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Thomas MA Oponentsky posudek diplomove 
Petra Stolarova: 

Die phl'pl'QP~tnlfpn ill den Werken von deutschen Autoren des zwanzif!sten Jahrhunderts 

Die vorllegende auf Deutsch geschriebene Arbeit enthalt ein drel 
auf Deutsch und Tschechisch eine Literaturverzeichnis und eine Buuuc;uQ 

Die Arbeit umfasst 74 Seiten und die Autorin hat sich drei Romane del' deutschen Literatur zum Thema 
in denen eine tragende Rolle spielen. Sie hat dabei einen Zeitraum von hundert lahren und drei 
sehr unterschiedliche der deutschen Geschichte Es handelt sich urn die 

Prn{p~<rw Unrat odeI' Das Ende eines Tvrannen'1-Ieinrich MaIm aus dem Jahre 1905, den Roman" Del' 

del' IOlen Madchen "von Anna Seghers (1943) und ein erst vor einigen Jahren (2003) erschienenes 

Werk von Markus Orths Lehrerzimmer ". Der erste Roman also in der der zweite wurde 
im mexikanischen Exil und referiert auf die nationalsozialistische Gewaltherrschaft und del' 
Schauplatz des dritten ist das einer sGddeutschen Provinzstadt an der Wende zum 21.1ahrhundert. 
Es geht urn den ganz normalen Wahnsinn einer bundesrepublikanischen fern des geschichtlichen Gut 
und Bose .. 
Daraus hatte sich eine ganze machen lassen. Die Autorin hat die Romane und die 
grtindlich und referiert sad ann auch bray die der Verfasserinnen und die und 

das gar nicht schlecht Aber hinterher ist der Leser eigentlich nicht schlauer als vorher. Nehmen wir 


das Werk von Heinrich Mann Warum erscheint dieser Professor Unrat ein derart 

Vertreter seiner Zeit? Wie sah das die im Deutschland in dem 

soJche Lehrer herrschten? Wie sich der Roman in das weitere Werk von Heinrich Mann und gibt es ahnlich 


Schulromane? Lasst sich der auch a!fi.psychologisches Profil, lesen? 
Was macht eine Diktatur wie die nationalsozialistische aus den Menschen und den 

sind Lehrer h8Ufig Tater und 
Die beiden von Anna beschriebenen sind 

zweifellos das hat die Autorin auch abel' vielleicht hatte sich ein Werk finden das 
diesen Aspekt noch scharfer bei der spielen die Lehrer eine wichtige, 
aber eben keine zentrale Rolle. Und zu ietzten Werk: Deutschland stehen unter 
Druck, aber es sind ganz Faktoren , die den Lehrern das Leben schwer machen und viele in 
die treiben. Wenn sie nicht rachen sie sich mit handfesten aber warum'l 
Kurz und gut: die Autorin hatte gut daran getan, den allgemeinen Kontext der einzelnen Werke deutlicher 

das hatte die Arbeit zu einer wissenschaftlichen Arbeit gemacht. Deshalb noch eine 

Wie muss man sich den in der Kaiserzeit vorstellen und von weJchem politischen 
Standpunkt aus kritisiert Heinrich Mann diese Zustande'l Gibt es ein Werk von Heinrich Mann, das man als 

odeI' Fortsetzung des "Professor Unrat" verstehen kann'l 
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