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Kehrt tfhomas. Matiii ·zurück. 
r 

Dr. Gerbard Szczesny, der Leiter des .,Nachtstudio" beim Bayerische.i Rundfunk, kehrte ln 
diesen Tagen yon einem sechswöchigen Amerikaaufenthalt zurück. Seine Reise führte Jhn 
auch nach Californien und zu Thomas Mann. Wir baten ihn, uns 'von diesem Besuch zu be. · 
richten. Sein Bericht bestätigt die in Ietz.ter Zeit von vers~iedenen Seiten geäußerte Ver
mutung, daß Thomas Mann die Absicht hat, nach Europa.zurü~zukehren. 

Los Angeles mit seinen Vor- und Neben-,.. die Gelegenheit nahm meine Bewundetung 
städt~ ist zwar nicht die größte, wohl aber die für den Erwählten au~zudrücken und glelch
ausgedehnteste Stadt _der W~lt. Um von Los zeitig mein Bedauern über den bigotten 
Angeles-Downtown m1t dem Bus nach Holly- Schwachsinn, mit 'dem ein Teil des deutschen 
wood zu gelangen, braucht man eine drei- Publikums und der deutschen Kritik daraUf 
vierte~ Stunde; um Hollywood auf dem Sunset reagiert hatten,meinteThomasMann mit einetn 
oder eme;m der pa~all~len_Bou1evards zu .durch- unmerklichen Lächeln, daß er die Gesinnung 
queren, 1st noch emmal eme gute halbe Stunde gerade dieses Werkes für "fromm". halte. Els 
nötig, und wenn man dann noch nach Pacific war d;mn von Hamsun, dessen Ableben in die
Palisades zu Thomas Mann hinaus will, ist sen Tagen·erfolgt war, die Rede, seiner genia
man insgesamt zwei Stunden unterwegs. Kurz len Erzäh1kunst und seinem bis zum Tode an
vor dem Ziel fährt man eine lange Kurve aus, haltenden Eigensinn, Irrtümer nicht einzu~
mit der der Sunset Boulevard dem Polo-Feld stehen. Im Zusammenhang damit kam das Ge- · 
des Riviera Country Clubs ausweicht. Dann spräch auf Jünger und Benn und die zweifel
geht es,rechts ab, den San Remo Drive hinauf hafte Rolle, die beide erneut in Deutschland 
auf eine kleine Anhöhe. Hier liegt an einer zu spielen beginnen. Frau Katja stellte die 
Stelle, die einen weiten Ausblick auf die Land- Frage, wie ·es denn nun tatsächlich mit dem 
häuser und Villen von Paciftc Palisades und Neonazismus und Neomilitarismus bestellt sei. 
Santa Monica und auf den Pazifischen Ozean Ich versuchte die schwierige Situation zu schU
gewährt, die geräumige Wohn- und Arbeits- dern, die einerseits aus den Fehlern der Ent
stätte des größten Schriftstellers deutscher naziftzierung, andererseits aus dem plötzlichen 
Zunge, den das letzte Halbjahrhundert her- ' Umschwung der a lliierten DeutschlandpoÜtlk 
vorgebracht hat. resultiert\ 

Obgleich ich am taghellen Nachmittag auf- Diese Erörterung veranlaßte mich, an Th6-
gebrochen war, wurde es dunkel, ehe ich an- mas Mann die Frage zu stellen, ob er tatsädJr 
kam. Ein freundliches schwarzes Dienstmäd- · 
chen öffnete mir und führte mich, über meinen 
Besuch offenbar informiert, ohne weitere Frage 
und Verhandlung sofort in den Salon. Einige 
Minuten später erschien Erika Mann und bald 
darauf Frau Katja. Während der Tee serviert 
wurde, trat dann aus dem anliegenden, durch 
einen schmalen Gang mit dem Salon verbun
denen Arbeitszimmer Thomas Mann herein. 
'Sehr aufreCht und wach. Sehr kor,rElkt und 
ohne jede Nachlässigkeit gekleidet. Immer 
noch oder vielleicht sogar 'gerade jetzt im Al
'ter rriehr als immer schon einem rüstigen Lü
becker Handelsherrn und Senator ähnlicher 
als einem "deutschen Dichter". Er steckt, wie 
man wei-ß, ganz in der Arbeit an der Beendi
gung des Krull. Erika Mann erzählte mir 
jedoch, dai3 er gerade jetzt die Beschäftigung 
damit gelegentlich unterbreche, um einen Vor.:. 
trag über Shaw auszuarbeiten, dessen Ge
dankengang mit Ideen der Hauptarbeit eng 
zusammenhänge. 

Das Gespräch drehte sich zunächst um Art 
und Bauer meiner Reise, meine Beschäftigung 
in Deutschland, meine bisherigen Eindrücke in 
den Ver-einigten Staaten. Als ich schließlich 

Kortne~ 
Eine Theaterattraktion - eine Th 

Vor. wenigen Wochen ging eine .Notiz du 
die TageSfpt'eSSe, rlallh t ft~r Ptiitz Kdl'tttl!r 
absiclttigt, das ne ueste Stück iians 1t~hb<l'~11~ 
"i>le Atriden" in dt!n Mürtcltei1er ~apunen(ple
llih z~. ,inszenhirel,l. ' 

Diese Notiz rief Erstaunen, Bestürzung und 
auch 'Begeisterung und ~-ust~m~ung l}ervor. 
Erstaunen und Bestürzung auf der Seite der 
ßegner <;J.er wiedererwachenden -nationalsozia
listischen Literatur und Begeisterung bei deren 
Freunden. Kortner, der · jüdische Schauspieler 
und Regisseur Fritz Kortner, emigriert un<J 
mit berechtigten Resse.n~ill).ep.t~ ge)aden 1949 
zurückgekehrt, reicht .die . brüderliche. H~n<! 
dem Gegner von gestern. Ein schönes Bild, 
aber auch ein bedenkliebes ·Bild. 

Was ist geschehen? Hat Kortner die Feind, 
schaftvon gestern begraben, oder 'hat Rehberg, 
immerhin ein Repräsentant der nationalsozia, 
listischen Dramatik, dem Gestern abeeschwo, 

; .,\ 
lieh jemais die Absicht gehabt hätte, deutschen 
Boden nicht mehr zu betreten. Er wie auch 
Frau Katja und Erika Mann verneinten dies 
entschieden. Das Gerüch.t sei völlig unsinnig 
und aus der Luft gegriff~n. Sie wären ja auch 
inzwischen bereits zweimal in Deutschland 
gewesen, und gegenwärtig bereite man einen 
einjährigen Europa-Aufenthalt vox, der sie 
auch wieder "ür längere Zeit nach , Deutsch
land führen werde. Da Frau Katja später da
von sprach, daß sie das Haus in Paciftc Pali-' 
sades aufgeben wollten, hatte ich. den Eindruck 
daß die Familie Mann daran denkt, überhaupt 
nach Europa zurückzukehren. Danach zu fra
gen, schien mir im Augenblick nicht angebracht, 
so daß ich nur die Vermutung· äußern kann. 
Bekannte des Hauses Mann, qie ich in den qar..: 
auf folgenden Tagen und Wochen traf, be
stärkten mich jedoch in dieser Vermutung. Ich 
gla ube also keine Indiskretion zu begehen, 
wenn ich sie hier äußere und daran die Hoff
nung knüpfe, daß sie sich bewahrheiten möge. 

Amerika, das ihn so bereitwillig und gast
freundlich aufgenommen hat, möge es ver
zeihen:1Thomas Mann ist kein amerikanischer 
Schriftsteller geworqen. Er gehört der alten 
Welt. Wer das Haus am San Remo Drive be
sucht hat, weiß, daß · es nur geographisch in 
Californien steht. Thomas Manns Beitrag zur 
Weltliteratur ist nicht nur der Sprache nach 
deutsch. Deutsch allerdings in jenem urbanen 
Sinn, den wir seit Lessing, Goethe und Hum
boldt verleugnet und verloren haben. Vielleicht 
würde uns mit dem letzten großen Repräsen
tanten dieser einzig möglichen und erträglichen 
Art, "deutsch" zu sein, auch die Erinnerung an 
di'lsen Sinn wiederkehren. 

Reh·berg 
te1 sensation - e ine politische Frag e 

Aber ... da erhebt erneut und in diesen Tagen 
dle nationals~ialistische Literatur ih.re An
spruche, aus der gleichen Mentalität heraus, 
aus dem gleirhtm Geist und mit den glEHehen 
politischen Tendenzen. Schon werden wieder 
hinter dem Rücken der deutschen Öffentlich
k.eit Drohurigen laut, und schon beginnt man, 
auch auf dem kulturpolitischen und auf dem 
literarischen Gebiet das gleiche Spiel zu in
szenieren, · das uns gestern in den . Abgrund 
führte. · 

Hier setzen die Reaktionen ein, hier beginnt 
die Auseinandersetzung, hier ist die Klärung 
der Geister notwendig. Nicht mehr das Gestern 
ist wichtig, sondern das Heute. Nicht mehr die 
Frage, wo stand ich gestern, sondern die Frage, 
wo stehe ich hier und heute, ist für die kom
menden Monate und Jahre von entscheidender 
Bedeutung. Wir wollen das Gestern vergessen, 
aber wir können das Heute nk ht iihPr~<>hPn 
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Vom Substanzverlust 
des GeschriebeneR 
Kart 0. Paetet (New Yor~) 

Der Katte Krieg, in dem heute der Großtell 
der Menschheit miteinander steht (so wenig
stens reden es ihr die ein, die mit Rede, Schrift 
und Radio die eigene Reaktion dem Einze).pen 
~bnehmen!) schafft, allen sicht bar, vor' aijern 
eins: Furcht und Unsicherheit. Die Folge die
ser . Atmosphär:e des Beunruhigtseins ist weit
~ehend das Gefühl der Machtlosigkeit bei all ' 
denen, die sich ihrer ganzen persönlichen und 
sozialen Lage n ach nur als 0bj~kt . des. G:e-
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schehens zu sehen vermögen. Die Ohne-mich
Bewegung, soweit sie nur dem Impuls und 
keiner Ideologie entspringt (beim Gebrauch 
der Parole wissen die meisten übrigens. sehr 
gut, wie rhetor isch sie im Grunde ist: wirk
licher Zwang kann sie jederzeit ad absurdum 
führen!), ist die eine Position, auf die sich der 
in seiner menschlichen und gesellschMtÜCben~ . 
Sicherheit Ersehütterte zurückzuziehen ver
sucht, diskriminierende Anti-Hysteri~n · :tind· 
Mr andere Ausweg, der 'sich. bietet, um d(e 
Illusion zu ret't'!m, eiff StüCk "iiilltlfClu!itluhg'' 1n ,. • 
dE!r lrand ·zu haben. 

Die Redenden und die Senreibenden werdeh1 

so zu Botengängern zwischen denen die die' 
Wahrheit hören wollen und der · rl~~len· ·,mit' · 
Statitstiken, Zitaten und Analysen 'bewa'ffne·
ten Wahrheit. Im Osten hören die Völker in 
Versammlung~n und lesen in · den Zeitungen' 
UJ1d Broschüre!\ eine "Wahrheit" und iili 'w~
sten hören die andern· Völker die ihre. Die· 
Wahrheit hat zwei Gesichter. - Nun hat Pila-' 
tus riie, auch nachträglich nicht, eine wirkliche · 
Antwort auf seine skeptische Zweifelsfrage' 
bekommen. Aber zumeist war ·es doch früher 
stet s die Wahrheit, wie ich sie sehe, die wei
tergegeben wurde, die man den Fragenden 
anbot. Kurzlebig oft, naiv, objektiv falsch. 
Aber meist subjektiv ehrlich. 


