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Katharlna Mommsen:
, «GesellsChaftskritik bei Fontane nnd
Thomas Mann» '
.(LOthar Stiehm Verlag. HeideJbe,rg)

G. M. Die Sohriftenreihe «Literatur und Geschichte». ' die seit einigen Jahren im Lothar
StiehmVetlag (Heidelberg) erscheint. hat sich
mit Titeln wie «Annette Kolb und Israel» von
, E. Benyoetz• .«Lessings Standort» "von WilPl
Pelters oder «Rene' Schickeie» von J; W. StOJ:ck
- um nur diese ausWahlsweise zu nennen längst unentbehrlich gemaoht_ Zehn Bände
dieser Reihe sind bisher erschienen. der letzte,
~ . ~ine Studie von Katharina Mornmsen zur «Ge~ , sellschaftskritik bei Fontane und Thomas
Mann». schlägt ein besonders a.l{tuelles und
einzigartiges Kapitel deutscher Literaturgeschichte auf.
'
. Theodor Fontane. ' der bedeutendste ' Roman'schriftsteller des 19. Jahrhunderts ' - trotz
StUter. Keller und' Raabe '''--. wie ni'cht nur
Thomas Mann überzeugt sein dürfte und eben '
dieser als «der grösste deutsche Erzähler des
20. Jahrhunderts». wie heute gern schon dem
noch verbleibenden letzten Viertel des laufenden Säkulums vorgegriffen . wil'd. sie beide
stehen in einem derart engen Verhältnis. dass
eher (bildlich) von Vater und Sohn als von
Lehrer und Schüler gesprochen werden möchte. Lange bevor der Stechlin-Verfasser in
Deutschland und auf dnternationaler: Ebene als
«ernstzunehmender ,Erzähler» entdeckt wurde.
schrieb, der junge Buddenbrooks-Chronist seinen erstaunlichen Essay: «Der alte ;Fontane»
und nahm .damit An- ' und Einsichten' vorweg.
zu denen Wissenschaftler undliterari$,che
OeffentlJi.dhlkieilt erst eiJn volles hallbes Jahrhundert später gelangen sollten. Wo sie eines
'letzten Anstosses. nämiich der spät' entdeckten und erst 1954 veröffentlichten .Briefe Fontanes an Friedländer bedurften ~ in ihnen tritt klar und unverblümt wie zuvor höchstens um die 48er Jahre der Gesellschaftskritiker Fontane (,i n seinen letzten Lebensjahren) hervor - konnte Thomas Mann; 'einJahr
vor' semem Tode, all das. 'was 'er schon immer
besser gewusst hat, jetzt auch ' öff~mt1ich , bestäti'g t sehen': die' Friedländer-Briefe waren
eine Sensation; die 'nachfolgende FontanecRenajssance und -RehabiHtierung. bis heute ndcht
a bgeschloosen. ja wahi-scheinlich ri1chteinmal
kulminiert. ' war und ist nicht' weniger sensationell_ DasS Fontane der «bedeutendste Romarrlootor des 19. Jallirrhunder1:s» seI. wdrd nun
niqht mehr als eine Lieblingsschrulle des «BürI, germöhJters» Thomain Malnin aJbgetaJll.~!l1Idern
, gehört längst 'zu. den uiJ.ümstösslicheh' Gewiss, h~iItein derWeltIlreV8JtuT .."... Attl We.stumd Ost_
,Der , bedeutEmds1:e' Fontanef.0'r scher ist" Hans.Eeil1I'ich ReUter efu~ ~r~i~t J s~j~~1!Ete( ..
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suc;h,un-gens~ba di~ ~r@f'€,rf.1j;1lnr:t:as,s~~~!1-;1\:1qQt, :-;
der ' 'Gese'llS(!HMt.S:Kftti~.~d~.s "'«al-t~F(?nta- :",
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nes», zu verdankerlX;U;~kl'" dle, Gesellschafts, kr,i tik . bei ' Thomas ' l\1alln ,; her:ts~ht' auch
'I 'k aum mehr Unklar<heit und.. neue , Erkenntn1s~e sind, hier nlCht zu .eJ:W~rten. ' Wi~ ' sich
, aber beIder ' Positionen zuemailäer verhalten.
das dst bisher nicht im 'e.inzeinen und speziell
dass ' uns schon von ' dauntersuch't worden.
her Katharlna Mommsens Studie sehr , will'kommen' sein muss. Sie geht in dere,ri erstem
Teil der Kvitfk FOritanesan Preusseri und -seJ-

so.
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, , und Bildung nioht, zu vernachlässigem; denn
nem Verhältndsz]1m Adel. zur Bourgeoisie und heide ' sahen gleiCher:massen eine <ZEntwickder Sozi1a.klemo1wa1ie nadh umd ze~gt im ZWei- lung zUr .kranken 'Gesellschaft'». in der «Kulten Teil die wichtigsten Aspekte der (ver- tur•.. .Geist, Bildung missbraucht werden ,könhaltenen) GesellschaftskriUk ' beirrt frühen nen~ das,s sie seit vielen Generationen SchlimThomas Mann. seiner Auseinandersetzung 'rn,e ies und SchHmmstes nicht verhindert hamit dem Nationalsozialismus ,und seh'ler Ver- " ,Mp»., Gerade Ohnmacht und Missbrauch des
teidigung des Geistes. der Freiheit und der Geistes sind Symptome ', des fortschreitenden"
Kunst auf.
,
VerfalJs. der zunehmenden ,«Bail1bai'e!i»»., deren
Wollte man mit so wenig ;W'orten wie möglich VrsachenFonta.ne im Schwinden , der «Bilzusammenfassen. was heider GesellschaJtskri- d,ungo5fähigkeit». Thomas" Mann im «Phänotik. wi,eV'iel beiden überhaupt gemeinsam , ist. men des Begabl\ngs(lchwundes» erblickten ~
so ist es nicht einiges. oder vieles. ' sondern und ihnen sei entgegenzuwirken. wie es beide
_ freilich grob umrissen - alles. wie es bei Ef?:ähJer:in jedem 'ihre~ ; Werkeirrtmer wieder
Lehrer und Schüler. die ' in ;einem intimen i postulierten_ Das «feine , GefÜhl. sei es in
Verhältnds zueinander stehen. zu sein pflegt. Kunst. sei',s im Le~n» muss. wie Theodol;
Dass sich Thomas Mann als , ein Schüler und Fqi;ltane, sagt. wiedergefunden werden. wähdemnach als ein Erbe v6nFontane', begriff. rend Thomas Mann auf das «innere Begreidessen Werk es fortzusetzen gilt. '~wo es all_ fen ·, yoll .Form·. ohne welches' Verdummung
gemeIne Aufgaben erfüllt. das hat ce r immer ,>eintritt. Barbarei droht» (Mommsen) hinweist,
wieder betont. und noch a,m Ende seines ei- ,' Wie eine «Naturkatastrophe» erscheint beiden
genen Werkes schreibt er in einem : Brief an das Verkümmern der Bildungsorgane. «Mit
H. H. Remak. er glaube n icht; dass er «je viel .Fleiss und Mühe' sollte die Gesellschaft
etwas wie Pastor ,Lorenzens Grabrede auf gegen die Bildungsdepravation angehen. auch
den alten Stechlin , zu schreiben vermocht wenn die Natur selbst sie ' zu woUen scheint,
hätte». Dass es selbstverstäridlichin beider Die im Absterben begriffenen Sensorien für
Werke wesentlich bestimmte. zeitlich ' und h1- Geist ' und Bildun'g wiederzubeJ,eben. somte
storio5ch bedingte Unterschiede gibt. dass es man ' niemals unversucht lassen. Fontane .und
entwiCklungsgeschiohtliohe Bedingungen gibt. Thomas ,Mann haben gezeigt. was auf ,·dein
die sich einfach !in keine UebereInstimmung ' Spiehsteht. vielleicht der Bestand der Menschhlneininterpretieren lassen. das weiss Katha- h:eit. Ihre ' Stimmen verlangen Gehör als Stim.rina Mommsensehr wohl l.md so unternimmt : 'men dringlicher Warnung.» ' Traul'ig~ ,dass ,ein
,sie gar nicht erst einen derartigen Versuch. solcher Appell noch immer; , notweI1dig i~t ..;
sondern stellt sie faktisch nebeneinander: am ,notwendiger denn je. , und, Katharina ,MommKern der GemeInsamkeit ändern sie nichts. '; sen ist zu danken. 'dass sie ihn erne,ut forIn dem letzten. «Perspektivem überschrieQe- ,'" mulierthat. Ihre Studie ist mel1r als ein,
nen ~apitel der Studie fasst Katharina Momrn- literaturwissenschaftlicher , Kommeptar: ,' sie
sen ihre E'i nzelergebnisse. die «verhältnismäs- ist zugleich eine erste öffentliche Resolll;inz.
sig praktikablem. auf «Ratio und Wirklich- '< :e,ine menschliche ' Stimme. die den Warnunkeit basierenden . _. Ratschläge und Mahnun'O ~ gen der . Seismographen- des Verfalls ' Nutzen
gen .an Adel. Bür,g er, SoziaHsten usw.» ,d e,r bei- ~ abizuge\~rnnen' suchen: '
, .

