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LÖBE CKISCHE
BLÄT T ER

Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit

Thomas Mann und .„seine‘“ Kirche im Spiegel
der Buddenbrooks
von Ada Kadelbach

 

23. Juni 2001 . Heft 13 . 166. Jahrgang .

Der nachfolgende Beitrag basiert auf einem Vortrag,
Kadelbach, anlässlich der internen BeFegnungstagun
am 26. Januar 2001 im Hoghe Hus zu Lübeck und in |
von Thomas Mann, im Rahmender 750-Jahrfeier vo
Keferentin hat sich insbesondere als Hymnologin(
hinaus gemacht.

den die Leiterin des Fachbereichs Kunst und Kultur, Dr. Ada
g des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
eicht veränderter Form am6. Juni 2001, dem126. Geburtstag
n St. Marien in der Briefkapelle öffentlich wiederholt hat. Die
Kirchenlied und Gesangbuch) einen Namen weit über Lübeck

Thomas Mann und ,sseine“ Kirche - das ist in der Tat die
Kirche der Buddenbrooks. Das heißt Kirche in Lübeck, der
„siebengetürmten Väterstadt“. Diese nennter in seinem nobel-
preisgekrönten Romanerstling kein einziges Mal beim Namen,
beschreibt sie aber bis ins kleinste Detail - und dies so präzise,
dass die Lübeck-Kennerbei der Lektüre ständig wissen, wo sie
sich topographisch befinden, und die Leser, die das „nieder-
deutsch-hanseatische“, „patrizisch-stadtherrschaftliche“ Ge-
meinwesen noch nicht aufgesucht haben, es zu kennen glauben.

Als Lübeckerwissen wires natürlich: „Patrizisch-stadtherr-
schaftlich“, „niederdeutsch-hanseatisch“, „siebengetürmt“ -
das sind Prädikate. die Thomas MannseinerVaterstadt verlie-
hen hat, und zwarfast auf den Tag genau vor 75 Jahren, zur 700-
Jahr-Feier der Stadt. In der am Vorabend seines51. Geburtsta-
ges im Stadttheater gehaltenen, berühmt gewordenen Rede über
Lübeck als geistige Lebensform spricht er auch von der „L.übe-
cker Gothik“, die auf seine „„Schreiberei“ Einwirkung habe und
sich in ihr spiegele. Die „Lübecker Gothik“, das ist für ihn das
winkelige „Beieinander von Giebeln, Türmchen, Arkaden,
Brunnen“ (Tonio Kröger), das sind vor allem die Giebelhäuser,
die uns noch heute auf Schritt und Tritt begegnen, mit ihren Fas-
saden, Dielen und Gewölben.

Das bürgerliche Lübeck durchzieht das ganze Werk Thomas
Manns. „„Es ist mein Ehrgeiz nachzuweisen“, bekennt er in dem
so häufig zitierten Vortrag von 1926, „dass Lübeckals Stadt, als
Stadtbild und Stadtcharakter, als Landschaft, Sprache, Archi-
tektur durchaus nicht nur in ,Buddenbrooks‘, deren unverleug-
neten Hintergrund es bildet, seine Rolle spielt, sondern dass es
von Anfang bis zu Ende in meiner ganzen Schriftstellerei zu fin-
den ist, sie entscheidend bestimmt und beherrscht.“

Aber selbstredend verbinden wir das „Lotische Lübeck“

nicht nur mit profanen Gebäuden, sondern vor allem mit seinen

 
Thomas Mann 1901 - in diesem Jahre veröffentlichte er seine

Buddenbrooks (Fotos: Heinrich- und Thomas-Mann-Zentrum)

 
Abbildung aufder Titelseite: So zauberhaft kann der Sommersein, derseit zwei Tagen nunauchoffiziell bei uns eingekehrt ist. Wir wünschen Ihnen erholsame und
sonnige Wochen in der schönsten Zeit des Jahres und verabschieden uns mit dieser Ausgabe bis zum 15. September. (Foto: Wolfgang Maxwitat)
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