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Am Dienstag, den 9.11.2021 ging es mit unserem Deutschkurs und Frau Mack und dem Deutschkurs 
von Frau Derrien nach Lübeck, in die Heimatstadt Heinrich Manns, dem Autor des Romans „Der 
Untertan“, welcher einen festen Bestandteil des Unterrichts der Oberstufe darstellt.  

Zwar ist die Stadt, um die es hauptsächlich im Roman geht, die fiktive Stadt „Netzig“, doch sie enthält 
viele Merkmale der Stadt Lübeck, die Heinrich Mann in seiner Jugend sehr prägten und im „Untertan“ 
häufig thematisiert werden. Um den Geburtsort Heinrich Manns, der als Vorlage für seinen Roman 
dient, sowie die im Roman erwähnten Straßen und Plätze auch vor Ort zu sehen, sind wir nach Lübeck 
gefahren und haben dort zunächst einen literarischen Spaziergang gemacht, welcher nicht nur eine 
perfekte Verbindung zu unserem jetzigen Deutschthema ist, sondern uns auch durch die Innenstadt 
Lübecks führte, und somit einen guten Ausgleich zu dem sonst typischen Unterricht in der Schule 
darstellte.  

Einer der im Roman erwähnten Orte, die wir im Realen sahen, ist z.B. der Ratskeller, in dem sich 
regelmäßig der Hauptprotagonist Diederich Heßling befand. Auch gingen wir zur Marienkirche, zum 
Rathaus oder auch zum Haus, in dem Heinrich Mann und sein Bruder Thomas Mann, welcher ebenfalls 
Autor ist, sowie seine zwei Schwestern und deren Eltern lebten.  

Nach dem literarischen Spaziergang hatten wir kurz Zeit in Gruppen eine Pause zu machen und etwas 
durch die Innenstadt zu laufen, denn kurz darauf ging es schon in das Buddenbrooks Museum im 
Behnhaus.  Der Roman „Die Buddenbrooks“ wurde von Thomas Mann geschrieben, dem jüngeren 
Bruder Heinrich Manns. Das Museum enthielt zahlreiche Portraits sowie Statuen, und die Wände der 
Zimmer waren oft durch bewundernswerte Malereien geschmückt. Auch wenn der Roman 
„Buddenbrooks“ keiner der Romane ist, den wir in der Schule behandeln werden, war es sehr schön 
und interessant sich dieses Museum anzuschauen, und es diente zudem auch dem Allgemeinwissen, 
denn schließlich erhielt Thomas Mann für „Die Buddenbrooks“ den Nobelpreis für Literatur. 

Anschließend hatten wir noch ausreichend Zeit in Gruppen die Stadt zu erkundigen, in kleine Geschäfte 
zu gehen, etwas zu essen etc.. besonders schön war dies, da man in der Oberstufe in einem Kurs 
Schüler aus anderen Profilkassen hat und wir uns mit ihnen somit auch außerhalb des 
Deutschunterrichtes austauschen und etwas gemeinsam unternehmen konnten.  

Am Nachmittag ging es auch schon Richtung Hamburg und auf dem Weg zum Zug, ist meinen 
Mitschülern das Kaiser Wilhelm I.-Denkmal aufgefallen, an dem wir morgens nur vorbeigelaufen sind. 
Dieses wird in den letzten Kapiteln des Romans „Der Untertan“ stark thematisiert und Diederich 
Heßling hielt im sechsten Kapitel bei der Eröffnung des Denkmals eine Rede. Wahrscheinlich wurde 
dieses Denkmal nicht aufgrund des Romans gebaut, denn diese Denkmäler wurden massenweise auch 
in anderen Städten aufgebaut, für uns war es trotzdem sehr interessant dieses Denkmal in Lübeck zu 
sehen, da es im „Der Untertan“ eine wichtige Rolle enthält. Natürlich haben wir sofort ein Foto 
gemacht! 

Die Exkursion hat uns nicht nur aus dem typischen Schulalltag rausgeholt, sondern auch gelehrt, dass 
fiktive Städte oder Personen, die Autoren in ihren Romanen erwähnen, durchaus eine Verbindung zu 
ihrer Realität, wie z.B. Jugend haben können, dadurch ist mir klar geworden, dass ein vor dem ersten 
Weltkrieg erschienener Roman auch an Aktualität haben kann und es daher umso wichtiger ist, dass 
man auch die Möglichkeit enthält diese Orte nicht nur auf Bildern, sondern auch im Realen betrachten 
zu können.       Anisa Djabiri, S1 


