlich unerlotbar“ 

(ebd.). Deshalb gibt es nur „Anfänge bedingter Art, welche den Ur-Beginn 

der besonderen Überlieferung einer bestimmten Gemeinschaft, Volksheit 

oder Glaubensfamilie praktisch-tatsächlich bilden“ (ebd.). 

Dementsprechend handelt es sich bei den „Anfängen der Geschichte“ um 

willkürlich gewählte Momente aus dem Verlauf des menschlichen Lebens 

in Raum und Zeit, worin einzelne Ereignisse infolge ihrer Wiederholung 

durch diskursive Praktiken zu „mythischen Geschichten“ verfestigt werden. 

 

Als Beispiel solcher mythischen Diskursivierung des menschlichen Lebens 

steht im „Vorspiel“ der Tetralogie der Disput des Erzählers über den Ur-

Anfang der Welt. Auf seiner Suche nach den Urgründen stößt dieser auf 

eine Vielzahl von unterschiedlichen Mythen über die Erfindung der Schrift 

und der Viehzucht sowie über die Sintflut, den Turmbau und das Paradies 

(vgl. ebd., 26-39).  

 

Vor einem solchen Hintergrund erscheint das gesamte Gefüge der 

biblischen, ägyptischen und babylonischen Sagen über den Ur-Anfang als 

ein riesiger mythischer Palimpsest, dessen Wahrhaftigkeit nicht feststellbar 

ist und dessen Endprodukt zahlreiche Mythenvarianten sind. Dabei scheint 

dieser Palimpsest eine Folge des Eingreifens des (mythischen) Diskurses in 

zahlreiche (historische) Situationen zu sein, wobei nicht mehr zu 

unterscheiden ist, welche von diesen Situationen das Original und welche 

die durch die mythische Wirklichkeitsbewältigung entstandene Kopie ist 

(vgl. ebd., 20). Auf diese Weise wird schon zu Beginn der Tetralogie die 



mythische Historiografie als historischer Rahmengerüst des Erzählens 

dekonstruiert: Das Erzählen wird in ein mythisches Stimmengewirr 

verwandelt, dessen Wahrhaftigkeit äußerst fragwürdig, dessen zeitlosem 

Zugriff der Einzelne aber schon immer ausgesetzt ist, weshalb er in die 

Arbeit des mythischen Diskurses seit eh und je einbezogen ist. 

 

Manns Tetralogie liegt insofern ein Geschichtsverständnis zu Grunde, 

wonach sich Ereignisse im menschlichen Leben zyklisch wiederholen. Ihre 

Wiederholung bildet die Voraussetzung dafür, dass der Einzelne beim 

Eintreten in den „Brunnen“ bzw. in geschichtliche Prozesse auf das 

Stimmengewirr (mythischer) Wirklichkeitsdiskursivierung(en) stößt, 

wodurch sein Leben letztendlich zum Gegenstand der Selbstbestätigung 

des mythischen Diskurses wird. Demnach wandert man immer wieder – 

wie Joseph – innerhalb des je eigenen historischen Horizontes auf den 

Spuren solcher Diskurse, in deren Netz man den Verheißungen des 

Mythischen wieder und wieder ausgesetzt ist. 

 

Auf einem solchen Verständnis des sich zyklisch wiederholenden 

Ereignens der Geschichte beruht auch Manns romaneske Bearbeitung des 

Joseph-Stoffes. Deren Anfänge liegen in Abrahams Stiftung der 

„mythischen Geschichte“ über seine Gotteserwähltheit bzw. in seinen 

daraus resultierenden Wanderungen, auf denen sich das Mythische in 

Abrahams Seele verfestigt. Dabei werden die reale Zeit und der reale Raum 

zum zeitlosen „Jetzt und Hier“ (ebd., 31), deren Zeit- und 

Ortungebundenheit die Wiederholbarkeit der mythischen Vorlage 

ermöglicht, bis sich der mythische Diskurs der konkreten Wirklichkeit 

zuletzt derart bemächtigt, dass er sich darin als die einzige Wahrheit 

einschreibt und zur Deutungsmatrize konkreter Lebenskonstellationen 

einzelner Menschen wird.  

 

Demgemäß wird in Manns Tetralogie als epistemologisches 

Ausgangsparadigma die mythologische Diskursivierung der Wirklichkeit 

angeboten, welche die Geschichte als einen spiralförmigen, sich zyklisch 

wiederholenden Ablauf von historischen Situationen und 

Lebenskonstellationen erscheinen lässt, deren vexierbildhafte Bestandteile 



sich der Mensch im Rahmen der Arbeit des mythischen Diskurses 

maskenartig, und das heißt unpersönlich, aneignet.  

 

Die Auswirkungen einer solchen Arbeit lässt Mann in seiner Tetralogie die 

Joseph-Gestalt spüren. In seiner Jugend „bei minder genauer 

Geistesverfassung, des Nachts etwa, bei Mondlicht“ (ebd., 17), taucht 

Joseph ins Netz der ihm weitergereichten mythischen Vorstellungen ein, 

um darin der mythischen Diskursivierung der eigenen Person zu 

unterliegen: Ausgehend von der uneingeschränkten Liebe des Vaters, 

versteht er seine Lebensaufgabe als die des heilbringenden Erwählten, an 

den man „den Segen von oben“ weiterzureichen gedenkt. Dabei steigert er 

sich in diese Rolle ein, ohne Verständnis dafür aufzubringen, dass er damit 

nur zu einer Jaakob-Imitatio wird, die gleichwohl nur eine Imitatio, und 

zwar misslungene, des „Ur-Mannes“ bzw. Abrahams ist. 

 

Jaakob ist aber nicht wie Abraham der starke Mann des Glaubens, was u.a. 

im Prüfungs-Kapitel des ersten Teils gezeigt wird (vgl. ebd., 105). Als 

Jaakob der biblisch-mythischen Vereinnahmung seiner selbst unterliegt und 

sich wähnt, Gottes Stimme zu hören, die ihn wie Abraham einst dazu 

aufruft, dem Gott sein „ein und alles“, und das heißt seinen Lieblingssohn, 

zu opfern, ist er nicht im Stande, die mythische Opferprüfung in Form der 

Abraham-Imitatio zu leisten, sondern lässt das Messer aus der Hand fallen, 

bevor die Stimme Gottes dem Mythos nach zu ertönen hatte, um ihn 

aufzuhalten. Es ist ein offenkundiges Versagen gegenüber der mythischen 

Deutungsmatrize, ein Versagen, das im Text damit begründet wird, dass 

Jaakobs „Liebe stärker denn [s]ein Glaube [war]“ (ebd., 106).  

 

Insofern beruht Manns romaneskes Nacherzählen der Joseph-Gesichte auf 

einer grundlegenden Verkenntnis: In Jaakobs Zuneigung zu Joseph spiegelt 

sich nicht der himmlische, von Abraham herrührende Segen Gottes wider, 

sondern die unermessliche Hingabe Jaakobs an seine Frau Rahel, wodurch 

schon hier die Problematik des Tellurischen angesprochen wird.8 Denn 

                                            
8 Beim Begriff des Tellurischen handelt sich um eine Entlehnung u.a. aus Manns Essay 

Goethe und Tolstoi, worin zwischen Schillers nach Freiheit strebendem 

„Aristokratismus des Geistes“ (MANN 1921, 96) und Goethes „tellurischer 

Abhängigkeit“ (ebd., 97) unterschieden wird, die sich nach Mann in Goethes 



durch Jaakobs grenzenlose Liebe zu Rachel bzw. Joseph wird zum einen 

die Verankerung des menschlichen Lebens ausschließlich im Göttlich-

Geistigen in Frage gestellt; zum anderen ist dies der Ausgangspunkt, aus 

dem heraus sich Joseph in die mythischen Spuren seiner Vorfahren begibt, 

wähnend irrenderweise, er habe sich auf diesem Weg die Rolle des 

Erwählten anzueignen.  

 

Um sich der Verkehrtheit der Inanspruchnahme des mythischen Diskurses 

in seinem Fall bewusst zu werden, muss Joseph zwei Mal in den „Brunnen“ 

fallen: Zuerst in die Zisterne, wo seine exzentrische Ausgerichtetheit auf 

die geistige Selbstbezogenheit seiner Persönlichkeit zum ersten Mal 

erschüttert wird, um danach ins „Ägypterland“ zu gelangen, in dieses Land 

„des Todes, des Sumpfes, der Dunkelheit und der mutterrechtlichen 

Unterwelt“ (KURZKE 1997, 251). Dieses Land fungiert als Sinnbild des 

ausschließlich an die Erde gebundenen und dieser verbundenen Existenz, 

als Sinnbild der ganz und gar tellurischen Verankerung des menschlichen 

Lebens, der Joseph anhand seiner mythisch-geistigen Vorstellungen von 

eigener Gotteserwähltheit ablehnend begegnet. 

 

Den Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen diesen zwei Arten 

mythischer Diskursivierung der Wirklichkeit bildet „die dionysisch-

tellurische Versuchung durch Mut-em-enet“ (ebd.), der Joseph nur 

teilweise widersteht. Denn in seiner Seele waltet noch immer zum einen 

der „artistische Hochmut“ (MANN 1936, 1146) als Sinnbild der einseitigen, 

das Tellurische ausschließenden Ausrichtung seines Lebens. Zum anderen 

bewegt Josephs Hochmut ihn dazu, Muts Nähe zu suchen, um „ein 

Virtuosenstück der Tugend zu vollbringen“ (ebd.), worin er noch immer 

ein verkennendes, ich-fixiertes Versuchungsspiel mit dem „Sittlich-

Geistlichen“ treibt. Beide Verfehlungen führen ihn dann zum zweiten Mal 

in die „Grube“ hinein.  

 

                                                                                                                                
„erdadeligem Stolz“ (ebd., 96) spiegelt und die zur Grundlage seiner „Antäus-Natur“ 

(ebd.) wird. Dementsprechend versteht man unter dem Begriff des Tellurischen die 

Erdgebundenheit bzw. Erdverbundenheit des Menschen, aus der heraus nach Mann − 

wie am Beispiel von Goethes Schaffen – die Bewältigung „der tellurischen Unterwelt“ 

(MANN 1939, 852) des Menschen zu erfolgen hat.  

 



Erst nach diesem zweiten Sturz erkennt Joseph seine wahre Aufgabe. Diese 

ist zwar schon von Anfang an in seiner Fähigkeit präsent, Träume zu 

deuten, jedoch kommt diese erst am Ende der Tetralogie zum vollen 

Einsatz. Dabei entspricht Josephs Traumdeutung der apollinischen 

Fähigkeit des Künstlers, sich durch Handhabung künstlerischer Mittel in 

das Stimmengewirr im „Brunnen“ einzumischen, um anhand eigener, 

künstlerischer Diskursivierung der Wirklichkeit das Wesentliche an ihr 

aufzuzeigen und somit der entpersonalisierenden Vorgehensweise des 

mythischen Diskurses entgegenzuwirken. Dementsprechend liegt Josephs 

Funktion nicht in der mythischen Abraham-Imitatio, die ihm am Anfang 

der Tetralogie als Deutungsmuster seiner Person vorgelegt wurde und an 

der schon sein Vater scheiterte, sondern darin, seinen eigenen Weg im 

Stimmengewirr der im „Brunnen“ stattfindenden mythischen 

Wirklichkeitsvereinnahmung(en) zu finden. 

  

Eine solche Suche nach dem eigenen Weg beruht nicht zuletzt auf Manns 

Verständnis der Geschichte, wonach historische Ereignisse und konkrete 

Lebenskonstellationen im spiralförmigen Verlauf von Generationen in zeit- 

und ortungebundene matrixhafte Deutungsmuster eingebettet werden. 

Diese verfestigen sich infolge der Wiederholung von Ereignissen zuletzt zu 

„mythischen Geschichten“, in denen sie dann mit ihren Verheißungen auf 

den Einzelnen lauern, um sich seiner innerhalb seines jeweiligen 

historischen Horizonts zu bemächtigen. 

 

2.2 Die tellurische Ausrichtung des Geschichtlichen in Krležas 

Balladen des Petrica Kerempuh  

 

Wie einleitend erwähnt, besteht Krležas Werk aus insgesamt 34 Balladen, 

deren Inhalt sich gleichwohl wie in Manns Joseph-Tetralogie innerhalb 

eines schon verflossenen historischen Horizonts ereignet. In zahlreichen 

Balladen wird die Handlungszeit sogar durch die dem Titel zugefügten 

Zeitangaben wie z.B. „AD 1570“ (KRLEŽA 1936, 7) konkretisiert, so dass 

in den Balladen ein historischer Rahmen aufgebaut wird, der vom 16. bis 

ins 19. Jahrhundert hinein reicht (vgl. MILANJA 2010, 19-20). Innerhalb 

dieses Rahmens wird das Leben der in Nordwesten Kroatiens ansässigen 

Bauern bzw. Leibeigenen dargestellt. Es handelt sich aber um keine 



idyllisch-pittoreske Schilderung des ländlichen Lebens, sondern um die 

Wiedergabe eines äußerst düsteren Bildes des bäuerlichen Alltags, der 

durch schwere Arbeit, Armut und soziale Ungerechtigkeit bestimmt ist, 

was auch den Grundton der Balladen ausmacht. 

 

Zum einen sind die Bauern von den Launen der Natur abhängig, die ihre 

ganzjährige Arbeit durch Dürre, Hagel und Überschwemmungen im Nu 

zugrunde richten kann, wie dies in der Ballade „Am Bärenberg“ 

beschrieben wird: 

 

Am Bärenberg, wie Kater träge, 

zieh’n sich Wolken, schwarze, schräge, 

wieder gibt es Hagelschläge, 

als wenn’s am schwarzen Kater läge. 

 

Wie’n Zelt wölbt sich die Wolkenwand, 

schlimme Zauber zieh’n ins Land. 

 

All das besieht der Bauer, 

vergebens, 

armer Tropf. 

Es peitscht ein Wind, ein rauer, 

mit Blitz und Hagelschauer, 

treibt Vögel gen die Mauer. 

Drin geht verlor’n all unser Korn, 

der letzte Hafertopf. (KRLEŽA 1936, 66) 

 

Das weitere, noch größere Übel stellt die Ausbeutung der Bauern dar: 

 

Steht’s nicht unter Wasser und ist’s nicht abgebrannt, 

vernichtet dir das Feld der deutsche Protestant, 

Hassan-Khan, Tatar-Khan, aus Ofen der Sinan, 

oder unser Landeshauptmann, 

der Bärensteiner Ban. (Ebd., 66) 

 

In diesem sozial-historischen Rahmen bestimmen zwei Konstanten das 

Leben der Bauern. Zum einen ist das das soziale Gefälle der feudalen 

Gesellschaft, worin die Bauern v.a. die Abgabelast plagt, die in der Ballade 

„Das Klagelied von der Steuer“ penibel aufgezählt wird, um deren 



ungeheuren Umfang darzutun. Dabei wird in dieser Ballade die 

Besitzlosigkeit der Bauernschaft in ironischer Spiegelung auf die Spitze 

getrieben: „Küss die Hand, Herr Graf, das trifft sich doch fein, / was mir 

gehört, soll Euer sein: mein Hab und Gut, / meine Beute, mein Dach und 

mein Leben obendrein!“ (ebd., 21).  

 

Dementsprechend wird das Leben der Bauern im Balladenzyklus 

durchgängig als eine schreckliche, infolge der Ausbeutung der 

Herrschenden an der Grenze zum Hungertod stehende Daseinsform 

dargestellt, worin Rebellion mit Foltern oder Tod bestraft wird. Dies ist 

schon aus der einführenden Ballade „Petrica und die Galgenvögel“ 

ersichtlich, wo die narrative Hauptgestalt der Balladen, Petrica Kerempuh, 

unter den drei am Galgen hängenden Vagabunden in sarkastisch-grotesker 

Manier eines Till Eulenspiegels das leid- und qualvollen Leben der Bauern 

besingt: 

 

Scheiterhaufen, Galgen, Stöcke 

schweflig heiße Totenwagen, 

Schandpfähle und Blöcke 

und so viele andre Plagen, 

im Turm und im Käfig der blutigen Parade, 

für den Knechtskopf ein Tanz ohne jegliche Gnade, 

[…] 

Bei allen Wunden, Tränen, blutigen Andenken, 

zerbrochenen Knien, ausgerenkten Gelenken, 

im Schädel ein Loch, am Galgen noch Bedenken, 

das alles kann der liebe Gott sich doch schenken, 

wo die Bischöfe gleich plappernden Papageien 

unterm Galgen erbitten sein’ Segen fürs Kasteien. (Ebd., 8) 

 

Eines der in den Balladen unmittelbar angesprochenen historischen 

Ereignisse ist der in der kroatischen Geschichte bekannteste 

Bauernaufstand aus dem Jahre 1573, der die ganze Region in Aufruhr 

setzte, der aber von adeligen Truppen rasch und brutal niedergemetzelt 

wurde. Mit der Einbettung des Balladeninhalts in die blutige 

Niederwerfung des Bauernaufstandes wird die aussichtlose Lage der 

Bauern betont, für die es kein Herauskommen aus der ständisch 

gegliederten Gesellschaft gibt, weshalb sie – der Brutalität und 



blutrünstigen Mordlust der Herrschenden ausgeliefert – nur eine Stufe 

höher als das zu schlachtende und den Wohlgeborenen aufzutafelnde Vieh 

stehen. Die Blutrünstigkeit der Machthaber wird u.a. in der Ballade „Auf 

der Folter“ beschrieben, deren Inhalt auf der Rekonstruktion der 

Vernehmungsprotokolle von Bauernrebellen von Anno Domini 1573 fußt 

und worin die Resignation der aufständischen Bauernschaft äußerst 

prägnant ausgedrückt wird: 

 

Warum haben wir uns erhoben? 

Weil wir mussten, 

weil wir nichts anderes wussten! 

Was hätten wir denn tun sollen? (Ebd., 74) 

 

Dabei wird in der Antwort eines der Aufständischen „der verfluchte Ruf 

des Blutes“ als letztendlicher Beweggrund zur Rebellion angeführt: 

 

Das Blut raubt mir den Schlaf,  

das Blut schläft nie und schlummert nie ein, 

wie ein Wespenstich brennt seine Glut. 

Wie aus ’ner Zisterne, Zuber um Zuber, 

entzieht uns der Henker fassweise Blut. 

Es fließt wie das Wasser, wie eine Straße, 

klappert wie’n Mühlrad, strömt mit der Flut, 

wir folgen seinem Ruf wie unsrem Fluch. (Ebd., 75) 

 

Das blutige Schicksal der Bauernschaft wird mit äußerstem Fatalismus 

dargestellt, obwohl Krleža es nicht versäumt, immer wieder die zentrale 

Frage des gesamten Balladenzyklus ertönen zu lassen:  

 

Blut, dieses salzige Stubitzer  

Bauernblut, 

Dieses pechschwarze, rote, 

stinkende, zähe Blut, 

warum rinnt dieses dumpfe, fette, blinde, 

fürchterlich laue Blut? 

Dunkles, tiefes, bitteres Blut; warum und wozu fließt es nun? (Ebd., 

72)  

 



Das Blut wird sowohl zur zentralen Metapher des Balladenzyklus als auch 

zum Mittelpunkt des balladesken Erzählens von Petrica Kerempuh.9 Dieser 

kehrt immer wieder zu diesem Motiv zurück, um aus ihm heraus in den 

Darstellungen zahlreicher Episoden aus der Geschichte des nordkroatischen 

Bauernvolkes nach der Antwort auf die Frage nach dem Sinn des 

Blutvergießens zu suchen, wobei er nichts anderes findet, als weitere 

diesbezügliche grausame Beispiele. 

 

Dem Motiv der Grausamkeit und der Blutdurst feudaler Herrscher gesellt 

sich in den Balladen als zweite Konstante im Leben der nordkroatischen 

Bauernschaft das Kriegsmotiv hinzu.10 In einer Reihe von Balladen wie im 

„Lied der Totengräber unter der Feste Sissek“ oder in „Carmen antemurale 

Sisciense“ wird das gleichwohl aus der kroatischen Geschichte stammende 

Motiv der jahrhundertlang andauernden Stellungskämpfe mit den 

osmanischen Truppen auf ihrem Vordringen nach Mitteleuropa verarbeitet, 

worunter gerade Kroatien als Pufferzone zwischen dem christlichen 

Westen und dem islamisierten Balkan vom 15. bis zu Ende des 18. 

Jahrhunderts sehr zu leiden hatte. Auch dieses Motiv ist eng mit dem Leben 

des einfachen Volkes verbunden, weil dieses in den Türkenkriegen – wie 

im „Lagerlied“ dargestellt – entweder dem Kriegsgott als soldatisches Fraß 

vorgeworfen wird oder zum Opfer des Frondienstes bei der Errichtung von 

Fortifikationsanlagen, der Plünderungen sowie der Vergewaltigungen und 

der Mordlust der aus allen Herren Ländern stammenden und durch 

Kroatien schwadronierenden Truppen wird. Es sind Antikriegsballaden, in 

deren Mittelpunkt abermals das sinnlose Blutvergießen steht: 

 

alles war zerrissen, 

zermalmt 

und zerschlissen, 

wie’s der Teufel in der Mühle macht, 

                                            
9 Vgl.: „In der Tat, das ist – trocken gesagt – das blutige Blut, nacktes, völkisches, 

bäuerliches Blut, das durch die riesige Bewegung der Jahrhunderte als ihr Wesen fließt“ 

(VUČETIĆ 1958, 256). Ferner: „In den Balladen des Petrica Kerempuh sind mehrere 

Grundmotive miteinander verflochten, die ständig um Krieg, Blut und Nebel als einem 

natürlichen Szenenrahmen tragischer Ereignisse im jahrhundertlangen Kontinuum 

kreisen“ (CAR 1963, 113). 
10 Dabei stellt die Kriegsthematik in den Balladen „die Fortsetzung, Erweiterung und 

Vertiefung von Krležas intimen Obsessionen aus den Kriegstagen“ (ŠICEL 1974, 66).  



wenn er ’s Mehl mit Asche mengt, 

zu Aschermittwoch die Totenfeier lenkt, 

Sündern am Balken die Gelenke verrenkt, 

dass nichts mehr übrigbleibt nach der Schlacht, 

und niemand mehr erkennen kann, 

wer Knecht war, wer in Adelspracht! (Ebd., 80-81) 

 

Im Balladenzyklus entwirft Krleža auf diese Weise ein thematisch-

sprachliches Panoptikum der „sprachlichen und allgemeinen kulturellen 

Geschichte der kajkawischen Regionen“ (ŽMEGAČ 1986, 161) Kroatiens, 

worin die „Autochthonität der nordkroatischen gesellschaftlichen und 

historischen Substanz“ (MILANJA 2010, 18) zum Ausdruck kommt. Um die 

Authentizität des Geschilderten noch zusätzlich zu stärken, bedient sich 

Krleža der kajkawischen Mundart,11 das heißt der dialektalen 

Sprachvariante aus Nordwesten Kroatiens, und nicht der kroatischen 

Schriftsprache. Durch solche Sprachverwendung setzt er auf der 

metapoetischen Ebene der Balladen die in dieser Region schon seit dem 

Spätmittelalter immer wieder aufkeimende Rebellion gegen die sozialen 

Ungerechtigkeiten fort.  

 

Auf eine solche metapoetische Absicht der Balladen verweist schon ihr 

Erscheinungsjahr: Diese werden im Jahr des hundertjährigen Jubiläums der 

Einführung der stokawischen Mundart als kroatische Standardsprache 

veröffentlicht. In den 1830er und 1840er Jahren etablierte sich nämlich in 

Kroatien im Rahmen der „Illyrischen Bewegung“, deren politisches Ziel 

die Einigung aller südslawischen Völker war, das Stokawische als 

kroatische Schriftnorm. 

 

Dabei inkludiert Krležas Sprachwahl auch eine historiographische Absicht: 

Durch die Verwendung des Kajkawischen anstelle der kroatischen 

Standardsprache bereitet er den Boden vor, um die bis dato ausschließlich 

positive Bewertung der südslawischen Einigungsbewegung in der 

                                            
11 Das Kajkawische ist eine der drei kroatischen Mundarten, die neben der kroatischen 

Standardsprache existieren. Die kajkawische Mundart wird im Nordwesten Kroatiens, 

die tschakawische Mundart in Istrien und in einzelnen Teilen des Küstenlandes und die 

stokawische Mundart in Slawonien, Lika, im südlichen Dalmatien, Dubrovnik und in 

Teilen von Bosnien und Herzegowina gesprochen.  



kroatischen Historiographie in Frage zu stellen. Diese Bewegung wurde 

und wird noch immer als eines der zentralen Ereignisse in der Geschichte 

Kroatiens verstanden, weil in der Situation der österreichischen bzw. 

ungarischen Fremdherrschaft das nationale Bewusstsein nur noch durch 

den die slawische Bevölkerung einigenden Spracherhalt getragen werden 

konnte. Dem feudalen Gepräge der damaligen Gesellschaft entsprechend 

stammten jedoch die Wortführer dieser Bewegung sowie ihre Nachläufer 

aus den feudalen Kreisen bzw. aus den diesen durch ihre Interessen 

nahestehenden wohlhabenden bürgerlichen Schichten. Daher bestand auch 

die kroatische Historiographie zu Krležas Schaffenszeit aus 

glorifizierenden Darstellungen dieser in Kroatien den Ton angebenden 

Familien. 

 

Demgegenüber wird in den Balladen, indem darin der in der 

geschichtlichen Entwicklung Kroatiens verschütteten Mundart samt deren 

niederen Schichten, die sich dieser Mundart bedienten,12 ihre Stimme 

zurückgegeben wird, zugleich die offizielle kroatische Historiographie, und 

insbesondere die historischen Mythen, auf denen sie aufgebaut ist, auf 

schärfste kritisiert. Den Höhepunkt dieser Kritik bildet die den Zyklus 

abschließende Ballade „Das Planetarium“, worin sich die Dichtergestalt im 

Nebel verliert, um dort dem aus Blut und Rauch bestehenden „Inferno der 

gesamten kroatischen Geschichte“ (SKOK 1999, 167) beizuwohnen:  

 

Und im Nebel, da sah ich, 

da sah ich im Nebel: 

Wie ein Blinder im Nebel 

geht Zrinski nach Wien. 

Bald ist sein Leben, bald ist sein Leben, bald ist sein Leben 

für immer dahin. 

Auch Jelačić, den Ban, und auch Herrn Gaj, 

                                            
12 Vgl.: „Zuerst ist festzustellen, dass die Balladen keine dialektale Poesie im üblichen 

Sinne sind. Die Sprache der Balladen ist eine künstliche Schöpfung, die durch 

gelungene Verflechtung des Vokabulars der alten kajkawischen Literatur, des 

erhaltenen Archivmaterials und der gesprochenen Merkmalen einzelner kajkawischer 

Mundarten entstanden ist, die bis heute ihre archaische Formen erhalten haben. […] Auf 

diese Weise wurden die Balladen durch die Patina der ‚alten guten Zeiten‘ bereichert, 

zugleich jedoch in einer Sprache geschrieben, die auch zeitgenössisch ist: 

durchdringlich, einfach und elastisch.“ (CAR 1963, 112) 



sah ich im Nebel: Nach Wien geh’n sie fort: 

dort wer’n sie spucken, dort wer’n sie spucken, dort wer’n sie spucken 

aufs eigene Wort. (KRLEŽA 1936, 118-119) 

 

Neben Zrin, Jelačić und Gaj finden in den Balladen weitere Größen aus der 

kroatischen Geschichte wie „Strossmayer, Mažuranić, Khuen, Chavrak, 

Bresztensky, Kršnjavi, die Illyrer mit ihrem nebligen Südslawentum, 

Unionisten mit hungarophilen Ideen sowie die Vertreter der Volkspartei 

mit ihrer Verständigungs- und Kompromisspolitik“ (SKOK 1999, 168) 

Erwähnung. Dabei wird ihre geschichtliche Position und Funktion in einer 

bitter ironischen, teilweise grotesken Weise desavouiert, indem ihnen nicht 

nur politische Blindheit, sondern auch „Karrierismus, Unterwürfigkeit, 

moralischer Defätismus, Ehr- und Ruhmbegierde, Eigensucht und Mangel 

am Nationalbewusstsein“ (ebd.) vorgeworfen wird. Die Mitglieder der 

gesamten politischen Oberschicht Kroatiens, die seit dem 16. Jahrhundert 

angeblich für die Freiheit des kroatischen Volkes kämpften und trotzdem 

allemal erfolglos blieben, werden als „Larventräger“ bzw. „vermummte 

Gelehrten“ (KRLEŽA 1936, 120) der Fremdmächte bezeichnet, denen diese 

in Kroatien als Handlanger dienen. Aus dieser Perspektive pointiert Krleža, 

sei „diese Ruhmesparade im illyrischen Hort“ (ebd., 121), das heißt die 

gesamte Illyrische Einigungsbewegung, „Wiedergeburt nicht, nicht roter 

Triumph, / der Hauch eines Toten nur, blutig und dumpf“ (ebd.), dessen 

Opfer das kajkawische „toterniedrigte Wort“ (ebd., 123) samt sich seiner 

bedienenden Unterschichten ist, deren Schicksal im „Nebel“ der 

Geschichte nur Unterdrückung war und bleibt.  

 

Mit einer solchen Kritik unternimmt Krleža den zu dieser Zeit in 

kroatischer Literatur einzigartigen Schritt in Richtung der Etablierung der 

„Geschichtsschreibung von unten“,13 worunter die Darstellung historischer 

Ereignisse aus der Perspektive der unterdrückten sozialen Schichten 

                                            
13 Vgl.: „Die Balladen sind unsere erste plebejische, dichterische, emotionale 

Geschichte. Sie stellen die Opposition und Negation beinah aller bisherigen offiziellen 

historischen Interpretationen der kroatischen Geschichte dar. Der geänderte Blickwinkel 

auf geschichtliche Ereignisse, Etablierung neuer Maßstäbe und Wertungen, 

Demystifizierung des falschen Pathos, der Etiketten und Vergoldungen aus dem Fundus 

der kleinbürgerlichen historischen Schemen sind schon aus zahlreichen früheren 

Prosawerken von Krleža bekannt.“ (KUZMANOVIĆ 1985, 37)  



verstanden wird. Dementsprechend (re)konstruiert Krleža in den Balladen 

die Geschichte als Ereignis des einfachen Volkes, um ausgehend von 

dessen Leiden zum einen die zum Mythos gewordenen Inhalte der 

Nationalhistoriographie als persönlichkeitsbezogene Lügengebäude zu 

verstoßen und zum anderen die leidenden Unterschichten als die 

eigentliche Substanz der Geschichte – sowohl in der Vergangenheit als 

auch in der Gegenwart – zu präsentieren.  

 

Insofern fließt die in den Balladen enthaltene Kritik des sozialen Gefüges 

auch in den gegenwartsbezogenen kulturellen und sozialpolitischen Diskurs 

der 1930er Jahre ein. Mit dem Balladenzyklus wird nicht nur gegen die im 

19. Jahrhundert aufgezwungene Sprachnorm rebelliert, bzw. die sich an die 

sozialpolitischen Eliten orientierende Historiographie als eine das Leben 

des einfachen Volkes verschweigende und insofern als falsifizierende 

Geschichtsschreibung dargestellt, sondern werden zugleich die 

Lebensbedingungen im Königreich Jugoslawien des 20. Jahrhunderts 

kritisiert. Dass die Kritik gegen das diktatorische Regime des Königreiches, 

wie es sich in Jugoslawien in den 1920er und 1930er Jahren ausbildete, und 

nicht so sehr gegen die Idee des Zusammenlebens unterschiedlicher 

südslawischer Völker in einem Staat gerichtet ist, bezeugt wiederum das 

Grundthema der Balladen: Die Darstellung der blutigen Unterdrückung 

und Ausbeutung der Bauern, die ihre mittelalterlichen Ketten noch in der 

Gegenwart zu tragen haben. Denn die Ausbeutung und Unterdrückung geht 

in Jugoslawien weiter, weil jede politische und soziale Opposition gegen 

das königliche Regime mit Haft bzw. die Herausgabe von sozialkritischen 

Büchern und Theateraufführungen – wie im Falle von Krleža selbst – mit 

Zensurverboten auferlegt wird (vgl. VISKOVIĆ 1999b, 565, 568, 570-571). 

In Jugoslawien scheint sich demzufolge der geschichtliche Kontext für 

kroatische Unterschichten wenig geändert zu haben, außer dass als 

Machtzentrum anstelle von Wien und Budapest nun Belgrad kam.  

 

Insofern stellen die Balladen eine poetisch-polemische Schrift dar, dessen 

brisante Schärfe man sofort erkannt hatte, wobei der Balladenzyklus auch 

noch heute zu den Höhepunkten von Krležas Schaffen gezählt wird. Nimmt 

man jedoch Krležas Gesamtopus ins Visier, dann ist festzustellen, dass 

darin die balladeske Darstellung der kajkawischen Bauernschichten keinen 



Ausnahmefall bildet. Im Gegenteil, in den Balladen wird ein Motiv 

verarbeitet, das in Krležas anderen Werken immer wieder vorkommt und 

variiert wird. Es ist das „Motiv des menschlichen Leidens inmitten 

allgemeiner Infernalisierung der Lebensumstände“ (MATVEJEVIĆ 1971, 

183).  

 

Das Infernalisierungsthema bezieht sich jedoch nicht nur auf die Position 

der Unterschichten in der kroatischen bzw. jugoslawischen Region, 

sondern scheint Krleža darin eines der Grundmerkmale der europäischen 

Geschichte zu erblicken,14 dessen Schatten infolge des Aufkommens von 

totalitären Regimen in einer Reihe von europäischen Ländern auch auf 

Europas Gegenwart lasten. Auf die paneuropäische Verbundenheit von 

Krležas Darstellung des Leidens in Nordwesten Kroatiens weist 

Kuzmanović in seinem Vergleich unterschiedlicher Varianten der 

Beschreibungen von Kriegsschauplätzen in Krležas Opus hin. Als 

markantes Beispiel soll folgender Auszug aus einer von Krleža mehrmals 

variierten Impression zu seiner Zugreise durch Nordwesten Kroatiens 

dienen: 

 

Brabant zur Blütezeit der Antwerpener Republik weist eine Reihe von 

bestimmen Berührungspunkten mit unserer Region (um Koprivnica) 

auf. Immer, wenn ich im Winter durch diese Provinz fahre, kommt es 

mir vor, als ob die Eisenbahn sich in einen großen Rahmen einer von 

Brueghels Schneekompositionen hineinbohrt. Dächer der 

Bauernhütten aus Stroh, unter denen Rauch hervorquillt, das Leben, 

das sich in seiner primitiven Zusammensetzung erst neulich in den 

Boden eingegraben hat und sich zu entwickeln begann, gemauerte 

Glockentürme und römisch-katholische Friedhöfe, dicker, schwarzer, 

fruchtbarer Boden Brabants und Bauern, Viehzüchter, Winzer, rötlich, 

mit Blut überladen, mit Baril Wein, mit Würsten und 

Knoblauchkränzen. Immer pisst jemand, jemand kotzt und jemand 

                                            
14 Eine solche Infernalisierung ist in Krležas Werken weder orts- noch zeitgebunden: 

„Es gibt keine andere Zeit (sowohl hier als auch in den Balladen) als dieses 

wahnsinnige kaleidoskopische Umwühlen, worin sich nur Tod, Blut und Tränen in all 

ihren Kombinationen und Aufstellungen zeigen. Die Allzeit des Bildes (Allzeit seiner 

Darstellung, seines Inhalts) bedeutet die Allzeit des feudalen Terrors und des 

Martyriums der Leibeigenen“. (KUZMANOVIĆ 1985, 35-36) Denn, „die Geschichte hat 

hier nur eine zeitliche Ebene – die des Präsens – und nur ein Zeichen – das der Gewalt“ 

(ebd., 100).  



baumelt auf dem Galgen. Und über das Land ziehen Kürassiere und 

schleppen sich Heeren im bunten, rot-gelben, königlichen, spanischen 

Gewand. Höfische Arkebusieren, spanische Söldner, höfische 

Erbfolgekriege, das Geknarre der Wagen, siegreicher Mob, betrunken 

und aggressiv, der sich über Brabant und Flandern wälzt und plündert 

und brandschatzt, wo er nur kann.  

[Auf den Bahnstationen] stehen Brueghels Bettler, Epileptiker und 

betrunkene alte Bettlerinnen, allesamt vermischt mit den spanischen 

Arkebusieren und Madrider Gendarmen, die angebundene und hilflose 

Bauern vor sich treiben. […] 

Es ist Brabant zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts, als spanische 

Söldner im Namen des Toled’schen Zentralismus Brueghels 

unschuldige Bauern im Rahmen dessen schneereichen und traurigen 

Gemäldes tyrannisierten. Und so kamen wir in Koprivnica an. 

(KRLEŽA 1933, 219-220) 

 

Wie im Balladenzyklus wird auch hier ein zeitloses Panoptikum des 

bäuerlichen Lebens entworfen, das aber im angeführten Essayauszug ganz 

Europa umfasst und die Vorstellung von similärer Wiederholbarkeit der 

menschlichen Existenz in jedem Winkel Europas enthält. Es handelt sich 

um die Darstellung einer allgemein geltenden Daseinsform, deren 

bäuerliche Symbolik auf die Erdgebundenheit und Erdverbundenheit des 

Menschen hinweist. Demgegenüber sind örtliche und zeitliche bzw. 

historische Eigenmerkmale der menschlichen Existenz nur etwas Sekundär-

Hinzukommendes. Denn nach Krleža scheinen die Verbundenheit des 

Menschen mit der Erde sowie seine Gebundenheit an die Erde als 

Grundmerkmal seines Daseins durch alle Epochen und Regionen 

durchzugreifen. Dieses Merkmal wird dann in mehr oder weniger 

unterschiedlichen historischen bzw. sozialen Abwandlungen verwirklicht, 

um darin zu einem Leidensinferno zu werden, das immer wieder aus 

existenziell-erdverbundener Lebensquall und aus erdgebundener historisch-

sozialer Ungerechtigkeit besteht, woraus es nach Krleža keinen Ausweg 

gibt. Denn, wie es in der Ballade „Am Bärenberg“ erklingt, gibt es „weder 

Hoffnung, noch packt man’s Glück am Schopf“ (KRLEŽA 1936, 66).  

 

Dass alle Hoffnungen trügerisch sind, insbesondere jene, die auf das 

Überirdische ausgerichtet sind, worin „alle Sorge und Last von uns 

abkehren: / im himmlischen Herrn das süßeste Begehren“ (ebd., 114) 



erfühlt wird, wird äußerst prägnant in der Ballade „Keglovichiana“ 

dargestellt, worin von der „TRIUMPHALSTE[N] UND 

PARADEHAFTESTE[N]  HIMMELSFAHRT, AUFNAHME UND 

ANKUNFT SEINER HOCHWOHLGEBORENEN DURCHLAUCHT, 

HERRN HERRN HERRN UND DOMINALEN HERRN GRAF 

BALTHASAR MELCHIOR KASPAR KEGLOVICH, KÜRASSIER-

OBERST UND SEINER HOHEIT ECHTER KAMMERHERR, AN 

SEINEM SIEBENUNFFÜNFZIGSTEN GEBURTSTAG ZUM 

HERODES-FEST“ (ebd., 36), berichtet wird.  

 

Hier wird in parodistischer Brechung die ersonnene Himmelsfahrt des 

Grafen Keglević beschrieben, dessen Einzug man in den Himmel schon zu 

Lebzeiten durch die nach Jerusalem abgeschickte „Fracht Forint“ (ebd., 37) 

sicherte und den samt seinem Gefolge an Dienern der Heilige Petrus mit 

einer Engelschar zum buchstäblichen und im Balladentext umfangreich 

beschriebenen Himmelsmahl empfängt. Dabei schleicht sich durch die 

Himmelspforte als Soldat verkleidet auch „Emm’rich Kaulquapp, 

Hühnerdieb und Taschelzieher“ (ebd., 40) ein, der aber sofort erkannt und 

dem, nachdem er nur einen flüchtigen Blick auf das köstliche Grafenmahl 

werfen konnte, „das ewige Feuer zum Grab“ wurde (ebd., 51), weil „dem 

Grafen gebührt die himmlische Höh’ / dem diebischen Gesindel – nö!“ 

(ebd., 40).  

 

Die menschliche Existenz erfährt insofern weder in ihrem jenseitigen noch 

in ihrem diesseitigen Horizont eine Linderung, geschweige denn eine 

Erlösung. In seinem berühmten Essay „Vorwort zu den Motiven aus 

Podravina von Krsto Hegedušić“, worin Krleža sein Geschichts- und 

Kunstverständnis vorlegt, weshalb er mit der linksorientierten 

jugoslawischen Intelligenz in einen heftigen Konflikt geriet, behauptet er, 

dass uns  

 

vom ägyptischen Granit bis zum antiken Porphyr und dem weißen 

hellenischen Mittelmeermarmor [alles sagt], dass alles schon einmal 

war, dass Erscheinungen und Begriffe geschlossene Kreise bilden, 

[…], dass alles schon einmal vor uns war: Skorpione und Krebse, 

Schlangen und Hass, Liebe und Leidenschaft, Frauen und Tode! 

Kriege führten Menschen und in zahlreichen Schlachten brach man 



Knochen, und nach lärmenden Siegen heulten Hunde nach ihren 

Herren und Witwen nach ihren Helden (KRLEŽA 1933, 13-14). 

 

Den Höhepunkt eines solchen Verständnisses der Geschichte als restlos-

ewige Wiederholung des Gleichen, das heißt des ewigen menschlichen 

Leidens, bildet im Balladenzyklus die Ballade „Khevenhüller“. Um diesem 

Verständnis genauer auf die Spur zu kommen, wird hier der im Einzelnen 

von der vorhandenen Version der deutschen Übersetzung abweichende 

Balladentext vorgelegt, um das kroatische Original inhaltlich möglichst je 

genauer wiederzugeben: 

 

Es ist niemals gewesen, 

dass es irgendwie nicht war, 

so wird’s jetzt auch nicht sein, 

dass es irgendwie nicht wäre.  

 

Denn: wie wär’s, wenn’s doch irgendwie nicht gewesen wär’, 

es wär’ doch gar nichts, nicht mal so, wie’s mal war.  

 

Doch stets war’s, dass es irgendwie war, 

und nicht etwa so, wie’s gar nicht gewesen war.  

 

So wird’s jetzt auch sein, dass es irgendwie schon sein wird, 

wie es zu sein hat, um gewesen zu sein. 

 

Doch nie war’s, dass nichts gewesen war, 

so wird’s auch nicht sein, dass gar nichts sein wird. 

 

Es ist so wie’s ist, so war’s immer auf Erden, 

wie’s wird, wird’s, und es wird schon irgendwie sein! 

 

Es kann nicht sein und wird niemals geschehen, 

dass der Knecht nicht müsste zur Fronarbeit gehen. 

 

Es ist nie so gewesen, also kann’s auch nicht kommen, 

dass der Knecht würd’ können dem Kriegsdienst entkommen. 

 

Wie auch immer was war, war’s gerade so, 

wie’s war, so ist’s und wird’s gewesen sein.  

 



Es ist niemals gewesen, drauf kann man vertrauen, 

dass der Knecht hätt’ nicht müssen Festungen bauen, 

 

und Mörtel schleppen und Schutzwälle ziehen 

und stets wie ein Köter den Schwanz einziehen. 

 

Es weiß nicht der Knecht, warum’s so zu sein hat, 

dass Hunger er leidet und die Generäle sind satt. 

 

Doch nie war’s, dass es uns gerade nicht so war,  

so wird’s auch nicht sein, dass der Knecht nicht schmachten wird, 

 

und nie wird’s auf Erd’ und im Himmel anders sein, 

als dass zum Schluss der Türk’ uns alle abschlachten wird.  

 

Und dem Knecht’ ist’s gleich, krepiert er hier, dort 

oder im Agramer Dom, 

 

da kein andres Denkmal die Gruft ihm verziert, 

als Hund’kot, auf ärmlichen Grabe verschmiert. (KRLEŽA 1936, 61-

62)  

 

In der Ballade wird die ewige Wiederkehr des menschlichen Daseins und 

seines Leidens postuliert, und zwar in derselben Form, wie sich diese schon 

in der Vergangenheit einmal herausbildeten, wie sie gerade jetzt zum 

Vorschein kommen und wie sie sich in der Zukunft auch erneut einstellen 

werden. Da gibt es keine Veränderung. Unmöglich scheint es nur, dass zum 

einen der Mensch in seinem So-Sein15 nie sein und zum anderen dieses 

ohne Leiden sein wird. Denn als der Mensch zum Vorschein kam, entstand 

er in gerade diesem leidvollen So-Sein, das er in der Vergangenheit 

durchlebte und heute noch immer lebt, so dass es ihm − ungeachtet seiner 

unterschiedlichen geschichtlichen Ausprägung – letztendlich immer so sein 

wird, wie es war und ist.  

 

Dabei scheint die Quintessenz des ewig wiederkehrenden menschlichen 

So-Seins gerade in seiner Herkunft zu liegen, wonach der Menschen nur 

ein Haufen mit Leben erfüllten Schlamms ist, das sich in seinem 
                                            
15 Unter dem Begriff des menschlichen So-Seins versteht man hier „das Dasein, 

insofern es irgendwie bestimmt ist“ (SCHMIDT 1916, 226). 



Aufrichten den Sternen nähern möchte und dennoch immer wieder in den 

herkommenden Schlamm zurückfällt, wofür das in den Balladen immer 

wiederkehrende Motiv des „Blutvergießens“ steht. Dieses scheint den 

Menschen immer wieder ins Tellurische zurückzuwerfen, so dass er sich 

seiner schlammigen Herkunft nie entledigen kann. Demnach wäre die 

Geschichte ein ewiges Wandern des Menschen durch unterschiedliche und 

dennoch immer gleiche historische Lebenssituationen, deren Brennpunkt 

im Kampf des Menschen mit seiner tellurischen Herkunft liegt.  

 

Dass Krležas Geschichtsauffassung doch keine einseitige Negation des 

Sinns des menschlichen Daseins im historischen Horizont ist, geht aus der 

ungewöhnlichen Antithetik zwischen der optimistischen und 

pessimistischen Lebensauffassung, die in den Balladenzyklus eingebaut ist, 

hervor. Diese Antithetik beruht auf Krležas eigenartigem 

epistemologischem Paradigma, das LASIĆ (1989, 39-40) als „antithetisches 

Kreisel“ bezeichnet. Es handelt sich um Krležas erkenntnistheoretische 

Einstellung, gemäß der er in seinen Werken jeder positiven These ihre 

negative Antithese gegenübergestellt, ohne daraus eine die 

entgegengesetzten Thesen aufhebende Synthese auszubauen. Im 

Balladenzyklus ist das Sinnbild der sich darin durchziehenden und insofern 

die Balladen thematisch einigenden These „das in den Adern des Menschen 

fließende Blut“, während die Antithese das Sinnbild des in der Geschichte 

gleichwohl immer wiederkehrenden „Blutvergießens“ bildet, wobei beide 

Thesen als nie aufhebbar postuliert werden.  

 

Auf diese Weise gelingt es Krleža, in den Balladen ein Gleichgewicht 

zwischen optimistischer und pessimistischer Geschichtsauffassung 

herzustellen, wobei zu einem beide Auffassungen als gleichwohl 

(un)berechtigt erscheinen und zum andere sich von Ballade zu Ballade 

derart auswechseln, dass zuletzt ein Oszillieren zwischen diesen zwei Polen 

als das Wesentliche am erdverbundenen So-Sein des Menschen innerhalb 

seines historischen Horizonts vorkommt.  

 

Dieses kreiselnde Oszillieren scheint am prägnantesten gerade in der 

Ballade „Khevenhüller“ dargestellt zu sein. Darin ist optimistisch, dass 

man überhaupt lebt; pessimistisch jedoch, dass man gerade so lebt; 



optimistisch, dass man doch irgendwie lebt; pessimistisch, dass man immer 

nur irgendwie lebt. Insofern halten sich bei Krleža die optimistische und 

pessimistische Lebensauffassung wie in einem sich rotierenden Kreisel die 

Waage, indem keine Auffassung Oberhand gewinnt. 

 

Dies bedeutet jedoch zugleich, dass es für Krleža keine die Antithetik 

überwindende Synthese gibt, die im historischen Ereignen des Menschen 

die Grundlage für den Ausbau eines humaneren Sozialen bilden würde. 

Denn immer wieder wird es wegen der unauslöschlichen Herkunft des 

Menschen aus dem „diluvialen Schlamm“ blutvergießende Täter und 

blutende Opfer geben, so dass sich in der Geschichte nie eine Phase 

ereignen wird, in der man die moralische Begründung der menschlichen 

Existenz leidenslos verwirklichen wird.  

 

Demzufolge scheint es, als ob nach Krleža der Mensch den historischen 

Gewalthorizont nie überschreiten wird, als ob er sich – wie bei Thomas 

Mann – immer wieder in den tiefen „Brunnen“ der Geschichte einzufinden 

hat,16 um dort aus dem blutigen Rollenspiel der Herrschenden und 

Beherrschten nie herauszukommen. Obwohl der Mensch noch in seiner 

Eiszeithöhle „seine blutige, bestialische, kannibalische Hand“ (KRLEŽA 

1933, 15) an die Höhlenwand legte und somit den Schritt vom Gorilla zum 

Künstler unternahm (ebd., 16), hörte er nie auf, ein Gorilla zu sein. Gerade 

deshalb wird es in aller Ewigkeit um den Menschen so stehen, wie es seit 

eh und jäh stand: Das „Diluvial-Tellurische“ bzw. das „Gorillaartige“ in 

ihm wird ihn durch die Geschichte ständig begleiten, und zwar ungeachtet 

seiner Versuche, die Folgen einer solchen Herkunft im kulturellen Gewand 

zu verschleiern. Dies ereignet sich im Falle des Menschen so „wie [bei] 

jene[m] blutige[n] Gorilla, der in den südeuropäischen Höhlen von 

                                            
16 Auf die „Brunnenhaftigkeit“ der Balladen weist, zwar in einem 

sprachphilosophischen Kontext, auch MANDIĆ (1968, 63-64) hin: „Die Sprache der 

Balladen ist ein tiefer Brunnen: Je tiefer man in ihn hineinblickt, desto stärker ertönt er 

über uns. In der Dichtersprache ertönen ihre Gründe. Unsere Aufgabe ist es, durch 

dieses Echo jene reine, ursprüngliche Stimme zu vernehmen. […] Das Wort ist also ein 

tiefer Brunnen. Die Dichtersprache zieht sich in der Tiefe zusammen. Indem der Dichter 

insbesondere das Schicksal seines Volkes erforscht, konzentriert er sich darauf, dieses 

Schicksal wirklich zu machen, wobei er sich so konzentriert, dass er immer auf der Spur 

des Wortes ist, welches die Sache selbst präsent macht. In der Dunkelheit des 

sprachlichen Vergessens leuchtet das Wort der Balladen wie eine ‚brennend’ Fackel‘“.  



erfolgreicher Jagd, von dicken Bisons und fetten Wildschweinen träumte; 

denn alle Tiere träumen von reicher Beute, und dem Löwen ist (allem 

Anschein nach) das liebste Symbol und das Idealbild die durchgebissene 

Kehle einer jungen, blutigen Gazelle“ (ebd.). Der Traum, dass es anders um 

den Menschen stehen wird, ist nur ein Widerschein „der gottesfürchtigen 

Nebelschleier, die aus Angst und Grauen, Wünschen und Illusionen 

bestehen“ (ebd.), die man dann in nicht profane Gewänder einhüllt, hoffend 

dadurch  

 

das ewige Menschliche in der Zeit mittels Abdrücke und Kopien 

aufzuhalten, die im Stofflichen dauerhafter seien als das menschliche 

Fleisch. Und dieses Menschliche ist in uns noch immer blutig von 

dem Eingeweide unserer Nächsten, die wir gemäß unserem tierischen 

Instinkt ermorden, sowie von den warmen Därmen der schwächeren 

Tiere, von denen wir uns als wahre Kannibale und Jäger ernähren: 

Chro-Magnonen und Westländer, Kannibale und zivilisierte Europäer, 

Herrscher über Maschinen und Schlachtschiffe und Nervengase, 

Artisten und Krieger. (Ebd., 16-17)  

 

3. Manns und Krležas Auseinandersetzung mit Nietzsches 

Gedankengut 

 

3.1. Nietzsches Aufruf zum Tellurischen 

 

Wie oben angeführt, antwortet auf die in der Gegenwart der 1930er Jahre 

enthaltenen historischen Herausforderungen Krleža mit seinen Balladen, 

worin er am Beispiel der nordkroatischen Bauernschaft die Angewiesenheit 

des Menschen an seine ewige leidvolle antithetische Existenz im 

Tellurischen darstellt. Mann lässt sich in der Joseph-Tetralogie auf die 

Arbeit des mythischen Diskurses ein, um auf diese Weise zu einem neuen 

gegenwartsbezogenen Weg der Wirklichkeitsdiskursivierung vorzudringen. 

Beide Werke stellen jedoch u.a. das Ergebnis langjähriger Nietzsche-

Rezeption dar, auf die beide Autoren unterschiedlich reagieren und infolge 

dessen auch unterschiedliche Wege einschlagen, um den nihilistisch-

zersetzenden Impetus von Nietzsches Gedankengut zu überwinden.  

 



Als eine der zentralen Schriften ihrer Rezeption ist Nietzsches poetisch-

philosophisches Werk Also sprach Zarathustra zu verstehen. Denn darin 

sind Nietzsches grundlegende Thesen zu seinem Menschenverständnis 

enthalten: Die prophetisch anmutenden Worte Zarathustras kreisen dort um 

das gedankliche Dreigestirn, das aus der Vorstellung über den 

Übermenschen, die Idee der ewigen Wiederkunft des Gleiches sowie jener 

von Amor Fati besteht.17  

 

In der Vorrede des ersten Teils dieser Schrift begegnet man Zarathustra 

nach seinem zehnjährigem Verweilen im Gebirge, „[s]einer Weisheit 

überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zuviel gesammelt hat“ 

(NIETZSCHE 1999a, 9). Um sich der Wissensüberfülle zu entledigen, 

entschließt er sich, zu den Menschen „unter[zu]gehen“ (ebd.), wobei er 

unterwegs einem Einsiedler begegnet. Anstelle der Menschen, die „eine zu 

unvollkommene Sache“ (ebd., 10) sind, liebt dieser nur den Gott. 

Zarathustra wundert sich jedoch, dass dieser noch nicht wisse, „daß Gott tot 

ist“ (ebd., 11). Es ist Zarathustras einleitende, alle Werte auf den Kopf 

stellende Behauptung,18 wonach jeder Art von Metaphysik,19 und das heißt 

jeder jenseitigen Begründung der menschlichen Existenz, abgeschworen 

wird. Als Gegenchiffre zur metaphysischen Sinngebung bedient sich 

Zarathustra des Begriffs der „Erde“. Damit wird zum einen die tellurische 

Herkunft des Menschen ausgedrückt, zum anderen auf das irdische Leben 

als einzig wahren Wirkungshorizont des Menschen hingewiesen, worin das 

Menschliche keine metaphysischen Ideale zu begrenzen haben. Deshalb 

ruft auch Zarathustra dem auf dem Stadtmarkt versammelten Volk zu, es 

solle „der Erde treu bleib[en]“ (ebd.). 

 

                                            
17 Zur Bedeutung dieses gedanklichen Dreigestirns sowie zu dessen zentrierender 

Anziehungskraft im Rahmen der Selbstverwandlung des Menschen als Genesenden in 

Zarathustra vgl. BAEK 1999, 60-66.  
18 Zur Problematik der Entschlüsselung des Sinngehalts von Zarathustra vgl. NIEMEYER 

2011, 61-62. Dabei wird hier Niemeyers Empfehlung Folge geleistet, „den Zarathustra 

im Kontext der Werke des mittleren, des späten, aber auch des frühen Nietzsche zu 

lesen und in die dort entwickelte Theoriesprache zu übersetzen“ (ebd., 62-63). 
19 Hier wird dieser Begriff im Sinne von Kants Kritik der „die Grenzen der möglichen 

Erfahrung“ übersteigenden und insofern transzendentalen Erkenntnis, die „jenseits der 

Sinneserfahrung liegt“ (FILIPOVIĆ 1984, 336), verwendet. 



Das kann es nur, wenn es das Menschensein im Übermenschen überwindet. 

Denn der Mensch „ist nur ein Seil, geknüpft zwischen Tier und 

Übermensch – ein Seil über einem Abgrunde“ (ebd., 13). Nietzsches 

Vorstellung vom Übermenschen stellt jedoch keine Evokation eines in der 

Zukunft neu herzustellenden menschlichen Evolutionsstadiums dar, 

sondern eine in Kants Sinne regulative Idee: Ihr Zweck liegt in der 

Zurückführung des menschlichen Daseinssinns ins Irdische als die einzig 

wahre Ereignisform des Menschlichen. Folglich handelt es sich beim 

Übermenschen um eine Neuperspektivierung der menschlichen 

Sinngebung, wonach man den Blick vom besternten Himmel auf die Erde 

zurückzuwenden hat. 

 

Den Kern einer solchen Ausrichtung der menschlichen Existenz bildet der 

zweite Leitgedanke von Zarathustras Reden, jener über die ewige 

Wiederkunft des Gleichen. Diese wird in der „Rede über den Genesenden“ 

ausgesprochen, wo besagt wird, „daß alle Dinge ewig wiederkehren und 

wir selbst mit, und daß wir schon ewige Male dagewesen sind, und alle 

Dinge mit uns“ (ebd., 180). Dabei „komme [ich] ewig wieder zu diesem 

gleichen und selbigen Leben, im Größten und auch im Kleinsten, daß ich 

wieder alle Dinge ewige Wiederkunft lehre“ (ebd., 181).  

 

Diesen Gedanken, wonach sich alles Geschehene unausweichlich 

wiederholt und worin der aufklärerische optimistische Glaube an die 

zukünftige Vervollkommnung des Menschen zunichte gemacht wird, lässt 

Nietzsche im Paragraphen 341 seiner Fröhliche Wissenschaft durch den 

sich an den Leser unmittelbar wendenden Dämonen aussprechen:  

 

‚Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch 

einmal und noch unzählige Male leben müssen; und es wird nichts 

Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder 

Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Grosse deines 

Lebens muss dir wiederkommen, und Alles in der selben Reihe und 

Folge – und ebenso diese Spinne und dieses Mondlicht zwischen den 

Bäumen, und ebenso dieser Augenblick und ich selber. Die ewige 

Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht – und du mit ihr, 

Stäubchen vom Staube!‘ (NIETZSCHE 1999b, 193-194). 



Es ist ein Gedanke, der an Schopenhauers Vorstellung vom menschlichen 

Leben als Folge der Objektivierung des blinden Willens weiterwebt, gemäß 

der „das Subjekt des Wollens beständig auf dem drehenden Rade des Ixion 

[liegt], schöpft immer im Siebe der Danaiden, ist der ewig schmachtende 

Tantalus“ (SCHOPENHAUER 1977, 252). Dies bildet die Grundlage der 

pessimistischen Einsicht in die Beschaffenheit der menschlichen Existenz, 

die jede mögliche Form der Eschatologie zersetzt und zunichte macht. Es 

gibt kein Wegkommen vom „Rade des Ixion“, das sich ewig dreht und – 

Nietzsches Hinzufügung – immer wieder dasselbe, sowohl im Kleinen als 

auch im Großen, mit sich bringt. Es gibt keine Entwicklung, keine 

Hoffnung, kein Entrinnen aus dem Geworfensein des Menschen in den 

Schlamm des belebten Steinklumpens, den man Erde nennt.  

 

Als ob dieser Gedanke nicht schon genug schwer wäre, als ob er schon 

nicht genug Schwerkraft besitze, um den Menschen an die Erde zu binden, 

ihm den tellurischen und nicht den (inter)stellaren Sinn seiner Existenz vor 

Augen zu führen, verbindet Nietzsche diesen noch mit der Amor-Fati-Idee. 

Diese dient ihm jedoch, um Schopenhauers Pessimismus eine optimistische 

Wende zu geben: Trotz der Vorstellung vom Staubsein und Staubwerden 

als einzigem menschlichen Daseinshorizont hofft Zarathustra, den 

dionysischen Lebensoptimismus daraus zu schöpfen, indem er „immer 

mehr lern[t], das Notwendige an den Dingen als das Schöne sehen – so 

werde ich einer von denen sein, welche die Dinge schön machen. Amor 

Fati: das sei von nun an meine Liebe!“ (NIETZSCHE 1999b, 154) Folglich 

liegt das Pfand zur Überwindung des nihilistischen Schicksals gerade im 

Ja-Sagen als die einzig annehmbare Grundlage, anhand deren das Leben in 

irdischer Schönheit aufzubauen ist.  

 

Mit solchen Vorstellungen gewappnet, vor denen der „Tal-Mensch“ in 

metaphysische Daseinsbegründungen flüchtet, anstatt seine irdische 

Herkunft zum einzig wahren Maßstab seiner Existenz zu machen, tritt 

Zarathustra vor das Volk. Dieses fühlt sich aber in seinem 

selbstgenügsamen „Herdenglück“ (vgl. NIETZSCHE 1999a, 16), worin 

„jeder das Gleiche [will], jeder ist gleich, wer anders fühlt, geht freiwillig 

ins Irrenhaus“ (ebd.), wohl und bedarf Zarathustras Lehren nicht. Denn im 

metaphysischen Schlummer schläft es sich am muntersten. Enttäuscht 



erkennt Zarathustra, dass sein Gesprächspartner nicht die im „Tal“ 

verweilende Volksherde ist, sondern Mitschaffende, Miterntende und 

Mitfeiernde (vgl. ebd., 20).  

 

Wer diese sind, darauf deutet Nietzsche in der Darstellung der am Markt 

stattfindenden Seiltanzveranstaltung (vgl. ebd., 16-17). Auf einem 

zwischen zwei Türmen gezogenen Seil demonstriert ein Seiltänzer seine 

Fähigkeit. Hinter diesem erscheint auf dem Seil „ein bunter Gesell, einem 

Possenreißer gleich“ (ebd., 17), der diesen als „Lahmfuß, [...] Faultier, 

Schleichhändler, Bleichgesicht“ (ebd.) beschimpft.20 Zuletzt überspringt er 

ihn, so dass dieser vor Schrecken in die Tiefe fällt und stirbt.  

 

Es handelt sich um eine philosophische Parabel, deren symbolischer Gehalt 

den Kontext der nachfolgenden Reden Zarathustras bildhaft darbietet. In 

der Parabel symbolisiert der sich entlang des Seiles behutsam vordringende 

Seiltänzer den „Wissenschaftler“, der sich auf dem festgespannten Seil bis 

zum nächsten „Turm“ gemächlich vorkämpft. Sein vorsichtiges Vortasten 

auf den über den Abgrund ausgespannten Seil verkörpert die Arbeit der 

Wissenschaften im Ausbau ihrer vernunftgeleiteten Türme, die sich abseits 

des Abgrundes befinden und zu denen nur dieser schmalseilige Weg führt. 

Es ist das Sinnbild des wissenschaftlichen Betriebs, das durch Gedanken 

geradlinig von einem Gedanken(gebäude) zum anderen führt, wobei die 

„abgründigen Tiefen“ des Menschlichen darin nicht einbezogen, sondern 

vielmehr durch die Seilziehung über den Abgründen verflacht werden.  

 

Dieses Sinnbild enthält Nietzsches Kritik am wissenschaftlichen Betrieb, 

der sich nicht in die Abgründe des Menschlichen einlässt, sondern durch 

rationale bzw. sokratisch ausgerichtete Umdeutung des Menschlichen im 

Sinne des Animal rationale die Sinngebung der menschlichen Existenz 

verfehlt. Darin wird zum einen das Verständnis des menschlichen 

Schicksals als eines geradlinig fortschreitenden Ereignisses kritisiert, 

woraus der historische Optimismus seit der Aufklärung seine Kraft schöpft. 

Zum anderen wird darauf hingewiesen, dass in den Wissenschaften infolge 

des Ausbaus von wissenschaftlichen Gebäuden über den Abgründen des 

                                            
20 Zur Problematik des metaphorischen Gehalts dieser Gestalten vgl. JOISTEN 1994, 79-

83; ROTH-BODMER 1975, 18; PIEPER 2010, 10; GASSER 1992, 15-40. 



Menschlichen gerade die abgründige Beschaffenheit des Menschen nicht 

berücksichtigt wird.  

 

Aus demselben Turm kommt hinter dem Seiltänzer der Possenreißer, der 

wie jener auch ein nach der Wahrheit über den Menschen Suchende ist. Der 

Wissenschaftler versucht jedoch das Menschliche ins Korsett des 

Rationalen einzuzwängen, das ihn in seinem Vorwärtsscheiten am Seil 

verlangsamt, weshalb ihn auch der „bunte Gesell“ als „lahmfüßiges 

Faultier“ beschimpft. Demgegenüber „hüpft“ und „tanzt“ dieser auf dem 

Seil furchtlos, weil er nicht durchs Rationale, sondern durch die Phantasie 

geleitet wird. Diese erlaubt ihm, die Schwerkraft zu überwinden und 

ungewöhnliche Kunststücke auf dem Seil vorzuführen, weshalb er auch 

den Seiltänzer so leicht überhüpft. Dabei stellt der bunte Possenreißer das 

Sinnbild des Künstlers dar, der − durch seine Phantasie der Schwerkraft 

enthoben − Zarathustras mitschaffender, miterntender und mitfeiernder 

Geselle ist. Darin äußert Nietzsche seine Vorstellung, dass sich dem 

Philosophen als Wahrheitsliebendem in seinem Schaffen nur der 

Schönheitsliebende d.h. der Künstler gesellen kann, „denn nur als 

ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt“ 

(NIETZSCHE 1999c, 48). Folglich läge die Aufgabe der Neuschaffenden, 

den Menschen ihre tellurische Her- und Hinkunft zu offenbaren, um sie 

damit darauf vorzubereiten, sich in ihrem Leben auf die ewige Wiederkunft 

des Gleichen zu freuen, weil ihnen nur darin die Möglichkeit gegeben ist, 

aus sich und für sich immer wieder die ihnen zugehörige Daseinsform als 

ein schönes Dasein zu gestalten und somit zu Übermenschen zu werden. 

 

Da aber fürs Volk, und das heißt für die „Tal-Menschen“, die aus 

Zarathustras Höhe stammenden Wahrheiten nicht akzeptabel sind, weil 

diese seine Idole zugrunde richten (vgl. NIETZSCHE 1999a, 20), hat sich 

Zarathustra zum einen von den „letzten Menschen“ als Sinnbild der 

genügsamen, unbedachten Menschenherde abzuwenden, zum anderen tief 

im Wald den toten Seiltänzer bzw. die bisherige Wissenschaft zu begraben, 

um sich gefolgt nur von seinen Tieren – dem Adler und der Schlange – auf 

die Suche nach neuen Gefährten zu begeben (vgl. ebd., 20-21). Dies tut er 

auch in seinen Reden, indem er „neue Werte auf neue Tafeln“ (ebd., 20) 

schreibt, die für „Einsiedler [und] Zweisiedler“ (ebd., 21) bestimmt sind, 



die sich vor dem „Blitz des Übermenschen“ (vgl. ebd., 14) bei der 

Gestaltung des menschlichen Daseins als ein ästhetisches Phänomen nicht 

fürchten.  

 

Die Vorrede und zugleich die Einführung in Zarathustras Reden endet mit 

der Feststellung: „Also begann Zarathustras Untergang“ (vgl. ebd., 21). Es 

ist ein Untergang im Sinne des Eingehens in die Tiefen der menschlichen 

Abgründe, in die Beschaffenheit der menschlichen Existenz in Bezug auf 

ihre tellurische Herkunft. Diese abzumessen ist die Aufgabe Zarathustras 

Reden, die dann ein poetisch-philosophisches Vorbild für Nachschaffende 

nicht nur sein soll, sondern auch wird. So auch für Thomas Mann und 

Miroslav Krleža, indem sie sich in ihren Werken mit der Grundfrage 

auseinandersetzen, wozu die Kunst und wie diese auszusehen hat, wenn 

man sich in die von Nietzsche bestimmten Abgründe des Menschlichen 

begibt.  

 

3.2 Manns Gegenentwurf zur romantisch-nihilistischen 

Diskursivierung der Wirklichkeit in der Joseph-Tetralogie 

 

Wie schon besprochen, ist der „Brunnen“ in Manns Joseph-Tetralogie das 

Symbol menschlicher Ver- und Gebundenheit an die spiralförmige Arbeit 

des mythischen Diskurses, die tief in die menschliche Geschichte 

hineinreicht. Dabei greift Mann nach Nietzsches Gedanken über die ewige 

Wiederkunft des Gleichen, die er in der Tetralogie exemplarisch auf die 

dort beschriebenen biblisch-historischen Konstellationen anwendet. In 

dieser Verschiebung der ewigen Wiederkunft des Gleichen von allen 

Lebensdingen auf die des mythischen Diskurses liegt auch Manns 

Überwindung von Nietzsches nihilistischer, alle Werte zersetzender 

Weltsicht, die jetzt nicht auf die Dinge, sondern in einer 

sprachphilosophischen Wende auf die Wirkung des Sprachdiskurses 

ausgerichtet ist. Denn nicht alle Dinge kommen wieder, sondern die 

Sprache, derer sich der Mensch bedient, bzw. der Diskurs als ein 

Sprachnetz, womit Dinge benannt und angeeignet werden. Die Sprache ist 

der „Herr“ des Brunnens und somit der ewigen Wiederkehr des Gleichen. 

Insofern lautet die Grundfrage, mit der Mann Nietzsches Nihilismus in der 

Joseph-Tetralogie zu überwunden sucht, wie die Arbeit des Diskurses 



perspektiviert, und das heißt, welche Werte im Diskurs bewertet werden, 

welche zu entwerten und welche zu verwerten sind.  

 

Für Mann ist die Situation völlig klar: Im gegenwärtigen Stimmengewirr 

der mythischen Wirklichkeitsdiskursivierung gilt es, der Umdeutung der 

oben angeführten Leitideen von Nietzsche im Sinne der „Blut-und-Boden-

Ideologie“ entgegenzuwirken. Das Mittel dazu liegt darin, die Stimme des 

humanen Geistes im aktuellen Stimmengewirr aufs Neue erklingen zu 

lassen, um damit der nationalsozialistischen Ausdeutung der menschlichen 

Sinngebung einen Gegenmythos entgegenzustellen.  

 

Die Grundlage des neu zu entwerfenden, gegen die nationalsozialistische 

Vereinnahmung der aktuellen Wirklichkeit gerichteten Gegenmythos, den 

Mann auf den Grund des „Brunnens“ bzw. der spiral verlaufenden 

Geschichte wie ein raum- und zeitüberschreitendes Messgerät des 

Menschlichen legt, bildet die 

 

Gestalt des ersten oder des vollkommen Menschen, […] als ein 

Jünglingswesen aus reinem Licht, geschaffen vor Weltbeginn als 

Urbild und Inbegriff der Menschheit […]. Der Urmensch, heißt es, sei 

zu allem Anfange der erkorene Streiter Gottes im Kampfe gegen das 

in die junge Schöpfung eindringende Böse gewesen, sei aber dabei zu 

Schaden gekommen, von den Dämonen gefesselt, in die Materie 

verhaftet, seinem Ursprung entfremdet, durch einen zweiten 

Abgesandten der Gottheit jedoch, der geheimnisvollerweise wieder er 

selbst, sein eigenes höchstes Selbst gewesen sei, aus der Finsternis der 

irdisch-leiblichen Existenz befreit und in die Lichtwelt zurückgeführt 

worden, wobei er aber Teile seines Lichtes habe zurücklassen müssen, 

die zur Bildung der materiellen Welt und der Erdenmenschen 

mitbenutzt worden seien. (MANN 1933, 39) 

 

Die von der formlosen und trägen Materie vereinnahmte „Seele“ des 

Urmenschen stieg – so Manns Mythos − hinunter in die materielle 

Unterwelt, wo sie, angeregt durch körperliche Genüsse, die Materie formte, 

jedoch sich zugleich, betäubt durch das Formspiel, ihrer selbst vergisst. Um 

sie zu retten, wird dieser ihr „geheimnisvolles Selbst“, worunter Mann den 

„Geist“ versteht, geschickt, dessen Aufgabe es ist, „der selbstvergessenen 

in Form und Tod verstrickten Seele das Gedächtnis ihrer höheren Herkunft 



zu wecken; sie zu überzeugen, daß es ein Fehler war, sich mit der Materie 

einzulassen und so die Welt hervorzurufen“ (ebd., 43). Würde die „Seele“ 

das einsehen, könnte sie sich „eines Tages völlig aus Weh und Wollust 

lös[en] und nach Hause schweb[en]“ (ebd.).  

 

In der Verliebtheit des „Geistes“ in die „Seele“ offenbart sich, dass sie einst 

Eins waren, was gemäß der Vorstellung von der ewigen Wiederkunft des 

Gleichen zu bedeuten hat, „daß sie einmal [auch] eins werden sollen“ (ebd., 

48). Den Unterschied zwischen der „Seele“ und dem „Geist“ deutet Mann 

derart, dass es im Falle des „Geistes“ um das „Prinzip der Zukunft, [... 

handelt], während die Frömmigkeit der formverbundenen Seele dem 

Vergangenen gilt“ (ebd.). Jeder von ihnen − „die naturverflochtene Seele 

und der außerweltliche Geist“ (ebd.) − versteht aber nur sich selbst als 

Quelle des Lebens: Die „Seele“ wegen ihres Vergangenheits- und der 

„Geist“ wegen seines Zukunftscharakters. Dabei beschuldigen sie sich 

gegenseitig für die Entflechtung des Todes im Leben. Beide irren nach 

Mann, weil die Lösung  

 

in ihrer Vereinigung [liegt], nämlich in dem echten Eingehen des 

Geistes in die Welt der Seele, in der wechselseitigen Durchdringung 

der beiden Prinzipien und der Heiligung des einen durch das andere 

zur Gegenwart eines Menschentums, das gesegnet wäre mit Segen 

oben vom Himmel herab und mit Segen von der Tiefe, die unten liegt 

(ebd.). 

  

Um das Ziel der Vereinigung der „Seele“ und des „Geistes“ als Performativ 

des durch Mann konstruierten neuen Mythos im „Hier“ und „Jetzt“ der 

aktuellen Wirklichkeit zu erlangen, muss sich vor allem der „Geist“ seiner 

ursprünglichen Aufgabe besinnen, wonach er 

 

Bote der Mahnung, das Prinzip der Anstoßnahme, des Widerspruchs 

und der Wanderschaft [ist], welches die Unruhe übernatürlichen 

Elendes in der Brust eines Einzelnen unter lauter lusthaft 

Einverstandenen erregt, ihn aus den Toren des Gewordenen und 

Gegebenen ins abenteuerlich Ungewisse treibt und ihn dem Steine 

gleichmacht, der, indem er sich löst und rollt, ein unabsehbar 

wachsendes Rollen und Geschehen einzuleiten bestimmt ist (ebd., 49). 

 



Auf einen solchen Weg der Vereinigung anhand der Wiederbesinnung des 

„Geistes“ seiner Aufgabe begibt sich Joseph als Ernährer im vierten Teil 

der Tetralogie, wo er die Rolle des „Vermittlers“ zwischen der Lebens- und 

der Geisteswelt übernimmt. Indem er Pharaos Träume richtig deutet, wird 

er zum Aufseher über das „Ägypterland“ (vgl. MANN 1943, 1498-1501). In 

diese Rolle schlüpfend hat er den Samen des „Geistes“ ins Leben zu legen, 

um dadurch die „Seele“ vor ihrem zersetzenden Versinken in der Materie 

zu retten bzw. diese zu ihrer ursprünglichen Natur zurückzuführen, worin 

zugleich die geistige Herkunft der menschlichen „Seele“ bzw. der 

Menschheit bloßgelegt wird.  

 

Das Mittel der Vereinigung ist im vierten Teil der Tetralogie Josephs 

sozialwirtschaftliche Reform des „Ägypterlandes“. Diese besteht zum 

einen aus der Akkumulierung von Wirtschaftsgütern in den Händen der 

Zentralmacht, die zum anderen eine sozialgerechte Verteilung der 

akkumulierten Güter organisiert und überwacht. Das Ziel dieser Reform 

liegt in der Konsolidierung der innerpolitischen Situation durch 

sozialgerechte Distribution der Ressourcen, um dadurch zugleich die 

außenpolitische Position des Landes zu stärken. Auf diese Weise erlangt 

das „Ägypterland“ eine soziale Anziehungskraft, nach dessen 

sozialgerechtem Aufbau sich auch andere Staaten richten können.  

 

Als Vorbild dazu dienen Mann in der Gegenwart die Vereinigten Staaten 

von Amerika: In der Darstellung der Einwohner des „Ägypterlandes“ 

zeichnet sich der im Alltag der nordamerikanischen Bürger vorherrschende 

Utilitarismus und Pragmatismus ab, in der Gestalt von Echnaton als 

Verehrer des Atons, dieses neuen monotheistischen Lichtgottes, die 

pazifistische Außenpolitik des nordamerikanischen Isolationismus bzw. 

dessen Appeasement-Politik (vgl. KURZKE 1997, 253) und in Josephs 

Staatsreformen die innenpolitische New-Deal-Politik Roosevelts. Insofern 

bildet die gegenwartsbezogene und ihr verbundene Grundlage von Manns 

pseudohistorischem „Ägypterland“ die US-amerikanische 

interventionistische Sozialwirtschaftspolitik, welche die wirtschaftliche 

Erholung Nordamerikas in den 1930er Jahren ermöglichte.  

 



Demzufolge wird im abschließenden Teil der Tetralogie eine 

realitätsbezogene sozial-politische Utopie dargeboten. Der „Geist“ dieser 

Utopie liegt in der Werbung um die Idee der „Humanitas“ als eines 

mythisch-utopischen Entwurfes, in Anbetracht dessen geschichtlich-

zukünftigen Charakters sich nicht nur das Leben der in die Arbeit der 

mythisch-diskursiven Praktiken verfangenen Einzelnen, sondern auch das 

Leben ganzer Völker zu ereignen hat. Dabei kann eine solche Utopie der 

„Vergeistigung des Lebens“ von Einzelnen und ganzen Völkern nur auf 

einem Mythos gründen, und zwar jenem über die Rolle des Menschen als 

eines Vermittlers zwischen „göttlicher“ und „irdischer“ Welt, was mit 

Manns ins Historische gerückten und in der Tetralogie aufs Neue poetisch 

verarbeiteten Vorstellungen über die Rolle des Künstlers eng verbunden ist. 

Der Künstler ist nämlich dank seiner „geistigen“ Veranlagung im Stande, 

in seinen poetischen Entwürfen die den Alltagsmenschen an die aktuellen 

mythischen Diskursivierungspraktiken bindende Schwerkraft aufzuheben 

und diesen in seinen schwerelosen Werken auf die Wege der 

Humanisierung der eigenen Existenz hinzuweisen.  

 

Insofern stellt Manns Darstellung der Entwicklung der Joseph-Gestalt vom 

eingebildeten Auserwählten zum Volksernährer ein Mittel dar, den 

Menschen aus seiner Verfangenheit in die mythische 

Wirklichkeitsdiskursivierung herauszulösen. Eine solche Herauslösung aus 

dem Versinken im Stimmengewirr des „Brunnens“, worin sich der Mensch 

in seiner sich spiralförmig ereignenden Geschichte immer wieder 

einzugeben hat, bildet die eigentliche Problematik der Joseph-Tetralogie.  

 

Die Diskursivierung der Wirklichkeit kann nämlich grundsätzlich auf zwei 

Weisen erfolgen: auf jene, welche den Menschen zum Bösen, das Leben 

und die Seele Zerstörendem sowie auf jene, die zum Guten, das Leben und 

die Seele Bereicherndem führt. Dabei ist dem Menschen selbst überlassen, 

wie er der ewigen Wiederkunft des Gleichen bzw. der sich immer 

wiederholenden Diskursivierung seiner historischen Lebenskonstellationen 

entgegentreten und seine Rolle innerhalb des mythischen Stimmengewirrs 

gestalten wird. Das Entscheidende für Mann ist, dass man die humane 

Ausrichtung des menschlichen Daseins nicht aus den Augen verliert und 



sich deren als Maßstab des Herauskommens aus der je eigenen 

Verfangenheit im Mythischen zu bedienen hat.  

 

Demgemäß liegt der Joseph-Tetralogie Manns Absicht zugrunde, die 

mythologisierende Wirklichkeitsdiskursivierung der Nationalsozialisten 

anhand ihrer „Blut-und-Boden-Ideologie“ zu entmythologisieren, indem er 

die aktuelle Wirklichkeit pseudohistorisierend remythologisiert. Dabei steht 

im Hintergrund der Tetralogie die jahrelang schon andauernde Abrechnung 

des Autors mit der „romantischen Barbarei“, deren Abwandlung in Form 

nationalsozialistischer Mythomanie er hier seinen eigenen sozialliberal-

humanen Mythos entgegenstellt.  

 

Ein solcher neue Mythos-Entwurf scheint nach dem Roman Zauberberg, 

dieser gewaltigen poetischen Verabschiedung Manns von Romantik bzw. 

von Nietzsches Vorstellung über die Lebensgestaltung durch das Leben 

selbst, die im blutigen „Donnerschlag“ des Ersten Weltkrieges mündete, 

erneut erforderlich zu sein, um in den 1930er Jahren einem neuen 

„Donnerschlag“ entgegenzuwirken. Diesmal überwindet Mann jedoch 

Nietzsches lebenszersetzenden Nihilismus, indem er nicht nur die Idee der 

Wiederkunft des Gleichen in die Arbeit des mythischen Diskurses verlegt, 

sondern auch die Amor-Fati-Idee, die bei Nietzsche den Menschen an die 

Forderung nach irdischer Lebensgestaltung bindet, ins Trachten nach der 

Verwirklichung der „Geist- und Seele-Vereinigung“ als den einzigen 

lebenserhaltenden Mythos umfunktioniert. Die Folge davon ist zugleich, 

dass die Problematik der Erdverbundenheit und Erdgebundenheit des 

Menschen, die Nietzsche in der Idee des Übermenschen als eines von allen 

metaphysischen Zielsetzungen Abgelösten ausspricht, mit der 

Verbundenheit und Gebundenheit des Menschen an seinen jeweiligen 

historischen Kontext bzw. an dessen Humanisierung verknüpft wird. Indem 

der Mensch an der humanen Gestaltung seines je eigenen historischen 

Horizontes mitwirkt, vollzieht er seine immer wiederkehrende Aufgabe, 

gerade in diesem Horizont die „Vereinigung des Geistes und der Seele“ 

immer wieder aufs Neue zu leisten.  

 

 



3.3 Krležas poetisch-engagierte Vereinnahmung von Zarathustras 

Aufruf zum Tellurischen  

 

Wie Thomas Mann so lernt auch Miroslav Krleža Nietzsches Gedankengut 

schon in seiner Jugend, im Jahre 1912, (vgl. ŽMEGAČ 1999b, 83; VISKOVIĆ 

1999b, 559) kennen und ist mit dessen Umwertung aller Werte, mit dem 

darin enthaltenen Kulturpessimismus und der sich daraus ergebenden 

Kritik des Historismus begeistert (vgl. STANČIĆ 1990, 17-18).21 Krleža 

rezipiert nicht nur die Gedanken dieses Philosophen, sondern bemüht sich 

− wie auch Mann – auf Nietzsches Herausforderung, „mit dem Hammer zu 

philosophieren“, in eigenen Werken zu antworten. Das sozialpolitische 

Gerüst dazu findet Krleža im dialektischen Materialismus  

 

als Antithese zu Hegels allmächtigem Weltallgeist: Im Weltall 

herrscht keine Vorsehung in Gestalt einer rhetorischen oder 

metaphorischen Form, wonach über Dinge nach einem höheren Plan 

des Allmächtigen aus der Himmelsperspektive verfahren wird, 

sondern umgekehrt – von unten, von der Erde gen Himmel wirkt der 

menschliche Verstand seit dem ersten Tag, als der Mensch auf seine 

menschliche Weise zu denken begann (KRLEŽA 1953, 453). 

 

Diese Perspektive von unten ist das Grundmerkmal von Krležas Schaffen, 

das sich durch alle seine Werke durchzieht und worin er sich eines Themas 

bemächtigt, das „bisher noch kein marxistischer Romancier gründlich 

behandelt hat: Das Individuum konfrontiert mit der Geschichte als 

zerbrechliches ‚Subjekt‘ in Angesicht der ‚zermalmenden Objektivität‘“ 

(MATVEJEVIĆ 1978, 12). Diese „Tal“-Perspektive, aus der heraus Krleža 

das „Menschliche, Allzumenschliche“ in Form des zerbrechlichen 

Individuums ins Visier nimmt und zum Ausgangspunkt seiner Arbeit 

macht, ist schon in seinem Frühwerk enthalten, so auch in der Parabel zu 

Nietzsches Zarathustra unter dem Titel Zaratustra i mladić (1914) [dt. 

Zarathustra und der Jüngling].22 

                                            
21 Nietzsches großen Einfluss auf Krleža dokumentiert auch eine Tagebuchnotiz aus 

dem Jahre 1917: „Es gibt Bücher, die wirklich als göttlicher Donner erscheinen. Aus 

heiterem Himmel. So offenbarte sich auch mir eines Tages Nietzsche und wirkte auf 

mich stärker als Schopenhauer ein.“ (KRLEŽA 1953, 314) 
22 Dass es sich bei diesem kurzen Text um keine Versteigerung eines anstehenden 

Dichters handelt, sondern um einen Text, der in nuce zahlreiche stilistische und 



 

Dort wird in Nachahmung des hochpathetischen Stils von Zarathustra, 

worin sogleich Krležas parodistische Distanz zu Nietzsche erkennbar ist,23 

die fiktive Begegnung eines goldhaarigen Jünglings mit Zarathustra in 

seinen Berghöhen beschrieben. Der Jüngling kommt dorthin mit einem auf 

seiner Schulter sitzenden Todesvogel, ergriffen von „qualvoller Sehnsucht, 

die tief war wie grüne, stille Gewässer voll Schlagen und salzigen Algen“ 

(KRLEŽA 1914, 301). Die sein Herz zerreißende Qual besteht daraus, dass 

ihm „das Leben flieht. Ein Hirsch müsste man sein, möchte man es 

einholen!“ (ebd.), meint der Jüngling. Auf seine Bekundung des tief 

empfundenen Kummers über die Lebenskürze erwidert Zarathustra, dass er 

 

den Duft der Blumen im Tal roch! Ihr leichter Blütenstaub fliegt durch 

die Luft und vergiftet die Gedanken. Also sind deine Gedanken 

vergiftet! Der Todesvogel verspürte schon seine Beute und nahm auf 

deiner Schulter Platz. Vertreib ihn aber, indem du lachen und tanzen 

beginnst! (Ebd.) 

 

Zarathustra meint, der Jüngling sei nicht nur jung, sondern ist „das, was du 

erzählst, alt! Du zerstörst und kennst nicht die Schaffensheiligtümer“ 

(ebd.). 

 

– Und wo sind deine Heiligtümer? fragte ihn der Jüngling mit 

höhnischer Stimme. – Du zündest Leichen voll Sterben am ewig 

wiederkehrenden Feuer an. Und ich, wäre ich ein Stern, wäre mir das 

ewige Tanzen um dieselbe Sonne langweilig. Und du, du tanzt in 

einem so kleinen Reigen zwischen Menschen und Übermenschen und 

schmunzelst noch darüber und freust dich, du graubärtiges Kind! Also 

du schnalzt mit der Feuerpeitsche, ziehst Puppen am Seil und denkst, 

du seist ein Halbgott. Sind denn das die Schaffensheiligtümer? Und 

                                                                                                                                
inhaltliche Merkmale von Krležas Schaffen enthält und insofern einer von seinen 

wichtigsten Jugendwerken ist, geht schon aus der generischen Charakterisierung des 

Textes hervor, wonach darin „Elemente eines Dramoletts (M. Maeterlinck, H. 

Hofmannsthal), der balladesken Poesie in Prosa, eines dialogischen Essays (O. Wilde, 

H. Bahr) und gewiss einen offenen Hinweis auf den literarischen Stoff“ d.h. auf 

Nietzsches Zarathustra (ŽMEGAČ 1999a, 533) enthalten sind.  
23 Zu näheren Gattungsbestimmung und literaturhistorischer Verortung dieses Textes 

sowie zu seinen Parallelen zu Nietzsches Zarathustra vgl. VIDOVIĆ 2012. 



ich? Ich will noch mehr. Und geht es nicht höher, so soll ich wieder 

zurückkehren, wo ich schon war… (Ebd., 301-302) 

 

Zarathustra betrachtete den Jüngling eine Zeit lang, währenddessen „in ihm 

der gute Hirte und der gierige Fischer“ (ebd.) kämpften, „bis er doch 

zuletzt seinen Köder auswarf“:  

 

In deiner Seele ist es dunkel. Also fliegen dort die Nachtvögel des 

Todes. Du trägst in dir den Wurm, der dich zersetzt und kannst nicht 

das Wort des Lebens hören. Mit erloschenen Augen irrst du durch die 

Welt und es genügt dir nicht, was dir in Hülle und Fülle angeboten 

wird. Also du willst – mehr! Also du kannst höher klettern, mehr aber 

nicht finden… Mehr kannst du nicht finden, so spreche ich zu dir! 

Denn die Weisheit ist nicht im Klettern, sondern darin, was man in 

den Höhen findet. Auch der Rauch steigt nach oben, verflüchtigt sich 

jedoch dort. Ich sage dir also, du bist ein solcher Rauch, der sich 

verflüchtigen wird. (Ebd., 302) 

 

Der Jüngling beißt aber in den Köder nicht, sondern wirft Zarathustra vor: 

 

− Worte sind das, Zarathustra, sagte der Jüngling, stolz sein Haupt 

erhebend wie ein Adler vor seinem Aufschwung, nur leere Worte. 

Und es gibt keine Wahrheit in diesen Leerheiten, nur bunte 

Geschichten und Dichterseufzer, an denen nur schöne Gefühle kleben 

bleiben! Und du bist alt und langweilig, gleich jenen aus den Tälern, 

und du bist, Zarathustra, auch in einem hohen Tal! Und ich? Ich lache. 

Ich lache über dich und über jene, die immer noch in den Tälern 

sind… (Ebd., 302)  

 

Als der Jüngling vor lauter Lachen in Tränen ausbricht, schlägt „der 

Todesvogel mit seinen aschgrauen Flügeln gegen seine Locken. […] Und 

es kam die Stunde und die schöne, tote, blutbespritzte Leiche tauchte in die 

Wellen des Wassers des Vergessens ein“ (ebd., 302). Die Parabel endet 

kurz danach damit, dass Zarathustra nach zehn Jahren in der Morgenröte 

vor die Sonne tretend feststellt: „Zweifel ist in meinen Gedanken!“ (ebd.)  

 

Die Parabel scheint auf Krležas genuine Nietzscheverarbeitung 

hinzuweisen, die auch später einen festen Bestandteil seines poetisch-

philosophischen Gerüsts bilden wird. Zentral ist der Vorwurf Krležas, dass 



Nietzsche auf seiner Suche nach der erdgebundenen und erdverbundenen 

Ausgestaltung menschlicher Existenz sein analytisches Gerüst an das 

eigene Gedankengebäude nicht anwendet. Denn derjenige, der die 

Wahrheit über die tellurische Herkunft des Menschen wiederendeckt und 

diese zum Vehikel seiner Philosophie gemacht hat, begibt sich in 

Zarathustra in die Höhen, weit weg vom Tellurischen, um dort sein eigenes 

„Gedankental“ auszuspinnen, wo seine Lehren nach Krleža zu „Leerheiten 

und bunten Geschichten“ ausarten, die bestenfalls nur „Dichterseufzer“ 

hervorrufen.  

 

Um den Menschen dazu zu bewegen, sich seiner Herkunft wieder bewusst 

zu werden, was Nietzsches Grundgedanke ist, scheint es jedoch 

erforderlich zu sein, ins Tellurische selbst hinunterzusteigen. Es ist die 

Grundforderung, die Krleža in der Gestalt des Jünglings Zarathustra 

entgegensetzt: Anstatt Gedankengebäude in den abgeschirmten Höhen zu 

bauen, hat man sich in die Niederungen des Menschlichen zu begeben, um 

dort im Rahmen einer die menschliche Existenz zerlegenden Analyse die 

Vorarbeit des Übermenschen zu leisten. Deshalb begibt sich auch der 

Jüngling in der Parabel zurück ins „Tal“, obwohl das Verweilen unter den 

„letzten Menschen“, der Menschenherde, – wie schon in Zarathustra 

angedeutet – lebensgefährlich ist. Denn in den Niederungen wartet auf den 

Wahrheitsliebenden der „Todesvogel“, worunter das Sinnbild des sich 

Gewöhnens ans flache, oberflächliche, genussorientierte Leben der „letzten 

Menschen“ im Tal zu verstehen ist, das jeden Gedanken an das Wahre 

zerfrisst, wovor Zarathustra zuletzt in die Höhen flieht. Durch den 

Beschluss, zurück ins Tal zu gehen, scheint sich der Jüngling selbst zum 

Tode zu verurteilen: Dieser besteht aus dem Versinken ins durch die Täler 

fließende und das Leben im Tal schmackhaft machende „Wasser des 

Vergessens“, welches das Glück der Herdenmenschen umspült und somit 

die Erinnerung an die Grundaufgabe des Wahrheitsliebenden ausspült. 

 

Gegen ein solches todgeweihte Verschwinden im genussvollen 

Durchschnittsleben der Herdenmenschen ist die einzige Waffe das, was 

Krleža im Nachhinein in Zarathustras Seele reifen lässt: Die Einsicht 

nämlich, dass jeder wahren Erkenntnis, sowohl jener in den Höhen als auch 

jener in den Niederungen, Skepsis zugrunde liegt. Der allumfassende, 



kompromisslose Zweifel gegenüber allem und allen scheint das einzige 

feste Fundament zu sein, worauf die kritisch-analytischen Darstellungen 

des menschlichen So-Seins aufzubauen sind. 

 

Daraus ist zu schließen, dass Krleža gegenüber Nietzsche der Meinung ist, 

dass sich der Wahrheitsliebende gerade in die Abgründe des Menschlichen 

zu begeben hat, in dessen blutig-materielles Sein hinunterzusteigen hat, 

weil sich nur dort das wahre, tellurische Wesen des Menschen ereignet und 

nur dort die Wahrheit über den Menschen zu finden ist. Alles andere wäre 

dem Ausbau eines metaphysischen und das heißt eines vom Irdischen 

abgelösten Gedankengebäudes ähnlich, was Krleža eben Nietzsches 

Zarathustra als Mangel vorwirft.  

 

Kritisch-engagiertes Bloßlegen des menschlichen Daseins anstatt 

aristokratischer Isolierung in geistigen Höhen scheint das Losungswort von 

Krležas Poetik zu sein. Die Grundlage einer solchen Bloßlegung bildet 

dabei die Skepsis, die in Krležas Händen zum Skalpell wird, womit er 

Nietzsches Arbeit fortsetzt, indem er im Finsteren der menschlichen 

Existenz poetische Vivisektion betreibt. Das einzig Gewisse, das dem 

Menschen dabei übrig bleibt, ist die von der Vernunft geleitete Skepsis 

gegenüber allen Wahrheiten − mögen diese auch aus welchen immer 

Höhen oder Tiefen stammen −, die vorgeben, das Rätsel der menschlichen 

Existenz gelöst zu haben. Alle solche „Wahrheiten“ sind immer wieder 

kritisch zu überprüfen, indem sie sezierend auseinandergenommen und – 

sofern unzulänglich befunden – verworfen werden.  

 

Darauf scheint auch die poetisch-engagierte Absicht des Balladenzyklus 

begründet zu sein. Dort wird darauf hingewiesen, dass es sich in der 

Geschichte um die ewige Wiederkunft dergleichen Existenz des Menschen 

handelt, aus der es kein Entfliehen gibt und kein Ausweg in eine andere 

Welt als gerade dieselbe irdische, die dem Menschen in der Gegenwart 

gegeben ist, führt. Das ewige „Hier“ und „Jetzt“ des tellurischen So-Seins 

des Menschen ist das einzige Gewisse, was dem Dichter als poetisches 

Material gegeben ist und was er zu (de)konstruieren hat, um im Nebel der 

Geschichte zum Menschlichen vorzudringen, dieses auszuleuchten und die 



Vorstellung davon, wie es war, ist und dem Anschein nach auch sein wird, 

an die Nachkommenden weiterzureichen.  

 

4. Manns Joseph-Tetralogie und Krležas Balladen als ein poetisches 

„Metaphysion“  

 

Wie schon dargelegt, dient die Geschichte sowohl in Manns Joseph-

Tetralogie als auch in Krležas Balladenzyklus als Projektionsfläche, worauf 

beide Autoren ihre Vorstellungen vom Wesen des Menschlichen 

darzustellen versuchen. Dabei ist beiden der historische Kontext 

gemeinsam: Das in den 1930er Jahren immer stärker in den Vordergrund 

Treten der totalitären Regime in zahlreichen europäischen Ländern und die 

Anbahnung der daraus entstehenden blutigen Folgen.  

 

Darauf reagiert Mann damit, dass er der nationalsozialistischen 

Vereinnahmung des Sozialen durch die Blut-und-Boden-Mythologie den 

eigenen Mythos von der Notwendigkeit der „Vereinigung des Geistes und 

der Seele“ entgegenstellt. Darunter ist die Forderung nach einer solchen 

Diskursivierung des menschlichen Daseins zu verstehen, worin der im Netz 

diskursiver Praktiken verfangene Mensch den Weg zu seiner Rolle im 

diskursiven Stimmengewirr nicht nur zu finden, sondern diese Rolle auch 

zu verwirklichen hat. Insofern erblickt Mann die grundlegende Aufgabe 

des Menschen in dessen humanem Wirken, weil nur ein solches das Leben 

bereichert bzw. vermehrt, während inhumanes Wirken das Leben zerstört, 

weshalb es nach Mann als ungeistig zu verwerfen ist.  

 

Aus diesem Grund ist für Thomas Mann auch die poetische Produktion mit 

einem solchen sozialen Engagement aufs Engste verbunden, das der 

Aufdeckung der humanen Potentiale des Menschlichen verpflichtet ist. 

Dabei ist entscheidend, dass man die im gegenwärtigen historischen 

Horizont wirkenden unterschiedlichen Diskursivierungspraktiken 

durchschaut und sich über diese erhebt, um in deren Stimmengewirr den je 

eigenen, das Leben bereichernden Weg zu finden.  

 

Dies tut auch Joseph in der Tetralogie, indem er die durch den mythischen 

Diskurs an ihn vermittelte Rolle des Auserwählten bei Seite legt und seine 



wahre Aufgabe in der Rolle des „Volksernährers“ erblickt. Es ist eine 

Rolle, deren Grundlage in der Vermittlung zwischen dem Himmlischen 

und dem Irdischen, zwischen süßen Träumen und bitterer Realität, liegt, 

um mit „Segen von oben“ und mit „Segen von unten“ ausgestattet den 

lebensfördernden Weg innerhalb des eigenen historischen Horizontes 

anzutreten und diesen womöglich darin auch zu erweitern. 

 

Damit sprich Mann Nietzsches Aufforderung an, sich der Erdgebundenheit 

und Erdverbundenheit des Menschen zu besinnen, was aber in der 

Tetralogie nicht in Zarathustras aristokratisch-isolierte Höhen führt, wie 

das noch der Fall in Manns Roman Der Zauberberg war, sondern in die 

Niederungen der menschlichen Existenz. Diese stellen in der Tetralogie 

den wahren Handlungsort des Menschlichen dar, weil sich nur dort aus 

dem ins Tellurische versunkenen „Menschlichen, Allzumenschlichen“ eine 

Existenzform herausbilden kann, die weder im „Nicht-Heroischen“ noch 

im „Heroischen“ ausschließlich begründet ist, sondern das Humane 

vermittelnd in der Mitte zwischen diesen zwei Polen steht. Als Prototyp 

einer solchen Vermittlung bedient sich Mann in der Tetralogie wiederum 

der Künstlergestalt, anhand deren die Notwendigkeit des poetischen 

Traumes von der humanen Entwicklung des Menschen aufs Neue 

aufgerollt wird.  

 

Dabei besteht die in der Tetralogie enthaltene gegenwartsbezogene 

utopische Hoffnung daraus, dass der Mensch seinem historischen Kontext 

mit „Geist“ begegnen wird, worunter die Verwirklichung jener humanen 

Ansätze des Menschen im Geschichtlichen zu verstehen ist, welche die 

„Seele“ des Einzelnen auf seinem Pfad des Zusammenlebens im Sozialen 

leiten wird. Um dieser Grundabsicht willen entwirft auch Mann die Joseph-

Gestalt als Sinnbild eines im mythischen Stimmengewirr zuerst irrenden 

und dann doch human wirkenden Menschen. 

 

Beinah parallel zu Mann entwickelt auch Krleža in seinem Balladenzyklus 

am Beispiel des nordkroatischen Bauernvolkes seine Vorstellungen von der 

ewigen Wiederkunft des Gleichen. Ausgehend vom Verständnis der 

menschlichen Existenz als einer primär durch Qual und Pein bestimmten 

Daseinsform, womit Krleža auf die sich im 20. Jahrhundert vermehrenden 



historischen Schrecknisse reagiert, entwickelt er ein Geschichtsverständnis, 

wonach der Mensch seine Herkunft aus dem „diluvialen Schlamm“ nie 

überwinden wird. Dabei handelt es sich − wie auch bei Thomas Mann − um 

die von Nietzsche entlehnte Vorstellung vom zyklischen Geschichtsverlauf, 

in dem sich aber – gegenüber Thomas Mann – der Mensch in seinem So-

Sein nie ändern wird. Denn, wie tief bzw. hoch auch der „Brunnen“ ist, wie 

viele Generationen dort drinnen auch erscheinen mögen, der Mensch bleibt 

seiner qual- und peinvollen Existenz auf immer verschrieben. 

 

Als Folge davon entwirft Krleža in Balladen keinen tröstenden poetischen 

Traum bzw. Mythos, sondern verweist − wie in der Ballade 

„Khevenhüller“ – darauf, dass den grundlegenden Rahmen der Existenz, 

solange der Mensch lebt, und das heißt solange in seinen Adern Blut fließt 

und er folglich bluten kann, Qual und Pein ausmachen. Diese sind 

unauslöschlich, solange die Gattung Mensch bzw. das Leben auf der Erde 

selbst nicht ausgelöscht ist. Bis dahin bleibt für Krleža der Mensch an seine 

tellurische Herkunft unwiderruflich gebunden, weil das Tierische bzw. das 

Triebhafte seines Wesens in allen geschichtlichen Situationen über sein 

Untierisches, und das heißt über seine „Unnatur“ als vernunftbegabtes 

Wesen, immer wieder triumphiert.  

 

Dabei ist das Verhältnis auch zwischen diesen zwei Polen im Sine von 

Krležas epistemologischem Paradigma als ein „antithetisches Kreisel“ zu 

verstehen: Das ewig präsente Tierisch-Triebhafte im Menschen verbindet 

sich in der Geschichte immer wieder mit dessen Gegenpol, dem Untierisch-

Vernünftigen, und zwar nicht um die Triebhaftigkeit des Menschen durch 

Vernunft zu zügeln, sondern öfters die menschlichen Vernunftanlagen als 

Mittel der Befriedigung des Tierisch-Triebhaften zu missbrauchen. Es 

scheint nach Krleža, als ob sich der Mensch nach seiner vernunftgeleiteten 

Emporhebung aus „dem diluvialen Schlamm“ durch das Triebhafte derart 

leiten lässt, dass er in den „Schlamm“ wieder zurückfällt, ohne jedoch darin 

liegen zu bleiben, weil ihn der untierisch-vernünftige Gegenpol immer 

wieder dazu anstachelt, sich trotz allem erneut zu erheben und somit den 

ewigen Gang zwischen dem Tierisch-Triebhaften und Untierisch-

Vernünftigen fortzusetzen.  

 



Insofern kreist der Mensch nach Krleža in seiner Geschichte immer wieder 

um dieses Herauskommen aus und Hinuntersinken ins Tellurische, deren 

zyklische Wiederholung kein Ende nimmt. In diesem Sinne wird der 

Mensch in Krležas Balladen gemäß Nietzsches Forderung bis unter die 

Haut entblößt, indem auf seine Triebhaftigkeit als den wahren Grund seiner 

Erdverbundenheit und Erdgebundenheit verwiesen wird. Dabei entzieht 

Krleža dem Menschen jede Hoffnung auf ein Herauskommen daraus, 

indem er ihn in seinen Werken im ewigen Kreisen um sein bipolares, 

tierisch-untierisches Wesen utopie- und syntheselos schweben lässt. Ein 

Beispiel dafür ist wiederum die Ballade „Khevenhüller“, wo die 

menschliche Existenz auf ihr bloßes Faktum des Bestehens 

zurückgedrosselt wird. Alles darüber hinaus Greifende scheint nur Trug 

und Lug zu sein, der dann zu Mythosophemen entartet, aus denen das 

Geschichtlich-Neblige entsteht.  

 

Beide poetische Welten, sowohl Manns als auch Krležas, beruhen jedoch 

auf metaphysischen Annahmen sowohl über den Geschichtsverlauf als 

auch über das Wesenhafte am Menschen. Beiden Autoren ist Nietzsches 

Vorstellung vom Geschichtlichen eigen, wonach sich das So-Sein bzw. die 

Lebenskonstellationen des Menschen im zyklischen Verlauf der Geschichte 

wiederholen, was eine die Erfahrung des Menschen übersteigende und 

insofern metaphysische Annahme ist, die in ihren pessimistischen Folgen 

lebenszersetzend ist.  

 

Um diesen Nihilismus der ewigen Wiederkehr des Gleichen im 

Geschichtlichen aushalten zu können, spinnt Mann in der Tetralogie den 

utopischen Traum von humaner Sendung des Menschen in Form der Idee 

von der „Vereinigung des Geistes und der Seele“ aus, worin er Nietzsches 

nihilistisches Gedankengut zu überwinden versucht. Demgegenüber bleibt 

Krleža der Erdgebundenheit und Erdverbundenheit von Nietzsches 

Gedankengut treu, indem er in seinen Balladen keine hoffnungstragende 

Synthese anbietet, sondern bei der Darstellung der Geworfenheit des 

Menschen in sein schlammig-tellurisches Dasein bleibt.  

 

Dabei entblößen beide Autoren in ihren Werken das Menschliche. Thomas 

Mann tut das, indem er es auf die Opposition zwischen Geist-Seele zum 



einen und dem Tellurischen zum anderen reduziert, in deren Rahmen die 

Aufgabe des Menschen daraus besteht, seine „Seele“ mittels des „Geistes“ 

aus der Verfangenheit ins Irdische herauszulösen, um den Weg der 

Humanisierung des je eigenen historischen Horizontes einzuschlagen. 

Dabei kommt die zweite wichtige metaphysische Annahme Manns zum 

Vorschein, nämlich die utopische Vorstellung davon, dass dem Menschen 

überhaupt eine humanisierende Aufgabe zugedacht sei.  

 

Bei Krleža bleibt die Entblößung des Menschlichen seinem antithetischen 

Kreisel verhaftet. Auch bei ihm ist das Wesen des Menschen bipolar 

aufgebaut, indem er auf das Tierisch-Triebhafte zum einen und auf das 

Untierisch-Vernünftige zum andern als die Grundzüge des Menschlichen 

hinweist. In der Darstellung des antithetischen Kreiselns dieser zwei Pole 

um die tellurische Her- und Hinkunft des Menschen überwiegt bei Krleža 

jedoch das Tierisch-Triebhafte, das den Menschen immer wieder in den 

„diluvialen Herkunftsschlamm“ zurückwirft. Dennoch scheint auch Krleža, 

zwar nicht so optimistisch wie Mann, an die Möglichkeit der 

Humanisierung menschlicher Existenz im jeweiligen historischen Horizont 

zu glauben. Dieser Glaube ist aber minimal und beruht nur auf der 

Tatsache, dass der Mensch − trotz allen seinen geschichtlichen Gräueltaten 

– noch immer existiert.  

 

Anhand der metaphysischen Annahmen über den zyklischen Verlauf der 

Geschichte und über die bipolare Struktur des menschlichen Wesens bauen 

beide Autoren in ihren Werken eine Art poetischen „Metaphysions“ auf, 

der wie das „Gymnasion“ in der Antike seine Funktion darin hat, dass man 

den Menschen, aller „Kleidung“ entblößt, sich in seinen Fähigkeiten 

einzuüben lässt. Dieses Einüben der geistigen Fähigkeiten bleibt jedoch in 

den Werken beider Autoren ihrer metaphysischen Annahme von der 

humanisierenden Aufgabe des Menschen verhaftet.  

 

Denn, ob und inwiefern diese Aufgabe dem tatsächlichen Gang des 

Menschen durch seine Geschichte entspricht, bleibt offen, insbesondere 

bedenkt man all die Erfahrungen, die man in der Geschichte der 

Menschheit gemacht hat. In Bezug darauf stellt sich die Frage, ob sich 

überhaupt die humanen Ansätze im menschlichen Wesen zu 



ernstzunehmenden geschichtstragenden Kräften entwickeln können? 

Besonders wenn man wie Ulrich Horstmann den Menschen als ein „Untier“ 

versteht, dem vor allem die „Lust am Untergang“ (HORSTMANN 2004, 12) 

eigen ist.24 Dabei meint Horstmann, im Falle der Gattung „Mensch“ handle 

sich um „Parias und Entartete, eine evolutive Fehlform, die sich in einem 

Spasmus der Vernichtung selbst ad absurdum führen und zurücknehmen 

wird“ (ebd., 68). Denn „mit dem Anlaufen der philosophischen 

Sinnmaschine im 6. vorchristlichen Jahrhundert“ (ebd., 17) habe der 

Mensch den Pfad des anthropozentrischen Gattungsnarzissmus 

eingeschlagen. Auf diesem habe er sich dank der Vernunft über die Natur 

erhoben, sich selbst zum eigentlichen Ziel des Gesamtbelebten auf der Erde 

erklärt, womit er zum „Untier“ wurde, zu einem sich selbst im Belebten als 

ein fremdes Körper fühlenden Wesen, das sich dem Gesamtbelebten immer 

wieder entgegen- und widersetzt. Da stellt sich die Frage, ob sich ein 

solches Wesen in seinem anthropozentrischen Rauschzustand nicht zu einer 

Waffe entwickelt, die letztendlich den Untergang des Belebten auf dem 

Planeten Erde verursachen wird? Von den archaischen Völkerwanderungen 

über die unzähligen Gemetzel im Mittelalter bis zu den großen 

neuzeitlichen Kriegen wie dem Dreißigjährigen Krieg, Ersten und Zweiten 

Weltkrieg – alle diese Blutbäder, in denen der Mensch in seinem 

geschichtlichen Gang badete –, stellen Bekundungen dar, in denen die 

humanistischen Prämissen des noch aus der Antike herrührenden 

Anthropozentrismus ihre barbarische Wiederlegung erfahren (vgl. ebd., 21) 

bzw. das Humane als Maßstab des menschlichen Wesens immer wieder 

desavouiert wird. 

 

Geht man von dieser extrem pessimistischen und vielleicht doch nicht so 

unberechtigten Vorstellung vom Menschen als einer Gattung aus, deren 

letztendliche Leistung daraus besteht, das Belebte durch Anwendung der 

eigenen, hochtechnifizierten Vernunftkultur auszulöschen und damit den 

Planeten Erde zu seiner ursprünglichen unbelebten Form zurückzuführen, 

                                            
24 In seinem zwei Jahre nach Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft erschienen Buch 

Das Untier, „in dem mit Theoretikern wie Montaigne, Schopenhauer, Freud u. Foucault 

die Einschätzung untermauert wird, dass die evolutionäre Entwicklung auf die 

Selbstvernichtung der Menschheit zulaufe, erörtert H.[orstmann, Anm. des Verfassers] 

die philosophisch-anthropolog. Basis, auf der er mit schwarzem Humor u. unpathet. 

Skepsis sein literar. Gesamtwerk gestaltet“ (KILLY/KÜHLMANN 2009, 591).  



dann bleibt Manns Vorstellung von der „Vereinigung des Geistes und der 

Seele“ zwecks Verwirklichung der lebensbereichernden Humanisierung 

des je eigenen historischen Horizontes nur eine nie einzulösende 

metaphysische Annahme des „anthropofugalen Denkens“ (vgl. ebd., 102). 

Es ist ein Denken, das in seiner anthropozentrischen Ausrichtung die 

Hoffnung aufrecht erhält, dem Menschen sei im Belebten doch eine das 

Materielle überschreitende Aufgabe zugedacht, und zwar eine, die in 

seinem eigenen Wesen verankert sei und die man zuletzt als eine humane 

identifiziert. Was aber, wenn diese Aufgabe eigentlich in dem das 

Gesamtbelebte Zerstörenden liegt? Was, wenn die Gattung „Mensch“ nur 

eine Instrument der Selbstzerstörung des Belebten in dessen zyklisch 

stattfindender Selbstentfaltung ist? Aus dieser Perspektive scheint es sich 

bei der Vorstellung vom Menschen als einem humanen Wesen um eine den 

menschlichen Erfahrungshorizont transzendierende und insofern 

metaphysische Annahme über die Zielsetzung des Geschichtlichen zu 

handeln, die in ihrer humanen Ausprägung einem Wunder näher steht als 

den Realien der menschlichen Existenz. 

 

Eine solche Diagnose der geschichtlichen Entwicklung des Menschen 

scheinen auch die Ereignisse im gegenwärtigen historischen Horizont zu 

bestätigen: Wird denn in der Gegenwart nicht eine dem Triebhaft-

Tierischen verschriebene Form der menschlichen Kultur entwickelt, worin 

sich das Triebhaft-Tierische des Menschen durch globale Kapitalisierung 

der menschlichen Existenz des Untierisch-Vernünftigen bemächtigt, um die 

Hybris der Hab- und Machtgier des anthropozentrischen Denkens und 

Seins maßlos weiterzutreiben? Man möchte über jede mögliche Grenze 

leben. So ist zu fragen, ob im allumgreifenden, auf Genuss und Egozentrik 

ausgerichteten Netz der hochtechnifizierten Kultur der Traum von der 

humanen und das heißt sich selbst einschränkenden Existenz noch 

erheblich ist, geschweige denn möglich? Sind die soziosymbolischen 

Hierarchien in der Gegenwart nicht schon so ausgelegt, dass in ihnen der 

Mensch und das Menschliche keine Frage mehr sind, sondern eine 

Antwort, die man ad acta gelegt hat? Ist nicht zuletzt zu fragen, ob in 

Anlehnung an Nietzsche nicht nur der Gott, sondern auch der Mensch tot 

sei und man völlig vergessen hat, dass Nietzsche zugleich auf die schweren 



Folgen dieser Gottestötung hingewiesen hat, indem er die Frage nach der 

Fähigkeit stellt, eine solche Tat selbstverantwortend zu tragen:  

 

Wir haben ihn getötet – ihr und ich! Wir alle sind seine Mörder! Aber 

wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer 

auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont 

wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne 

losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? 

Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und 

rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein 

Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches 

Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter 

geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? 

Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir 

noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? 

Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? – auch Götter 

verwesen! Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie 

trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und 

Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unsern Messern 

verblutet – wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser 

könnten wir uns reinigen? (NIETZSCHE 1999b, 125-126) 

 

Ans Irdische gebunden scheint man auf bestem Wege zu sein, das sich 

immer wiederkehrende So-Sein in uns und um uns zu verscherzen. Denn 

im gegenwärtigen Stimmengewirr des „Brunnens“ scheint man in dem von 

Hybris geleiteten Ausgriff nach neuen, durch die allumgreifende 

Vertechnifizierung des menschlichen Lebens vermittelten Mythemen dazu 

bereit zu sein, die humane Menschenkonstruktion gleichwohl wie jene 

theologische ehemals als überflüssig über Bord zu werfen.  

 

Da erscheinen Manns und Krležas Werke als eine Mahnung und 

Aufforderung, sich der Frage nach dem Wesentlichen am Menschen zu 

besinnen. Dabei ist Manns Besinnung jene optimistischere, weil diese in 

der Geworfenheit des Menschen in den je eigenen historischen Horizont 

doch eine Möglichkeit zur humanen Selbstbe(s)tätigung des Menschen 

erblickt. Diese wird als vermittelnde Rolle des Künstlers dargeboten, der in 

seiner poetischen Diskursivierung der Wirklichkeit dieselbe abzumessen, 

ihre inhumanen Defizite festzustellen und somit das Licht des Humanen in 

tellurischer Dunkelheit anzuzünden hat. Insofern ist bei Mann die letzte 



Hoffnung an die künstlerische Betätigung des Menschen gebunden, deren 

grundlegende Aufgabe in der von Nietzsche stammenden Aufforderung 

liegt, die menschliche Existenz als eine schöne zu rechtfertigen. Deren 

Schönheit besteht bei Mann gerade in seinem Hinweis auf die 

Notwendigkeit der humanen Gestaltung des Lebens, die trotz allem 

Inhumanen aufrechtzuerhalten sei.  

 

Demgegenüber desillusioniert Krleža in seinen Balladen sogar die 

Vorstellung von der Künstlergestalt. Ausgehend von der allumgreifenden 

Verwurzelung des Menschlichen im Tierisch-Triebhaften als seiner 

primordialen Grundeigenschaft, erblickt er darin auch das Künstlerische 

angesiedelt: Zwar scheint der Künstler über die Fähigkeit zu verfügen, die 

Nacht zu erhellen, lebt jedoch „[i]n lichtloser Schenke, zu stockfinstrer 

Stunde“ (KRLEŽA 1936, 147), wo er „aus dem gähnenden Schlunde, / in 

Hirn und Gedärm eine blutende Wunde, / vereinsamt, wie die sterbende 

Hunde, [nur aufheulen]“ (ebd.) kann. Insofern rezipiert Krleža auch die 

Rolle des Künstlers im Rahmen seines „antithetischen Kreisels“ völlig 

illusionslos, wobei er das Bild vom „bespuckten Pionier“ entwirft, wie er 

sich selbst sein Leben lang fühlte:  

 

Denn heute noch ist der Poet Pionier, 

gepeinigt, verschmäht, wie ein tollwüt’ges Tier. 

Auch heut’ wird sein Wirken mit Spucke quittiert, 

das anders es wär’, das ist noch nie passiert. (Ebd., 124) 
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Tihomir Engler 

The metaphysical horizons of history in Mann’s four-part novel Joseph and 

in Krleža’s Ballads of Petrica Kerempuh mirrored in the reception of 

Nietzsche 

 

Summary 

The paper examines and compares the understanding of history in Thomas 

Mann’s four-part novel Joseph with the one in Miroslav Krleža’s Ballads of 

Petrica Kerempuh. The introductory part of the paper provides the background of 

the writing processes together with the reactions of the two authors to the 

historical context in which both works were created. Furthermore, the paper then 

explores the understanding of history in the abovementioned works based on the 

authors’ attitude with the premise that their attitudes are the result of their 

metaphysical perception of history as cycle. This results in creating a poetic 

„Metaphysion“, the roots of which are present in Nietzsche’s nihilistic thoughts. 

Mann and Krleža attempt to overcome these nihilistic thoughts in their works. 

These attempts by Mann come in form of an artistic Humanitas-myth, the main 

idea of which is intermediation between the tellurian and the spiritual. With 

Krleža on the other hand, this attempt stumbles on the fact that Man is rooted in 

his „diluvial“ origin which questions any kind of spiritualization of human 

existence. 

Key words: Thomas Mann, Miroslav Krleža, understanding of history, four-part 

novel Joseph, Ballads of Petrica Kerempuh, Reception of Nietzsche  

 


