
Heinrich Mann war ein deutscher Romancier,
Dramatiker, Novellist und Essayist. Als Sohn eines
Lübecker Kaufmanns wuchs er in wohlhabenden
Verhältnissen auf und war bereits zu Zeiten des
Kaiserreichs ein scharfer Kritiker der wilhelminischen
Gesellschaft. Während des ersten Weltkriegs gehörte
er zu den Expressionisten und Expressionistinnen,
die offen zum Pazifismus aufriefen und bezog somit
deutlich Stellung. Auch im Vorfeld des zweiten
Weltkriegs unterzeichnete er gemeinsam mit Käthe
Kollwitz und Albert Einstein Appelle zum
Zusammenschluss der KPD und SPD gegen die
Nationalsozialisten und positionierte sich erneut
sehr klar. Sein politisches Engagement hatte zur
Folge, dass er mit der Machtergreifung der NSDAP
1933 aus der Akademie der Künste ausgeschlossen
und ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt
wurde. Er emigrierte daraufhin erst nach Frankreich
und ging später ins Exil in die USA.

In seinen Texten übt Heinrich Mann pointiert und
satirisch Kritik an den politischen Verhältnissen
sowie den sozialen Ungerechtigkeiten seiner Zeit. Er
setzt sich mit Themen wie der bürgerlichen
Scheinmoral, Macht und Unterwerfung, Herrschaft
und Unterdrückung auseinander und arbeitet mit
einem schonungslosen Blick aufs Detail die
Widersprüche heraus. Dabei versteht Mann es, das
Poetisch-Menschliche hervorzuheben und die
Zwischentöne im gesellschaftlichen Leben
darzustellen. 
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Die Titelerzählung „Das Gute
im Menschen“ erschien um
die Jahrhundertwende
(1899/1900) und erzählt die
Geschichte eines
Bildungsbürgers, der
aufgrund seiner naiven
Denkweise hereingelegt wird.

Der „Drei-Minuten-Roman“
(1905) spielt auf intelligente
und witzige Weise mit der
Form und den Klischees der
Gattung Roman. 

Die Erzählungen „Der Tyrann“
(1907) und „Abdankung“ (1906)
sind Vorläufer des „Untertan“
(1918), dem wohl
bekanntesten Roman Heinrich
Manns. Die Hauptthemen sind
das menschliche Verhalten in
Relation zur Macht und das
Schweigen der Mehrheit.

„Ein Verbrechen“ erschien
1898 und ist eine frühe,
satirisch-kriminalistische
Erzählung um einen
Rittmeister AD.

Die Erzählung „Sterny“
erschien 1924 und handelt von
einem Kriegsrückkehrer des 1.
Weltkriegs. 

Bereits 1931 veröffentlichte
Mann in der Luxemburger
Zeitung den Essay „Die
deutsche Entscheidung“, in
dem er vor dem
Nationalsozialismus warnt. 

Der Essay „Die Rede“ erschien
1937 und nimmt satirisch die
Redetaktiken Adolf Hitlers
aufs Korn. 

DIE AUSWAHL:
Heinrich Mann veröffentlichte 1885 erste
Erzählungen. 1894 erschien sein erster Roman „In
einer Familie“. Seine Kurzprosa entstand vorwiegend
in der Weimarer Republik und kann grob in drei
Themenbereiche gegliedert werden: Kriminalistik,
(Neo-)Romantik und das künstlerische und soziale
Leben in Italien, anknüpfend an seine Italienreisen.
Manns Erzählungen sind eng mit seinem
Romanschaffen verwoben. Neben seinem
umfangreichen erzählerischen Werk verfasste
Heinrich Mann zahlreiche Artikel und Essays, die sich
unter anderem sozial- und kulturkritisch mit den
Verhältnissen im wilhelminischen Deutschland
befassen. Dabei folgte er der Überzeugung, dass
Künstlerinnen und Künstler auch eine
gesellschaftliche Verantwortung tragen. 

Der Großteil der Veröffentlichungen zu Heinrich
Mann setzt sich mit den Romanen und
antifaschistischen Schriften auseinander, wobei
seine frühe Kritik am Kaiserreich ebenso wie seine
kürzeren Schriften im Allgemeinen oft weniger zur
Geltung kommen. In der Hörbuchproduktion „Das
Gute im Menschen“ wird daher bewusst Manns
Kurzprosa in den Vordergrund gestellt – sein
erzählerisches Frühwerk, das den Grundstein für sein
weiteres Schaffen legte und die gesellschaftlichen
Entwicklungen vor Augen führt, die letztendlich zum
Faschismus geführt haben. Die Auswahl an
Erzählungen und Essays der Produktion „Das Gute
im Menschen“ veranschaulicht die Bandbreite
Heinrich Manns und blickt gemeinsam mit ihm auf
mal heitere, mal ernste Weise auf die Gesellschaft
und Kultur seiner Zeit. Die hier vorgestellte Auswahl
zeigt die Vielfalt von Manns Schriften und umfasst
sowohl kriminalistische, gesellschaftskritische,
politische als auch (neo-)romantisch Texte.
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