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genwart werfen, tiefer denn je. Die wissenschaftliche Erforschung des 
Nationalsozialismus und der Umgang mit der nationalsozialistischen Ver
gangenheit kann man, so der Autor, „im Positiven und Negativen als ein 
wesentliches Stück der politischen Kultur der Bundesrepublik bezeichnen" 
(S. 93). J. P. 

Joachim F e s t , Die unwissenden Magier. Über Thomas und Heinrich 
Mann, Berlin (Wolf Jobst Siedler Verlag GmbH) 1985, 140 S. - Wer die 
Briefe und Tagebücher sowie namentlich den Briefwechsel von Thomas 
Mann mit seinem Bruder Heinrich studiert, der zweifelt schon nach kurzer 
Zeit an der Gültigkeit von Kurt Sontheimers bekanntem Diktum, der „Zau
berer" habe nach 1918 seinen nationalistischen Neigungen abgeschworen, 
den Weg zur Aussöhnung mit Republik und Demokratie eingeschlagen und 
sich schließlich für den Sozialismus entschieden. Joachim Fest, der sich mit 
einer gewichtigen Hitler-Biographie einen Namen gemacht hat, schürt diese 
Zweifel in einem schmalen Bändchen, das zwei ebenso originelle wie preis
würdige Essays über Thomas und Heinrich Mann vereinigt. Thomas Mann 
waren und blieben, so Fest, politische Dinge Zeit seines Lebens fremd; er 
war politisch naiv, immer schlecht informiert - das Soziale, so bekannte er 
selbst, sei seine „schwache Seite". Ein politischer Mensch oder gar ein politi
scher Schriftsteller wurde er auch im amerikanischen Exil nicht. Sein Enga
gement, vor allem die während des Zweiten Weltkrieges ausgestrahlten 
Rundfunkansprachen an die Deutschen, betrachtete er als „politisch gebun
dene Dienstleistungen", und noch nach dem Untergang des Dritten Reiches 
hegte er die Hoffnung, der „Epochenirrtum von der Vorherrschaft des Poli
tischen über das Private" möge sich aufklären, damit er wieder zu seinen 
hochmütigen Spielereien der Kunst zurückkehren könne. Heinrich Mann, 
der sich - überspitzt formuliert - auf die Politik geworfen hatte, um das 
Gefühl der Zurücksetzung gegenüber dem begabteren Bruder auszuglei
chen, und später sogar als Kandidat für das Amt des Reichspräsidenten im 
Gespräch war, unterschied sich darin von Thomas Mann nicht. Beide blieben 
- trotz zuweilen rastloser politischer Geschäftigkeit - , jener tief apoliti
schen intellektuellen Tradition ihres Landes" verhaftet, der sich der eine 
(Heinrich) früher, der andere (Thomas) mit einiger „zeitlicher Verzögerung" 
und mit respektabler Aufrichtigkeit zu widersetzen schien. H. W. 

Otto G r i t s c h n e d e r (Hg.), Ich predige weiter. Pater Rupert Mayer 
und das Dritte Reich. Eine Dokumentation, Rosenheim (Rosenheimer Ver
lagshaus) 1987, 207 S. m. Abb., DM 35. - Am 3. Mai 1987 wurde Rupert 
Mayer (1876—1945) als erster deutscher Jesuit seliggesprochen. Rechtzeitig 


