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8. Dezember 2001 . Heft 20

von Julia Schöll

Im Jubiläumsjahr ihres hundertj
len Kolloquiums der Deutschen Th
sichts des überwältigenden Publik

Präsenter denn je waren
die jungen Thomas-Mann-
Forscher auf der Tagung. Am
Mittwoch und Donnerstag vor
dem Kolloquium veranstalte-
ten sie erstmals eine eigene
Nachwuchskonkerenz. auf der
aktuelle Projekte von der Di-
plomarbeit bis zur Habilitation
vorgestellt und vor allem in
methodischer Hinsicht lebhaft
diskutiert wurden. Dasalljähr-
lich stattfindende Lektürese-
minar der jungen Thomas-
Mann-Forscher am Freitag be-
fasste sich anhand eines Text. |

ausschnittes mit Fremdheitser-

fahrungen in den ,Budden-

brooks“. Das Seminarbotso-

wohl professionell Forschen-

den als auch begeisterten Le-

sern ein Forum, Meinungen

auszutauschen und konkret am

Text zu arbeiten - und dieses

Angebot wurde rege genutzt.

Eingerahmt wurde die Ta-

gung von einem anspruchsvol-
len Kulturprogramm. Peter

Härtling las aus seinem neuen

E.-T.A. Hotkfman-Roman

. 166. Jahrgang
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Thomas Mannim Jahre 1902

. Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung g

Bild-Netze und Zeit-Welten um 1900
Thomas Manns „Buddenbrooks“ im europäischen Kontext

emeinnütziger Tätigkeit

ährigen Erscheinensstanden die „Buddenbrooks“ im Zentrum des Internationa-
omas-Mann-Gesellschaft, das vom 24. bis 28. Oktober 2001
umsinteresses aus dem Buddenbrook-Haus

brooks und die erzählende Literatur Europas um 1900“laut
Richtung deuten lässt: Zum einen zeigt er, dass die „Buddenbso gut erschlossen sind, dass eine alleinige Beschäftigung mit ihnen nichtanderen machtdie Ausweitung des Themasauf den europäischen Zusammemodernen Thomas-Mann-Forschung daran gelegenist, ihr Blickfeld zu erwim 21. Jahrhundert vernetztes Denken und Forschen bedeutet.

stattfand und ange-
ins Lübecker Rathaus verlegt werden
ete der vollständige Tagunsstitel, der

nhang jedoch auchdeutlich. dass der
eitern, und dass Literaturwissenschaft

„Hotkmann oderdie vielfältige
Liebe‘. Der Autor und Regis-
seur Heinrich Breloer stellte
seinen dreiteiligen Fernsehfilm
über die Familie Mann vor, den

die ARD im Dezember aus-

strahlen wird. und zeigte als

Kostprobe einen der drei Doku-

mentarfilme, die zusätzlich zu

den Spielfilmen aus dem um-

kangreichen Filmmaterial ge-

wonnen werden konnten. Be-

sondere Erwähnung verdient

darüber hinaus die Lesung des

Oldenburger Autors Klaus Mo-

dick. die nicht konventionell als

Monolog ablief. sondern von

Modick zusammen mit Prof.

Manfred Dierks als Gespräch
mit dem Publikum gestaltet

wurde., das vom Autor mit kur-

zen Sequenzenaus seinen Wer-

ken bereichert wurde. Unter der

Überschrikt „Norddeutsche
Bürgerlichkeit‘ wurden das

Problem der Provinzialität und

die Rolle der Heimatfür dasli-

terarische Schaffen erörtert und

den Zuhörern sehr lebendig nä-
her gebracht.

 

Abbildung aufder Titelseite: Volksausgabe der „Buddenbrooks “ (Titel), Fischer-Verlag 1903
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