
Thomas Mann: „Die Menschheit wird nicht wahnsinnig genug sein, 
ihren eigenen Untergang zu wollen…“ (1949)

Weimar (Eig.Ber.) Thomas Mann, der am Sonntag in Weimar eintraf
und am Montag im Deutschen Nationaltheater den Ehrenbürgerbrief der
Stadt und den Goethe-Nationalpreis entgegennahm, wurde mit echtem
Enthusiasmus  gefeiert  ud  nimmt  selbst  einen  tiefen  und  bleibenden
Eindruck von seinem Besuch in der Ostzone mit. In den einleitenden
Worten zu seiner „Ansprache im Goethe-Jahr“ erneuerte und verstärkte
er sein Bekenntnis zur deutschen Einheit und zum Humanismus. Einen
ausführlichen Bericht von unserem nach Weimar entsandten Vertreter
bringen wir auf Seite 3. 

Thomas Mann gewährte dem Vertreter des „Neuen Deutschland“ eine
Unterredung und erwiderte ihm bereitwillig auf sechs Fragen, die wir
mit den Antworten des Dichters nachstehend wiedergeben:

F r a g e: Worin besteht die besondere Aufgabe des Künstlers und des Dichters gegenüber seinem Volk?

A n t w o r t: Diese Verpflichtung gegenüber dem Volk und der Welt besteht darin, daß der Künstler oder
Dichter nach seinen Käften dem Guten dienen soll, wovon des Ästhetische nur eine Abwandlungsform ist.
Er soll dem Guten und Wahren dienen und seine eigene Nation den Sinn für Wahrheit und Liebe lehren,
um dadurch den Frieden der Völker zu fördern.  Kunst  ist  ein großes  Stärkungsmittel  und ein großer
Anreiz zum Leben. Die natürliche Aufgabe des Künstlers ist es, das Leben zu verschönen und dadurch dem
Leben zu helfen.

F r a g e: Welches sind die Gründe, die zum Abfall des deutschen Volkes von der humanistischen Botschaft der
Klassik, die zur Machtergreifung des Faschismus und zur Verfolgung aller echten Kunst und Wissenschaft in
Deutschland führten?

A n t  w o r t:  Damit  Deutschland dem Faschismus zum Opfer fallen konnte,  mußten viele  Umstände
zusammenwirken.  Hitler  verstand  es,  in  der  nationalen  Wunde  zu  bohren  und  dadurch  das  Volk  ins
Verderben zu führen. Der Nazismus war so geist- und gottverlassen, daß es unter ihm zur Verfolgung von
Geist und Kunst kommen mußte. Das hat mit zu seinem Untergang beigetragen. Eine Regierung kann nicht
im Gegensatz zum Geist bestehen.

F r a g e: Gibt es eine neue faschistische Gefahr in der Welt und eine Bedrohung der menschlichen Kultur durch
die Gefahr eines dritten Weltkrieges?

A n t w o r t: Die faschistische Gefahr fährt fort zu bestehen. In der Tat ist einen Bedrohung der Menschheit
durch  einen  dritten  Weltkrieg  vorhanden.  Ich  glaube,  daß  diese  Gefahr beseitigt  wird,  weil  ich  nicht
glauben kann, daß irgendeine Nation den Sprung in den Abgrund wagen wird. Der dritte Weltkrieg würde
das Ende der uns  bekannten Zivilisation darstellen.  Es würde diesmal  keine Sieger,  sondern nur noch
Besiegte geben. Die Menschheit wird nicht wahnsinnig genug sein, ihren eigenen Untergang zu wollen.

F r  a  g  e:  Ist  die  Verschiedenheit  der  sozialen  Systeme  in  den  USA und der  UdSSR ein  unüberwindliches
Hindernis für ein friedliches Zusammenleben?

A n t w o r t: Auch die Verschiedenheit der sozialen Systeme in der UdSSR und den USA scheint mir nicht
notwendig ein Hindernis für friedliche Zusammenarbeit zu sein. Es gibt gewisse Verwandtschaftlichkeiten
zwischen diesen beiden Völkern. Die Passion für den technischen Fortschritt ist ihnen ebenso gemeinsam
wie eine Großzügigkeit des Lebens, die ihren Grund in der Weite der Landschaften hat. Ich halte daher die
Möglichkeit einer Verständigung zwischen ihnen keineswegs für ausgeschlossen.
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F r a g e: Kann das  deutsche Volk an der Beseitigung der Kriegsgefahr mitwirken? Wodurch?

A n t w o r t: Das deutsche Volk kann der Beseitigung der Kriegsgefahr dienen, indem es sich nach seinen
fürchterlichen Erfahrungen aus Überzeugung dem Frieden verschreibt.  Es darf keine Vorteile  aus den
Spannungen zwischen den USA und der UdSSR zu ziehen versuchen.

F r a g e: Welchen Beitrag kann die deutsche Intelligenz für die Sicherung des Weltfriedens und die Förderung der
menschlichen Kultur leisten?

A n t w o r t: Das was ich sagte, gilt vor allem für das Volk. Aber es ist nicht allein seine Aufgabe, sondern
die Intelligenz ist miteinbegriffen. Die deutschen Künstler und Schriftsteller können nichts Besseres tun, als
sich mit ihrem Werk, und wenn nötig mit ihrer Person zum Frieden zu bekennen.

(Quelle: „Neues Deutschland“ vom 2. August 1949.) 

In seiner Achtminutensendung im Juli 1942 für die British Broadcasting Corporation sprach Thomas Mann zu den
deutschen Hörern:

„…Es geht zu Ende – nicht mit euch, nicht mit Deutschland. Die sogenannte Vernichtung Deutschlands
ist ein ebenso leeres Wort, ein ebenso nicht-existentes Unding wie der Sieg Hitlers. Aber zu Ende geht es,
ein Ende wird es haben, und zwar bald, mit dem scheusäligen System, dem Raub-, Mord- und Lügenstaat
des  Nationalsozialismus.  Aus  wird  es  sein  mit  seiner  Schund-  und  Schandphilosophie  und  mit  den
Schund- und Schandtaten, die daraus erflossen. Man wird abrechnen, vernichtend abrechnen, mit seinen
Bonzen,  seinen  Machern  und Helfern,  Dienern  und Nutznießern,  seinen  Generalen,  Diplomaten  und
Gestapohyänen. Man wird auch abrechnen mit  seinen geistigen Wegbereitern und Schildträgern,  den
Journalisten und Philosophastern,  die seinen Geifer  leckten,  den  Geopolitikern,  Kriegskartographen,
Wehr- und Rasseprofessoren. Deutschland wird gereinigt  werden von allem,  was mit  dem Unflat  des
Hitlerismus auch nur zu tun gehabt und was ihn möglich gemacht hatte…“

Mehr als ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seit die Flammen des zweiten Weltkrieges verloschen sind, faschisti sche
Generale und Admirale aus ihren Schutzbunkern hervorkrochen, um die längst fällige Kapitulation zu unterzeichnen.
Eine vernichtende Abrechnung mit dem faschistischen System, mit allem, was es ermöglicht hatte, erfolgte freilich nur
in dem Teil Deutschlands, in dem die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten die Macht übernahmen. Ich schrieb dieses
Buch  in Gedenken an ungezählte Kommunisten , an die große Zahl aufrechter Antifaschisten, die ihr Leben gaben im
Kampf gegen den deutschen Faschismus.

(Quelle: Ferdinand und Käthe May „Lautlose Fronten“, Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1972, S.5f.
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Sehr bewußt schrieb Thomas Mann 1946 über den Bolschewismus (den Hitler einst zum Hauptfeind erklärt hatte):

 „In den Augen des konservativen Kapitalismus des Westens war der Faschismus schlechthin das Bollwerk
gegen den Bolschewismus und gegen alles, was man darunter verstand.“ 

Er  schrieb  dies  über  den  Kommunismus  unter  Lenin  und  Stalin,  einschränkend,  was  seine  marxistischen
Kenntnisse beträfe, gleichwohl aber wissend, daß es sich hierbei um ein- und dasselbe handelt.  Und über den
Begriff des Kommunismus schrieb er: 

„So ist der Kommunismus älter als Marx und das 19. Jahrhundert. Der Zukunft aber gehört er an insofern,
als die Welt,  die nach uns kommt, in der unsere Kinder und Enkel leben werden, und die langsam ihre
Umrisse  zu  enthüllen  beginnt,  schwerlich  ohne  kommunistische  Züge  vorzustellen  ist:  d.h.,  ohne  die
Grundidee  des  gemeinsamen  Besitz-  und  Genußrechts  an  den  Gütern  der  Erde,  ohne  fortschreitende
Einebnung der Klassenunterschiede, ohne das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit für alle.“ 

(Quelle: „Die Einheit“, Heft 2, S.105ff., Verlag Dietz Nachf., Berlin) 

Was jedoch die Meinungen der Deutschen in der Vorkriegszeit über die Sowjetunion und letztlich über Stalin
anbelangt, waren es (außer bei den Genossen in der KPD) nur wenige Menschen, die sich ein objektives Urteil
erlauben konnten. Denn bekanntlich hatte die Hetze gegen die Sowjetunion nicht erst mit den Nazis begonnen. Es
ist also unsinnig zu behaupten, daß irgendjemand „nicht einverstanden“ gewesen sei mit dem was in der UdSSR
geschah, wo doch zumeist nur das bekannt war, was in den bürgerlichen Zeitungen darüber geschrieben wurde.

Keineswegs hat sich Thomas Mann während der Weimarer Zeit und vordem gleichsam unpolitisch aus allem
herausgehalten. Man hat versucht, einen „Bruderzwist“ zwischen Heinrich und Thomas Mann herbeizureden, den
es im Grunde nicht gab. Viktor Mann (geb.1890), der jüngere Bruder der beiden, schrieb über sie: 

„Was bei Heinrich Schärfe und zornige Moral war, wurde von Thomas mit mehr Ironie ausgedrückt.“ (S.251)
und  „Der  Zwang  zur  Auseinandersetzung  (mit  Krieg  und  Politik  N.G.)  hatte  für  Heinrich  viel  früher
begonnen als für Thomas.“ (S.252). Ein gemeinsames Filmprojekt wurde 1933 als „untragbar“ (S.299)
verboten. 

(Quelle: Viktor Mann „Wir waren Fünf“, Buchverlag Der Morgen, Berlin, 1961) 

So kam es, daß beide Brüder bald das Land verlassen mußten. Thomas Mann flüchtete in die USA und nahm
deren Staatsbürgerschaft an. In zahlreichen Reden wandte er sich während des Krieges über die BBC an die
deutschen Hörer. Der unausgesprochene Vorwurf, den Brecht in seinem Brief vom 1. Dezember 1943 an Thomas
Mann richtete, in dem er ihn zur Stellungnahme auffordert (Quelle: Brecht, Ges. Werke Bd.19, S.478, Suhrkamp Verlag
1967), ist jedoch gänzlich unberechtigt. 

Denn noch 1932 hatte sich Thomas Mann in seiner Rede „Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters“
mit folgenden Worten an das deutsche Bürgertum gewandt: 

„Der Bürger ist verloren und geht des Anschlusses an die neu herauskommende Welt verlustig, wenn er es
nicht  über  sich  bringt,  sich  von  den  mörderischen  Gemütlichkeiten  und  lebenswidrigen  Ideologien  zu
trennen, die ihn noch beherrschen, und sich tapfer zur Zukunft zu bekennen.“ Die Mahnung in letzter Stunde
war vergeblich. 

(Quelle: Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, – Hrsg.: „Thomas Mann – Eine 
Materialsammlung…“, Berlin, Hauptstadt der DDR, 1955, S.13) 

Und nochmal zum Begriff des Bolschewismus: „Bolschewismus und Leninismus sind ein und dasselbe. Es sind
zwei Namen für ein und dieselbe Sache.“ (Quelle: Stalin „Trotzkismus oder Leninismus?“ Werke, Bd.6, Berlin, 1952, S.316) 

P.S. Wie kleinkariert sich Brecht (bei aller seiner literarischen Größe!) doch verhielt, zeigt seine Philippika gegen 
Stalin nach 1953.

Auch mit dem heutigen deutschen Lügen- und Verbrecherstaat wird es eines Tages zu Ende gehen. Dann
gibt  es  nur  einen  Ausweg:  Beseitigung  des  Kapitalismus,  Enteignung  aller  Kriegsverbrecher  und  der
Ausbeuter und Unterdrücker des Volkes, Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und
endgültiger Aufbau des Sozialismus…
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„Ich  habe  vielleicht  nicht  genug  Sinn  für  die  von  Rußland  ausgehende  Bedrohung  der  kapitalistisch-
bürgerlichen Lebensordnung; denn ich bin kein Kapitalist.  Soviel  aber sehe ich, daß von Rußland keine
Bedrohung dessen ausgeht, worauf alles ankommt, nämlich des Friedens. Nicht Rußland ist es, das zwanzig
Jahre  nach  dem Weltkrieg  Europa zwingt,  ungeheure  Mittel  den  Friedenszwecken  zu  entziehen  und der
Rüstung zuzuwenden; es ist der Faschismus und seine sogenannte Dynamik. Daß die Welt nicht zur Ruhe und
zum Gedeihen kommt, ist sein Werk, nicht das des Sozialismus …!

(Quelle: Thomas Mann „Politische Reden und Schriften“, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M., Essays Bd. 2, 1986, 
S. 118-120, 211f)

„Ich glaube, ich bin vor dem Verdacht geschützt, ein Vorkämpfer des Kommunismus zu sein. Trotzdem kann ich
nicht umhin, in dem Schrecken der bürgerlichen Welt vor dem Kommunismus, diesem Schrecken, von dem der
Faschismus so lange gelebt hat,  etwas Abergläubisches und Kindisches zu sehen,  die Grundtorheit  unserer
Epoche. Der Kommunismus ist als Vision viel älter als der Marxismus und enthält auch wieder Elemente, die
erst einer Zukunftswelt angehören. Älter ist er, weil schon die religiösen Volksbewegungen des ausgehenden
Mittelalters einen eschatologisch-kommunistischen Charakter hatten: schon damals sollten Erde, Wasser, Luft,
das  Wild,  die  Fische  und  Vögel  allen  gemeinsam gehören,  auch  die  Herren  sollten  um das  tägliche  Brot
arbeiten, und alle Lasten und Steuern sollten aufgehoben sein. So ist der Kommunismus älter als Marx und das
19. Jahrhundert. Der Zukunft aber gehört er insofern an, als die Welt die nach uns kommt, in der unsere Kinder
und Enkel leben werden, und die langsam ihre Umrisse zu enthüllen beginnt, schwerlich ohne kommunistische
Züge vorzustellen ist, das heißt, ohne die Grundidee des gemeinsamen Besitz- und Genußrechts an den Gütern
der Erde, ohne fortschreitende Einebnung der Klassenunterschiede, ohne des Recht auf Arbeit und die Pflicht
zur Arbeit für alle.“

Aus: DER ANTIBOLSCHEWISMUS – DIE GRUNDTORHEIT UNSERER EPOCHE. (1946)

(Quelle: Thomas Mann, Eine Materialsammlung für Festveranstaltungen zum 80. Geburtstag des Dichters, Kulturbund 
zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, Berlin, 1955, S.103.)

Hier in lexikalischer Kürze die Biographie von Thomas Mann:

Thomas Mann (6.6.1875-12.8.1955): Schriftsteller; Bruder von Heinrich Mann; einer der bedeutendsten Epiker des 20. Jh.
und weltliterar. Repräsentant des bürgerl. Humanismus. Thomas Mann entstammte einer Patrizierfamilie; studierte in München, hielt
sich 1895/97 in Italien auf, war 1898/99 Redakteur am «Simplicissimus»; lebte als freischaffender Schriftsteller vorwiegend in Berlin
und  München;  verteidigte  in  Reden  und  Aufsätzen  die  Weimarer  Republik  und  warnte  vor  der  Gefahr  des  aufkommenden
Faschismus; unternahm zahlreiche Auslandsreisen, kehrte 1933 nicht zurück (Exil in Frankreich, Schweiz, ab 1938 USA, wurde
amerikan. Staatsbürger); ab 1940 antifaschist. Rundfunkansprachen («Deutsche Hörer»); lebte ab 1952 in der Schweiz. Grundthema
seines traditionsverbundenen realist. Werkes ist der Verfallsprozeß der bürgerl. Gesellschaft.Thomas Mannbegann mit Novellen (u.a.
«Tristan»,  1903;  «Tonio  Kröger»,  1903;  «Der  Tod  in  Venedig»,  1912),  die  die  Künstlerproblematik  in  der  kapitalist.  Welt
widerspiegeln; b, mit  faschist.  Tendenzen setzte er sich in «Mario und der Zauberer» (1930) auseinander.  Weltweite Bedeutung
erlangte Thomas Mann mit seinen Romanen. Den geistig-moral. und wirtschaftl. Niedergang eines Kaufmannsgeschlechts verfolgte
er in den «Buddenbrooks» (1901); in «Königliche Hoheit» (1909) ironisiert er die Allianz von Feudalaristokratie und fe Großkapital;
«Der Zauberberg» (1924), eine Zeitanalyse bürgerl. Lebens- und Denkweisen zw. Humanität und präfaschist. Haltung, ist Ausdruck
seines Bemühens um die Verwirklichung humanist. Ideale unter den Bedingungen imperialist. Verfalls; die Durchsetzung humanist.
Gesittung  gegenüber  der  Barbarei  beherrscht  die  Tetralogie  «Joseph  und  seine  Brüder»  (1933/43);  «Lotte  in  Weimar»  (1939)
bezeichnet Manns Hinwendung zur progressiven Vergangenheit des Bürgertums (Goethe); eine tiefgründige Abrechnung mit dem
Bürgertum, seiner Kultur und Philosophie ist der «Kultur- und Epochenroman» «Doktor Faustus» (1947). Manns letztes größeres
Werk,  die  «Bekenntnisse  des  Hochstaplers  Felix  Krull» (1954),  in  dem er,  parodist.-burlesk,  noch einmal  die  Künstler-Bürger-
Problematik aufgriff, blieb Fragment. Auch Manns Briefe und Tagebücher, Studien, Essays und Reden («Die Forderung des Tages»,
1930; «Vom kommenden Sieg der Demokratie», 1938; «Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters», 1932) sind bedeutsame
Zeugnisse umfassender Bildung und humanist. Gesinnung. Korresp. Mitglied der AdK.

(Quelle: BI-Universal-Lexikon, 5 Bde., VEB Biliographisches Institut Leipzig, Bd.3, S.374.)

(Hinweis:  Im Internet  kursiert  die  Fotokopie eines Briefes,  den Thomas Mann angeblich an Walter Ulbricht
geschrieben haben soll. Dieses Schriftstück ist eine  F ä l s c h u n g ! 
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