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letech 1918-1933 

 

 

 

 

ABSTRAKT: 

Práce srovnává literární činnost Thomase a Heinricha Manna s jejich politickými názory 

na základě dvou vybraných děl obou bratrů. V případě Heinricha Manna se jedná o 

román Der Untertan, v druhém případě jde o novelu od Thomase Manna Mario und der 

Zauberer. 
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1. Einleitung 

Zitat 

„Der Pazifismus als Weltanschauung, als seelisches Vegetariertum und bürgerlich-

rationale Glücksphilantropie ist nicht meine Sache.“  

     (Thomas Mann: Von deutscher Republik) 

Auf diese Art und Weise hat Thomas Mann seine politische Einstellung klar ausgedrückt. 

Das Zitat verweist auf seinen Standpunkt, den er im Jahr 1922 in seinem Essay Von 

deutscher Republik vertreten hat. Es beschreibt aber auch die komplizierte Beziehung 

zwischen ihm und seinem Bruder Heinrich.  

 

In der Arbeit werde ich mich mit dem vorliegenden Thema auf zwei Ebenen beschäftigen. 

Im ersten Teil der Arbeit werden zunächst die Lebensläufe der Brüder untersucht um ihre 

komplizierte Beziehung zu verstehen. Im Folgenden gehe ich von dem politischen 

Engagement der beiden Brüder aus, um festzustellen welche Standpunkte Heinrich und 

Thomas Mann zu der politischen Lage in der Weimarer Republik vertreten haben. Um die 

politischen Ansichten der Brüder Mann zu begreifen, wird in dem nächsten Abschnitt auf 

die politische Lage der Weimarer Republik hingewiesen. Daran anschließend werden die 

politischen Ansichten der Gebrüder Mann aufgrund zwei ausgewählter Prosawerke 

analysiert. In diesem zweiten Teil habe ich zur Analyse Prosawerke von den Brüdern 

ausgewählt, in denen sich die Weimarer Republik widerspiegelt.  

Im Fall des älteren Bruders handelt es sich um seinen Roman Untertan, der die 

wilhelminische Epoche und die Situation der damaligen Zeit analysiert. In diesem Roman, 

der erst nach dem Ersten Weltkrieg erschienen konnte, lässt Heinrich Mann die Politik 

sowie die Machtverhältnisse der Epoche unter der Regierung des Kaisers Wilhelm II. 

erkennen. Als das zweite Prosawerk wurde die Novelle von Thomas Mann Mario und der 

Zauberer ausgewählt, die 1930 herausgegeben wurde. Sie spiegelt die faschistischen 

Tendenzen jener Zeit wider.  Diese zwei Kapitel werden aus weiteren Subkapiteln 

bestehen, in denen die inhaltliche und formale Seite der Werke vorgestellt werden. Im 

Anschluss folgt dann die eigentliche Interpretation der Werke. Zuletzt werden die 

Ergebnisse der Interpretationen formuliert.  



 

Ich werde bei der Ausarbeitung meiner Diplomarbeit die germanistische und auch 

literaturwissenschaftliche Fachliteratur verwenden. Das oben angesprochene Thema muss 

auch auf Basis historischer Lexika betrachtet werden. Bei der Recherche des politischen 

Engagements der Brüder Mann habe ich mich auch bemüht unterschiedliche Ansichten 

der führenden Germanisten, die sich auf die Familie Mann konzentrieren, zu vergleichen.  

In meiner Diplomarbeit „Zwei Brüder. Literarisches Schaffen und politisches Engagement 

bei Heinrich und Thomas Mann zwischen 1918 und 1933“ befasse ich mich damit, 

inwieweit das literarische Schaffen der beiden Brüder unter dem Einfluss ihres politischen 

Engagements steht. Das Thema wird unter mehreren Aspekten betrachtet.  Dabei dienen 

die vorangegangen Kapitel dem Zweck, die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehende These 

zu verankern und zu belegen. Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die 

wichtigsten politischen Ansichten der Brüder Mann mit ihrem literarischen Schaffen zu 

vergleichen. Das politische Engagement der beiden Brüder hat  ihr literarisches Schaffen 

grundsätzlich geformt und bestimmt. Thomas Mann  war zunächst einer unter vielen, die 

den Ersten Weltkrieg willkommen geheißen hatten. Dagegen stand sein älterer Bruder 

Heinrich, der durch die kritische Haltung zur wilhelminischen Politik und zu dem Krieg 

bekannt geworden war. Haben sich ihre Einstellungen während der Zeit der Weimarer 

Republik entfaltet oder waren die beiden Brüder fest von ihnen überzeugt? Und wie hat 

sich Heinrich zu den am Anfang radikalen Einstellungen seines Bruders positioniert? Das 

Thema wird nicht nur unter diesem Aspekt, sondern auch unter vielen anderen im Rahmen 

der Arbeit bearbeitet.  

Das Thema stellt für mich eine ideale Kombination dar, denn es wird auf der literarischen 

und zugleich politischen bzw. geschichtlichen Ebene bearbeitet. Die Geschichte stellt 

nämlich kein isoliertes Phänomen dar, denn sie kann mit fast allen Gebieten verknüpft 

werden. Wenn noch dazu im Mittelpunkt der Arbeit das literarische Thema steht, um die 

zwei Größen der Literatur des 20. Jahrhundert, muss jeder Germanistikstudent, der dazu 

noch wie ich Geschichte studiert, begeistert sein.  



 

2. Biographie von Heinrich und Thomas Mann  

 

Um das  Leben der Brüder zu verstehen, ist es unvermeidlich ihre Lebensläufe zu erwähnen.  Wie 

unterschiedlich war der Weg der ungleichen Brüder? Haben sie die ungleichen Wege ihrer Laufbahnen 

gewählt? Als erster wird der ältere der Brüder vorgestellt, wobei der jüngere den biographischen Teil 

abschließt.  

2.1.  Heinrich Mann 

Luis Heinrich Mann wurde als der erste Sohn in die geehrte Familie eines erfolgreichen Vaters und 

seiner Ehefrau am 27. März 1871 in Lübeck geboren. Sein Vater hat sich sicher als erfolgreicher 

Kaufmann und Senator der Freien Reichsstadt eine andere Karriere für beide Söhne vorgestellt. Als 

Inhaber der Familienfirma hat er in dem älteren Sohn seinen Nachfolger gesehen. Thomas Johann 

Heinrich Mann war nicht nur die Spitze der Freistadt, sondern er hat  auch einen Teil der Souveränität 

des Deutschen Reiches repräsentiert. Von Anfang an wollte er die Karriere seines Sohnes bestimmen. 

Schon als Kind musste sich Heinrich daher mit seinem geehrten Vater auf Reisen begeben. 
1
 

Heinrich wollte Schriftsteller werden. Sein Vater konnte sich seinen Erstgeborenen nur 

schwer in einer so bürgerlichen Existenzrolle vorstellen: „Den Vormündern meiner Kinder 

mache ich die Einwirkung auf eine praktische Erziehung meiner Kinder zur Pflicht. Soweit 

sie es können, ist den Neigungen meines ältesten Sohnes zu einer sogenannten literarischen 

Tätigkeit entgegenzutreten. Zu gründlicher, erfolgreicher Tätigkeit in dieser Richtung fehlen 

ihm m. E. die Vorbedingnisse, genügendes Studium und umfassende Kenntnisse. Der 

Hintergrund seiner Neigungen ist träumerisches Sichgehenlassen und Rücksichtslosigkeit 

gegen andere, vielleicht aus Mangel an Nachdenken.“
2
 Aus dieser kritischen Stellung heraus 

kann man zwischen den Zeilen lesen, wie schwer es für den jungen Heinrich sein musste, sich 

mit den Meinungen des Senators zu identifizieren. Dank der Haltung des Vaters konnte 

Heinrich den bürgerlichen Argwohn gegen Kunst und Künstler in der Lübecker Umwelt 

beobachten. Die Sehnsucht, in eine andere Richtung als die kaufmännische Karriere zu gehen, 

wurde noch in diesem Zusammenhang gesteigert. 
3
 

Es wurde also ein Kompromiss gewählt. Heinrich wurde in eine Buchhandlungslehre gestellt, 

was wenigstens nach Handel geklungen hat.  Seit 1889 hat er sich der Buchhandlungslehre in 
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Dresden gewidmet (nachdem er vom Gymnasium in der Unterprima abgegangen ist). 

Zwischen den Jahren 1890 und 1892 hat er als Volontär im S. Fischer Verlag in Berlin 

gewirkt, zugleich hat er an der Friedrich-Wilhelms-Universität studiert.  

Seit 1885 hat sich Heinrich Mann an seinem erzählerischen und 2 Jahre später am poetische 

Erstling versucht. Als Heinrichs Vater im Jahre 1891 unerwartet an einer Blutvergiftung starb, 

wurde die Firma Johann Siegmund Mann liquidiert. Die Witwe hat zwei Jahre nach dem Tod 

ihres Ehemanns mit beiden Söhnen  Lübeck verlassen. Von den Zinsen konnte die Familie 

Mann eine Weile leben.  Ein Jahr nach dem Tod seines Vaters war Heinrich erkrankt und 

nach einem Blutsturz hat er eine Zeit in Wiesbaden und Lausanne verbracht. 1893 hat die 

Familie Mann nach München übersiedelt, dann folgten Reisen nach Paris und Italien, die für 

den jungen Schriftsteller eine Bereicherung bedeuteten.  

Zwischen den Jahren 1895 und 1896 wurde Heinrich Mann als Herausgeber der Monatsschrift 

„Das Zwanzigste Jahrhundert, Blätter für deutsche Art und Wohlfahrt“ tätig. Nach dem 

letzten Beitrag im „Zwanzigsten Jahrhundert", wo er seine erste gesellschaftskritisch-

satirische Erzählung geschrieben hatte, hat er sich entschlossen kürzere Aufenthalte im 

Ausland zu verbringen. Zuerst hat er in Rom, dann im südlicheren Palestina gelebt. 

Letztendlich hat er 2 Jahre unterwegs verbracht. 
4
 

Das Ende der Jahrhundertwende kennzeichnet sich in Heinrichs Leben durch keinen festen 

Wohnsitz – dieser Zustand dauerte bis zu dem Jahr 1914, er pendelte also zwischen Berlin, 

München und Italien.  

Im Zusammenhang mit den tschechischen Geschichten wird sicher die Tatsache interessant 

sein, dass Heinrich Mann seit dem Jahr 1912 eine Bekanntschaft mit der Prager 

Schauspielerin Maria Kanová (als Mimi meistens genannt) gehabt hat. Diese Bekanntschaft 

ist während der Proben zu Die Große Liebe im Deutschen Theater in Berlin entstanden. 

Heinrich wurde von dieser Frau bezaubert, die aus einer jüdischen Prager Familie stammte. 

Nach der Ansicht von Willi Jasper faszinierte Mimi Heinrich, weil sie seiner Schwester Carla 

geähnelt habe. Sie war gleichfalls Schauspielerin wie Mimi, im Jahre 1900 beging sie 

Selbstmord.  Am 12. August 1914 hat Heinrich Maria Kanová geheiratet. Die Ehe hat 

vierzehn Jahre gedauert und aus ihr ist seine einzige Tochter hervorgegangen. Trotzdem hat 

die Beziehung zwischen dem Schriftsteller und der tschechischen Schauspielerin nicht 
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ausgehalten und im Jahre 1928 hat sich das Paar getrennt und zwei Jahre später haben sie sich 

scheiden lassen. 
5, 6   

Seit dieser Zeit bis 1928 hatte die Familie eine feste Wohnung in 

München. Dieses Jahr wird für die Familie Mann noch einmal wichtig und zwar in der 

Auseinandersetzung der beiden Brüder, die aber später in einem selbstständigen Kapitel bis 

der Aussöhnung betrachtet wird.  

1923 unternahm Heinrich Mann erste Nachkriegsbesuche in Frankreich. Im selben Jahr trifft 

die Familie Mann eine Tragödie, als die Mutter Julia stirbt.  

Schon im Jahre 1928 machte Heinrich eine neue Bekanntschaft, die Zeit mit Nelly Kroeger 

begann.  

1931 wurde er zum Präsidenten der Sektion Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste 

zu Berlin berufen.
7
  

2.2. Thomas Mann 

In dem folgenden Unterkapitel soll das Leben von Thomas Mann zusammenfassend 

dargestellt werden.  

Auch wie bei der Biographie seines Bruders konzentrieren wir uns hier auf die 

Lebensereignisse, die dazu geführt haben, dass der junge Thomas Schriftsteller geworden ist. 

Und wie sieht der Nobelpreisträger selbst seinen Lebensanfang? Dies hat er im Lebensabriss 

aus dem Jahre 1930 beschrieben: „Ich wurde geboren im Jahre 1875 in Lübeck als zweiter 

Sohn des Kaufmanns und Senators der Freien Stadt Johann Heinrich Mann und seiner Frau 

Julia da Silva-Bruhns. Während mein Vater Enkel und Urenkel Lübecker Bürger war, hatte 

meine Mutter in Rio de Janeiro als Tochter eines deutschen Plantagenbesitzers und einer 

portugiesisch-kreolischen Brasilianerin das Licht der Welt erblickt und war mit sieben Jahren 

nach Deutschland verpflanzt worden. Sie war von ausgesprochen romanischem Typus, in 

ihrer Jugend eine vielbewunderte Schönheit und außerordentlich musikalisch. Frage ich mich 

nach der erblichen Herkunft meiner Anlagen, so muss ich an Goethe´s berühmtes Verschen 
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6
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denken und feststellen, dass auch ich „des Lebens ernstes Führen“ vom Vater, die „Frohnatur“ 

aber, das ist die künstlerisch-sinnliche Richtung und – im weitesten Sinne des Wortes – die 

„Lust zu fabulieren“, von der Mutter habe.“
8
 

Man kann daraus folgern, dass der jüngere Bruder eher zu seiner Mutter geneigt war. Dieses 

Verhältnis kam ganz natürlich zu Stande. Da der Vater sicher noch weniger Verständnis für 

die Begabung des zweiten Sohnes hatte, wenn schon der erste seine Befähigung für die 

kaufmännische Welt nicht geerbt hat. Ganz im Gegenteil – er neigte genauso wie seine Mutter 

zur Musik und die „Lust zu fabulieren“ hat auch von der Mutter. Aus dem zitierten Abschnitt 

ist auch offensichtlich, wer für ihn lebenslang Muster war – nämlich Goethe. Nach Hermann 

Kurzke (1991) imitiert und beschreibt Thomas Mann sein Leben wie Goethe. Kurzke führt die 

biologischen Bedingungen (mit der Schilderung der Herkunft) seiner Anlagen weiter aus und 

beschreibt dann die individuellen Voraussetzungen der Entwicklung seiner 

Künstlerpsychologie.  

Wenn man noch mal in die Zeit seiner Kindheit zurückkehrt, stellt man fest, dass Thomas 

Mann in den Schulzeiten kein guter Schüler war. Kurzke spricht über einen schlechten 

Schüler, der es nur bis zur Mittleren Reife gebracht hat. Thomas Mann hat sich über diese 

Zeit folgendermaßen geäußert: „Ich verabscheute die Schule und tat ihren Anforderungen bis 

ans Ende nicht Genüge. Ich verachtete sie als Milieu, kritisierte die Manieren ihrer 

Machthaber und befand mich früh in einer Art literarischer Opposition gegen ihren Geist, ihre 

Disziplin, ihre Abrichtungsmethoden.“
9
 Er selbst beurteilt seine Schullaufbahn 

folgendermaßen: „Erstens bin ich ein verkommener Gymnasiast. Nicht dass ich durchs 

Abiturientenexamen gefallen wäre, - es wäre Aufschneiderei, wollte ich das behaupten. 

Sondern ich bin überhaupt nicht bis Prima gelangt; ich war schon in Sekunda so alt wie der 

Westerwald. Faul, verstockt und voll liederlichen Hohns über das Ganze, verhasst bei den 

Lehrern der altehrwürdigen Anstalt, ausgezeichneten Männern, die mir – mit vollem Recht, in 

voller Übereinstimmung mit aller Erfahrung, aller Wahrscheinlichkeit – den sicheren 

Untergang prophezeiten, und höchstens bei einigen Mitschülern auf Grund irgendeiner schwer 

bestimmbaren Überlegenheit in gewissem Ansehen [...].“
10

 Was mehr als evident ist ist, dass 
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er den wilhelminischen Staat und seine Disziplinen kritisiert, was auch seine Einstellung zum 

Militärdienst zeigt.  

Wo hat sich also in dem jungen Mann die Sehnsucht entwickelt Schriftsteller zu werden? Hat 

er sich von seinem Bruder inspirieren lassen? Oder war es ganz anderes? Etwas Gemeinsames 

gibt es sicher – es geht immerhin um eine Familie. Der zusammenknüpfende Punkt scheint 

der Tod ihres Vaters zu sein. Thomas war zu dieser Zeit sechzehn Jahre alt und die 

Familienfirma „Johann Siegmund Mann“ wurde aufgelöst. Anscheinend hat sich der Vater 

ziemlich bald damit abgefunden, dass seine Söhne nicht dieselbe Laufbahn wie er einschlagen 

würden. Kurzke vertritt die Ansicht, dass Thomas Manns Herkunft aus der soziologischen 

Sicht nicht repräsentativ ist (die Firma wird in der Zeit geschlossen, in der sonst Firmen 

gegründet werden). Weiter führt Kurzke aus, dass er kein zeittypischer Bürger ist. Die 

republikanische Hansestadt Lübeck hat Jahrhunderte lang die Lebensformen geschaffen, die 

die Familie Mann auch geformt hat. Kurzke bemerkt auch die Tatsache, dass die 

Lebensformen eher dem Adel gleichen als denen einer neureichen Bourgeoisie. Die Brüder 

Mann haben die aristokratische Herkunft gewonnen, was später Thomas Manns Distanz zu 

allen Gruppierungen seiner Zeit erklärt. Kurzke geht davon aus, dass die soziale Ortlosigkeit 

nach der Liquidation der Firma, die der Rest der Familie erleben musste,  ihn zum Künstler 

prädestiniert hatte. Diese Aussage von dem Autor ist diskussionswürdig – sicher hat dieses für 

die Familie schwere Ereignis seine Rolle. Aber in wieweit sie so entscheidend für die Karriere 

des jungen Mannes war bleibt nach meinem Standpunkt polemisch.  Wenn man schon dazu 

prädestiniert ist Künstler zu werden, hängt dies doch auch damit zusammen, ob man begabt 

ist und wie fähig man ist seine Träume und Ziele zu verwirklichen. Und ja, man muss auch 

zugestehen, dass die soziale Lage eine Rolle spielt – nicht aber mit dem größten Anteil an der 

Verwirklichung. Es wirkt sicher, dass der junge Schriftsteller mit der sozialen Sicherheit 

bessere Chancen hat seine Wünsche zu realisieren. Thomas Mann hat mit seinem älteren 

Bruder die Heimatstadt verlassen was aber nichts daran ändert, dass sie in keiner Not leben 

mussten, weil die Familie von den Zinsen ihres Vermögens leben konnte. Die Mutter hat 

sogar beiden Jungen genug vom Geld monatlich gegeben, damit sie keinen bürgerlichen Beruf 

ausüben mussten. 
11

 

Nach dem Wegzug der Mutter ist Thomas noch ein Jahr in Lübeck geblieben. Thomas Manns 

Kariere hat überraschend in einem Bereich begonnen, den niemand erwartet hat. Es war zwar 
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eine kurze Episode, aber er war doch tätig als Angestellter einer 

Feuerversicherungsgesellschaft. Weitere Schritte haben den jungen Mann in die Redaktion 

der satirischen Zeitschrift Simplicissimus geführt. Dieses in München herausgegebene 

Periodikum wurde ursprünglich als kulturell-literarisch konzipiert. Der Münchner Kreis, der 

sich gegen die Redaktion konzentriert hat, hat nicht eine geringe Menge von Bohème und 

auch weitere berühmte Namen angezogen (z. B. Frank Wedekind, Gustav Meyrink, Franziska 

zu Reventlow, Hugo von Hofmannsthal, Robert Walser u. a.). Auch dem Bruder Heinrich ist 

die Redaktion dieser Zeitschrift in den Weg getreten.  

Von nun an hat also Thomas Mann eine Laufbahn als freier Schriftsteller verfolgt. Schon in 

den ersten Münchner Jahren hat sich Manns literarischer Stil entwickelt. Als er mit neunzehn 

seine erste Novelle Gefallen geschrieben hat, war klar, dass dieser Jüngling voll talentiert ist. 

Sein Talent und Erfolg wurde 1929 bestätigt, als er den Nobelpreis für seinen Roman 

Buddenbrooks erhalten hat. In der Öffentlichkeit trat er aber schon 1922 mit seiner Rede Von 

deutscher Republik. 1930 appelierte Thomas Mann in seiner flammenden Rede an die 

deutsche Öffentlichkeit, den Nationalsozialisten ihr Versprechen nicht zu glauben.  

Nach der Machtergreifung sind alle Hoffnungen auf eine demokratische Entwicklung in 

Deutschland verschwunden und darum hat er mit seiner Familie emigriert.  

2.3.  Die ungleichen Brüder 

Dass zwischen den Geschwistern eine feste Verbindung entsteht, ist keine Regel aber eine 

gute Voraussetzung für die guten Beziehungen in einer Familie. Dass Geschwister in ihren 

Beziehungen sehr nah stehen, ist keine feste Regel. Trotzdem geht man davon aus, wenn es 

sich um eine Familie handelt, sollten die Beziehungen zwischen den einzelnen Mitgliedern 

durch gemeinsames Freundschaftsband, gemeinsames Verständnis, starke Liebe 

gekennzeichnet sein. 

Brüderlichkeit im Fall der Familie Mann stellt eine selbstständige Problematik dar. Sie kann 

unter mehreren Aspekten betrachtet werden. Zwischen den beiden berühmten Brüdern 

herrschte keine friedliche brüderliche Liebe. Einerseits gab es Zeiten, in denen Hass und Neid 

überwogen, andererseits haben auch die Abschiede und Hassausbrüche in eine Art der 

brüderlichen Liebe gewechselt.  



 

Wie schwer es sein musste, für den 4 Jahre älteren Heinrich nicht anerkannt zu bleiben, das 

kann man nur vermuten. Aber dass auch Thomas im Bewusstsein der Öffentlichkeit als der 

erfolgreichere gilt, ist kein Zweifel. Worauf beruht die Rivalität zwischen den beiden 

Brüdern? Die Erklärung kann keine klare Lösung haben. Doch wenn zwei  auf dem gleichen 

Tätigkeitsfeld wirken, werden sie immer verglichen. Daraus folgt vielleicht die unendliche 

Rivalität zwischen den berühmten Brüdern und die große Zahl an Konflikten zwischen ihnen 

haben. Wenn zwei große Persönlichkeiten unterschiedliche Ansichten vertreten, jeder noch 

einen andereen Schreibstil hat und der eine noch ein bisschen erfolgreicher als der zweite ist, 

dann gibt es keinen Zweifel, dass Eifersucht und Streitereien nicht lange auf sich warten 

lassen und später zu dem langjährigen Schweigen zwischen ihnen führen.  

Es war nicht immer so. Es gab auch Zeiten, wo die zwei nicht so kalte Beziehungen hatten. Es 

handelt sich dabei um die literarischen Anfänge des jüngeren Bruders. Eben in den neunziger 

Jahren des 19. Jahrhundert war Heinrich für Thomas eine moralische Stütze, weil er sich 

schon längst im literarischen Kreis orientiert hat und weil er schon auch gut bekannt war: seit 

1889 als Buchhändlerlehrling, dann als Volontär im S. Fischer Verlag und letztendlich auch 

als Autor von Romanen und Erzählungen. Man darf auch nicht die Herausgeber-Tätigkeit 

vom Heinrich Mann vergessen (die Zeitschrift "Das Zwanzigste Jahrhundert"). Heinrich hatte 

auch den Überblick über die internationale Literaturszene und konnte so dem jüngeren ein 

paar Ratschläge darüber geben. Was am Anfang als gut gemeinte Ratschläge gelten konnten, 

hat sich später zu einem Konkurrenzverhältnis entwickelt. 
12

 

Die Konkurrenzsituation kann man im überlieferten Briefwechsel mit Heinrich erkennen, der 

aus dem 24. Oktober 1900 stammt. Diese aufkommende Auseinandersetzung steht aber noch 

am Anfang des langen Weges. Der Höhepunkt der Streitereien fängt erst am 5. Dezember 

1903 an, wo das Generalthema der Beziehung zwischen Thomas und Heinrich Mann noch 

Folgen bis tief in die zwanziger Jahre hat. Damit endet den Streit der Brüder nicht – man stellt 

fest, dass er noch Folgen bis in das gemeinsame Exil in Kalifornien hat. 
13

 

Während die älteren Publikationen (eigentlich auch die aus dem Jahr 2005) die  Problematik 

der Beziehung zwischen den Brüdern zeitlebens als distanziert, angespannt und ambivalent 

beschreiben, erhebt sich eine neue Perspektive nach der Entdeckung des Briefwechsels, wie 
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ihre Beziehung analysiert werden kann. Das Konvolut von 81 handgeschriebenen Karten, das 

von Heinrich Manns Enkel Jindřich und Ludvík gefunden wurde, konnte nach schwierigen 

Verhandlungen den Lübecker Museen verkauft werden. Diese wertvollen Dokumente werfen 

sicher ein neues Licht auf diese Problematik.  

Man muss vielleicht gestehen, dass die bisherige Forschung nicht alle Ebenen ihrer Beziehung 

in Betracht gezogen hat und heutzutage werden neue Ergebnisse der Forschung für die 

Forscher ganz überraschend sein. Man spricht darüber, dass das Konvolut die bisher 

behaupteten Thesen über ihrer Beziehung dementieren soll und dass die Dokumente den 

Beweis für eine liebevolle, offenherzige und intime Brüderbeziehung darstellen.
14

 Ist also 

distanziertes Verhältnis eine Vergangenheit, in der jahrelang geforscht und evident schlecht 

interpretiert wurde? Das bisher Geforschte ist sicher wertvoll, die Forschung der neu 

entdeckten Dokumente steht noch am Anfang und es ist eine Frage der Zeit, ob die 

theoretischen Einschätzungen bestätigt werden oder ob man sie widerrufen wird.  

Trotz all der neuen Feststellungen überwiegen die „älteren“ Fakten, die davon ausgehen, dass 

das Konkurrenzverhältnis zwischen den Brüdern noch weiter entwickelt wurde und dazu 

geführt hat, dass es in den persönlichen Streit von 1914 bis 1922 einmündet. Was war der 

Ursprung des Streites? Am Anfang hat es mit den noch literarisch begründeten Angriffen des 

Jüngeren begonnen, was die Funde der Korrespondenz von 1903/1904 bestätigen. Schließlich 

gipfelte der Streit mit der politischen Auseinandersetzung der beiden, die im nächsten Kapitel 

explizit dargestellt wird.  

Der Kern des Streites liegt vielleicht in dem Erfolg des jüngeren Bruders, der nach kurzer Zeit 

seinen Schreibstil schnell gefunden hatte und schon im Jahre 1903 nach der zweiten Auflage 

von Buddenbrook berühmt wurde.  

Wie standen sie zueinander? Wie reagierte der eine auf den anderen? Hier stellt sich die 

Frage, inwieweit sie sich gegenseitig respektiert haben. Wie hat sich die brüderliche 

Beziehung entwickelt? Hat es auch zwei Seiten, so wie alles? Gab es neben dem Bösen, den 

Streitereien und den anderen Zwisten in ihrer Beziehung auch etwas Positives? Wie wird 

eigentlich Thomas von seinem älteren Bruder gesehen?  In Heinrichs Memoiren, in dem 

Kapitel Mein Bruder erinnert er an seinen Bruder und geht wieder bis in die Mitte der 

neunziger Jahre zurück. Als Gemeinsamkeit sieht er das, was sie von ihrem Vater geerbt 
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haben: „den von der «Geburtstätte» mitbekommenen «Inhalt an Vorstellungen und 

Meinungen, Bildern und Geschichten».“.
15

 Die Unterschiede findet er darin, dass sein Bruder 

zu den russischen Autoren geneigt hat, während sein halbes Dasein aus französischen Sätzen 

bestanden habe. Die Person des Vaters hat bei Heinrich große Autoritätswirkung hinterlassen 

– er erwähnt ihn noch mehrmals, besonders im Zusammenhang mit seinem Bruder, der ihm 

geähnelt hat. Er erinnert sich auch genauer an ihn als Thomas. Nach Heinrichs Meinung 

waren die Tugenden des Vaters in Thomas verkörpert. Konkret führt Heinrich an, dass die 

Beständigkeit ihres Vaters, auch der Ehrgeiz, der seine Tugend war, in Thomas erkennbar 

war. Heinrich deutet weiter an, dass nicht alle Eigenschaften positiv sind wie zum Beispiel 

Selbstsucht, die durch den Ehrgeiz veredelt werde. Er ist nicht einverstanden mit der zuletzt 

erwähnten Eigenschaft seines Bruders – in Ehrgeiz sieht er nämlich etwas Tyrannisches.
16

 

Nicht einverstanden sein, heißt hier, dass es ihn nicht sonderlich gestört oder verärgert hat.  

Thomas hat das Bruderverhältnis als die „repräsentative Gegensätzlichkeit“ bezeichnet.
17

 

Klaus Mann hat zu der Beziehung seines Vaters und des Onkels folgendes geschrieben: Das 

Leitmotiv, das sie gemeinsam hatten und unablässig abwandelten, war die schmerzlich-

stimulierende Spannung zwischen dem nordisch-germanischen und dem südlich-lateinischen 

Erbe in ihrem Blute“
18

 

In Heinrichs Roman Königliche Hoheit sind autobiographische Züge der Bruderbeziehung zu 

beobachten, wo er schrieb: „Ich habe immer zu dir emporgeblickt, weil ich immer gefühlt und 

gewusst habe, dass du der Vornehmere und Höhere bist von uns beiden und ich nur ein 

Plebejer bin, im Vergleich mit dir...“
19

 

Heinrich gilt generell als versöhnlicher, was er auch mit einer seiner Gesten bestätigt. Er hat 

kurz vor seinem Tod seinem Bruder ein Buch mit den Worten gewidmet – meinem großen 

Bruder, was sicher für den jüngeren eine Art von Erschütterung bedeutet hat.  

Ob nun die Beziehung der Brüder zueinander feindlich orientiert oder liebevoll war, die 

Bindung scheint unzertrennbar. Die dramatische Brudergeschichte wurde unter mehreren 
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Aspekten untersucht, schon was die literarische Tradition oder politisch-moralische 

Beziehungen, oder schließlich die psychoanalytischen Aspekte betrifft. Alle diese Aspekte 

wurden teilweise aus der erhaltenen Korrespondenz analysiert, deren Zahl über 250 gestiegen 

ist. Das Problem bei einer so hohen Menge von Briefen besteht darin, dass es ein Risiko gibt, 

dass ein Forscher die schriftliche Aussage der Brüder subjektiv interpretieren kann. 

Eine Art der Entfremdung kommt im Zusammenhang mit Heinrichs Hochzeit mit Marie 

Kanová. Thomas hat nämlich Trauzeugenschaft und auch die Teilnahme an der Hochzeit 

abgelehnt. Der Absage an der Hochzeit liegt nämlich das Verhältnis der beiden Brüder zur 

Gesellschaft zugrunde. Im Unterschied zu Heinrich hatte sich Thomas mit Überzeugung als 

Bürger jenes Reiches etabliert. Und das hat Heinrich  angegriffen. Damit konnte Thomas 

nicht klar kommen: „... seltsam interessant für mich, immer noch ein bisschen 

unwahrscheinlich ist die Entwicklung Deiner Weltanschauung zum Liberalismus...Du musst 

Dich wohl ganz ungeahnt jung und stark damit fühlen“.
20

 

 

Die Unterschiedlichkeit der beiden Brüder liegt auch in ihrer Ansicht der Sexualität. Während 

Heinrich in aller Öffentlichkeit ohne Rücksicht auf Konventionen die Intensität seiner 

erotischen Erlebnisse bekundet hat, konnte sein Bruder das nicht. Heinrich hat gelebt, wie er 

leben wollte. Er hat sich offen zu seinen zahlreichen Frauenaffären bekannt. Dagegen hat 

Thomas schweigend an seiner Sexualität gelitten. Der ältere Bruder hat schon früh 

festgestellt, dass sein Bruder Thomas „anders“ ist. Sogar seit der Schülerzeit hat Heinrich von 

Thomas Unterschiedlichkeit gewusst. Obwohl Heinrich diese Tatsache gegen Thomas nie 

nutzte, hatte er kein Verständis dafür.  Er hat sich in einem Brief an Ludwig Ewers über 

seinen Bruder geäussert und ihn als armen Bruder Tommy benannt und weiter schreibt er, 

dass „Tommy“ eine tüchtige Schlafkur mit einem leidenschaftlichen, noch nicht allzu 

angefressenen Mädel bräuchte. Das sollte ihn heilen.
21

  

Man muss in Betracht ziehen, wie taktvoll Heinrichs Schweigen war. Er hatte doch tausende 

Möglichkeiten gehabt seinen Bruder in ihren unendlichen brüderlichen Streitereien zu 

blamieren und ihn in den gesellschaftlichen Kreisen zu erledigen.  
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Thomas Manns Neigung zu dem männlichen Geschlecht wurde dadurch bewiesen, dass er 

eine Beziehung mit dem Maler Paul Ehrenberg einging. Zwar wurde sie 1903 beendet, aber 

Thomas hatte vor diese unglückliche Beziehung literarisch zu verarbeiten. Obwohl einige 

Motive in der Novelle Tonio Kröger erschienen, wurde der gründliche Plan nie realisiert.
22
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3. Politisches Engagement der Brüder zwischen 1918 und 

1933 

3.1.  Politisches Klima der Weimarer Republik 

Wie hat sich das politische Klima der ersten Republik entwickelt? Um eine kompakte 

Übersicht zu haben, muss man auch die historischen Ereignisse in Betracht ziehen. Aus der 

politischen Stimmung und historischen Entwicklung ergibt sich nicht nur wie das Volk denkt, 

sondern auch wie es handelt. Dabei ist wichtig, dass diese Stimmung schon während der 

Erziehung geprägt wird. Und wenn die Rede von der Weimarer Republik ist, ist ganz klar, 

dass es sich um die Generation handelt, die sowohl den Wilhelminismus des Kaiserreichs als 

auch die Trübsal des Großen Krieges erlebt hat. Aber warum hat die erste Republik als 

"Republik ohne Republikaner"
23

 gegolten? 

Als am 11. November 1918 der Waffenstillstand proklamiert wurde, wurde der vier Jahre 

andauernde Krieg endlich beendet. Mit der Abdankung des deutschen Kaisers Wilhelm II. am 

9. November 1918 endete eine Etappe des deutschen Reiches, die schon 1871 angefangen 

hatte. Nach dem Rücktritt der Hohenzollernmonarchie wurde die Republik ausgerufen. Im 

Januar 1919 wurde die Nationalversammlung gewählt, die sich dazu verpflichtet hat eine neue 

republikanische Verfassung auszuarbeiten. Die Reichsverfassung ist am 14. August 1919 in 

Weimar in Kraft getreten, wobei die Republik nach dem Tagungsort als Weimarer Republik 

benannt wurde. Zum ersten Reichspräsidenten wurde der Sozialdemokrat Friedrich Ebert 

gewählt. Das Wesen der Republik war von Anfang an schwer belastet von den Ereignissen 

der letzten Jahre, was auch die Stimmung in der ersten Phase deutlich geprägt hat.  

Die politische Macht haben in der jungen Republik die Parteien getragen, die gesellschaftliche 

Milieus repräsentiert haben. In der vielfältigen Parteienlandschaft haben ganz 

unterschiedliche Vorstellungen über die neue politische Gestaltung Deutschlands geherrscht. 

In der gewählten Nationalversammlung haben folgende Parteien eine Mehrheit gewonnen: die 

SPD, das Zentrum und die linksliberale DDP
24

.  
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Die Geschichte der Weimarer Republik wird von Historikern im Allgemeinen in drei Phasen 

eingeteilt. Die erste Phase hat von der Entstehung der Republik bis das Krisenjahr 1923 

gedauert. Charakteristisch für diese ist Instabilität und unsichere Existenz des neu 

entstandenen Staates.  

Weil beide Brüder eine nicht zu vernachlässigende Zeit ihres Lebens in der bayerischen 

Hauptstadt verbracht haben, bietet es sich an, die politische Lage in dem zukünftigen Freistaat 

zu betrachten. In Bayern hat sich die politische Situation unmittelbar nach dem Ersten 

Weltkrieg etwas anders entwickelt. Am 7. November 1918 ist es dem Kreis um den 

unabhängigen Sozialdemokraten Kurt Eisner mit den Linksorientierten gelungen den 

bayerischen König Ludwig III. zu stürzen. Als Ziel dieses Umsturzes wurde die sofortige 

Transformation des Staatswesens in eine parlamentarische Demokratie erklärt. Auf Eisners 

Entwurf hin wurde der Freistaat Bayern proklamiert und er selbst wurde zum 

Ministerpräsidenten gewählt. Die Interessen des Volkes sollte der Provisorische Nationalrat 

vertreten. Das Regierungskabinett sollte von den Mitgliedern der SPD und der USPD
25

 

gebildet werden, wobei Eisner nicht nur der Regierungschef war, sondern auch der 

Außenminister. Von München aus hat sich die Revolution im ganzen Bayern schnell 

ausgebreitet. Als Kurt Eisner am 21. Februar 1919 von Anton Graf von Arco erschossen 

wurde, eskalierten die sich seit Anfang Januar zuspitzenden politischen Konflikte. Es wurde 

die Räterepublik ausgerufen. Anfang Mai 1919 wurde die Bayerische Räterepublik von 
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rechtsradikalen Freikorpstruppen und Reichswehrverbänden blutig niedergeschlagen. Mit 

dieser Niederschlagung wurde die Revolutionsphase in Bayern beendet.
26

 

Im November 1919 hat sich die auch schon gespannte politische Lage verschärft, als der 

Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg in der Öffentlichkeit die „Dolchstoßlegende“ 

unterstützt hat. Nach diesen Äußerungen sollte die Revolution die Verantwortung für die 

Niederlage im Krieg tragen.  

In dieser ersten Phase der Republik machte man sich nicht unbedeutende Hoffnungen auf die 

Friedensverhandlungen. Wenigstens hat man daran geglaubt, dass man mit den 

Siegermächten eine Diskussion über den Friedensvertrag führen darf. Was für eine 

Überraschung, als festgestellt wurde, dass die Friedensbedingungen bekannt gegeben worden 

waren. Das war ein heftiger Schlag für das schon von dem Krieg belastete und ausgehungerte 

Land. Als der Friedensvertrag in Versailles am 26.6.1919 unterzeichnet wurde, haben die 

Siegermächte die Entscheidung getroffen, dass Deutschland in der Verantwortung für den 

Krieg steht. Der Versailler Friedensvertrag hat den Besiegten u. a. dazu verpflichtet 

schwindelerregende Reparationen zu leisten, auf Kolonien und andere große Gebiete zu 

verzichten, und das Land zu entwaffnen. Welche wirtschaftlichen Konsequenzen die 

Reparationszahlungen nach sich zogen, hat sich schon im Jahre 1923 gezeigt.  Wie schwer es 

für das leidende Volk war, sich mit solchen Bedingungen abzufinden, muss man nicht weiter 

betonen.  

Nach diesem Vertragsabschluss war es eine Herausforderung für die demokratischen Politiker 

die Position der neu entstandenen Staatsform vor dem Volk zu verteidigen. In dieser Phase 

des jungen Staates haben immer wieder bürgerkriegsähnliche Aufstände der linken und 

Putschversuche der rechten Gegner gedroht. Am 13. März 1920 ist der so genannte Kapp-

Putsch ausgebrochen. Dem Putsch liegt die Auflösung von Freikorpsverbänden durch die 

Regierung zugrunde, womit die Regierung die Bedingungen der Siegermächte erfüllt hat. Der 

Oberbefehlshaber der Reichswehr, General Walther Freiherr von Lüttwitz, hat aber in Berlin 

dagegen protestiert. Während Lüttwitz sich mit seinem rechtsorientierten Militär zur 

Machtübernahme vorbereitet hat und der ostpreußische Generallandschaftsdirektor Wolfgang 

Kapp zum neuen Reichskanzler proklamiert werden sollte, hat Eberts Regierung mit Erfolg 

zum Generalstreik aufgerufen. Dass es gelungen ist, den Putsch niederzuschlagen, liegt auch 
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daran, dass die Aufständischen untereinander uneinig waren. Die Republik wurde vorläufig 

gerettet.  

In der jungen Republik ist es auch oft zu politischen Morden gekommen, um eine 

Panikstimmung bei dem Volk auszulösen. Prominente Politiker wurden erschossen wie 

beispielsweise der schon erwähnte bayerische Regierungschef Kurt Eisner oder auch der 

Außenminister Walter Rathenau.  

Das schlimmste sollte aber noch kommen. Schon im Laufe des Jahres 1922 begann die 

Inflation in Folge der nach oben steigenden Preise zu galoppieren. Nach dem absoluten 

Zusammenbruch der Währung hat das Geld seinen Wert verloren.  Die Inflation hat ihren 

Höhepunkt im November 1923 erreicht. Die Währungsreform mit der Einführung der sog. 

Rentenmark, die am 15. November in Kraft getreten ist, hat zur Währungsordnung gerufen 

und die Inflation endlich beendet.  

Die Gefahr war aber noch nicht abgewendet. Nicht grundlos wird das Jahr 1923 als das 

Krisenjahr bezeichnet. Diesmal (im Herbst 1923 in München) hat der bisher nur in Bayern 

bekannte Adolf Hitler gemeinsam mit Erich Ludendorff, dem ehemaligen General aus dem 1. 

Weltkrieg, geplant die Reichsregierung durch einen Marsch auf Berlin nach dem Vorbild 

Mussolinis zu stürzen. Der Spitzenvertreter der NSDAP hat nämlich versucht den schon 

zugespitzten Konflikt zwischen der bayerischen Landesregierung und der Reichsregierung zu 

seinen eigenen Gunsten auszunutzen. Als die Nationalsozialisten ihren Marsch angefangen 

haben und das Regierungsviertel in München besetzen wollten, hat die bayerische Polizei 

Hitlers Putschversuch gestoppt. Hitler wurde dann zu Festungshaft verurteilt und die weitere 

Bedrohung der Republik wurde bewältigt.
27

  

Mit dem Abbruch des Ruhrkampfes und der gelungenen Sanierung der Währung endete die 

erste Phase der Weimarer Republik. Die zweite kann als eine Zeit der wirtschaftlichen 

Erholung und der relativen politischen Konsolidierung gesehen werden.  Diese Zeitperiode ist 

von 1923 bis 1929 begrenzt und wurde auch als sog. „Ära Stresemann“ nach dem damaligen 

Reichskanzler, der später auch Außenminister wurde,  bezeichnet. Gerade die Außenpolitik 

hat einen erfolgreichen Aufschwung errungen.  Im Allgemeinen wird die zweite Phase der 

Weimarer Republik als die Periode der „Goldenen Zwanziger“ bezeichnet.  
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Auf dem Gebiet der Außenpolitik wird endlich die Frage der Reparationen geregelt. Dieser 

heikle Punkt des Versailler Vertrags war u.a. ein Thema der Konferenz von Locarno, die am 

16.10.1925 auf Stresemanns Anregung hin stattgefunden hatte. In den Verträgen von Locarno 

wurde beschlossen, dass Deutschland, Frankreich und Belgien auf eine gewaltsame 

Veränderung ihrer Grenzen verzichten. Damit sollte ein europäisches Sicherheits- und 

Friedensystem begründet werden. Das betrifft auch die vom Versailler Vertrag festgelegte 

deutsche Westgrenze, die vom Deutschen Reich bestätigt wurde. Hiermit wurde das Deutsche 

Reich zum gleichberechtigten Partner der europäischen Großmächte erklärt. Bereits in 

Locarno wurde auch der Eintritt des Deutschen Reiches in den Völkerbund besprochen, der 

1919 mit Sitz in Genf gegründet wurde. Deutschland durfte erst 1926 Mitglied dieses Bundes 

sein.  

Was auf der einen Seite im Bereich der Außenpolitik erreicht wurde, ist auf der anderen in der 

Innenpolitik nicht gelungen. Als im Jahre 1925 der Reichspräsident Friedrich Ebert gestorben 

ist, wurde im zweiten Wahlgang der ehemalige Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg 

gewählt, dessen rechtsorientierte Position nicht gerade passend für die demokratische 

Republik war. 

Aufgrund des Dawes-Plans wurden die Reparationen auf ein erträgliches Niveau festgesetzt, 

was nicht nur zur Verbesserung der wirtschaftlichen, sondern auch der politischen Lage 

führte. Die erfolgreich durchlaufene Währungsreform, der Dawes-Plan und ausländische 

Kredite besonders aus den USA verursachten einen Wirtschaftsaufschwung.  

Kaum zu übersehen war die gefährliche Entwicklung in mehreren Staaten in den 20er Jahren. 

Die Gefahr der Diktaturen verwirklichte sich im Jahre 1921 in Italien, als Benito Mussolini 

zum faschistischen „Duce“ ernannt wurde, in Deutschland wurde Adolf Hitler zum „Führer“ 

der im Jahre 1919 gegründeten NSDAP und in der Sowjetunion fing an Josef Stalin seine 

kompromisslose Diktatur durchzusetzen.  

Die letzte Phase der Republik dauerte von Ende Oktober 1929 bis Ende Januar 1933. Mit dem 

„Schwarzen Freitag“ am 24.10.1929 begann der Untergang der Weimarer Republik. Wegen 

der Weltwirtschaftskrise wurden amerikanische Kredite aus der deutschen Wirtschaft 

abgezogen, was zu deren Zusammenbruch  führte. 1932 waren über 6 Millionen Deutsche 

arbeitslos.  Verelendung, Armut und die Massenarbeitslosigkeit führten zur politischen 

Radikalisierung der Bevölkerung, was Reichspräsident Paul von Hindenburg im März 1930 

dazu veranlasste den Zentrumspolitiker Heinrich Brüning zum Kanzler der neuen Regierung 



 

zu ernennen. Wenn man in Betracht zieht, dass diese Regierung weder an die Parteien noch an 

das Parlament gebunden war, war dieser Schritt die Ablösung des parlamentarischen Systems 

und damit begann die Phase der Präsidialkabinette. Angesichts der politischen 

Radikalisierung wurde die NSDAP im September 1930 als die zweitstärkste Fraktion im 

Reichstag gewählt.  

Im Frühling 1932 wurde wieder Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt, sein 

schärfster Konkurrent in dieser Wahl war Hitler. Während der Reichstagswahlen vom 31. Juli 

1932 erhielt die NSDAP schon über 37 Prozent aller Stimmen und die Kommunisten feierten 

auch einen regelmäßigen Stimmenzuwachs. Der alte Hindenburg unterlag Hitlers Druck und 

hm blieb nichts anderes übrig als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler zu 

ernennen. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten und Hitler als Reichskanzler – das 

war das bittere Ende für die Weimarer Republik.  

3.2.  Heinrich Manns politische Ansichten 

Dass die Gebrüder keine ideale Beziehung miteinander hatten, ist offensichtlich. Der Streit 

hat seinen kritischsten Punkt gerade im Herbst 1914 erreicht und hat fast acht Jahren weiter 

gedauert. In dieser Zeit haben sie kaum noch Briefe gewechselt und haben indirekte 

Diskussionen über ihre Publikationen geführt. Es war immer klarer geworden, dass der 

Unterschied zwischen den Brüdern nicht nur darin besteht, dass sie widersprüchliche 

ästhetische und ideologische Haltungen hatten, sondern auch das ihr politisches, moralisches 

aber auch literarisches Denken ganz unterschiedlich war.  

Dem Streit liegen ihre nicht nur politischen Ansichten zu Grunde. Die grundlegenden 

Dokumente dieses langjährigen Streites sind häufig diskutiert und immer wieder besprochen 

worden. Es handelt sich um Thomas Manns Gedanken im Kriege von 1914 und seine Schrift 

Friedrich und die große Koalition, die den Untertitel Ein Abriss für den Tag und die Stunde 

aus dem Jahre 1915 trägt. Heinrich antwortet mit seinem berühmten Essay Zola, der 1915 

verfasst und publiziert wurde. Bei dem jüngeren Bruder soll man in diesem Zusammenhang 

nicht auf seine Betrachtungen eines Unpolitischen vergessen.  

 

Es erhebt sich die Frage, in welcher Phase Heinrich Manns politische und ideologische 

Überzeugung konstituiert wurde. Dann ist die Frage wesentlich, wie ist es zu diesem Prozess 

gekommen, wo liegen die Ursprünge nicht nur des politischen Denkens von Heinrich Mann. 



 

Im menschlichen Prozess der Bildung des Charakters und der Individualität eines Menschen 

ist es ganz natürlich, dass er sich nach Regeln und Konventionen der Gesellschaft richtet, in 

der er lebt. Das Milieu bestimmt eine große Menge von Gedanken, Meinungen und 

Haltungen, die man später vertritt oder umgekehrt verliert um neue wieder zu gewinnen. Die 

Geschichte, der Staat, in dem man lebt, das Milieu, die Familie, Kunst, das 

Nationalbewusstsein – all das hilft die Persönlichkeit zu schaffen und sie weiter zu entfalten.  

Dann ist es wichtig, wie stark und fähig die Individualität des Menschen ist um mit diesem 

klar zu kommen. Es gibt also eine unzählige Menge von Faktoren, die die menschliche 

Individualität formen. Nicht anders war es auch bei dem älteren Bruder aus der Familie Mann. 

Im Grunde genommen sollte die Suche nach der Prägung bei Künstlern und Literaten 

„einfacher“ sein – sie sind nämlich von Richtungen der Epoche beeinflusst und ihre Werke 

werden dadurch geprägt. In Deutschland ist ein neues Kunstprogramm seit Ende der 1880er 

Jahre gekommen. Es handelt sich hierbei um den Ästhetizismus, der von einer Kritik am 

zeitgenössischen Kulturbetrieb und Bürgertum willkommen geheißen wurde. Die 

Wiedergutmachung sollte nur über die ästhetische Bildung kommen. Fridrich Nietzsche hat 

zum ästhetischen Phänomen in der Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik 

geschrieben: „als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt“.
28

 

Der neu aufkommende Ästhetizismus hatte also eigenen Anteil an der Herausbildung der 

literarischen Moderne, die auch Heinrich Manns Werke geprägt hat. Aber die Behauptung, 

dass Manns Werke stark vom Ästhetizismus beeinflusst wurden, ist nach der Ansicht des 

Lüneburger Germanisten angreifbar. Es ist aufmerksam gemacht auf die Aussage von Peter 

Sprengel. Dank seiner Aussage, die er in seiner Geschichte der deutschsprachigen Literatur 

präsentiert hat, wurde ein bestimmtes Bild über Heinrich Mann verfestigt. Nämlich -  nach 

Sprengel sei Heinrich Mann ein Autor, der sich in den Jahren um 1900 stark von 

ästhetizistischen Positionen beeindrucken lässt, um sie später desto heftiger zu befehden. 

Stein widerspricht Sprengels Behauptung und erklärt, dass es sich hierbei um eine unkorrekte 

Erläuterung handelt. Stein geht davon aus, dass Manns Werk eine vom Ästhetizismus des 

späten 19. Jahrhunderts bestimmte Grundprägung erhalten hat, die er weder in seinen kunst- 

und gesellschaftskritischen Essays noch in seinem Romanwerk aufgegeben hat. Denn der 

Ästhetizismus in seinen Werken wurde nur variiert, was aber nichts an der Tatsache ändert, 

dass sein Schaffen den herausragenden politischen Charakter erhalten hat.
29
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Heinrich vertritt die Ansicht, dass der Schriftsteller als ein gesellschaftskritischer 

Intellektueller auftreten soll. Dagegen will Thomas keinen Zugang zu dieser Ansicht finden. 

Er ist der Überzeugung, dass die Demokratisierung des Künstlers zur Abdankung der Kunst 

führt.  

Im Zola-Essay sieht Heinrich Mann den demokratischen Intellektuellen durch sein 

Künstlertum konstruiert. Dieser Auffassung liegt teilweise auch die Dreyfus-Affäre zugrunde, 

die sich in Frankreich abgespielt hat und die ungerechtfertigte Verurteilung viele weitere nicht 

nur politische Aktionen ausgelöst hatte. Der Akteur dieser Affäre ist der französische 

Hauptmann Alfred Dreyfus. Seine jüdische Herkunft hat ihn zu dem überhaupt ersten 

jüdischen Offizier im Generalstab vorbestimmt. In 1894 wurde Dreyfus wegen Spionage für 

Deutschland in einem Indizienprozess nicht nur verurteilt, sonder auch degradiert und 

verbannt. Nachdem festgestellt wurde, dass die Schuldbeweise gefälscht  waren, hat sich eine 

Welle von Protesten und Reaktionen geformt. Emil Zola hat im Jahre 1898 den Skandal in 

einem offenen Brief aufgedeckt ohne aber die Beweise liefern zu können. Es wurde ein 

Meinungskrieg entfesselt. Auf der einen Seite die Verteidiger der Unschuld von Dreyfus und 

zugleich Ankläger des Staates und auf der anderen Seite diejenigen, die gegen Dreyfus 

gestanden haben. Im Jahre 1899 wurde Dreyfus unter komplizierten Umständen begnadigt 

und erst sieben Jahre später rehabilitiert.
30

 

Zolas Intervention weist darauf hin, welche Stellung ein Künstler in der Gesellschaft in 

Frankreich hatte. Im Grunde genommen schließt man daraus – wer sich als Künstler 

durchgesetzt hat, darf auch politische Ansichten vertreten und Gesellschaftskritik üben.  

 

Schon der Titel der Arbeit bestimmt unter welchen Aspekt das vorliegende Thema 

aufgenommen wird – politische Ansichten der Gebrüder Mann zwischen den Jahren 1918 bis 

1933. Was gerade in diesem Zeitabschnitt im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte 

verlaufen ist, ist nicht schwierig zu erraten. Nach den grausamen Jahren des Krieges meldet 

sich in Deutschland eine neue staatliche Form zu Wort. Nach dem Rücktritt von Kaiser 

Wilhelm II. wurde die Weimarer Republik am 9. November 1918 proklamiert. Damit schließt 

also die Etappe des verlorenen Krieges, die aber weitere Folgen tief in der Republik 

verursachen wird.  
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Wie lässt sich diese verzweifelte Stimmung bei den Gebrüdern Mann bemerken? Heinrich 

Mann befindet sich zu der Zeit in München, wo er die Ereignisse der letzten Tage erlebt hat. 

Heinrich Mann hat die Entstehung der Republik als ein Zufallsgeschenk der Niederlage 

bezeichnet. Als die neue Regierung unter dem Ministerpräsidenten Eisner ernannt wurde, hat 

sich Heinrich Mann ihr zur Verfügung gestellt und hat sogar schon im Dezember vor dem 

Politischen Rat geistiger Arbeiter eine Rede gehalten, die unter dem Titel Sinn und Idee der 

Revolution erschienen ist. Obwohl er die Verwirklichung des Sozialismus vertritt, stimmt er 

ganz und gar nicht revolutionärer Ungeduld und Klassenhass zu und lehnt die proletarische 

Diktatur ab. Wie kann man Heinrich Manns politische Haltung zu dieser Zeit definieren? 

Weil er den bayerischen Ministerpräsidenten unterstützt hat, geht man davon aus, dass seine 

politische Haltung nahe der USPD war. Kurt Eisner hat nämlich zwischen SPD und den 

radikalen Linken geführt. Nach seiner Ermordung im Februar 1919 hat sich Heinrich Mann 

aus der aktiven Politik zurückgezogen. Noch bevor dieser Rückzug in Kraft getreten war, hat 

Heinrich Mann seine Bewunderung von Eisner geäußert: „Die hundert Tage der Regierung 

Eisners haben mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht, 

als die fünfzig Jahre vorher.“
31

 Heinrich Mann hat sich von den begeisterten Schriftstellern 

distanziert und stellte sich kritisch gegen Schriftsteller wie Erich Mühsam, Ernst Toller u.a., 

die stark engagiert waren. Aber konnte nicht diese „Pause“ von dem politischen Engagement 

einem Schriftsteller schaden?  Er hält sich bis 1923 zurück und wie Peter Stein in seiner 

Arbeit bemerkt, war Manns Zurückhaltung gegenüber direktem politischen Engagement 

angemessen und hat ihm auch nicht geschadet. Dieser Abstand von der Revolution und 

Republik hat Heinrich Mann geholfen als erfolgreicher und namhafter Schriftsteller eine 

publizistisch begründete Repräsentanz zu erlangen, so Stein. Diese repräsentiert ein 

verändertes Verhältnis von literarisch-politischem Intellektuellentum und staatlich-politischer 

Macht.
32

  

Im Mai 1919 hat Heinrich Mann seinen Essay Der Weg und die Wahrheit veröffentlicht, der 

vom Verlag den neuen Titel Kaiserreich und Republik erhielt. Dieser befasst sich mit der 

Warnung vor einer Epoche des Totalitarismus. Dies hängt mit Heinrich Manns nicht gerade 

positivem Verhältnis zu Russland zusammen. Er hat sich schon früher dahingehend geäußert, 

dass Diktatur selbst in Katastrophen endet und der Missbrauch der Macht überall das gleiche 

Todesgesicht zeigt.
33

 Er hat sich davor gefürchtet, dass die Diktatur von rechten Fanatikern 
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ebenso wie von linken drohte. Um solche Gefahr zu verhindern, müsse nach Heinrich Mann 

der alte Untertanentyp durch neue Menschen abgelöst werden. Aber wie soll das geregelt 

werden? Sieht er im Klassenkampf die Lösung? Eben nicht, sondern die Abhilfe sollte auf 

friedliche Art und Weise geschaffen werden.  

Als der Versailler Friedensvertrag unterzeichnet wurde, haben manche diese Tat für eine der 

größten Niederlage in der bisherigen deutschen Geschichte gehalten. Heinrich Mann wollte 

vor dem Hintergrund dieses Friedensvertrages darauf aufmerksam machen, dass Niederlage 

und Ende des deutschen Kaiserreichs zwar das Ende eines tiefst verächtlichen 

„Alldeutschtums“ sei, aber die Chance eröffne, „den guten Keim des zu erneuernden Geistes 

der Deutschen zu entfalten.
34

 Er hat also in der Niederlage Deutschlands nicht nur das 

Bedrückende und Demütigende gesehen, sondern auch die Chance für etwas Neues, 

Eröffnendes, etwas, was den deutschen Geist heilen kann. Die mangelnde Schuldeinsicht der 

Deutschen hat er als Folge der langen Deformierung durch den Ungeist der Kaiserzeit 

dargestellt. Mann hat die Republik nicht nur idealisiert. Nach Steins Auffassung hat er auch 

die problematische Seite der Republik gesehen, ihren Kompromiss zwischen dem libertären 

Ansatz der politischen Verfassung und der ungebrochenen kapitalistischen 

Wirtschaftsstruktur. Mann hat am 19.10.1922 an Félix Bertaux geschrieben: „Wir müssen, so 

gut wie Andere es müssen, die Epoche der rein kapitalistischen Demokratie überstehen. 

Hoffentlich dauert sie bei uns weniger lange, die Maßlosigkeit des heutigen Kapitalismus 

scheint dies zu versprechen.“
35

 Aber was hat eigentlich verursacht, dass das Vertrauen auf die 

Kraft sittlicher Ideen mobilisiert wurde? Es handelt sich gerade um die Anerkennung der 

vorläufigen Macht des Wirtschaftlichen. Stein hat bemerkt, dass diese Haltung vom 

moralischen Standpunkt aus radikal ist, und dass sie eher pragmatischer Reformismus 

politisch betrachtet ist. Wolfgang Emmrich spricht von einem „Staatsmodell der Bürgernähe“ 

(1981, 249)  und Michael Stark von „Entwicklung zur offenen Zivilgesellschaft“ (Öffentliche 

Leben, Nachwort, 348). Man kann dies als Hauptzeichen des idealistischen Engagements von 

Heinrich Mann sehen, was ihn von der linksintellektuellen Kritik unterschiedet. 

Für seine ideologischen Vorstellungen waren diejenigen interessant, die er als geistige 

Menschen bezeichnet hat und die Ideen lieben, aber ihrer Verwirklichung nur ohne die Härte 

erreichen wollen. Man sollte Übergänge suchen, auch die Herkunft sollte geachtet werden, 
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noch wenn man es verwirft und weiter „mit Menschen gütiger verfahren mit Gesinnungen, sie 

schonen als immer mögliche, immer bereite Pflanzstätten der Ideen“.
36

  

Wonach er gesucht habe, hat er in einigen Gestalten des öffentlichen Lebens gefunden. Er hat 

den schon erwähnten Ministerpräsidenten Bayerns Kurt Eisner bewundert, aber auch den 

tschechoslowakischen Staatspräsidenten Tomáš Garrigue Masaryk, der Mann im Jahre 1924 

empfangen hat. Mann hat aber auch Personen wie dem französischen Außenminister Aristide 

Briand Aufmerksamkeit geschenkt, sowie Napoleon und Lenin, in dem er „stärkste 

Konzentration des revolutionären Gedankens“
37

 gesehen hat. 

Unter dem geistigen Menschen wird ein tatbereiter Intellektueller verstanden, der von einer 

sittlichen Idee beherrscht ist. Anders gesagt, ein Schriftsteller muss ein guter Politiker sein 

und umgekehrt und für beide Intellektuelle – sowohl der politische als auch der literarische – 

gilt: „Wo der Typ des geistigen Menschen nicht mehr öffentlich wirksam ist, hört Politik 

auf.“
38

 Ungefähr in die Mitte der zweiten Phase der Weimarer Republik (bis 1925) hat sich 

Heinrich Mann im Sinne seiner intellektuellen Politik engagiert.  

Wenn man Heinrich Mann als einen der geistigen Repräsentanten der Weimarer Republik 

betrachten möchte, ist es unumgänglich sein Verhältnis zu Frankreich zu erwähnen. Heinrich 

hat schon ganz früh Zuneigung zu der französischen Welt entwickelt. Seit dem 1. Weltkrieg 

symbolisierte er als Person die Möglichkeit deutsch–französischer Verständigung. Als das 

Ruhrgebiet im Krisenjahr 1923 besetzt wurde, wurde Heinrich Mann als erster deutscher 

Schriftsteller zu den Gesprächen französischer Intellektueller eingeladen. In demselben Jahr 

lässt eine große Krise von sich hören. Nicht nur die Ruhrbesetzung durch das französisches 

Militär, sondern auch die kommende Inflation, erneute Straßenkämpfe und der Hitlerputsch in 

München kommen an die Reihe, was Heinrich Mann als das Hauptthema für seine Artikel 

ausgewählt hat, die zwischen April und Oktober 1923 publiziert wurden. In diesen 6 Artikeln 

hat er die geistig-politische Situation der Republik bilanziert. Sie wurden später 

zusammengefasst und sind unter dem Titel Diktatur der Vernunft erschienen. Mann hebt in 

seiner Bilanzierung hervor, dass das deutsche Wirtschafsbürgertum durch Kaiserreich und 

Krieg zur „Gierigstenherrschaft“
39

 verkommen. Das Wirtschaftsbürgertum bestimmt ohne 
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Befugnis und ohne Rücksicht auf den sozialen Gehalt der Verfassung die Republik, indem es 

Staat und natürlich auch Politik den Interessen der Wirtschaft unterwirft. Wirtschaft stellt für 

Mann „Hochkapitalismus, der die Reichen immer reicher, die Armen vollends arm macht.“ Es 

wird hier also eine Art von Plutokratie entfaltet, wobei die eigentliche Demokratie nur einen 

Schein von wirklicher Demokratie hat und in Wirklichkeit wird alles von den Reichen 

beherrscht. Sie ist aber anders als in der antidemokratischen Agitation der Nationalisten, so 

Stein. Bei Mann fehlt nämlich die antisemitische Polemik.
40

 Er fordert deswegen nach 

Diktatur der Vernunft. Mann hat sich direkt an den neuen Reichskanzler Stresemann gewandt 

und hat verlangt: „Ich fordere Diktatur der Vernunft. Stützen Sie sich fest auf die Anhänger 

des Reiches, des Deutschen Reiches und seiner Rechte, die vor jedem Einzel- und 

Sonderanspruch gehen! Brechen Sie die Bestechungen und Lügen, die Geldzufuhr des 

Verrates an seine Banden, die Presse, die er aushält! Ergreifen Sie Personen und Besitz, 

rächen Sie die bis in den Tod beleidigte Nation!“
41

 

Auf den ersten Blick kann man den Eindruck gewinnen, dass es sich um eine provokative 

Aufforderung handelt. Einige Germanisten haben auf ähnliche Äußerungen zeitgenössischer 

Linksintellektueller in der Weltbühne hingewiesen. Stein betont, dass diese Sätze den 

leninistischen Beigeschmack von der Diktatur des Proletariats abgewandelt haben, um die 

bürgerliche Republik gegen ihre kapitalistischen Verderber zu verteidigen. Hat Heinrich 

Mann mit seinen radikalen Äußerung seine Prinzipien aufgegeben? Oder geht es hier um eine 

kleinere Verschiebung zur sozialen Demokratie? Wie Stein weiter bemerkt hat hat Heinrich 

Mann nicht die Ausübung des Ausnahmerechts verlangt, sondern er hat nach einer 

parlamentarischen Bevollmächtigung des Kanzlers gerufen: „Lassen Sie sich von der 

bürgerlichen Mitte des Reichstags die Vollmacht erteilen.“
42

 Dem Reichskanzler Stresemann 

ist es gelungen die Krise zu überwinden und schon zwei Tage später hat der Reichstag ein 

Ermächtigungsgesetz angenommen. Man kann also davon ausgehen, dass Heinrich Manns 

Appell auch einen demonstrativen Charakter hatte. Er hat sicher geahnt, dass kein Kanzler 

seinem Appel folgen würde. Er hat an Tucholsky geschrieben, dass er sich die Mühe gegeben 

hat um vor allem Selbstbehauptung zu machen. Nach M. Stark (1983, 150) darf diese 

öffentlich-aktive Strategie nicht missverstanden werden, sie ist vielmehr Kernbestandteil des 
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„Öffentlichkeistsmodells“ von Mann, den er entwickelt hat und in verschiedenen Phasen 

seines Auftretens als engagierter Schriftsteller modifiziert habe. 

1923 stellt nicht nur das Krisenjahr für die Weimarer Republik dar, sondern auch für Heinrich 

Mann und seine anderen Kollegen, die sich damit abfinden mussten, dass in Folge der 

Inflation ihre Geldbelohnung spürbar reduziert wurde.   

Heinrich Mann war der Weimarer Republik bis 1933 treu, auch wenn sie schwere Zeiten 

durchlebt hat. Seine Aufmerksamkeit hat sich auf die Innenpolitik der Weimarer Republik 

konzentriert. Einer seiner Grundgedanken besteht darin, dass das Volk die Initiative 

übernehmen soll um die Demokratie zu verwirklichen. Er wollte Frieden in ganz Europa, was 

er auch schon in seinem früheren Essay um 1916 „Der Europäer“ ausgedrückt. Er geht davon 

aus, dass aus der gemeinsamen europäischen Kulturtradition ein moralisches Empfinden 

entfaltet werden konnte, was einen neuen Krieg verhindern sollte.  Auf diesen Gedanken 

musste Heinrich Mann auf einer Weile verzichten. Nach dem Ersten Weltkrieg gibt er nicht 

auf, aber in der Weimarer Republik scheint diese Idee schwer durchführbar. Er richtet sein 

Engagement auf ein anderes Ziel, und zwar die Versöhnung mit Frankreich. Nicht nur das, er 

bemüht sich beim Aufbau des neuen demokratischen Deutschlands behilflich zu sein. 

Heinrich Mann hatte auch vor, den Mittelstand mit der Arbeiterschicht zu vereinigen.  Was 

aber mit Misserfolg endete, weil der Mittelstand die Arbeiterschicht als Bolschewisten sah. 

Dieses Ereignis hat Heinrich Mann in seinem Essay wie folgt kommentiert: „Jeder 

Republikaner, der es in der Tat ist, wird vom Gerücht des Bürgerhäuser als „Bolschewist“ 

verfolgt. Wer irgend mitgewirkt hat zur Revolution, verfällt lebend oder tot, und wäre er rein 

wie Eisner, dem verleumderischen Hass all der Unbelehrten, deren ganze Zukunft doch einzig 

steht auf der Revolution.“ 
43

 

Heinrich Mann hat sich auch gegen Fanatiker ausgedrückt und es hängt davon nicht ab, ob sie 

in dem politischen Spektrum links oder rechts stehen. Er wirft ihnen Gewalttätigkeit vor und 

auch, dass es ihnen nur um die Macht geht. Den Gebrauch von Gewalt lehnt er strikt ab: „Der 

Missbrauch der Macht zeigt überall das gleiche Todesgesicht. [...] Nur zu viele 

Entschuldigungen haben die revolutionären Fanatiker von heute. Sie werden ihnen geliefert 

von jenen alldeutschen Fanatikern, die bis gestern das Wort hatten, und die nur darauf warten, 

es wieder an sich zu bringen [...].“
44
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Heinrich Mann hat sich also nicht nur beim literarischen Schaffen engagiert, sondern auch, 

wie schon erwähnt wurde, in der Politik. Hugo Dittberner hat zu Manns Engagement in der 

Weimarer Republik folgendes bemerkt: „Wenn auch Heinrich Manns Eintreten für die 

internationale Verständigung und besonders für jene zwischen Deutschland und Frankreich 

nicht erst aus dieser Zeit datiert, so nimmt das internationale Engagement nun zu. Die 

Publizistik steht in dieser Zeit (1918-1923) im Vordergrund. In dieser Zeit hat er an der 

Politik gelitten, aber gegen den Nationalismus, den er als Ausdruck für das Machtstreben der 

Bourgeoisie erkannte, gekämpft.“
45

 

Ihm hat der zunehmende Nationalismus immer größere Sorgen gemacht. Gerade im Jahre 

1923, als die Verfassungsfeier in Dresden veranstaltet wurde, hat Heinrich Mann 

Aufforderungen an die Sozialdemokraten gerichtet, in dem Sinne, dass sie sich an die 

Weimarer Verfassung halten sollten und konkret hat er diejenigen Artikel erwähnt, die sich 

mit der Sozialisierung der Bodenschätze und Grundindustrien befasst haben. Sowohl die 

Forderungen wurden in der Diktatur der Vernunft wiederholt, als auch wurde die Stellung des 

Mittelstandes beschrieben. Er sieht ihn als ein Bestandteil der historischen Vergangenheit, als 

eine verborgene Schicht des Bürgertums, die durch die Inflation ans Licht gekommen sei, die 

sie gleichzeitig ruiniert habe.
46

 

Heinrich Mann hat daran geglaubt, dass der Kapitalismus bekämpft werden kann. Er hat sich 

gewünscht, die Mittelschicht zu schützen. Er war derjenige, der sich die Mühe gegeben hat, 

die Landwirtschaft und Kleingewerbetreibende zu unterstützen. All das hätte Deutschland 

ändern sollen. Sowohl seine Vorstellungen, als auch seine Bemühungen, um das 

demokratische Deutschland aufzubauen, sind gescheitert. Als er sich an Stresemann in seinem 

offenen Brief gewendet hat, hat er verlangt, dass Gespräche mit Frankreich zur Klärung der 

Raparationsfrage erneuert werden. Weiter forderte Heinrich Mann stärkere Kontrolle von den 

nationalistisch gefärbten Hetzartikeln in der Presse und zuletzt forderte er die Sozialisierung 

der Industrie. Mann hat den einzigen Weg daraus in der Diktatur der Vernunft gesehen. Dass 

es keine größere Veränderung gebracht hat, ist eine andere Sache.  

Seit 1925 beschäftigt sich Heinrich Mann in seinen Texten mit dem Thema Jugend – konkret 

befasst er sich mit den Ansprüchen und Problemen der Jugend. Er ist gerade nicht von ihr 

hingerissen, er bezeichnet sie als Absolutisten, die entweder von den radikalen Rechten oder 
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Linken begeistern sind. Den Beweis dafür findet er darin, dass sie in den schlimmen Zeiten 

groß geworden sind.  

Zwischen den Jahren 1926 und 1927 erschienen Heinrich Manns Essays über Justiz. Die 

Anregung dazu hat er in Missständen der Justiz der Weimarer Republik gefunden. 

Überraschenderweise wendet sich Heinrich Mann nicht gegen die Beschränkung der 

Meinungsfreiheit, die durch Zensur in Kraft getreten ist, sondern lenkt seine Aufmerksamkeit 

auf Skandale der Rechtsprechung in der Weimarer Republik.  

Weiter sollte die Todesstrafe abgeschafft werden. Dieses Thema erregt viel Aufmerksamkeit 

bis heute und ist ein umfassendes Thema in der Geschichte. Nicht anders war es in der 

Weimarer Republik. Hier wurde dieses Thema schon am Anfang der zwanziger Jahre aktuell, 

als politische Mordanschläge begangen wurden, was zum Republikschutzgesetz geführt hat. 

Heinrich Mann hat sich zu diesem Thema folgendermaßen ausgedrückt: „Sind die Menschen 

– auch die Verbrecher – vor allem Abbild und Ergebnis der Sitten, unter denen sie leben? 

Wäre das schwerste Verbrechen seltener in einer Gesellschaft, die sich ihrerseits weigerte, 

Blut zu vergießen unter welchem Vorwand immer, so wenig auf dem Richtplatz wie auf dem 

Schlachtfeld?“
47

  

Wie hat sich Heinrich Mann zu der Judenfrage gestellt? Wie war es eigentlich mit den Juden 

in der Weimarer Republik? Waren sie abgelehnt oder akzeptiert von der Gesellschaft? Man 

muss selbstverständlich unterscheiden, ob es sich um die Anfangsphase der Republik handelt 

oder nicht. Von Rechts wegen waren die deutschen Juden in den Jahren der Weimarer 

Republik völlig gleichberechtigt. In der Praxis hat es bedeutet, dass Juden in der bürgerlichen 

Kultur Weimars wichtige Plätze eingenommen haben, viele sind in Kultur, Wirtschaft und 

Politik eingetreten. Woher ist die Emanzipation gekommen? Die Impulse sind von deutsch-

jüdischen Intelektuellen gekommen. Auf der anderen Seite steht zwar die Gleichberechtigung 

von Juden, andererseits muss man gestehen, dass die Akzeptanz auch in der Republik stark 

begrenzt war. 
48

  

Heinrich Mann hat es ohne Unterbrechung nicht gelassen in Zeitungsartikeln, Interviews und 

Essays den Antisemitismus zu kritisiert, ganz besonders in den dreißiger Jahren.  
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Manns letzter in Deutschland veröffentlichter Essayband, bevor er aus Deutschland 

emigrierte, trägt den Titel Das öffentliche Leben. In diesem Band stellt sich Heinrich Mann 

gegen die Weimarer Republik, die von demokratischen Prinzipien immer mehr abgewichen 

ist. Zugleich umfasst es auch die wichtigsten öffentlichen Reden während der Jahre 1929 und 

1932. Als die wichtigsten literatur- und kulturkritischen Aufsätze des Bandes kann man Die 

geistige Lage und Die Wege des Geschlechts nennen. Heinrich Manns Vorstellung, dass die 

Demokratie in Deutschland positive Veränderungen mit sich bringt, scheint zu diesem 

Zeitpunkt unrealistisch zu sein. In dem ersten erwähnten Essay wiederholt der Autor unter 

welchen Bedingungen Deutschland ein demokratischer Staat werden kann. Unter anderem 

sind Meinungsfreiheit, Öffentlichkeit und die Kunst als Mittel der Moralität nötig. Er 

verachtet auch hier die Nationalsozialisten: „Die ganze Frage ist, ob in Zukunft vermittels 

Befehlens und Gehorchens eine höhere Art Mensch heranwächst. Noch unlängst hatten wir 

zwar gerade in Deutschland vor Augen, dass beides die Menschen eher verkümmern lässt. [...] 

Begeisterung wenigstens ist den jungen Verehrern der Maschine und des Gehorsams nicht 

abzusprechen. Sie fühlen sich als ein ´unsichtbares Heer´, das ‛einen Führer und eine Fahne 

sucht‛. “
49

 

Heinrich Manns Höhepunkt des politischen Engagements in der Weimarer Republik betrifft 

die Jahre 1929 und 1932. In dieser Zeit beteiligte er sich an Protesten gegen die radikalen 

Parteien, er beantwortete sowohl Briefe und schrieb auch Artikel und Aufsätze zur politischen 

und kulturellen Situation.  

Im Oktober 1926, als er zum Präsidenten der Sektion Dichtkunst in der Preußischen 

Akademie der Künstegewählt wurde, nimmt er zum ersten Mal ein öffentliches Amt ein. 

Später war er auch in den weiteren repräsentativen Funktionen wie z.B. im Pen-Club, im 

Schutzverband deutscher Schriftsteller usw. tätig. 

Zum Ende der Republik ist Heinrich Manns Engagement gescheitert. Der Untergang der 

Weimarer Republik war in der Luft spürbar und man konnte ihn nicht verhindern. In dem 

letzten Teil des Essaybandes wird u.a. die Kritik an den Nationalsozialisten geübt und das 

Schicksaal der Zukunft vorausgesehen: „Vor allem ist niemand national, der vor hat, sobald er 

es könnte, in der Nation ein Blutbad anzurichten. Die Nationalsozialisten selbst können gar 

nicht voraussehen, wieviele sie umbringen müssten, wenn sie die Macht erobert hätten und 
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auch behalten wollten.“
50

 Die Machtergreifung der Nationalsozialisten hat Heinrich Mann 

stark kritisiert und sie als eine Rückkehr zu den brutalsten Formen des Lebenskrieges 

aufgefasst. Trotz der bisherigen Entfaltung der Republik und seiner Enttäuschung hat er im 

Herzen auf ein gutes Ende gehofft, was er im Essay „Die deutsche Entscheidung“ bewiesen 

hat: „Die Demokratie darf hoffen auf den Instinkt der Selbsterhaltung im Volk. Es sieht nicht 

ungetrübt, und sein Gemüt ist furchtbar zerrissen. Aber es muss doch Witterung haben, wie 

selbst das Tier, wenn die Schlachtbank nahe rückt.“
51

 

Man muss nicht lange denken, was von dieser Kritik kommt – am 15. Februar 1933 erfolgte 

der Ausschluss aus der Akademie der Künste und 6 Tage später hat Heinrich Mann die 

Entscheidung getroffen Deutschland für eine längere Zeit zu verlassen.  

Einige Germanisten meinen, dass darin der Hauptgrund zu finden ist, warum Heinrich in 

Deutschland nicht so berühmt und anerkannt wie sein Bruder Thomas war, dass er zu viel von 

Frankreich begeistert war – und das sollte seine Popularität in Deutschland verhindern.          

3.3.  Politisches Engagement Thomas Manns in der Weimarer 

Republik 

Wenn man die politischen Ansichten von Thomas Mann näher untersuchen möchte, stellt man 

fest, dass literarische und philosophische Ideen dem jüngeren Bruder zu Grunde liegen. Aber 

was oder wer hat am meisten seine politischen Ansichten geprägt? Welche Philosophen haben 

ihn am stärksten beeinflusst? Bei diesen grundlegenden Fragen muss man davon ausgehen, 

dass für Thomas Mann in der philosophischen Sphäre grundsätzlich Werke von Schopenhauer 

und Nietzsche wichtig waren. Und was haben diese zwei Größen der Philosophie gemeinsam 

und im welchen Gebiet hat sich Mann inspirieren lassen? Der eine war der Gegner der Politik, 

der andere hat sich sogar als unpolitisch bezeichnet. Manns „Ziel“ war auch wie sie 

künstlerischer Individualist zu werden und Werte wie Geschichte und Tradition in Ehren zu 

halten.  Mann hat in seinem Buch Betrachtungen eines Unpolitischen, das zwischen den 

Jahren 1915 und 1918 zur Welt gekommen ist, seine politische Haltung nicht nur 

gerechtfertigt sondern auch abgegrenzt. Er stellt in einem der umfassendsten Kapitel des 

Buches die Politik gegen Ästhetizismus und definiert sie als das Gegenteil von Ästhetizismus 

oder auch als die Rettung vor dem Ästhetizismus. Weiter führt er an, die einzige Möglichkeit 
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Politiker zu sein, sei kein Ästhet zu sein. In den weiteren Passagen des Kapitels Politik 

erläutert er an fünf Beispielen was unter dem Begriff Ästhetizismus zu verstehen ist. Zu 

diesem Zweck dienen fünf große Personen der deutschen Kultur: Schiller kommt als erster an 

der Reihe mit seinem Drama Braut von Messina, wo er nicht pazifistisch und nicht kriegerisch 

sei. Er ist hier also kein Politiker, sondern ein Ästhet, der sich in das Wesen des Friedens und 

das Wesen des Krieges mit der gleichen Einfühlsamkeit, Liebe und freien Anschauung 

vertieft. Als zweiter Ästhet kommt Flaubert vor, dem Schopenhauer folgt. Der dritte Ästhet 

spricht mit Hilfe von Mann vom Ruhm, von Leistungen durch welche man Ruhm erlangt. Die 

Leistungen zerfallen weiter in Taten und Werke. Während für Schopenhauer die Werke 

bleiben, seien die Taten vorübergehend (selbst die edelste Tat habe nur einen zeitweiligen 

Einfluss, lebt nach ihm sei das geniale Werk beinahe ewig und unsterblich). Als weiteres 

Beispiel für die Klärung des Begriffs Ästhetizismus kommt Tolstoi zu Wort. Er behauptet, 

dass es für den Menschen hilfreich wäre, wenn er nur gelernt hätte, nicht so scharf und 

entscheidend zu urteilen und zu denken und nicht immer Antworten auf Fragen zu suchen, die 

ihm nur darum gegeben werden, damit sie ständig Fragen bleiben. Weiter setzt er fort, dass 

nur die Weisheit des Gottes über allen Widersprüchen steht. Und schließlich als letzter Ästhet 

wurde Strindberg vorgestellt, der anführt, dass man als Dichter ein Recht hat, mit Gedanken 

zu spielen und mit Standpunkten Versuche anzustellen, ohne sich an etwas zu binden, denn 

Freiheit sei die Lebensluft des Dichters.
 52

 

Aber was ergibt sich daraus? Was verbindet diese von Thomas Mann angeführten Ästheten, 

warum hat er eben diese erwähnt? Er stimmt mit Schiller in der Sache des Krieges zu – weder 

für noch gegen den Krieg. Die Zwiespältigkeit führt dann weiter, dass er genauso wie 

Flaubert weder Freigeist noch fromm ist, wie Schopenhauer weder für noch gegen den Teufel 

ist. Tolstoi hat er erwähnt, weil beide an den Grenzen von Gut und Böse zweifeln. Und mit 

dem letzten stimmt er in der Sache der wechselnden Standpunkte überein. Er ist zugleich 

gegenüber der Natur verpflichtet, weil Natur das Ganze ist. Weil der Dichter sich auf das 

Ganze konzentrieren sollte, nicht auf das Partiale.  

Thomas Mann hat sich dazu im Kapitel mit der Bemerkung geäußert, dass durchaus alles bloß 

Gesagte bedingt und angreifbar ist, so absolut und apodiktisch es auch im Augenblick 
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empfunden werden und sich gebärden möge, und unangreifbar einzig und allein die Gestalt 

[...]. 
53

 

Weiter versucht er in seinem Werk Betrachtungen eines Unpolitischen das politische Wesen 

Deutschlands zu begründen. Die Auffassung einer „unpolitischen Politik“ hängt mit der 

Entstehung des deutschen Konservatismus in den ideologischen Kämpfen gegen die Ideen der 

französischen Revolution zusammen. Der Unterschied zwischen der revolutionären und der 

konservativen Politik liegt darin, dass die zuerst genannte die Geschichte verändern will. 

Dagegen will die konservative Politik die Geschichte nicht machen, sondern wachsen lassen. 

Der Konservative sollte die natürlichen Wachstumsbedingungen verbessern, aber er will 

nichts revolutionär Neues schaffen. Mann geht in dem umfangreichen Kapitel Politik davon 

aus, dass Deutschland durch Bismarcks Reichseinigung polarisiert und nationalisiert worden 

sei. Wie Hermann Kurzke (1985, S. 152) erwähnt hat, ist Thomas Manns Betrachtungen ein 

Hauptwerk jener konservativen Revolution.  

In dem Kapitel Ästhetizistische Politik knüpft er weiter an das Kapitel Politik an. Diesmal 

behandelt es den Gegensatz vom Politiker und Ästheten. Der politische Künstler wird auch als 

Ästhet bezeichnet, weil es hier um Künstlertum geht. Die Kunst solches Künstlers musste also 

politische Folgen haben, was ihm aber nur als Zweck seines Erfolgs dient.  

Mit Thomas Manns Gedanken im Kriege und seiner Betrachtungen eines Unpolitischen 

wurde ein Prozess angefangen, der das kleine Element der nationalistischen Weltanschauung 

gebildet hat.  Der verlorene Krieg hat jedoch den Prozess beschleunigt. Das nationale Gefühl 

wurde verdrängt und die Belastung der eigenen Schuld wurde in der Weimarer Republik zum 

Massenphänomen.  

Vor diesem Phänomen hat sich Thomas Mann versucht zu schützen. Der verlorene Krieg 

bedeutet für ihn keinen Grund zur maßlosen Erbitterung, er projiziert nicht die eigene Schuld 

auf die Sieger. Er kompensiert nicht die verlorene deutsche Ehre in der Sehnsucht nach einem 

wiedererstarkten Deutschtum, wie es bald bei den Nationalsozialisten passieren sollte. Zu 

dieser Zeit hat sich Thomas Mann eher auf eine Selbstreflexion konzentriert. Weil er 

ideologisch an der Niederlage von 1918 mitschuldig geworden war, widmete er sich der 

selbstkritischen Aufarbeitung der Vergangenheit. In seiner ersten Rede nach dem Krieg Von 
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deutscher Republik (1922) bestimmt die Abwandlung vom Konservativen zum 

Demokratischen.
54

 

Thomas Manns Auffassung der „konservativen Republik“ von 1914 beruht auf der 

Kriegsbegeisterung, die als Geburtsstunde der nationalen Regeneration wahrgenommen 

wurde. Er hat im Republikvortrag erwähnt: 1914, die „Stunde der Ehre und begeistert 

todbereiten Aufbruchs“, nicht 1918 sei die Geburtsstunde der Republik, die das „Dritte 

Reich“ der religiösen Humanität begründen soll.
55

 

Dem Autor hat die Aktivität der Rechtsterroristen die Aufgabe seines Konservatismus 

erleichtert, denn er hat den Kapp-Putschversuch abgelehnt. Nach dem Putsch hat Mann auch 

der eingesetzten konservativen bayerischen Regierung in der Hand von Gustav von Kahr 

misstraut. Als der damalige Außenminister Walter Rathenaus ermordet wurde, bedeutete 

dieses Ereignis für Thomas Mann einen schweren Schock, weil er ihn persönlich gekannt 

hatte. Er hat mit Rathenau den gemeinsamen Standpunkt vertreten, denn schon in seinen 

Betrachtungen hatte er den Frieden mit Russland begrüßt. Mann hat auch mit seiner Politik 

sympathisiert, weil Rathenau als Politik die Koexistenz zwischen Ost und West mit dem 

Abschluss des Rapallo-Vetrags und des Berliner Freundschaftsvertrags zwischen Deutschland 

und der Sowjetunion bekräftigt hatte.
56

 

Es wird hier auch zum ersten Mal die Idee der Erziehung deutlich geäußert: „Beide Elemente, 

das pädagogische und das autobiographische, tun sich aufs stärkste hervor bei Goethe wie bei 

Tolstoi, sie seien aus beider Werk und Leben überhaupt nicht wegzudenken.“
57

 In der Rede 

beschäftigt sich Thomas Mann damit, dass das heroische Zeitalter der Völker vorüber sei. Im 

häufig zitierten Novalis sieht er Fürsprecher eines demokratischen Humanismus. An Novalis 

musste ihn die „Einheit von Staat und Kultur“
58

 besonders faszinieren.  

Nur wenige Passagen rufen die Gedanken des unpolitischen Betrachters hervor, trotzdem 

wird, wie Kurzke (1991) geschrieben hat, die ästhetische Lächerlichkeit und Peinlichkeit der 

Monarchie unter Wilhelm II zugegeben. Dem Wandel seiner Anschauungen liegt der 

Annäherung an den Bruder Heinrich zugrunde.  
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4. Heinrich Mann: Der Untertan 

4.1.  Zeitgeschichtlicher Hintergrund 

Der Roman von Heinrich Mann reflektiert deutsche Zustände, die der Weimarer Republik 

zugrunde liegen. Der Hauptdarsteller Diederich Heßling verkörpert nämlich die typischen 

Züge eines Menschen, der in der Wilhelminischen Zeit gelebt hat. Die damalige Gesellschaft 

und das politische Herrschaftssystem wurden von reaktionären Tendenzen bestimmt. Das 

Bürgertum ist ohne progressive und demokratische Ideen geblieben und Einheit hatte die 

Priorität vor Freiheit. Obwohl es den Reichstag gab, lag die Macht beim Kaiser, was den 

Tatsachen nicht entsprach, weil die entscheidende Rolle die Politik spielte, das Feld des 

Kanzlers. Als Bismarck im Jahre 1890 von Wilhelm II. abgelöst wurde, setzte sich der 

bürokratische Apparat in voller Kraft durch. Die Staatsmacht stützte sich auf eine 

durchorganisierte Verwaltung und die Bürokratisierung war in allen Lebensbereichen 

anwesend.  

Neben der Bürokratisierung hat sich noch ein weiterer Aspekt durchgesetzt, der das 

gesellschaftliche Leben prägte – und zwar die Militarisierung – eine weitere Auswirkung der 

preußischen Dominanz. Das Militär stand im Vordergrund des Prestiges, es beeinflusste sogar 

Wertvorstellungen und Verhaltensweisen der damaligen Gesellschaft. Einer, der die Uniform 

trug, hatte nicht nur eine hervorragende Stellung, selbst die Uniform zu tragen stellte es als 

ein Symbol und Ausweis der Ehre dar. Das Militaristische lernte die Gesellschaft sowohl die 

Disziplin , machte aber auch ganz deutlich, dass der Bürger die Macht nicht nur für sich hatte. 

Mit dem Antritt Wilhelms II. nahm dies allerdings eine andere Dimension mit eher grotesken 

Zügen an. 

Das Bürgertum entfernte sich von demokratischen Idealen und sozialem Handeln und 

orientierte sich an aristokratischen Werten. Um diese Behauptung zu bestätigen, wählt 

Heinrich Mann für den Hauptprotagonisten gerade diese Züge. Diederich Heßling - genauso 

wie die realen Söhne des Vaters in dieser Zeit - dienten und gingen in die verschiedenen 

Studentenverbindungen oder in die allerlei Vereine. Sie bemühten sich den Lebensstil des 

Adels nachzuahmen.  



 

4.2.  Romanentstehung 

Die Entstehung des Romans "Der Untertan" von Heinrich Mann datiert sich seit 1906. An 

dem Roman hat Mann vergleichsweise lange gearbeitet – die Handschrift wurde erst 1914 

beendet. Den ersten nachweisbaren Hinweis auf den Roman findet man in einem Brief an 

seinen Freund Ewers vom 10. April 1904. In ihm teilte er seinem Freund mit, dass er keine 

Mittel gefunden habe, den Roman um den Kaiser herum zu formen und erinnerte Ewers an 

seine Bitten, ihm Anekdoten über Wilhelm II. zu schicken.
59

 Im Zeitalter erwähnte er: „Ich 

brauchte sechs Jahre immer stärkerer Erlebnisse, dann war ich reif für den Untertan.“
60

 

Die Buchausgabe erschien aber erst nach dem ersten Weltkrieg, weil sie während des Krieges 

nicht veröffentlicht werden konnte. Die eigentliche Erstausgabe konnte erst im Verlag Kurt 

Wolff erscheinen, nachdem die Zensur aufgehoben war. Nach der Niederlage Deutschlands 

und dem Zusammenbruch des wilhelminischen Reiches war die Auflage von 100 000 

Exemplaren schnell verkauft, obwohl der Roman kritisch aufgenommen wurde. Der Untertan 

wurde während der Nazidiktatur verboten und die erste Auflage nach dem Krieg erschien erst 

1946 in Deutschland.  

Wie ist es aber dem Autor gelungen in dem Leser das Gefühl der Wirklichkeit zu erwecken? 

Genaue Kenntnisse des Milieus liegen seiner Präzision zugrunde – er hat sich die Information 

einfach verschafft. Für das Milieu der Papierfabrik hat der Autor nicht gezögert eine 

süddeutsche Papierfabrik zu besichtigen. Von seinem Freund Ewers hat er sich über 

Kaiseranekdoten informieren lassen. Heinrich Mann hat auch Kenntnisse von seinem 

Rechtsanwalt ausgenutzt, indem er seinen Klienten über Gerichtsverfahren und Prozesse 

Auskünfte gegeben hat. Das alles war für Heinrich Mann nicht genügend. Er hat weiter 

Publikationen, Kaiserreden und Kaiserzitate gelesen. 

4.3.  Inhaltsangabe 

Der Roman handelt von Diederich Heßling, der als Sohn eines Papierfabrikanten in der 

kleinen Stadt Netzig aufwächst. Die autoritäre Erziehung seines Vaters, die er die ganze 

Kindheit erlebt hat, beeinflusst ihn sein Leben lang. Nach dem Schulabschluss beginnt 

Diederich in Berlin Naturwissenschaften zu studieren. Während seines vorgeprägten 

Chemiestudiums wird er Mitglied der Studentenverbindung der Neuteutonia, die seinen 
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Charakter ebenfalls prägt. Durch die Besuche bei einem Familienfreund, bei Herrn Göppel, 

erlebt er seine erste Liebesaffäre mit der Tochter der Familie – Agnes Göppel.  

Während der Februardemonstrationen 1892 hat Diederich die Chance mit dem jungen Kaiser 

Wilhelm, der durch die Masse der arbeitslosen Demonstranten reitet, für einen kurzen 

Augenblick Augenkontakt aufzunehmen. Aufgrund dieses Ereignisses beginnt Diederichs 

Begeisterung für den Kaiser. Dank der Neuteutonia-Beziehungen gelingt es ihm sich nach 

kurzer Zeit von dem Militärdienst zu befreien. Für Diederich ist es aber kein Problem, das 

Militär weiter als nationale Einrichtung zu verherrlichen. Die Tatsache, dass er den 

Militärdienst auf diese feige Art verlassen hat, kann ihn nicht daran hindern weiter zu 

behaupten, dass er seine Pflicht erfüllt hat.  

Nach erfolgreichen Staatsexamen kehrt Diederich nach Netzig zurück. Zu seiner 

Entscheidung Berlin zu verlassen, trägt ebenfalls die Angst vor einer festen Bindung mit 

Agnes bei und er will nicht mehr von dieser Familie „belästigt“ werden. Schon während der 

Heimfahrt begegnet er Guste Daimchen, die Erbin einer großen Hinterlassenschaft. Er erfährt 

weiter, dass sie mit Wolfgang Buck verlobt wurde, dem Sohn des in Netzig bewunderten alten 

Herrn Buck. Nach der Rückkehr beschließt er die Papierfabrik des inzwischen verstorbenen 

Vaters zu übernehmen und den Betrieb zu erweitern. Diederich übernimmt mit der offiziellen 

Leitung der Papierfabrik aber auch die Führung in der Familie.   

Während eines großen Treffens im Gasthof, nach der Erschießung eines Arbeiters, begeht der 

jüdische Fabrikant Lauer Majestätsbeleidigung und Diederich sollte als Belastungszeuge im 

Prozess gegen Lauer auftreten. Weil Diederich Lauer zur Beleidigung der Majestät provoziert 

hat und gegen ihn jetzt aussagen soll, wirft dies zunächst Schatten auf sein Ansehen in der 

Stadt. Nach Diederichs überzeugender Rede über Kaisertreue wird der Angeklagte verurteilt 

und jetzt kann nichts Diederichs Ruf gefährden. 

Wegen geschäftlicher Schwierigkeiten verbindet sich Diederich mit seinem politischen Feind, 

dem Maschinenmeister aus der Papierfabrik und Sozialdemokraten Napoleon Fischer. 

Diederichs Interesse an Guste Deimchen steigt im Augenblick, als er das wahre Ausmaß ihres 

Erbes erfährt. Obwohl Guste aber immer noch mit dem jungen Buck verlobt ist, verbreitet 

Diederich das Gerücht, dass sie und Wolfgang Geschwister seien um Guste in Verruf zu 

bringen und sie mit ihrem Erbe für seine Zwecke  zu gewinnen. Die Hochzeitsreise von 

Diederich und Guste fällt mit der Italienreise des Kaisers zusammen und Heßling hat wieder 

die Chance ihm persönlich die Ehre zu erweisen. 



 

Angesichts seiner politischen und gesellschaftlichen Intrigen steigt Diederich zum 

mächtigsten Mann der Stadt auf. Als Klüsing, der der Besitzer einer erfolgreichen 

Papierfabrik ist, der Stadt eine große Summe Geld vererbt, mit der ein Säuglingsheim gebaut 

werden soll, setzt Diederich statt dessen den Bau eines Kaiserdenkmales durch. 

In dem letzten Kapitel vollendete Diederich Heßling seinen Triumph. Bei der Ehrung des 

Kaiser-Wilhelm-Denkmals soll Heßling seinen Triumph beweisen, indem er einen Orden 

erhalten soll. Ein schreckliches Wetter setzt sich aber ein und er wird in einer stillen Ecke 

honoriert. Am Ende lässt der Autor den alten Bock sterben, wobei Diederich bei dessen Tod 

anwesend ist. Der alte Bock bemerkt seine Anwesenheit und meint kurz bevor er stirbt den 

Teufel gesehen zu haben. 

4.4.  Die Struktur des Textes  

Die Romanhandlung wird auf dem ersten Blick unkompliziert konstruiert und der Leser kann 

ihr ohne größere Schwierigkeiten folgen. Die Komposition des Romans wurde chronologisch 

aufgebaut. Nach und nach werden die schlimmen Seiten von Diederichs Charakter entlarvt.  

Im Allgemeinen wird der Roman in der Sekundärliteratur in zwei Teile gegliedert. Der erste 

Teil umfasst die ersten zwei Kapitel des Romans, die überwiegend in Berlin handeln und 

Diedrichs „Verwandlung“ zum Untertan dokumentieren. In den restlichen vier Kapiteln spielt 

sich die Handlung dann in Netzig ab.  

In dem Brief vom 31. Oktober 1906 an Ludwig Ewers hat Heinrich Mann seinem Freund über 

seine klare Vision des Hauptdarstellers geschrieben. Er sei ein durchschnittlicher Deutscher, 

der vor allem ein Byzantiner bis ins letzte Stadium sein sollte. In dem Roman sollte recht bald 

in die Provinz kommen, damit er dort den „Berliner Geist“ hin trage. Der Berliner Geist sollte 

aber höchstens ein Kapitel umfassen, schließlich wurden es dann aber zwei. Nach der Ansicht 

von Emmerich (1980, S. 44) beschreibt und gestaltet Heinrich Mann in diesem Teil die 

Soziogenese des autoritären Charakters. 
61

 Nachdem Diedrich Heßling seinen Abstieg erleben 

hat, setzte er seinen Berliner Geist und seine Macht in Netzig durch. Die anderen zwei Kapitel 

machen sich bemerkbar durch eine eigene Dynamik. Durch die gesteigerte Dynamik steigt die 

Spannung für den Leser, dessen Aufmerksamkeit keine Chance nachzulassen hat, weil sich 

die Ereignisse überstürzen. In dem fünften und sechsten Kapitel wird die Handlung im 

Unterschied zu den zwei vorigen verlangsamt und Diederich lässt seine gewonnene 
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Machtposition erstmal festigen. In den letzten zwei Kapiteln des Romans wird die Spannung 

wieder durch die dynamische Handlung gesteigert.  

In dem ganzen Roman überwiegt die personale Erzählsituation. Das Romangeschehen wird 

vor allem aus Diederich Heßlings Perspektive erzählt. Es gibt aber auch noch einen 

auktorialen Erzähler, der in die Handlung am häufigsten noch am Anfang des Romans 

eingreift. Heinrich Manns satirische Schreibweise begleitet dem Leser durch den ganzen 

Roman und ist praktisch ständig präsent. Das Geschehen dieses modernen Romans wird durch 

die unmittelbare Präsentation vorangetrieben, die mithilfe der szenischen Darstellung und der 

erlebten Rede erreicht wird. Die szenische Darstellung kommt häufig als Mittel der 

personalen Erzählsituation. In der Praxis heißt das, dass der Leser gewissermaßen zum 

Betrachter des Geschehens wird, das vor seinen Augen abläuft.  

4.5.  Auftretende Figuren 

Heinrich Mann lässt neben der Hauptfigur noch eine Menge von Figuren auftreten, die das 

soziale Milieu widerspiegeln. Schon in dem ersten Kapitel werden um Diederich Hessling 

diejenigen Figuren zusammengestellt, die dazu beitragen ihn in das soziale Umfeld unter der 

Herrschaft von Wilhelm II. einzusetzen. Sie sollten seine wesentlichen 

Charaktereigenschaften formen und den jungen Mann zum national gesinnten Untertan 

erziehen. Eine genauere Betrachtung erweist, dass die Charaktereigenschaften schon während 

Kindheit und Schulzeit geprägt wurden (wie zum Beispiel die Fähigkeit zur Intrige oder seine 

ärgerliche Seele). Natürlich hat ihn schon die autoritäre Erziehung in seinem Elternhaus 

beeinflusst. Man geht davon aus, dass Diederich seine unbegrenzte Bewunderung der Macht 

seinem Vater zu verdanken hat. Obwohl Diederich oft von seinem Vater verprügelt wird, 

kann es die Liebe des Sohnes zu dem Vater nicht verhindern. Er bewundert sogar Vaters 

Macht über seine Arbeiter, aber auch über Diederich selbst. Im Unterschied zu dem Vater 

zeichnet sich Diederichs Mutter durch eine gegensätzliche Stellung aus. Sie ist genauso weich 

und gefühlvoll wie ihr Sohn. Weiter wird Diederichs Bild als der preußisch-deutsche Bürger 

in Berlin geformt und das vor allem von den Neuteutonen, aber auch der Herr von Barmin 

wird auch eine Rolle in Diederichs Leben spielen. Sie verkörpern für ihn die 

Verhaltensmuster, die nicht nur starke patriarchalische Züge, sondern auch Defizit an Moral 

widerspiegeln, die für das bürgerliche Leben der Zeit der Herrschaft von Wilhelm II. 

charakteristisch sind. Als Gegenpol zu diesen Figuren tritt Agnes Göppel auf die Szene. Sie 



 

bemüht sich Diederich ein anderes Lebenskonzept zu vermitteln. Und obwohl das Konzept 

voll von positiven moralischen Werten ist, endet Agnes Versuchen ohne Erfolg. 

In Berlin begegnet Diederich aber auch der sich entwickelnden Massengesellschaft der 

Industriestadt. Dank dieser Begegnung hat er auch die Chance auf die daraus sich ergebenden 

sozialen Spannungen zu stoßen. Im Grunde genommen ist die Großstadt Berlin anders als die 

kleine preußisch-deutsche Kleinstadt Netzig, obwohl es sich immer um den 

Handlungshintergrund handelt. Selbstverständlich wird Milieu, Struktur und Geist der 

Untertanen-Gesellschaft in beiden Fällen anders dargestellt. Bezüglich Berlin ist als 

Unterschied festzuhalten, dass Netzig einen überschaubaren Ort und dazu noch eine 

großartige Aussicht als Vertreter des Staates zur Verfügung stellt. Aus der ganzen Reihe der 

Figuren wird der Adel zum Beispiel von dem Regierungspräsidenten von Wulckow mit seiner 

Frau oder weiter von einigen Offizieren, wie der Leutnant von Brietzen, Emmis Geliebter 

repräsentiert. Als die Vertreter der Justiz erscheinen in dem Roman vor allem der 

Staatsanwalt Jadassohn und der Gerichtsrat Fritzsche, die man nur zu dem Hessling-Typ 

zählen kann. Obwohl solche Figuren auch in dem Roman auftreten, die die Intelligenz in 

Netzig verkörpern sollten, erweisen sie keine besondere Individualität.  Sie bleiben „im 

Schutz“ einer Institution, wie der Major Kunze, der sich in dem Kriegerverein „versteckt“ hat. 

Weitere Figuren wie der Gymnasialprofessor Kühnchen, der zugleich Repräsentant eines 

reaktionären Schulsystems darstellt, oder der Redakteur der Netziger Zeitung Nothgroschen – 

sie sind nur ein Teil dieser Untertaten-Gesellschaft. Eine weitere Figur die sich in den Dienst 

des Untertanenstaates stellt ist Pastor Zillich, der ebenfalls die Kirche zur Verfügung gestellt 

hat oder viele andere wie zum Beispiel der Arzt Heuteufel.  

All diese Figuren verspotten den Untertanentyp. Die Ironisierung der Figuren ist schon durch 

ihre Namen gegeben – Heuteufel, Nothgroschen, Heßling, Kühnchen.  

Zwei weitere Gestalten der Palette der Figuren erregen die Aufmerksamkeit des Lesers – der 

Schauspieler und Rechtsanwalt Wolfgang Buck und der alte Buck. Wolfgang scheint zunächst 

als ein potenzieller Gegenspieler von Heßling. Nach Ansicht von Schröter (1971, S. 23) 

handelt es sich bei dieser Figur um die genaueste Charakterisierung und Kritik des 

Untertanen. Wie Schröter weiter bemerkt hat, bleibt auch diese Figur widersprüchlich. 

Dagegen verkörpert der alte Buck den deutschen Bürger aus der Sphäre der 

Unternehmensfiguren. Er glaubt immer noch an die Überzeugungen der Achtundvierziger 



 

Revolution. Die Figur des alten Buck nimmt eine besondere Stelle ein – er hilf dem Leser die 

Historisierung der dargestellten Gesellschaft zu verstehen.  

In dem Roman wird auch eine weitere soziale Schicht vertreten –auch die Arbeiter haben 

darin ihren Platz gefunden. Die Rolle des Arbeiters wird vor allem in der Person des  

sozialdemokratischen Maschinenmeisters namens Napoleon Fischer gezeigt. Er hat sich, wie 

der rechte Flügel der Sozialdemokratie, mit dieser Gesellschaft abgefunden und wollte davon 

profitieren.  

Angesichts des Figurenensembles stellt man die Frage, welche Rolle das Frauengeschlecht in 

dem Roman hat. Inwieweit widmet sich der Autor in seinem Roman diesem 

Frauenphänomen? Dass das wilhelminische Deutschland das Land der Männer war, ist kein 

Zweifel. Die primäre Stellung hat eine Männergesellschaft gewonnen, die Öffentlichkeit 

wurde von Männern bestimmt. Der Vergleich von Männer- und Frauenposition in dem 

wilhelminischen Deutschland führt zu dem Ergebnis, dass Frauen gar nicht oder nur im 

Zentrum der Familie standen. Heinrich Mann hat sich auch in dieser Hinsicht an das 

soziologische Modell der Zeit gehalten. Die Frauenfiguren werden in dem Roman nur im 

privaten Lebenszirkel vorgeführt, wobei ihre Funktion dem Leser hilft die analysierte 

Gesellschaft im wahren Licht zu verstehen. Wie Emmrich in diesem Zusammenhang bemerkt 

hat, zeichnet Heinrich Mann scharfe Satiren des deutschen spießbürgerlichen Familienlebens. 

Die Rolle der Frauen war durch die Männer bestimmt – die Männer trafen nämlich über die 

Frauen die Entscheidung, sie verhandelten sogar über sie. Obwohl die Frauen in dem Roman 

im Hintergrund stehen, gibt es ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die Schwiegermutter 

des Bürgermeisters, die ihre Einflussmöglichkeit nutzt um ihn zu lenken. Selbst Heßling 

macht seine Ansicht über das Frauengeschlecht im Roman mehrfach bekannt – die Frauen 

seien ihm gemäß zusammen mit den Sozialdemokraten und dem widerspenstigen Volk an die 

„Kandare zu nehmen“ 
62

 Diese Aussage entsprach den Vorstellungen vieler zeitgenössisch 

denkendender Männer. 

Heinrich Mann zeigt aber nicht nur untergeordnete Frauen. Im Roman gibt es die Frauen, die 

solchem Verhalten Widerstand leisten. Dieses Benehmen ist für Kätchen Zillich 

charakteristisch. Sie bemüht sich in ihren Beziehungen zu Männern ihre Ansprüche 

durchzusetzen. Als Prostituierte entscheidet sie nämlich allein, an wen sie ihre „Liebe“ 

verkauft.  
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4.5.1.  Diederich Heßling 

 Es scheint so, dass Diederich fest von Kindheit an an die Macht gebunden wird. Er ist also 

schon als Kind von unzähligen Mächten bedroht, ganz egal, ob es sich um Personen (wie der 

Vater oder der Regierungspräsident Wulckow) oder um Institutionen (wie die Schule, die 

Studentenverbindung, oder das Militär) handelt. Eins ist klar – die Hauptperson des Romans 

wird sein Leben lang mit der Macht konfrontiert. Anfangs nimmt der Leser wahr, dass 

Diederich mit der Angst vor den Mächten kämpft, er empfindet sogar Hass gegen seinen 

Vater, der sich aber schnell in Liebe verwandelt. Aber was verursacht diese Verwandlung?  Er 

identifiziert sich nämlich mit dem Weltbild seines Vaters, eigentlich mit dem Weltbild der 

damaligen Zeit – was in der Praxis heißt Gehorsam gegenüber Autoritären in der 

Wilhelminischen Ära zu zeigen.  

Heinrich Mann macht für Diederichs Charakter die Gesellschaft verantwortlich: „Durchweg 

sind meine Romane soziologisch. Den menschlichen Verhältnissen, die sie darstellen, liegen 

überall zu Grunde die Machtverhältnisse der Gesellschaft.“ 
63

 

Wenn man die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Macht in zwei Gruppen gliedern will, 

ergibt sich auf der einen Seite die Gruppe der Anführer, auf der anderen Seite die Gruppe der 

Mitläufer. Heßling wird sehr bald zur bedingungslosen Unterordnung gebracht und der Leser 

weiß  ohne Zweifel, dass Diederich in die Gruppe der Mitläufer gehören wird. Eine genauere 

Betrachtung Diederichs Person erweist, dass er das Prinzip der Macht schnell nachvollzieht. 

Dieses Prinzip wird auch oft als das sogenannte „Radfahrerprinzip“ bezeichnet. Es wurde 

mehrmals im Text bewiesen: „Wer treten wollte, musste sich treten lassen, das war das eherne 

Gesetz der Macht“
64

 oder auf einer anderen früheren Stelle des Romans: „[...] jeder muss über 

sich einen haben, vor dem er Angst hat, und einen unter sich, der vor ihm Angst hat“.
65

 

Eine weitere Verwandlung findet in seinem Leben in dem Moment statt, in dem er selbst der 

Machtträger wird. Aber um welchen Preis? Er muss auf Selbstverwirklichung verzichten, 

denn er handelt im Geiste eines Höheren. So wie er sich selbst unter der Macht der Stärkeren 

benimmt, hält er es für gerecht die Macht über die Schwächeren auszuüben - auf diese Art 

verhält er sich zu den Arbeitern in der Papierfabrik, oder zu seiner jüngeren Schwester, die 
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nach seinem Diktat schreiben und künstlich noch mehr Fehler machen muss, damit er dann 

Strafen austeilen kann.  

Wenn man Diederichs politische Überzeugung betrachtet, stellt man fest, dass sie mit seiner 

blinden Verehrung der Macht verknüpft ist. Die höchste Instanz sieht er in dem Kaiser, der 

die oberste Macht darstellt. Diederich unterscheidet nur zwei politische Parteien und zwar 

diejenigen, die für den Kaiser sprechen und die Gegner des Kaisers. Der Kaiser wird von 

Diederich als Gott angebetet, wobei die tatsächliche Figur des Kaisers verhüllt bleibt. Hier 

war es sicher die Absicht des Autors den Kaiser als etwas Übernatürliches wirken zu lassen.  

Wenn man nochmal Diederichs Beziehung zu seinen Eltern analysiert, sollte man auch die 

Mutter erwähnen, die für seinen Charakter ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Wie schon 

oben geschrieben wurde, hat Diederich seine „harte Natur“ von seinem Vater geerbt. Für die 

andere Seite seines Charakters wird seine Mutter „verantwortlich“ gemacht. Der Leser kann 

das Gefühl haben, dass Diederich sich für seine weiche und  sentimentale Seite seines 

Charakters sogar schämt. Er verehrt die Macht so sehr, dass er keine Achtung vor seiner 

Mutter fühlt, damit er die „schlechte“ Seite verdrängen konnte. Er hasst sich für seine 

natürliche Schwäche und dieser Selbsthass liegt dem Masochismus zugrunde, den er auch in 

seiner Ehe von Guste verlangt: »In einer unerhörten und wahnwitzigen Umkehrung aller 

Gesetze durfte Guste ihm befehlen: Du sollst meine herrliche Gestalt anbeten!“ – und dann 

auf den Rücken gelagert, ließ er sich von ihr in den Bauch treten«
66

.  

Diederichs Schwäche kommt schon am Anfang des Romans ans Licht, denn seine Beziehung 

zu Agnes kennzeichnete sich durch Gefühlsschwankungen. Er hat Angst vor seinen eigenen 

wahrhaften Gefühlen, die er im Tiefen zu ihr hat. Nur anstatt daran zu glauben, dass er Agnes 

liebt, verachtet er sie zuletzt lieber.  

Die Aufmerksamkeit des Lesers erregte sicher die Thematik der Religion in der Vorführung 

der Hauptfigur oder wenigstens ist es bemerkenswert wie der Autor damit umgeht. Aufgrund 

Heinrich Manns Auffassung dient Religion im Roman vor allem dazu die Macht auszuüben 

und zu stabilisieren. Das religiöse Gefühl stellt für ihn aber nichts weiter als eine Art Rausch 

dar. Im Fall der Romanfigur Diederich stellt der Autor die Religion als ein Instrument der 

Macht dar. Er übt im Schatten christlicher Denkweise auf seine Arbeiter Druck aus. Er tut das 

nur mit der klaren Absicht um sie gehorsam zu machen. So ordnet er ihnen zum Beispiel den 

Kirchenbesuch an. Heinrich spielt die Rolle eines religiösen und moralischen Menschen, die 
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aber in der Wirklichkeit eine widersinnige Wirkung hat. Wirklich lächerlich wirkt die 

Behauptung aus Diederichs Mund, der zu Göppel sagt: „[...] Mein moralisches Empfinden 

verbietet mir, ein Mädchen zu heiraten, das mir ihre Reinheit nicht mit in die Ehe 

bringt.“
67

Seine Moral scheint undiskutabel zu sein, obwohl er es doch war, der mit Göppels 

Tochter Agnes geschlafen hat. Die klare Kritik, die Heinrich Mann an der Religion als Mittel 

zur Macht übt, verhindert dem Autor nicht, diese Problematik satirisch darzubieten.  

4.5.2.  Die Familie Buck 

Wolfgangs Vater dagegen kämpft sein ganzes Leben für Demokratie und Gerechtigkeit, was 

er auch ganz offen zeigt: „Mein Leben gehört seit mehr als fünfzig Jahren nicht mir, es gehört 

einem Gedanken, den zu meiner Zeit mehrere hatten, der Gerechtigkeit und dem Wohl aller. 

[...]“
68

 Der alte Buck vertritt aber vor allem das Prinzip des Geistes, der als das Gegenprinzip 

zur Macht wahrgenommen wird. Während der Mächtige sein wahres Ich zu kaschieren 

versucht, strebt der Gegenpol nach Wahrhaftigkeit und freimütiges Verhalten. Solch einen 

Träger des Geistes stellt die Figur des alten Buck dar. Im Unterschied zu seinem Sohn verliert 

er seinen Optimismus auf keinen Fall. Er hofft auch darauf, dass sich das Prinzip des Geistes 

einmal durchsetzen wird: „[...] voll der Hoffnung blickt er in die zukunftsträchtigen Gesichter 

junger Individualisten.“
69

 

Zwischen den Zeilen kann man auch lesen, dass die Sympathie des Autors vor allem dem 

alten Buck gehört. Mit dieser Nebenfigur sympathisiert auch der Leser ohne Zweifel. Die 

Position des alten Buck scheint von Anfang an unerschütterlich. Im Verlauf des Romans stellt 

man aber fest, dass gerade diese am Anfang unerreichbare Persönlichkeit ihre Position 

verlieren wird. Schon als Diedrich ein kleines Kind war, hat er ihn als die ungeheuer reiche 

und mächtige Persönlichkeit wahrgenommen. Diese für Diedrich beneidenswerte Lage dreht 

sich aber langsam um und findet ihren Höhenpunkt in der Situation, wenn der alte Buck 

Diederich sein Haus mit aller Einrichtung verkaufen muss. Das ändert nichts daran, dass der 

alte Buck immer wieder als Anwalt bürgerlicher und persönlicher Freiheit auftritt, denn den 

Glauben an die Gerechtigkeit des Volkes kann ihm niemand nehmen: „[...] Dass wir den 

Arbeitern niemals ihr Recht geben wollten, das hat den Herren die Macht verschafft, auch und 

das unsere zu nehmen.“
70

 Im Gegensatz zu vielen Bürgerlichen seiner Zeit stellt er sich nicht 
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auf die Seite der Adeligen. Wenn man ein konkretes Beispiel anführen kann, kommt 

Wulckow als erster an die Reihe, denn er als Angehöriger des Adels vertritt zugleich die 

kaiserliche Macht und der alte Buck warnt ausdrücklich vor ihm.  

Da entsteht die Frage welche Rolle der junge Wolfgang Buck im Roman vertritt. Wandelt er 

etwa auf Vaters Spuren oder hat der Autor für ihn eine andere Laufbahn gewählt. Es steht fest 

-  der jüngere aus der Familie Buck ist liberaler Gegner von Diederich.  

Während des Prozess ist er nämlich der einzige, der ihm gefährlich werden konnte. Wolfgang 

Buck war in seinen Bemühungen nicht erfolgreich, die öffentliche Meinung über Diederich zu 

ändern: „Ich werde also nicht vom Fürsten sprechen, sondern vom Untertan, den er sich 

formt; nicht von Wilhelm II., sondern vom Zeugen Heßling. Sie haben ihn gesehen! Ein 

Durchschnittsmensch mit gewöhnlichem Verstand, abhängig von Umgebung und 

Gelegenheit, mutlos, solange hier die Dinge schlecht für ihn standen, und von großem 

Selbstbewusstsein, sobald sie sich gewendet hatten." 
71

 Wolfgang Buck wurde von Heßling 

als ein Mann betrachtet, dessen Skepsis und ,,schlaffe Gesinnung" nicht zeitgemäß sind. 

4.6.  Interpretation 

Heinrich Manns Roman Der Untertan stellt nicht nur eine Analyse des autoritären Charakters 

des Kleinbürgers dar, er bringt dem Leser eine umfassende sozialgeschichtliche Skizze der 

Gesellschaft in der Wilhelminischen Epoche.  

Nur in einer Figur spiegeln sich Heinrich Manns Ideale wider. Der alte Buck genauso wie der 

Autor selbst glauben an humanistische Ideale.  

Manns Kritik betrifft sowohl die Normen und Verhaltensmuster des Kaisermilieus, als auch 

die Politik der SPD und antisemitische Massenbewegungen. Im Zeitalter schreibt Mann: 

„Sozialdemokraten sind unter Wilhelm militaristisch-alldeutsch gewesen“.
72

 Mit ähnlicher 

Auffassung tritt auch Napoleon Fischer, der den verbürgerlichten und karrieristischen SPD-

Funktionär im Roman verkörpert hat. Wenn man die Figur des Kaisers und Diederich Heßling 

vergleichen möchte, stellt man fest, dass sie eigentlich den gleichen Epochen-Typus 

darstellen. Aber kann man überhaupt das Kaiserbild im Roman als realistisch bezeichnen? 

Doch. Es gibt nämlich Quellen von Historikern wie Gordon A. Craig oder Sebastian Haffner, 
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die das Kaiserbild bestätigen. Auch Kurt Tucholsky hat sich in dem Sinne geäußert, dass 

Heinrich Manns Kaiserbild die Inkarnation des deutschen Machtgedankens ist.
73

 

Es erhebt sich die Frage nach dem Genre des Romans. Hans Kaufmann (vgl. Kaufmann 1966, 

S. 114f) hat den Roman als einen Entwicklungsroman gesehen. Heinrich Manns Untertan 

kann sich nicht als ein Entwicklungsroman erweisen, weil er nicht die Entwicklung einer 

Person zum Thema hat, sondern die kritische Diagnose der Gesellschaft. Dabei ist eine 

literarische Welt entstanden, die nicht nur auf der analysierten Realität beruht, sondern auch 

immer der zentralen Idee treu bleibt – der Idee der Macht um die zentrale Gestalt Diederich 

Heßling.  

Innerhalb von sechs Monaten hat Diederich seinen Triumph erreicht. Als Anhänger des 

Nationalismus stieg seine Karriere vom kleinen mittelständischen Unternehmer zum 

Großaktionär empor. Nach seinem gelungenen Plan mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal hat 

Diederich vor, viele Wähler zu gewinnen, vor allem die, die an dem Projekt verdienen 

können. Jetzt kann die Kaiserpartei ihre erste Wahlversammlung in der Kneipe starten, die mit 

patriotischen Zügen geöffnet wurde (z. B. Transparente mit Kaiserworten wie „Mein Kurs ist 

der richtige“). Diederich lässt seine Redekunst handeln, die nur darin besteht, die politischen 

Schlagworte zu wiederholen – die Partei des Kaisers sollte alle umschließen, egal ob sie edel 

oder nicht seien. Die Hauptabsicht basiert darauf, die Anwesenden für nationale Gefühle und 

nationalistische Ideen zu begeistern. Und man muss zugeben, Diederichs Streben trägt 

Früchte. Seine Rede führt die Anwesenden in eine Psychose. Gerade hier gelang es Diederich 

zum ersten Mal neben den Anhängern und Mitglieder des Kriegervereins und der Partei des 

Kaisers auch eine nicht unbedeutende Versammlung Netziger Bürger in die Irrationalität 

seiner Rede hineinzuziehen, wobei Humanität und Vernunft in der Psychose unterdrückt wird. 

Hier findet man bestimmte Züge des Faschismus, der später ein ganzes Volk missbrauchen 

konnte. Diederich konnte seine Erfolge feiern – er war doch der angesehenste Mann der Stadt, 

er bekam die Achtung der Netziger, die früher dem alten Buck gehörte.  

Diederichs Triumph wird während der Schlussszene durch das Gewitter ersetzt, das 

gegensätzlich in den 60er Jahren interpretiert wurde. Hans Kaufmann (1966, S. 116) sieht das 

Gewitter als Untergangssymbol am Schluss des Romans. Er bezeichnet es als Ausdruck des 

Protestes, des Wunsches, sogar als Strafgericht vom Himmel.  
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Heinrich Mann hebt in seinem Roman alle wichtige Themen der damaligen Zeit hervor: wenn 

es schon um nationalistische Phrasen vom tüchtigen Deutschen, die Denkweise von Herr und 

Knecht, manipulierte Öffentlichkeit oder verlogene Familienidyllik handelt.  All das stellt die 

geistige Welt unter Wilhelm II. dar.  

In dem 20. Jahrhundert gewann der Roman eine besondere Aktualität, weil sich er als „Buch 

des Propheten“
74

 erwiesen hat. Es wurden bestimmte Züge des autoritären Charakters 

deutscher Prägung vorausgesehen. Heinrich Mann hatte sich im Zeitalter geäußert, dass die 

Heßling-Figur schon die Anschauung vom damals noch ungeborenen Faschismus gewesen 

sei, ihm nur noch der Begriff gefehlt habe.
75

 Dem Leser bleibt nichts mehr übrig als Heinrich 

Manns Schaffen und die Aktualität des Untertan zu bewundern. 
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5. Thomas Mann: Mario und der Zauberer. Ein tragisches 

Reiseerlebnis 

5.1.  Zeitgeschichtlicher Hintergrund 

Thomas Mann hat in seiner Novelle die Atmosphäre Italiens um 1926 gefasst. Er hat das Bild 

der italienischen Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg dargestellt, die voller latenter 

Gewalt war. 

Italien befindet sich in damaliger Zeit in einer schweren innenpolitischen Lage. Obwohl  

Italien 1918 zu den Siegermächten gehörte, geriet das Land schon ein Jahr zuvor an den Rand 

des militärischen und politischen Zusammenbruchs. Dem Volk wurden soziale Sicherheiten 

und die Wiederherstellung der Stabilität versprochen. Aufgrund der Versprechungen 

erwarteten die Bevölkerungskreise kürzere Arbeitszeit, Mindestlöhne, Invaliden- und 

Altersversicherung für die Industriearbeiterschaft, Bodenreform und Aufteilung des 

unbebauten Landes für die besitzlose Bevölkerung. Die gespannte politische Situation nutzten 

die sich ab 1920 rasch entwickelnden Kampfbünde der Faschisten zu ihren Gunsten, aus 

denen im Jahre 1921 die Faschistische Partei Italiens hervorging. 1922 führte der bewaffnete 

Marsch der Kampfbünde auf Rom zur legalen Machtübernahme. Weil der König einen 

Bürgerkrieg fürchtete, ernannte er Benito Mussolini zum Ministerpräsidenten eines 

Koalitionskabinetts. Nach seiner Ernennung folgte wieder eine Welle der Gewalt und es 

wurde auch ein systematischer Aufbau eines Repressionssystems begonnen – es wurden zum 

Beispiel alle nichtfaschistischen Parteien und Organisationen aufgelöst – damit wurde die 

Opposition unterdrückt.  Die Faschistische Partei wurde dem jetzt totalitären Staat 

untergeordnet.
76

 

Thomas Mann lässt den Erzähler sich an den Ort erinnern, an dem die Eltern mit ihren zwei 

Kindern den Urlaub genießen wollten. Seit der Ankunft empfindet der Erzähler mit seiner 

Familie die beunruhigende Atmosphäre der malerischen Stadt. Die Besucher wurden von den 

Einheimischen nicht eben freundlich angenommen. Die Familie gerät mehrmals während 

ihres Aufenthalts in Konflikt mit den Einheimischen. Nach solchen schlechten Erfahrungen 

bedauern die ausländischen Eltern die Entscheidung nach Torre die Venere zu fahren und 

hoffen nur darauf, dass die deutlichen „Symptome“ des italienischen Nationalismus nicht 

ernst von ihren Kindern wahrgenommen werden: „Die Erinnerung an Torre die Venere ist 
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atmosphärisch unangenehm. Ärger, Gereiztheit, Überspannung lagen von Anfang an in der 

Luft, und zum Schluß kam dann der Choc mit diesem schrecklichen Cipolla, in dessen Person 

sich das eigentümlich Bösartige der Stimmung auf verhängnishafte und übrigens menschlich 

sehr eindrucksvolle Weise zu verkörpern und bedrohlich zusammenzudrängen schien. Daß bei 

dem Ende mit Schrecken (einem, wie uns nachträglich schien, vorgezeichneten und im Wesen 

der Dinge liegenden Ende) auch noch die Kinder anwesend sein mußten, war eine traurige 

und auf Mißverständnis beruhende Ungehörigkeit für sich, verschuldet durch die falschen 

Vorspiegelungen des merkwürdigen Mannes. Gottlob haben sie nicht verstanden, wo das 

Spektakel aufhörte und die Katastrophe begann, und man hat sie in dem glücklichen Wahn 

gelassen, daß alles Theater gewesen sei.“
77

 

 

Der Erzähler beschwert sich über die unerträgliche Hitze und die damit verbundene schwüle 

Luft, die nur zur Steigerung der gereizten Atmosphäre der italienischen Gesellschaft führt. 

Die Familie stellt bald nach ihrer Ankunft fest, dass sie nicht wie die „anderen Klienten“ 

behandelt werden. Dazu kommt noch die Information, dass eine hohe italienische Adelige in 

dem Zimmer in der Nähe von ihnen untergebracht wurde. Das Problem entsteht in dem 

Moment, als die Fürstin das Kind des Erzählers husten hört. Der Unterschied zwischen 

unserer ausländischen Familie und der „echten“ Klientin in der Behandlung ist nicht zu 

übersehen: „Römischer Hochadel befand sich darunter, ein Principe X. mit Familie, und da 

die Zimmer dieser Herrschaften in Nachbarschaft der unsrigen lagen, war die Fürstin, große 

Dame und leidenschaftliche Mutter zugleich, in Schrecken versetzt worden durch die 

Restspuren eines Keuchhustens, den unsere Kleinen kurz zuvor gemeinsam überstanden 

hatten, und von dem schwache Nachklänge zuweilen noch nachts den sonst 

unerschütterlichen Schlaf des Jüngsten unterbrachen. Das Wesen dieser Krankheit ist wenig 

geklärt, dem Aberglauben hier mancher Spielraum gelassen, und so haben wir es unserer 

eleganten Nachbarin nie verargt, daß sie der weitverbreiteten Meinung anhing, der 

Keuchhusten sei akustisch ansteckend, und einfach für ihre Kleinen das schlechte Beispiel 

fürchtete.“
78

 

Solches Behandeln empört die Familie, besonders der Vater sieht in diesem Benehmen eine 

Warnung der kommenden Gefahr: „ [...] ich persönlich gestehe, daß ich schwer über solche 
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Zusammenstöße mit dem landläufig Menschlichen, dem naiven Mißbrauch der Macht, der 

Ungerechtigkeit, der kriecherischen Korruption hinwegkomme.“
79

 

Der Leser begreift schnell, dass das erwachte nationalistische Bewusstsein der Italiener 

diesem Benehmen zugrunde liegt. Obwohl die Familie immer weitere Demütigungen erleben 

muss, entscheidet sie sich  weiter am Ort ihres Urlaubs zu bleiben. Die Begründung für ihre 

Entscheidung ergibt sich aus der „Anziehungskraft“ der Stadt, denn die Familie fühlt sich 

irgendwie an den Ort gefesselt und jede Erfahrung lohnt sich doch, egal ob sie gut  oder 

schlecht ist: „[...] Wir blieben auch deshalb, weil der Aufenthalt uns merkwürdig geworden 

war, und weil Merkwürdigkeit ja in sich selbst einen Wert bedeutet, unabhängig von Behagen 

und Unbehagen. Soll man die Segel streichen und dem Erlebnis ausweichen, sobald es nicht 

vollkommen danach angetan ist, Heiterkeit und Vertrauen zu erzeugen? Soll man ›abreisen‹, 

wenn das Leben sich ein bißchen unheimlich, nicht ganz geheuer oder etwas peinlich und 

kränkend anläßt? Nein doch, man soll bleiben, soll sich das ansehen und sich dem aussetzen, 

gerade dabei gibt es vielleicht etwas zu lernen. Wir blieben also und erlebten als 

schrecklichen Lohn unserer Standhaftigkeit die eindrucksvollunselige Erscheinung 

Cipolla´s.“
80

 

5.2.  Entstehung der Novelle 

Die Novelle Mario und der Zauberer verfasste Thomas Mann im Sommer 1929. Die 

Erzählung mit autobiographischen Zügen wurde im Jahr 1930 in Berlin herausgegeben. Wie 

der Autor selbst berichtet, habe er die Novelle im Strandkorb geschrieben. Die Erinnerung an 

einen drei Jahre zurückliegenden Ferienaufenthalt in Forte dei Marmi bei Vieareggio (was 

dem Torre die Venere in der Novelle entspricht) inspirierte ihn dazu die Novelle zu 

schreiben.
81

 

Thomas Mann hielt sich in fast allen Einzelheiten des Geschehens daran, was er selbst erlebt 

hatte. Er berichtete in dem Brief an Otto Hoerth vom 12.6.1930: „der Zauberkünstler war da 

und benahm sich genau, wie ich es geschildert habe“.
82

 Das Ende der Novelle sei aber eine 

Erfindung und Zutat, denn „in Wirklichkeit lief Mario nach dem Kuss in komischer 

Beschämung weg und am nächsten Tage, als er uns wieder Tee servierte, höchst vergnügt und 
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voll sachlicher Anerkennung für die Arbeit ‚Cipollas´“.
83

 Nichtsdestoweniger seien die 

Schüsse nicht Erfindung des Autors, denn es handelt sich um die Idee seiner Tochter Erika. 

Als er zu Hause nämlich von jenem Abend erzählte, habe Erika bemerkt, dass sie sich nicht 

gewundert habe, wenn er ihn niedergeschossen hätte. Obwohl der größte Teil der Novelle 

schon am Strand entstanden ist, wurde die Arbeit erst nach der Rückkehr in München 

abgeschlossen.  

Wie hat sich Thomas Mann zu Mario und der Zauberer gestellt? In den früheren Aussagen 

wird der manifeste politische Gehalt der Novelle verschwiegen, während die späteren 

Selbstdeutungen des Autors ihn bestätigen. Dass sich Mann zunächst nicht besonders zu dem 

politischen Gehalt der Novelle bekannt hat, hat natürlich seine Gründe. Thomas Mann hat 

sich in den damaligen Jahren unter einem wachsenden politischen Druck befunden, der gleich 

nach dem Bekenntnis zur Weimarer Republik (1923) begonnen hat. Retrospektiv hat er dazu 

bemerkt: „Man muss bedenken, dass zu der Zeit [...] die innerpolitischen 

Nachkriegsspannungen in Deutschland schon volle Schärfe erreicht hatten und dass ich in 

jenen zwanziger Jahren meine künstlerische Arbeit, dank meiner politischen, unter dem 

Druck, den seelischen Störungen und Beschwerungen nationaler Verhasstheit tat – woran die 

offizielle Ehrenstellung nicht änderte, die die Republik mir zuerkannte und aus der sich die 

Verpflichtung zu allerlei Akademie-Reden bei festlichen Anlässen ergab.“
84

  

Thomas Mann musste auch Rücksicht nehmen auf seine Familie, Schwiegereltern sowie auf 

den Verlag, der für ihn die Existenzsicherung bedeutet hat. Aufgrund dieser Gründe lässt sich 

erklären, warum der Autor zunächst die politische Wirkungsabsicht der Novelle verschweigen 

wollte. Erst in den Äußerungen aus der Exilzeit wird die wirkliche Wirkungsabsicht offen 

eingestanden. Während seines Aufenthalt in Princeton legte dar: „die politisch-moralistische 

Anspielung, in Worten nirgends ausgesprochen, wurde damals in Deutschland, lange vor 

1933, recht wohl verstanden, die Warnung vor der Vergewaltigung durch das diktatorische 

Wesen“.
85

 Mann wehrt sich jedoch gegen die These, dass Mussolini in der Figur Cipolla 

maskiert wurde. Er betont weiter, dass die Novelle einen moralisch-politischen Sinn hat, 

wobei er die Tendenz der Novelle gegen menschliche Entwürdigung und Willenszwang 

bestätigte.  
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5.3.  Inhaltsangabe 

Der Ich-Erzähler mit seiner Familie (seine Gattin und ihre zwei Kinder) verbringt die 

Spätsommerferien im faschistischen Italien in einem kleinen Badeort namens Torre di 

Venere.  

Er beschreibt die unfreundlichen Stimmungen der Italiener gegenüber den ausländischen 

Besuchern und den übersteigerten Nationalismus der Italiener. Dies spürt man schon fast am 

Anfang der Novelle, als die Familie zum Beispiel das Grand-Hotel verlassen muss, weil die 

kleine Tochter erkältet ist, denn sie hat nach den Worten der Gäste leicht ansteckenden 

Husten. Die Familie sollte ihr Zimmer in diesem Hotel verlassen. Für die Familie ist also klar, 

dass sie auf keinen Fall in dem Badeort willkommen sind und sie ziehen lieber in eine 

familiäre kleinere Pension namens Eleonora um, die von Signora Angiolieri betrieben wird. 

Es wird erwartet, dass jetzt endlich die richtige Ferienstimmung kommt. Trotzdem werden 

diese Erwartungen nicht erfüllt und obwohl fast alles für die Familie gut verläuft, kommt die 

rechte Sommerstimmung leider nicht auf. Weitere Gemeinheit gegenüber den deutschen 

Besuchern ist spürbar, als die acht-jährige Tochter des Ich-Erzählers ihren Badeanzug 

auszieht um ihn auszuspülen. Sie bleibt für kurze Zeit nackt, was bei den anderen am Strand 

eine Welle von Unruhe verursacht. Dieses Vorkommnis bleibt nicht ohne Strafe und die 

Familie muss bei dem Polizeiamt einen Betrag zahlen.  

Einige Tage später kommt nach Torre di Venere ein Zauberer, der Cipolla heißt. Die Kinder 

bitten die Eltern seine Vorführung besuchen zu dürfen. Die Kinder bekommen von ihren 

Eltern eine Zustimmung, obwohl die Vorstellung spät am Abend veranstaltet wird.  

Cavaliere Cipolla lässt auf sich warten und betritt die Bühne mit nicht kleiner Verspätung. 

Der Zauberer ist kein Hübscher, eigentlich ein kleines hässliches Männchen, das den ganzen 

Saal hypnotisieren will. Er lässt die Leute mit Hilfe seiner Peitsche völlig willenlos werden, 

um sie dann tanzen oder andere Sachen nach seinem Willen machen zu lassen. Die Zuschauer 

bringen Cippola wenige Sympathien entgegen. Man ist viel mehr entsetzt und für kaum 

jemanden wirken die Fähigkeiten dieses Mannes vielleicht belustigend.  

Dem Erzähler mit seiner Frau wird allmählich klar, dass Cipolla der stärkste Hypnotiseur sei, 

den sie in ihrem Leben getroffen haben. Obwohl die Antipathie gegen ihn im Saal sehr gut 

spürbar ist, verweigert niemand den Gehorsam. Cipolla versucht weiter die Leute aus 

niedrigen Schichten zu demütigen, ganz im Unterschied zu den gehobenen Schichten, die er 



 

mit weiteren Experimenten zu beeindrucken versucht (unter anderem gehören zu Cipollas 

„Zaubertricks“ Gedankenübertragung oder ein Willensduell).  

Am Ende seiner Vorstellung bittet er noch Mario, einen jungen Kellner, der mit den Kindern 

des Ich-Erzählers befreundet ist, auf die Bühne. Dort hypnotisiert ihn Cippola und bringt 

Mario dazu ihn zu küssen, er sollte glauben Cippola sei Marios Geliebte. Als aber Mario nach 

dem Erwachen diesen grauenvollen Irrtum bemerkt zieht er seinen Revolver und erschießt 

den Hypnotiseur.  

5.4.  Die Struktur des Textes 

Die Novelle ist in zwei Teile gegliedert. In dem ersten Hauptteil wird ein Stimmungsbild und 

die Atmosphäre zwischen den einheimischen und ausländischen Gästen gegeben. Damit der 

Leser sich das Stimmungsbild vorstellen kann, verwendet der Autor dazu eine ganze Reihe 

von Einzelepisoden wie die Keuchhusten- und Badeanzuggeschichte. Der Bericht von der 

abendlichen Zaubervorstellung trennt den ersten von dem zweiten Hauptteil. Thomas Mann 

lässt durch Marios Tat Umschwung einsetzen, womit auch der Höhepunkt der Novelle 

kommt. Der Autor überlässt die Zukunft der handelnden und betroffenen Personen auf Gnade 

und Ungnade der Phantasie des Lesers, das Schicksal der Figuren wird nicht angedeutet.  

Die Handlung wird durch das zunehmende Tempo gekennzeichnet. Der Autor hat sich die 

Mühe gegeben beide Teile der Novelle miteinander zu verklammern und den ersten Teil mit 

dem zweiten zu verknüpfen. Dies hat Thomas Mann erreicht, indem er ein dichtes Netz von 

Personenverknüpfungen und Motivwiederholungen gebildet hat. Die handelnden Personen 

treten mehrmals in unterschiedlichen Funktionen auf z. B. Signora Angiolieri als 

Pensionswirtin, Vermittlerin der Eintrittskarten oder auch als Hypnoseopfer. 

Der Verlauf der Novelle nähert sich einem Drama. Die Verwandtschaft der Novelle mit einem 

Drama deutet nicht nur der Untertitel an, sondern auch die Spannung der Handlung, die zur 

Katastrophe führt.  

5.5.  Auftretende Figuren 

Das Hauptmotiv entfaltet sich um zwei Titelhelden, denen eine Menge sonstiger Figuren 

gegenüber steht. Diese lassen sich in zwei heterogene Gruppen teilen – und zwar in eine 

Gruppe der Ausländer, also Feriengäste, und den Rest stellen Italiener dar, wobei sich die 



 

Aufmerksamkeit auf die Einheimischen konzentriert, die stärker hervortreten, weil sie mit 

dem Tourismus zu tun haben.  

In dem Figurenensemble sind verschiedene Schichten vertreten. Eine genauere Betrachtung 

erweist, dass auf die gesellschaftliche Differenzierung mehrfach hingewiesen wird. In 

Cippollas Publikum sind sowohl alle Schichten, als auch beide Gruppen vertreten: „vom 

Feudalen über das Bürgerliche ins Volkstümliche“. 
86

 

5.5.1. Mario 

Der Name von Mario erscheint schon im Titel der ganzen Novelle. Die Stellung im Titel 

deutet dem Leser an, dass Mario eine besondere Rolle spielt. Bezüglich der Handlung scheint 

also der Titelheld von besonderer Wichtigkeit zu sein. Dessen ungeachtet erfährt man über 

ihn und seine Eigenschaften nur wenig. Mario lässt sich grob durch kein spezifisches 

Kennzeichen näher charakterisieren. Man geht davon aus, dass der junge Kellner ein 

Einheimischer wie andere ist und dass er ein wie die anderen ein von Cipolla missbrauchter 

und bloßgestellter Teilnehmer der Vorstellung ist.  

Als Mario nach Cipollas Befehl auf der Bühne erscheint, ahnt noch niemand, dass die 

Vorstellung des Zauberers tragisch endet. Der Zauberer bemüht sich listigerweise Marios 

Vertrauen zu gewinnen: „»Man gewinnt zweifellos schwer dein Vertrauen. Selbst mir, ich 

sehe es wohl, gelingt das nicht leicht. Ich bemerke in deinem Gesicht einen Zug von 

Verschlossenheit, von Traurigkeit, un tratto di malinconia… Sage mir doch«, und er ergriff 

zuredend Mario’s Hand, »hast du Kummer?«“
87

 

„»Du hast Kummer«, beharrte der Gaukler, diese Bestimmtheit autoritär überbietend. »Das 

sollte ich nicht sehen? Mach du dem Cipolla etwas weis! Selbstverständlich sind es die 

Mädchen, ein Mädchen ist es. Du hast Liebeskummer.«“
88

 

Als Cipolla aus dem hypnotisierten jungen Mann seine innerlichsten Gefühle gewinnt, 

befiehlt er ihm, ihn zu küssen. Weil Mario vermutet, dass vor ihm seine geliebte Silvestra 

steht,  gibt er dem Zauberer einen Kuss auf dessen Wange. Das Publikum ist angeekelt. Nach 

seinem Aufwachen aus dem Liebesrausch leidet Mario unter dem Schock, was eigentlich 

passiert ist. Die unerträgliche Demütigung, die er gerade erlebt hat, führt den höchst 
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verzweifelten jungen Kellner zu seiner unglücklichen Tat. Solche Demütigung ruft nach der 

Rache: „ [...] und zwei flach schmetternde Detonationen durchschlugen Beifall und 

Gelächter.“
89

  

5.5.2.   Der Zauberer Cipolla 

Über die Figur des Zauberers verrät der Autor schon mehr. Selbst den Namen der Figur hat 

Thomas Mann wie gewöhnlich nicht zufällig gewählt. Mann erklärt in seinem Brief, dass 

Cipolla „Zwiebel“ bedeutet und es sich um einen guten italienischen Namen handelt. Hans 

Rudolf Vaget (1984, S.220) hat bemerkt, dass der Name auf Boccaccios Decamerone 

verweist, wo ein betrügerischer Prediger ihn trägt. Vaget weist weiter hin, dass es den 

gleichen Namen in dem Roman von Heinrich Manns Die kleine Stadt gibt. Dort erteilt eine 

Fürstin Cipolla die Erlaubnis, das Schlosstheater für eine Opernaufführung zu benutzen.  

Cipollas Erscheinung in der Novelle wird mit auffälligen Plakaten angemeldet, die für den 

Auftritt des bekannten Zauberers werben. Die Kinder der Familie lassen sich zu Begeisterung 

hinreißen und möchten unbedingt an der Zauberei-Sache teilnehmen. „Cavaliere Cipolla, [...] 

ein fahrender Virtuose, ein Unterhaltungskünstler, Forzatore, Illusionista und Prestidigitatore 

(so bezeichnete er sich), welcher dem hochansehnlichen Publikum von Torre di Venere mit 

einigen außerordentlichen Phänomenen geheimnisvoller und verblüffender Art aufzuwarten 

beabsichtigte. Ein Zauberkünstler! Die Ankündigung genügte, unseren Kleinen den Kopf zu 

verdrehen. Sie hatten noch nie einer solchen Darbietung beigewohnt, diese Ferienreise sollte 

ihnen die unbekannte Aufregung bescheren.“
90

 

Cipolla präsentiert sich vor seinem Publikum als jemand, der von Patriotismus bzw. 

Nationalismus erfüllt ist. Offensichtlich leidet er darunter, dass er wegen seiner Gesundheit 

nicht am Krieg teilnehmen durfte. Er mag es gelobt und geschätzt zu werden. Der Zauberer 

vergisst nicht seine Bewunderung gegenüber dem faschistischen Führer Italiens zu äußern.  

„Mein Beruf ist schwer und meine Gesundheit nicht die robusteste; ich habe einen kleinen 

Leibesschaden zu beklagen, der mich außerstand gesetzt hat, am Kriege für die Größe des 

Vaterlandes teilzunehmen. Allein mit den Kräften meiner Seele und meines Geistes meistere 

ich das Leben, was ja immer nur heißt: sich selbst bemeistern, und schmeichle mir, mit 

meiner Arbeit die achtungsvolle Anteilnahme der gebildeten Öffentlichkeit erregt zu haben. 

Die führende Presse hat diese Arbeit zu schätzen gewußt, der Corriere della Sera erwies mir 
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soviel Gerechtigkeit, mich ein Phänomen zu nennen, und in Rom hatte ich die Ehre, den 

Bruder des Duce unter den Besuchern eines der Abende zu sehen, die ich dort 

veranstaltete.“
91

 

Das Aussehen des Zauberers ist für das Publikum überraschend. Es ruft bei den Besuchern 

nämlich Abscheu und Misstrauen hervor. Eine drohende Reitpeitsche und kräftige Gestik 

verschaffen Cipolla unbestrittenen Respekt. Der Autor lässt den Zauberer in der Erzählung 

folgendermaßen beschreiben: „Ein Mann schwer bestimmbaren Alters, aber keineswegs mehr 

jung, mit scharfem, zerrüttetem Gesicht, stechenden Augen, faltig verschlossenem Munde, 

kleinem, schwarz gewichstem Schnurrbärtchen und einer sogenannten Fliege in der 

Vertiefung zwischen Unterlippe und Kinn, war er in eine Art von komplizierter 

Abendstraßeneleganz gekleidet.“
92

 Der Erzähler selbst betont, dass die Rede von persönlicher 

Scherzhaftigkeit in Cipollas Benehmen nicht sein konnte. Wie der Erzähler weiter anführt, 

würden ihn strenge Ernsthaftigkeit, Ablehnung alles Humoristischen, auch gewisse Würde 

und Selbstgefälligkeit besser charakterisieren.   

Woran liegt es, dass Cipolla Macht über das ganze Publikum hat? Eine genauere Betrachtung 

erweist, dass seine Redekunst dem Erfolg zugrunde liegt. Seine brillante Redekunst trägt 

Früchte von dem ersten Augenblick – obwohl er noch keine Zauberleistung vorgeführt hat, 

gewinnt er blitzschnell Aufmerksamkeit des Publikums. Cipolla schlägt sogar die Zuschauer 

in seinen Bann.  

Es ist bemerkenswert, wie Cipolla seine „Zauberei“ ausnutzt, um die Macht über das 

Publikum zu gewinnen. Der Zauberer verfügt über die hervorragenden Kenntnisse der 

Psychologie, denn er kann sehr gut mit menschlichen Eigenschaften umgehen. Er lässt das 

ungeduldige Publikum auf sich warten, damit die Atmosphäre im Saal noch gespannter wird. 

Cipolla nutzt die Spannung aus um den Kontakt mit den Zuschauern herzustellen. Auf der 

einen Seite sollten die Zuschauer ihm auf die Bühne folgen um sich an seinen Zaubern zu 

beteiligen, auf der anderen Seite zögert er nicht von der Bühne herunterzukommen, um die 

Macht seiner Persönlichkeit voll zu wirken zu lassen: „Daß er sogleich damit fortfuhr, die 

Kluft zwischen Podium und Zuschauerraum aufzuheben, [...] daß er also Vertreter des 

Publikums auf die Bühne nötigte und seinerseits über die hölzernen Stufen, die dort 

hinaufführten, herunterkam, um persönliche Berührung mit seinen Gästen zu suchen, gehörte 

zu seinem Arbeitsstil [...]“
93
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Der Erzähler bezeichnet ihn als Meister der Hypnose, der keine Konkurrenz weit und breit 

hat. Er verfügt über außerordentliche hypnotische Fähigkeiten. Die bestätigt er mehrmals, 

wenn es sich um eine Dame oder um einen jungen Mann handelt, der in der Hypnose eine 

innere Befriedigung verspürt. Der Zauberer missbraucht den Zustand der Hypnotisierten, die 

nur weiter gedemütigt werden. Cipolla bekennt sich stolz zu seinen Taten und genießt die 

Reaktion des Publikums.  

Dazu ist es noch nötig, den Besuchern der unvergesslichen Vorstellung die enge Beziehung 

zwischen Befehl und Gehorsam zu erklären. Die beiden stellen eine untrennbare Einheit dar, 

die sogar ein Ganzes bildet. Cipolla geht noch weiter und vergleicht die Einheit von diesen 

zwei Begriffen mit den Wörtern „Volk“ und „Führer“. Er vertritt die Ansicht, dass der Führer 

die treibende Kraft für die Gesellschaft verkörpert.  

„Die Fähigkeit, sagte er, sich seiner selbst zu entäußern, zum Werkzeug zu werden, im 

unbedingtesten und vollkommensten Sinne zu gehorchen, sei nur die Kehrseite jener anderen, 

zu wollen und zu befehlen; es sei ein und dieselbe Fähigkeit; Befehlen und Gehorchen, sie 

bildeten zusammen nur ein Prinzip, eine unauflösliche Einheit; wer zu gehorchen wisse, der 

wisse auch zu befehlen, und ebenso umgekehrt; der eine Gedanke sei in dem anderen 

einbegriffen, wie Volk und Führer ineinander einbegriffen seien, aber die Leistung, die 

äußerst strenge und aufreibende Leistung, sei jedenfalls seine, des Führers und Veranstalters, 

in welchem der Wille Gehorsam, der Gehorsam Wille werde, dessen Person die Geburtsstätte 

beider sei, und der es also sehr schwer habe.“
94

 

Auf dieser Stelle sollte sich das demokratisch gesinnte Einzelwesen vor solchem Benehmen 

in acht nehmen. Der Autor lässt aber den Zauberer das Publikum weiter mit seiner Methoden 

manipulieren. Obwohl es unter den Zuschauern zu Widerstandsversuchen kommt, haben sie 

keine Chance den furchtlosen Zauberer zu besiegen.  

5.6.  Interpretation 

Die Novelle spiegelt in der gleichnishaften Form die faschistischen Tendenzen jener Zeit 

wider (die Vorkommnisse in Mario und der Zauberer betreffen gerade die Ereignisse in Italien 

seit 1922, als Mussolini die Herrschaft übernahm). Das ändert nichts daran, dass die Thematik 

der Diktatur nicht nur auf das faschistische Italien gut anwendbar ist, sondern auch auf andere 

Länder, die unter den Herrschaften der Diktatoren leiden. Thomas Mann lässt den Zauberer 
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Cipolla reden: „Die Freiheit existiert, und auch der Wille existiert; aber die Willensfreiheit 

existiert nicht, denn ein Wille, der sich auf seine Freiheit richtet, stößt ins Leere.“ 
95

 

Die Diktatur oder die Herrschaft eines Führers wird nicht nur einseitig gezeigt, sondern auch 

aus der Sicht der Opfer – obwohl sie ahnen, dass „Etwas“ nicht stimmt, unternehmen sie 

nichts, um das absurde Benehmen des Zauberers aufzuhalten. Der Ich-Erzähler weiß fast von 

Anfang an, wo das Problem steckt. Und obwohl er schon mehrere Gründe zum Abreisen hat, 

bleibt er aus vermischten Gefühlen, die man als Hass, Angst und vielleicht noch Neugier 

charakterisieren kann.  

Man geht davon aus, dass unter den Hauptakteuren dieser Novelle die Familie des Ich-

Erzählers, Mario und der Zauberer gehören.  Cipolla, der mit der ganzen Handlung bewegt 

und das Geschehen im Saal bestimmt, Mario, der das ganze „Leiden“ zu Ende bringt, und die 

Familie, aus ihrer Sicht wird die Geschichte erzählt. Diese sind nicht selbstverständlich die 

einzigen. Mann lässt noch zum Beispiel weitere Figuren erscheinen (schon am Anfang den 

Grandhotel-Direktor, dann weiter Frau Angiolieri, den Herrn aus Rom, usw.), die helfen die 

ganze Handlung weiter zu formen.  

Thomas Mann hat in seiner Novelle das ethische Problem formuliert. Dies liegt in der Frage 

nach der Widerstandskraft des vernünftigen bürgerlichen Individuums. Der Autor leitet in der 

Erzählung eine Reihe von Gestalten, die sich aus ihrer Vernunft gegen die Verführung des 

Hypnotiseurs behaupten wollen (z.B. Giovanotto, der dem Publikum die Zunge zeigen muss), 

aber sie schaffen das gegen Cipollas Wille nicht, was gut merkbar an dem Beispiel des Herrn 

aus Rom ist. Er erprobt seine Willensfreiheit, am Ende tanzt er aber wie die anderen. Als er zu 

tanzen beginnt, ist ihm wohler als zur Zeit seines Stolzes.
96

  

Wenn man sich mit der Figur Cipolla näher beschäftigt, stellt man fest, dass seine Macht als 

irrational-autoritär betrachtet werden kann. Sautermeister vertritt die Meinung, dass diese 

Spielart als Ersatz für persönliches Versagen und Gebrechen entsteht, aber dass sie durch 

diese unschöne Herkunft gezeichnet, entstellt bleibt. Diese Züge dürften für den 

faschistischen Führertyp charakteristisch sein.  

Weiter spricht für ein Gleichnis mit einer faschistischen Diktatur die Tatsache: in einer realen 

Welt herrscht zwischen Führer und Geführten Abstand und Anonymität, was der Leser aber 
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im Verhältnis Cipolla vs. Mario nicht wahrnimmt – das ist ein persönliches 

Vertrauensverhältnis und eine an Identität rührende Intimität, die für die faschistische 

Ideologie typisch waren. Mario und seine Täuschung dagegen, dass er nicht die wirkliche 

Liebe küsst, stellt diesmal ein Gleichnis für die Pointe faschistischer Beziehungsstrategie dar. 

Es geht nämlich darum, dass Mario die Form der realen und gleichzeitig täuschenden 

Befriedigung erfüllt.
 97

  

Mann endet seine Novelle mit einem dramatischen Ende (schon ungefähr ab der Mitte nimmt 

die Handlung der Novelle an Dramatik zu – die Spannung ab der Stelle, wo sich der Zauberer 

zeigen lässt, ist für den Leser mehr als wahrnehmbar und die Handlung gipfelt mit seinem 

Tod). Nach der Ansicht von Gert Sautermeister stellt die Erschießung Cipollas keineswegs 

das Symbol einer revolutionären Erhebung dar, sondern er deutet Marios Tat als die 

Selbstgefährdung der Gewaltherrschaft, wenn sie die psychische Toleranz ihrer Opfer 

überschreitet. 
98

  

Auch wenn der italienische Nationalismus in der ganzen Novelle zu spüren ist und der Duce 

erwähnt wird, betont selbst Thomas Mann nach der Veröffentlichung, dass die Bedeutung der 

kleinen Geschichte mehr im Ethischen als im Politischen liegt. Das ethische Problem besteht 

in der Widerstandskraft des vernünftigen bürgerlichen Individuums.
99

 

Daraus ergibt sich die Frage inwieweit die Beziehung zum Faschismus in der Geschichte 

widergespiegelt wird. Obwohl es mehrere Anspielungen an Mussolini in der Novelle gibt, 

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

Absicht war in der Figur Cipollas den Duce darzubieten. Eine genauere Betrachtung erweist, 

dass es wirklich irgendwelche gemeinsame Züge der beiden gibt. Beide verfügen über 

rhetorische Kunst, nationalistisches Pathos, eine besondere Begabung mit den Massen 

suggestiv zu handeln... 

Der Faschismus ist zweifellos vorhanden, er ist spürbar, aber nicht im Sinne einer realen 

Spiegelung des italienischen faschistischen Staates, wie schon Sautermeister bemerkt hat. Die 

Novelle ist eher als politische Warnung gedacht.  
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6. Schluss 

Als Ziel meiner Arbeit habe ich mir gesetzt, das literarische Schaffen der Brüder Mann am 

Beispiel der gewählten Prosawerke Der Untertan und Mario und der Zauberer mit ihren 

politischen Ansichten zu vergleichen und auf Grund dieses Vergleichs festzustellen, 

inwieweit sich ihre Ansichten in ihren Werken widerspiegeln.  

Die Arbeit habe ich zu diesem Zweck in zwei Teile aufgeteilt. Am Anfang des ersten Teiles 

habe ich mich kurz mit dem Leben beider Autoren beschäftigt, dabei wurde auch die 

schwierige Beziehung unter den Brüdern berücksichtigt, die wegen Thomas Manns 

Einstellung zu dem Krieg verschärft wurde. Im weiteren Kapitel habe ich das politische 

Engagement der Brüder Mann in der Zeit der Weimarer Republik  behandelt. Es wurde vor 

allem darauf hingewiesen, wie sich die politische Einstellung Heinrichs von seinem Bruder 

Thomas unterschied. Während Thomas Mann Vertreter des revolutionären Konservatismus 

war und den Ersten Weltkrieg gefeiert hatte, wurde Heinrich ab 1900 zum überzeugten 

Demokraten, der den Krieg abgelehnt hat. In diesem Kapitel wurden die politischen 

Ansichten auf Grund ihrer bekanntesten Essays betrachtet, die zu dem Zeitpunkt der 

Weimarer Republik erschienen sind. In diesem Abschnitt wurde erläutert, dass Heinrich Mann 

der Weimarer Republik bis 1933 treu war, auch wenn sie schwere Zeiten durchlebt hatte. 

Seine Aufmerksamkeit hat sich auf die Innenpolitik der Weimarer Republik konzentriert. 

Einer seiner Grundgedanken  bestand darin, dass das Volk die Initiative übernehmen solle um 

die Demokratie zu verwirklichen. Heinrich Mann wurde unter anderen als derjenige 

dargestellt, der für das ganze Europa Frieden möchte. 

Weil Thomas Mann ideologisch an der Niederlage von 1918 mitschuldig geworden war, 

widmete er sich der selbstkritischen Aufarbeitung der Vergangenheit. In seiner ersten Rede 

nach dem Krieg Von deutscher Republik (1922) bestimmt die Abwandlung vom 

Konservativen zum Demokratischen. 

In dem zweiten Teil der Arbeit habe ich die gewählten Werke analysiert. Als erster wurde der 

Roman von Heinrich Mann analysiert. Eine genauere Betrachtung hat erwiesen, dass sein 

Kunstwerk zwischen Realität und Wahrheit steht. Die beiden bilden aber nur eine Hälfte 

seines Schaffens – Realität und Wahrheit stehen auf der einen Seite, auf der anderen nimmt 

das Kunstschöne seinen Platz, was zwischen den beiden vermitteln sollte. Im Grunde 

genommen kennzeichnet sich Heinrich Manns Roman durch eine für sich stehende Welt aus, 



 

die eine historische aber auch zeitgebundene Korrektheit tragen. Obwohl es sich im Untertan 

um eine erfundene Welt handelt, zeigt der Autor die Figuren und Handlungen auf solche Art, 

dass sie für wirklich gehalten werden konnten. Heinrich Manns Roman wurde also auf eine 

Weise konstruiert, durch die sich politischer Realismus und ästhetisches Konstrukt 

gegenseitig beeinflussen und einen Zustand hervorrufen, der mit der Spannung gesteigert ist.  

Gerade unter diesen Aspekten wurde Manns Romankunst geformt, die als ein besonderer Typ 

des sozialkritischen und sozial engagierten Romans charakterisiert werden kann. Heinrich 

Mann hebt in seinem Roman alle wichtigen Themen der damaligen Zeit hervor, die aus der 

politischen Lage des Staates hervorgegangen sind. Mann reflektiert deutsche Zustände, die 

der Weimarer Republik zugrunde liegen. Der Hauptdarsteller Diederich Heßling verkörpert 

nämlich die typischen Züge eines Menschen, der in der Wilhelminischen Zeit gelebt hat. Es 

hat sich gezeigt, dass der Roman  als eine satirische Studie der damaligen Gesellschaft und 

dem politischen Herrschaftssystem wahrgenommen werden konnte, die von den politischen 

Ansichten Heinrich Manns ausgeht.  

In dem letzten Kapitel wurde schließlich die Novelle Mario und der Zauberer von Thomas 

Mann dargestellt. Die Novelle spiegelt in der gleichnishaften Form die faschistischen 

Tendenzen jener Zeit wider. Auch wenn der italienische Nationalismus in der ganzen Novelle 

zu sehen ist und der Duce erwähnt wird, hat selbst Thomas Mann nach der Veröffentlichung 

betont, dass die Bedeutung der kleinen Geschichte mehr im Ethischen als im Politischen liegt. 

Daraus hat sich die Frage ergeben inwieweit die Beziehung zum Faschismus in der 

Geschichte widergespiegelt wird. Es wurde festgestellt, dass es mehrere Anspielungen  auf 

Mussolini in der Novelle gibt. Unklar ist geblieben, ob es wirklich Thomas Manns Absicht 

war in der Figur Cipollas den Duce darzubieten. Eine genauere Betrachtung hat erwiesen, 

dass es wirklich gemeinsame Züge der beiden gibt. Man konnte also nur polemisieren. 

In dem letzten Kapitel hat sich gezeigt, dass der Faschismus zweifellos vorhanden ist, er ist 

spürbar, aber nicht im Sinne einer realen Spiegelung des italienischen faschistischen Staates, 

sondern eher  im Sinne einer politischen Warnung. Die Abwandlung von seiner politischen 

Ansichten vom Anfang der 20er Jahre hat sich damit voll durchgesetzt, dass er mit großen 

Befürchtungen den Beginn der faschistischen Diktatur sah, was auch in seiner Novelle zu 

sehen ist.  



 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das literarische Schaffen der Brüder Mann 

grundsätzlich von ihrem politischen Engagement bestimmt wurde. Das politische Engagement 

hat Thomas und Heinrich Mann in allen Ansichten beeinflusst, nicht nur was die literarische 

Tätigkeit betrifft, sondern auch in ihrem persönlichen Leben, wenn man die Emigration der 

beiden Brüder in Betracht zieht.  

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. Man muss nur die Genialität der beiden Brüder bewundern, weil sie 

in ihrem Werk bewiesen, dass die Literatur als eine Botschaft für die nächsten Generationen 

hinterlassen wird.  



 

7. Resumé 

Jako cíl své diplomové práce jsem si stanovila provést srovnání literární činnosti Thomase a 

Heinricha Manna s jejich politickými názory na základě dvou vybraných děl obou bratrů.  

Práce je rozdělena do dvou částí. Na začátku té první jsem se krátce věnovala životu Thomase 

a Heinricha Manna do roku 1933. Byl zde také zohledněn komplikovaný vztah mezi bratry, 

který se mimo jiné vyostřil právě díky politickým názorům mladšího Thomase. Další kapitola 

pojednává o politické angažovanosti nejprve staršího z bratrů. V této části diplomové práce je 

především poukázáno na rozdíl v chápání politických názorů obou bratrů – zatímco se 

Thomas Mann do první poloviny 20. let 20. století prezentuje jako stoupenec revolučního 

konzervatismu a oslavuje vypuknutí války, zastává jeho bratr Heinrich odlišné názory. Ten se 

od roku 1900 projevuje jako přesvědčený demokrat, který až do roku 1933 zůstává věrný 

Výmarské republice. Jeho pozornost se v této době zaměřovala především na vnitřní politiku 

Výmarské republiky. V této kapitole je politická angažovanost Thomase a Heinricha Manna 

analyzována na základě jejich nejznámějších esejí, ve kterých zaujímali svá stanoviska 

k nastalé politické situaci. Jedna z jeho hlavních myšlenek Heinricha Manna se zakládá na 

názoru, že hlavní iniciativu v cestě za demokracií má převzít především lid. Velkým přáním 

staršího z bratrů byl mír pro celou Evropu. Mladší z bratrů Thomas se na počátku dvacátých 

let odklání od svých politických názorů, které prezentoval v díle Betrachtungen eines 

Unpolitischen. Protože byl ideologicky Thomas Mann vinen na porážce Německa z roku 

1918, dochází u něho k sebekritice svých názorů z minulosti.  

V druhé části práce jsou prezentována vybraná díla Thomase a Heinricha Manna. Jako první 

je analyzován román Heinricha Manna Der Untertan, následuje interpretace noveli Thomase 

Manna Mario und der Zauberer. 

Heinrich Mann ve svém románu vystihuje problematiku tehdejší doby, která vychází 

z politické situace, která nastává po nástupu císaře Viléma II. Tento román může být chápán 

jako satirická studie, kritizující vilémovské Německo. Hlavní postava Diedericha Hesslinga 

vyniká charakteristickými rysy tehdejší doby, ať se již jedná o nadšené napodobování císaře, 

poníženecké poklonkování nebo o odhalení úpadku buržoasní třídy. 

V novele Mario und der Zauberer Thomase Manna se odráží fašistické tendence konce 20. a 

počátku 30. let 20. století. Přestože je v novele italský nacionalismus poměrně lehce 

rozpoznatelný, sám autor po zveřejnění zdůrazňuje, že význam tohoto příběhu tkví spíše 



 

v mravním než v tom politickém významu. Novela má být tedy chápána jako varování před 

nebezpečím diktatury. Zobrazením davové psychózy, jež je vyvolána pochybným 

kouzelníkem Cipollou, poukazuje autor na nebezpečí v podobě fašistické diktatury.  
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