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Katharina Mommsens Untersuchung ist
von dem selten gewordenen Geist und Leben jenes Forschens, Lehrens und Wirkens
getragen, dem die Maximen sachlicher Unbestechlichkeit,
gedanklicher
Klarheit,
sprachlicher Präzision und inhalts tiefer Einfachheit selbstverständlich und im Hinblick
auf ein ergiebiges, voll verantwortbares und
befriedigendes wissenschaftliches Arbeiten
.notwendig sind.
Klare Themen- und Fragestellungen, übersichtliche Abgrenzung des Forschungsgebiets, unaufdringlich zielstrebiges Fortschreiten der Gedankenabläufe, ansprechende und durchgehend themagerechte Analysen auf der sicheren Grundlage >eines wie
beiläufig herangezogenen stichhaltigen Materials sowie ein Sprach- und" Denkstil ohne
Flitter und Schnörkel garantieren eine Fülle
wertvoller und im weitesten Sinne interessanter Ergebnisse, die sich nicht selbst genug sind, sondern, über die bewußt eng
gezogenen Grenzen des Spezialthemas hinaus, mannigfache Aspekte und z. T. überraschende Perspektiven auf verschiedene
andere Gebiete nicht nur der Fontane-:. oder
Th.-Mann-Analyse, sondern auf die literatur- und die ihr zugrundeliegende Menschenwelt schlechthin eröffnen.
Die insgesamt straff angelegte, auf vielsagende Beispiele im epischen und brieflichen Werk der beiden Romanciers konzentrierte, in 2 Hauptteile (" Theodor Fontane" 5. 9-56, "Thomas Mann" 5. 57-116)
gegliederte und durch ein dankenswerte
Anregungen vermittelndes "Perspektiven"Kapitel (5. 117-25) abgerundete Monographie wurde durch die naheliegende Leseerfahrung veranlaßt, daß nicht bloß Th.
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Manns Komanwelt von fontaneschen Neuentwicklungen in Erzählkunst und Gesellschaftsdarstellung durchgängig mit konstituiert worden ist, sondern daß das Interesse
am gesellschaftlichen Werden, an bestehender Sozietät und auch an politischen Hoffnungen für die Zukunft in der Wesensart
beider Autoren breit angeregt ist. Ihre überzeugte Bindung an unveräußerliche Kulturwerte der Vergangenheit trat in eine widersprüchlich erscheinende Wechselbeziehung
mit einer spezifischen ,revolutionären' Sehweise und Hoffnungsform; diese wiederum
bewahrten beide Romanciers vor dogmatischer Verstrickung, verwiesen sie allerdings
. in jene ungleich mühseligere, ein schier
übermenschliches Maß an Charakterstärke,
Verantwortungs bereitschaft, Toleranzbreite
und humaner Geduld abfordernde Position
der überparteilichkeit, in ein "freies Darüberstehen" (Fontane), welches unbestechliche Auseinandersetzung mit 'Geschichte
und Gegenwart und den Entwurf künftiger
kultureller, gesellschaftlicher-und politischer
Welten vertretbar macht und die kritischschöpferische Betätigung schlechthin legitimiert.
Es wird in bewegender Weise deutlich,
wie die Paradoxie der Einzelaussagen bei
Fontane und Th. Mann dadurch auf die
Spitze getrieben wird, daß - mit zunehmender Erfahrung - sowohl die Neigung der
Dichter zur ,Revolution' als auch die ungleich bedrückendere Sorge wuchs, die Entwicklung könne in naher Zukunft durch den
Verlust an allgemeiner Kultur, durch den
Schwund der für selbstverständlich gehaltenen Autorität und Verpflichtung des Geistes, durch die Entfremdung weitester Gesellschaftsschichten von Werthaftigkeit und
kulturell-humaner Lebensart in eine Art satanischer Zivilisationsbarbarei, ja endzeitlicher Apokalypse führen. Wie präzise beide
Autoren die Zeichen ihrer Zeit deuteten, hat
der historische Prozeß bestätigt.
Fontane und Mann reagierten als Seismographen der zeitgeschichtlichen Bewegungen: Der junge Fontane setzte sich in einer
Epoche geistiger und politischer Unterdrükkung couragiert für politische Unabhängigkeit und Meinungsfreiheit ein; als relativ
liberale Zustände erreicht waren, konnte er
sich auf die freisinnige Kritik untragbarer
Mißstände im Detail ,konzentrieren. Zu wieder anderer Zeit stellte sich Th. Mann The92

men wie Sozialismus, Massenkultur, Bedrohung des geistigen Lebens und des freien
schöpferischen Schaffens. Beide Autoren hatten die Rolle des Heilspropheten als eine
Anmaßung aus verfehlter Feierlichkeit entschieden von sich gewiesen. Tiefer undnachhaltiger, als je die Geste eines beschwörenden Mahners oder eines arroganten ,Meisters' es vermocht hätte, hat indes die ,recht
freie' Haltung der beiden Dichter, die im
vielstimmigen Funktionszusammenhang ihrer Erzählorganismen geäußerte Kritik und
die ethische Ausstrahlung einer spezifischen
inneren Festigkeit und geistigen Verantwortungsbereitschaft im gesellschaftlich-humanen Raum gewirkt. Die Mittel' zu solcher
Breitenwirkung waren durch Rationalität
und unvoreingenommene Wirklichkeitsbeziehung abgesichert. Von hier durfte auch
die Verpflichtung abgeleitet werden, als Gewissen einer am Mißbrauch des Geistes und
der Zivilisation tödlich erkrankten Gesellschaft auf die Symptome dieser Krankheit
und auf denkbare Therapien hinzuweisen.
Die Barbarei der äußerlich in nie vorher
dagewesenem Umfang ,kultivierten' Welt
besteht, mutatis mutandis, heutigen Tags
in dem bequemen Glauben, ohne menschliche Begabung und ohne innere Beziehung
zu Form, Geist und Kunst in Neuland vordringen zu können. In Wahrheit steht zu
befürchten, daß die Vergehen und Versager
der Vätergeneration sich potenziert wiederholen - ein unaufhaltsam erscheinender
Vorgang, unabwendbar wie eine Naturkatastrophe, eine irreversible Mutation, wofür Fontane wie Th. Mann die Gesellschaft
in ihrer Gesamtheit voll verantwortlich gemacht haben.
Dr. Hans Königer

