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Donnerstag, 22. Dezember 1977

Gesellschaftskritik einst .und jetzt
Wichtige Neuerscheinungen über Fontane, Thomas Mann und Alfred Neumann
Von V Jet 0 r A. Sc h mit z
Schon im Jahre 1910 veröffentlichte Thomas Mann einen Aufsatz .Der alte Fontane" ,
.entzückt" über eine Ausgabe von Briefen
seines literarische n Vo'rgängers, den er als
den .unsterblichen Fontane" preist. Daß
di ese beiden Autoren geistig und künstlerisch verwandt sind, ist oft betont worden:
man de nkt dab ei an ihre Darstellung von
Menschen im Gespräch und ihrem Verhalten
gegenüber ihrer Umgebung, ihrem Milieu,
ihren Mitmenschen. Diese Umwelt hat sich
na ch Fontanes Zeit bei Thomas Mann wohl
verändert, doch gibt es bei ihren Romanfiguren viele Gemeinsamkeiten, so verschieden
die Persönlichkeiten der Verfasser auch sein
mögen. Mit siche rem Blick kennzeichnen die
beiden Dichter di e Beziehungen der verschiedensten Me nschen zu der Gesellschaft,
in der sie leb en . Von diesem Aspekt ihres
W e rkes handelt das Buch .Gesell~chafts 
kritik bei Fontane u nd Thomas Man n" von
Ka tharina Mommse n. (Der wir auch eine
Studie "Kleists Kampf mit Goethe" (1974)
verdanken.) Wenn di e Verfasse rin in diesem
Buch von Gesells chafts kritik spricht und für
diese Kritik Beispiele aus dem Schaffen der
beiden Dichter gibt, so begreift sie Gesellsch aftskritik nicht als Ausdruck einer sozialen oder sozialpolitischen Ideologie, die den
bei den Schriftstelle rn fernlag. Sie wollten
mi t ihre r Kritik ni cht die Ges ellsch aft oder
gar die Welt v eränd e rn w ie die he utige
"en gagie rteU Litera tur. Vo r alle m Fontane
gin g es mehr um ein Abbild de s Menschen
in der Gesells chaft seiner Zei t a ls um den
Aufbau einer nellen Gesells ch aft sordnung.
Er zeigt da s Unzul ä ng liche in dieser Gesellsch aft und maß sie a n eine r besse ren alten
O rdnung , ni cht. a n e in em n e ue n System.
Wohl war e r ein Freu nd des e infachen Mensell en mit seiner H e rzens bildung - z. B. in

seinem Rom an "Stine"
ein Ge gner des im
Bismarck-Reich emporgekommenen Besitzbüx:gerhlms. Vor allem aber beklagte er den
Verfall des Adels, doch trat er mcht als Anwalt einer sozialen Revolution auf. Oft schildert Fontane den Adel sogar mit Sympathie
_ man denke vor allem an den .Stechlin · -,
doch sieht e r auch besorgt den Niedergang
dieses Standes. Dieser zeigt sich - nach Auffassung von Katharina Mommsen - hauptsächlich auf dem Gebiet der Bildung. Wie
sehr in Adelskreisen das Bildungsni'veau gesunken ist, veranschaulicht sie an Beispi~en
und zwar vorwiegend an Wissenslücken.
Man könnte fr i'lgen, ob sie nicht zu viel Gewicht auf dieses intellektuelle Versagen
legt. Gewiß belächelt Fontane solche Män,
gel, etwa b ei .ungebildeten" Vertretern des
Adels - wi e bei dem alten Stechlin oder
H olk in • Unwiederbringlich" - aber wohl
mehr als Zeichen menschliche r Schwäche,
nicht um sie damit als Ange hörige des Adels
he rabzusetze n . Uberhaupt verbirgt der Dichter seine kritischen Einwände meist in dem
Wohlwoll en fü r die Personen, deren Meinunge n e r wiede rgibt.
So wirken die in dem Buch gezeigten Beispiele zuwe ile n wie zusa mmengetragenes
Ma terial für eine vorgefaßt e These. Und w a s
bei Fontane wi e liebenswürdiger Humor
wirkt, womit er d ie Schwächen der Mensch en - übrigens jedes Standes _ freundli ch
und na chsic hti g belächelt, erscheint dann
wie e ine didaktis che Ab si cht und damit als
Gegenteil k ün stlerischer Dar stellung. Dieses
Abklopfen de r We rke Fontanes nach Gese llschaftskri tik, reduziert auf "Bildungsinsuffizienz be im Adel " ist bedenklich bei einem
A uto r , de r au ch als Kritike r v o r allem erzählt und nich t po lemisie rt.
Weit üb erzeugender sind die Ausfüh run-

gen der Verfasserin über . Thomas Mann.
Hier hat .sie nachgewiesen, wie die· Gesellschaftskritik des frühen Thomas Mann nach
seiner Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ein politisches Gewicht gewinnt, worin wohl auch die geistigen Güter
der Freiheit der Kunst den Ausschlag geben,
die aber durch persönliche Erfahrungen Thomas Manns nicht theoretisch erscheinen,
sondern existentiell beglaubigt sind. .Auch
wird die Haltung Manns nicht erörtert im
Nacheinander einzelne r Werke, sondern von
einern Uberblick .aus, zu dem einzelne Zeugnisse , zumal die ' Reden und Aufsä tze des
Dichters einen Beitrag geben. Wie b ei Fontane das Versagen des Adels kritisiert
wurde,- so sah Thomas Man~ besorgt die
Krise des BürgertllJIls, zunächst in der Gefährdung bürg8f1icher Tüchtigkeit . durch
Geist und Kunst, -Wie.... in .den .Budenbrooks··,
später abe r an der Anfälligkeit des 'Bürgertunis für die nationalis tischen politischen
Parolen im • Ungeist .der Masse" . Thomas
Mann v e rmißt hier der von Goethe geforderten Wide rstand gegen das Dämonische 'und
beklagt die geradezu apokalyptische Bedrohung de r Me nschheit, wie sie Adrian Le verkühn im .Doktor Faustu s " in seiner Symphonie "Doktor Fausti W e heklag" empfunden
hat. So g a be n beide, Fontane und Thomas
Mann, als scharfsichti ge Beobachter ihrer
Umwelt.im Namen ein er wahren Hurrianität
Warnzei chen, die zur Einsicht und Umkehr
aufforde rn.
KATHARINA
MOMMSEN:
G e se Il s c h a f t s k r i t j k be i Fon t a n e u n d
T h o m a s Ma n n . . Lothar _Stliehm Verlag
_He jde lb era 1973. Literatur und Geschichte.
Eme Schnft enreIlle. 125 S. Bd. 10.
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