
Call for Papers: 
Krankheit, Leid und Schmerz im Werk Thomas Manns 

Studierenden- und Doktorandenforum der Thomas Mann-Gesellschaft Düsseldorf e.V. 

in Kooperation mit dem Institut für Germanistik der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

am 03. und 04. November 2016 im Haus der Universität  
Sonderbar … manchmal kann ich nicht schlucken! Nein, da ist nichts zu lachen; ich finde es 
furchtbar ernst. Mir fällt ein, daß ich vielleicht nicht schlucken kann, und dann kann ich es wirklich 
nicht. Der Bissen sitzt schon ganz hinten, aber dies hier, der Hals, die Muskeln … es versagt ganz 
einfach … Es gehorcht dem Willen nicht, wißt ihr. Ja, die Sache ist: ich wage nicht einmal, es 
ordentlich zu wollen. (Thomas Mann: Buddenbrooks. Verfall einer Familie. GkFA 1.1, S. 287f.) 

Was Christian Buddenbrook, der sensible Neurastheniker, hier in Thomas Manns Romanerstling 

beschreibt, ist symptomatisch für die Figuren im Mann’schen Werk: Sie sind krank, leiden und sterben 

mitunter viel zu früh. Aber nicht nur das: Als perfekte – teils hypochondrische – Selbstbeobachter 

inszenieren sie sich auch in ihrem Leid, indem sie immer wieder ihre Krankheit, ihre Abweichung von 

der Norm, zur Sprache bringen. Dabei spiegeln die Figuren nicht nur die minutiöse 

(Selbst)Beobachtung ihres Erfinders, sondern auch medizinische Diskurse ihrer Zeit. Die 

germanistische Forschung hat denn auch mit Sorgfalt das medizinische Wissen der Werke unter die 

Lupe genommen und die Verknüpfung von Kunst und „Körper, Gesundheit/Krankheit“ als „stärkste 

Denkfigur des Mann’schen Gesamtwerkes“ (Schonlau, 2015) diagnostiziert. Kaum ein Werk Thomas 

Manns kommt ohne kranke, versehrte Menschen aus: Vom Frühwerk (etwa Der kleine Herr 

Friedemann (1897), Buddenbrooks (1901)) über den ‚Sanatoriumsroman‘ Der Zauberberg (1924), bis 

hin zum Doktor Faustus (1947), der die Syphiliserkrankung des Protagonisten Adrian Leverkühn mit 

dessen musikalischer Genialität verknüpft – immer wieder stehen Krankheit und Leid im Zentrum der 

Handlung. Dabei scheut Mann es nicht, mitunter kontroverse, zeithistorisch äußerst pikante Themen 

aufzugreifen, wie die für eine Monatsblutung gehaltenen Auswirkungen eines vorangeschrittenen 

Gebärmutterkrebses in der späten Novelle Die Betrogene (1953). Das diesjährige Studierenden- und 

Doktorandenforum der Thomas Mann-Gesellschaft Düsseldorf will der Frage nach Krankheit, Leid und 

Schmerz im Werk Thomas Manns nachgehen. 

Mögliche Fragestellungen sind hierbei: 

- In welchem Bezug stehen die Krankheiten der Mann‘schen Figuren zu den 

Krankheitsdiskursen ihrer Zeit? 

- Welche Bedeutung kommt dem Leid innerhalb des Werkgefüges zu? 

- Wie werden die Krankheiten/das Leid diagnostiziert und behandelt? 

- In welchem Verhältnis stehen Vitalität und Krankheit/Schwäche zueinander? 

Interessierte Studierende der Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Promotionsstudierende 
werden gebeten, das Thema ihres Vortrags (ca. 20 Minuten) in einem Exposé (ca. 2000 Zeichen) kurz 
vorzustellen und an  

info@thomasmann-duesseldorf.de  

zu schicken. Einsendeschluss ist der 01.08.2016. Die Aufsätze werden im Anschluss an die Tagung in 
der Schriftenreihe „Düsseldorfer Beiträge zur Thomas Mann-Forschung“ nach Peer-Review-Verfahren 
veröffentlicht. Zur Klärung möglicher Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Der Vorstand der Thomas Mann-Gesellschaft Düsseldorf e. V. 
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