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Zdůvodnění:

Die Autorin beschäftigt sich in ihrer Diplomarbeit mit der politischen und künstlerischen Entwicklung der 
Schriftsteller Heinrich und Thomas Mann in den Jahren der WeimarerR epublik zwischen 1918 und 1933. 
Nach einer Einleitung und der Begründung ihres Vorhabens stellt sie zunächst die beiden Protagonisten 
und ihr zum Teil schweriges persönlichesVerhältnis vor (Seite 6 – 18) und widmet sich dann, auf den 
Seiten 18 bis 40 dem politischen Klima der Weimarer Republik und den politischen Ansichten der beiden 
Brüder. Im dritten Drittel der Arbeit versucht die Autorin ihre Thesen mit zwei Textbeispielen zu 
unterlegen, Sie stellt zwei wichtige Werke vor, nämlich den kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
vollendeten, aber umständehalber erst nach dem Krieg veröffentlichten Roman von Heinrich Mann “Der 
Untertan“und die 1929 entstandene Erzählung seines Bruders Thomas“Mario und der Zauberer“. Sie
analysiert diese Werke nach ihrem zeitgeschichtlichen Hintergrund, der Romanentstehung, dem Inhalt der 
Struktur des Textes, wichtigen auftretenden Figuren und gibt jeweils eine Interpretation. Ein Nachwort, 
ein Resumé, das Literaturverzeichnis sowie einige Bilder beschließen das Werk.
Die Autorin hat sich mit ihrem Thema erkennbar auseinandergesetzt, davon zeugen die inhaltlichen 
Ausführungen und die verwendete Literatur. Die biographischen Kapitel gehen recht detailliert der Frage 
nach, wann die Rivalität begonnen haben und auf welche Gründe sie zurückgeführt werden kann. Die 
politische Geschichte der Weimarer Republik und die Entwicklung von Heinrich Manns politischem 
Denken und seine Rolle als Verteidiger der Republik werden zutreffend skizziert. Allerdings sollte auch 
untersucht werden, ob er für die real existierende Republik eintritt oder ob der Begriff“Diktatur der 



Vernunft“nicht über diese Position hinausweist. Wie sieht er also die Republik und wo kann man ihn 
politisch“verorten“? In diesem Zusammenhang wäre es sicher besser gewesen, näher auf Heinrich Manns 
literarisches Schaffen nach 1918 einzugehen.Verglichen mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg geht seine 
literarische Produktivität erkennbar zurück und ist immer noch von der Auseinandersetzung mit dem 
untergegangenen Kaiserreich geprägt. Aber wie reflektieren sich die Gegenwart und die 
Auseinandersetzung mit seinem Bruder in Heinrich Manns Schaffen in den zwanziger Jahren? Hier hätte 
die Autorin sicher besser statt des“Untertan“zwei andere Werke näher betrachtet, nämlich „Der Kopf“ und 
„Ein ernstes Leben“.Ersteres kann teilweise als literarische Widerspiegelung des angesprochenen 
Konfliktes gelesen werden, bei dem Letzteren handelt es sich um einen Zeitroman der fast exakt die kurze 
Lebensspanne der Republik, nämlich von 1922 bis 1931 abdeckt. Insofern ist die Analyse des 
„Untertan“,trägt aber zur Erhellung der literarischen Seite des Themas weniger bei.
Das Textbeispiel im Falle Thomas Manns ist da schon besser gewählt, der Zeitbezug ist offensichtlich und 
die Warnung vor dem aufkomenden Faschismus wird mehr als deutlich, all das hat die Autorin gut 
herausgearbeitet. Leider brechen die Ausführungen über Thomas Manns politische Positionen nach dem 
Jahre 1923 ab. Bis dahin hatte die Autorin zutreffend geschildert, wie sich der Autor der 
„Betrachtungen“zum – konservativen – Republikaner wandelt, aber man hätte noch gerne etwas über die 
Zeit danach erfahren; der von der Autorin öfters zitierte Hermann Kurzke hat dazu auf Seite 221ff. seines 
Werkes über Thomas Mann einiges ausgeführt.
Ist die Arbeit hinsichtlich des Inhaltes und der Sprache insgesamt als zufriedenstellend zu bezeichnen, so 
lässt die formale Seite leider manche Wünsche offen. Der Text wimmelt von allen möglichen Fehlern, die 
die Lektüre deutlich beeinträchtigen und die Qualität des Werkes mindern. Es scheint, dass weder die 
Autorin noch ein deutschsprachiger Muttersprachler Korrektur gelesen haben. Schade!

Fragen an die Autorin: 1. Skizzieren Sie Thomas Manns politische Positionen und Tätigkeiten nach 1923.
2. Welche Beziehung haben Heinrich und Thomas Mann zur sogenannten
Lebensphilosophie“und wie wirkt sich diese Denkrichtung auf ihr Werk aus ?

Empfohlene Note:         Velmý dobrý ( 2 )

Praha, 3.1. 2014

( Thomas Haupenthal)


