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 K jednotlivým částem: 

Bc. Magda Pelechová hat eine Arbeit Zwei Brüder. Literarisches Schaffen und politisches 

Engagement bei Heinrich und Thomas Mann zwischen 1918 und 1933 eingereicht. Der Umfang 

der Magisterarbeit beträgt 75 Seiten inkl. Anhang und aller Verzeichnisse. 

Das Ziel der Arbeit ist bereits im Titel eindeutig formuliert. Die Diplomandin beschäftigt sich 

mit der Frage, inwieweit das literarische Schaffen der Brüder Mann unter dem Einfluss ihres 

politischen Engagements steht. Das Thema wird in seiner Komplexität vollständig erfasst, wie 

aus der gut strukturierten Gliederung herauszulesen ist: In der Einleitung wird der Leser zuerst 

mit dem Thema und mit den biographischen Hintergründen der beiden Brüder vertraut gemacht. 

Im nächsten Subkapitel wird auf ihre Unterschiedlichkeit hingewiesen. Den größten Teil der 

Arbeit nimmt das Kapitel über politisches Engagement der Brüder Mann zwischen 1918 und 

1933 ein. Zunächst wird hier das politische Klima der Weimarer Republik beschrieben, im 

weiteren Verlauf werden die politischen Ansichten Heinrichs Mann mit den politischen 

Ansichten seines Bruders konfrontiert. Aus diesem Teil ist ersichtlich, dass Thomas Mann bei 

der Darstellung seiner politischen Ansichten den Schwerpunkt auf literarische und 

philosophische Fragestellungen legte. Dabei prägten ihn die Werke von Schoppenhauer, der 

Politik hasste, und Nietzsche, der sich selbst als unpolitisch bezeichnete. Heinrich Mann wird in 

dieser Arbeit als überzeugter Demokrat präsentiert, der den Krieg ablehnte. Im Folgenden 

werden die oben genannten prosaischen Werke interpretiert. Kritikwürdig ist zum Teil die 

Gliederung des Interpretationsteiles. Warum folgt das Subkapitel „Interpretation“ erst nach der 

„Beschreibung der Figuren“ (vergleiche Punkte 4.4, 4.5 etc.)? Ähnlich verhält es sich mit Punkt 

5.6. (→ Frage zur Verteidigung: Was verstehen Sie eigentlich unter dem Begriff Interpretation?) 

Die Auswahl der Literaturquellen ist nicht besonders umfangreich, aber sie ist allgemein 

zielführend und folgt wissenschaftlichen Standards. (Im Hinblick auf das Thema wäre u.a. das 

Buch von Manfred Görtemaker (2005): Thomas Mann und die Politik interessant gewesen). 



Im Text kommen oft  Pauschalaussagen und „Absolutaussagen“ vor, wie z.B. „Im Allgemeinen 

wird der Roman in der Sekundärliteratur in zwei Teile gegliedert“ (S. 43), „unter 

Wissenschaftlern kommt es zu Auseinandersetzungen, ob es wirklich Thomas Manns Absicht 

war in der Figur Cipollas den Duce darzubeiten“ (S. 66) etc. Es wäre wünschenswert gewesen, 

dass bei scheinbar allgemeingültigen bzw. „Expertenaussagen“ Quellverweise vorhanden wären, 

welche diese Aussagen untermauern: An vielen Stellen fehlen die bibliographischen Angaben 

oder zumindest die Seitenangaben und es gibt hier auch keine Trennung zwischen bereits 

Vorhandenem und eigenem Beitrag. 

Manche Passagen könnten missverstanden werden. So steht z.B. in der Zusammenfassung: „Die 

Politik, Literatur und Geschichte gehören zusammen. Sie stellen ein verknüpftes Phänomen dar, 

das eine untrennbare Einheit bildet in der sich die eigentlichen Elemente gegenseitig 

beeinflussen“ (S. 69).  

 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě. 

 

Otázky k rozpravě: 

1. In Ihrer Arbeit vertreten Sie die These, dass die Politik, Literatur und Geschichte zusammen 

gehören. Verkennt diese Einstellung  nicht die Vielschichtigkeit und den Kunstcharakter des 

Werkes? Thomas Mann hat ja selbst versucht, das „Ethisch-Symbolische“, also eher „das 

Überzeitliche“ der Fabel gegenüber allen politischen Aktualisierungsversuchen zu 

unterstreichen: „Was 'Mario und der Zauberer' betrifft, so sehe ich es nicht gern, wenn man diese 

Erzählung als eine politische Satire betrachtet. Man weist ihr damit eine Sphäre an, in der sie 

allenfalls mit einem kleinen Teil ihres Wesens beheimatet ist. [...] Ich möchte die Bedeutung der 

kleinen Geschichte, vom Künstlerischen abgesehen, doch lieber im Ethischen als im Politischen 

sehen. (Mann, T. 1932)). 

2. Was verstehen Sie unter „Interpretation“? Warum trennen Sie in Ihrer Arbeit die Interpretation 

vom Inhalt, Aufbau, Figurenkonzeption etc.? 
 


