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:. Thomas Mann und ,„seine“ Kirche im Spiegel
. der Buddenbrooks (2)
ü- von Ada Kadelbach
§~

h: Die besondere Beziehung Tho-
f mas Manns zur Marienkirche, mani-
s: festiert in den dargestellten Perso-

nen der Buddenbrooks, stand im
ittelpunkt des ersten Teils unserer |

! || zweiteiligen Folge. Die fortlaufende
q Décadence der Romanfiguren wurde
ü- dabei nicht nur in der zunehmenden

t würdelosigkeit ihres Sterbens, son-
t dern auch in ihrem Verhältnis zu
t | Pastoren, zur Kirche und Religion

sr insgesamt, offenbar. Lesen Sie heute
ts den zweiten Teil der Serie.
P. Thomas Mannbeschreibt das fromme
Ür Treiben in der Mengstraße 4 sicherlich
le mit einiger Übertreibung, aber zweifellos
o: auch aus eigener Anschauung.

Seine Großmutter Elisabeth Mann,

EL die das Vorbild für Bethsy Buddenbrook

L

Hs abgab, überlebte ihren Mann um27Jahre
jn dem Haus, das durch den Roman Welt-

î ruhm erhalten sollte. Die Enkel gingen

bei der Großmutter, die von Thomas .
U Mann später als „sehr fromm reformiert-

u

 

 

| protestantisch denkend“’ charakterisiert .

wurde, ein und aus. Sie waren vonihrer

e, | Frömmigkeit offensichtlich beeindruckt,

trotz der „vielen wunderlichen Missio-
I- nars- und Predigertypen“, von denen U manches Humoristische und Karikaturi-

x j stische von Familienhumor anekdotisch

m überliefert wurde. Als sie 1890 fast 80-

j jährig starb ~ Thomas war damals 15 -,

1x | schrieb der vier Jahre ältere, spürbar be-

e, troffene Bruder Heinrich an seinen Schul- 2:
x, freund Ludwig Ewers: „Ich sage ganz

ohne Spott: Sie war >stark im Glaubens. , Buddenbrookhaus“, Mengstraße 4, im Jahre 1907. Stammhaus der Familien Croll
Begreifst Du?“. „Stark im Glauben“ setz- (1758-1841) und Mann (1841-1891 ), 29.März 1942 durch den Bombenangriffbis auf
te er dabei in Anführungsstriche und ließ die Fassade zerstört

  | | Abbildung auf der Titelseite: Maria Elisabeth Haag, geb. Mann (1838-1917). Vorbildfür Tony Buddenbrook (Foto: Buddenbrookhaus)
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