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Thomas Mann

Das Leiden der Liebe als
»versunkener Schatz«

Auszug aus Joseph und seine Brüder,
III: Joseph, der Ernährer (Frankfurt: Fischer Taschenbuch,

1967), 1118–1120:

Dem Geliebten fluchte sie nicht wegen der Leiden, die er ihr
zugefügt, oder die sie sich zugefügt um seinetwillen; denn Lie-
besleiden sind aparte Leiden, die erduldet zu haben noch nie
jemand bereut hat. »Du hast mein Leben reich gemacht – es
blüht!« So hatte Eni gebetet mitten in der Qual, und da sieht
man, was es Besonderes, sogar noch zum Dankgebet Stimmen-
des auf sich hat mit Liebesqualen. Immerhin, sie hatte gelebt
und geliebt – zwar unglücklich geliebt, aber gibt es das ei-
gentlich, und sieht sich hier nicht jedes Mitleid als alberne Zu-
tunlichkeit abgewiesen? Eni verlangte keines und war viel zu
stolz, sich selbst zu bemitleiden. Ihr Leben aber war nun ab-
geblüht und sein Verzicht streng und endgültig. Die Formen
ihres Leibes, der vorübergehend ein Liebeshexenleib gewesen
war, bildeten sich rasch zurück – nicht zu der Schwanenschön-
heit, die ihrer Jugend eigen gewesen, sondern ins Nonnenhafte.
Ja, eine kühle Mond-Nonne mit keusch zurückgebildeter Brust
war Mut-em-enet von nun an, unnahbar elegant und – so muß
man hinzufügen – außerordentlich bigott. [. . . ] Eng, streng und
volksfromm zusammengezogen war ihr Horizont nun wieder.
[. . . ] Und doch ruhte auf dem Grunde ihrer Seele ein Schatz,
auf den sie heimlich stolzer war als auf alle ihre geistlichen und
weltlichen Ehren, und den sie, ob sie sich’s eingestand oder
nicht, für nichts in der Welt dahingegeben hätte. Ein tief ver-
sunkener Schatz, der aber immer still heraufleuchtete in den
trüben Tag ihrer Entsagung und, wieviel Niederlage auch darin
einschlägig war, ihrem geistlichen, ihrem weltlichen Stolz eine
unentbehrliche Ergänzung von menschlichem, von Lebensstolz
verlieh. Es war die Erinnerung – nicht einmal so sehr an ihn,
der, wie sie hörte, nun Herr geworden war über Ägyptenland.
Er war nur ein Werkzeug, wie sie, Mut-em-enet, ein Werkzeug
gewesen war. Vielmehr und fast unabhängig von ihm war es
das Bewußtsein der Rechtfertigung, das Bewußtsein, daß sie
geblüht und geglüht, daß sie geliebt und gelitten hatte.


