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An Deck        

	 Am	Ende	schaut	man	zurück.	Auf	das,	was	war;	auch	auf	das,	
	 was	hätte	sein	sollen.	Auf	das,	was	gelungen	ist.	Und	auf	das,	
	 was	bleibend	fehlt.

Robert Seethaler
Der letzte Satz
Berlin: Hanser Berlin 2020
126 Seiten | 19,00 Euro | ISBN: 978-3-446-26788-6 | Leseprobe
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Gustav Mahler. Um den geht es. Auch. Den Kom-
ponisten. Neun Sinfonien, plus dazu das »Lied von 
der Erde«, die vielleicht bekannteste, die – unter 
Klassikfans sagt man das nicht, aber trotzdem – 
populärste ist gewiss die Fünfte. Wer Viscontis 
Film »Tod in Venedig« nach dem gleichnamigen 
Roman von Thomas Mann gesehen hat, kennt ihr 
Grundmotiv, das als Soundtrack das Geschehen 
zuweilen etwas arg mächtig untermalt, aber eben 
funktioniert und sich ins Ohr schraubt und dort 
verbleibt.

Gustav Mahler also. Auch Operndirektor, heute 
würde man sagen: Konzertmanager. Und: Diri-
gent. Er dirigiert am 21. Februar 1911 ein letztes 
Mal, vor großem Haus, in New York, man schätzte 
den Österreicher in den Staaten und mehr als das. 

Aber Mahler ist krank, schwerkrank. Ihm steht 
seine letzte Überfahrt bevor, über den Atlantik, 
dann geht es weiter über Paris nach Wien. Wo 
sein Leben am 18. Mai erlischt.

Das ist das Setting, das ist die Ausgangslage, als 
wir lesend dazu steigen, nun an Bord der Ameri-
ka, der Autor platziert seinen Helden am liebsten 
aufs Sonnendeck. Dort sitzt Mahler, eingehüllt 
in Decken, hustend und manchmal einschlafend, 
während sein Leben an ihm vorbeizieht, so wie 
sich das Schiff seinen Weg durch die Wellen 
bahnt: von seinen Erfolgen und seinen Misser-
folgen erfahren wir, seine leidenschaftliche Liebe 
mit seiner Frau wird uns vertraut. An seine erste 
Schiffspassage erinnert er sich, an den so frühen 
Tod seines ersten Kindes. Wie er zum Hofopern-
direktor ernannt wird und sein nicht selbstver-
ständlicher Erfolg eine Basis erhält, fällt ihm ein; 
eine Begegnung mit Sigmund Freud, der ihm 
helfen soll, seine so tiefen Selbstzweifel zu über-
winden, seine Eifersucht, die ihn umzubringen 
droht: ein Spaziergang von vier Stunden, Freuds 
Rat, sich einen warmen Pullover anzuziehen, für 

https://files.hanser.de/Files/Article/ARTK_LPR_9783446267886_0002.pdf


© Frank Keil | MaennerWege.de | Dezember 2020 2

MännerWege

die lange Zugfahrt zurück nach Wien, der Zug sei 
nicht gut beheizt, es ziehe durch die Fenster. Ge-
holfen hat es ihm nicht, was ihm der berühmte 
Professor sonst zu sagen gehabt hatte: »Es gibt 
keine Hilfe, dachte er. Und es gibt keinen Trost, 
man ist alleine in dieser Welt«, schreibt Seetha-
ler, was sein Mahler denkt, nachdem sich sein 
Freud verabschiedet hat und seiner Wege geht. 
Und auch das noch: »Merkwürdigerweise ging 
es ihm gar nicht schlecht bei diesem Gedanken. 
Vielleicht lag in der Trostlosigkeit auch so etwas 
wie ein Glück der Erleichterung. Vorübergehend 
sicherlich, aber immerhin.«

Man muss Seethalers Mahler-Buch nicht als ein 
Buch über Mahler lesen. Man kann ruhig den Wi-
kipedia-Mahler-Eintrag wegklicken oder wo man 
sonst schaut, welche Lebens- und Arbeitsdaten 
des Gustav Mahler von Belang sind und wie sie 
zu deuten wären und wie sie sich bei Seethaler 
wiederfinden. Man kann das Buch, diesen Roman, 
als eine sehr schön geschriebene Elegie auf das 
Leben lesen, das ist und das sich ändert und das 
vergeht, ob wir wollen oder nicht (wir wollen 
nicht, natürlich nicht).

Wozu auch passt, dass Seethaler den alten, den 
im Grunde sterbenden Mahler mit einem Gegen-
part ausstattet: einem Schiffsjungen in einer ma-
kellosen Uniform. Der sich um ihn kümmern soll, 
ihm Tee bringen, nach ihm schauen, dass er sich 
nicht verkühlt, dass es ihm nicht noch schlechter 
geht als jetzt schon. Der ihm auch Nachrichten 
seiner Frau überbringt, die unter Deck im War-
men sitzt und speist, während Mahler lieber auf 
das Meer schaut, das an ihm vorbeizieht, und 
meistens schickt er den Schiffsjungen bald wie-
der weg. Ein Schiffsjunge auch, der schon weiß, 
dass dieser alte, sehr kranke Mann ein sehr wich-
tiger Mann ist, aber warum genau, das weiß er 
nicht. 
Und ja, da ist schon ein bisschen Kitsch, aber 
auch echtes Pathos: der alte, im Grunde sterben-
de Mann und an seiner Seite ein junger Mensch, 
der das Leben noch vor sich hat, das eines Tages 
gleichfalls enden wird, was aber keinesfalls zählt, 
jetzt jedenfalls noch nicht, denn noch ist dieser 
junge Mensch ja noch jung und auch gesund.

So also reisen wir mit. Folgen wir Seethalers 
Mahler und folgen wir Seethalers Schiffsjungen, 
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dem er am Ende ein eigenes Kapitel widmet, da 
ist der Mann, um den er sich zu kümmern hatte, 
von Bord der Amerika getragen worden, herun-
ter vom Deck, von wo aus man so weit aufs weite 
Wasser schauen konnte; da ist dieser Mann ein 
Foto in der Zeitung geworden, nur 
weit jünger sieht er auf diesem Foto 
aus, frischer, sozusagen lebendiger 
als damals an Deck, und so ist es am 
Ende dann daher doch ganz schön, 
wenn man nun ein wenig Gustav 
Mahler hört: die Fünfte. Die schon. 
Die unbedingt.           / 

»Sie hatten ihn auf seinen Wunsch noch vor Morgengrau-
en hochgetragen und ihm den üblichen Platz hergerichtet. 
Die Schönheit des Sonnenaufgangs hatte ihm Tränen in die 
Augen getrieben, und er hatte den Jungen, der schlaftrunken 
neben ihm gestanden hatte, weggeschickt. Das überraschte 
ihn selbst. Er hatte gedacht, die Scham längst überwunden 
zu haben, immer häufiger hatte er sich in letzter Zeit von 
fremden Menschen tragen, waschen, anziehen und ins Bett 
bringen lassen müssen, dies war stets diskret geschehen, mit 
einer Art professioneller Selbstverständlichkeit, die Gefühle 
wie Peinlichkeit oder Scham gar nicht erst aufkommen ließ. 
Und dann schämte er sich für ein paar verdrückte Tränen vor 
einem Kind in einer viel zu großen Uniform.«

                    Robert Seethaler
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