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Das NEUE Buddenbrookhaus

Mein Sohn sey mit Lust bey den 
Geschäften am Tage, 

aber mache nur solche, dass wir bei 
Nacht gut schlafen können.

2. Kind †

Johann Buddenbrook
Gründer der Firma

Antoinette Duchamps
† 1842

Elisabeth Kröger (Bethsy)
1803 – 1871

Erika Grünlich
* 1846

Gerda Arnoldsen
* 1829

Elisabeth Weinschenk
* 1868

Josephine
† 1796

Johann Buddenbrook
1765 – 1842

Gotthold Buddenbrook
1765 – 1842

Johann (Jean) Buddenbrook
1800 – 1855

Thomas Buddenbrook
1826 – 1875

Hanno Buddenbrook
1861 – 1877

Antonie (Tony) Buddenbrook
* 1827

Christian Buddenbrook
* 1828

Sievert Tiburtius

Clara Buddenbrook
1838 – 1864

Olly (Tochter in Frankfurt) Bendix Grünlich

Alois Permaneder

Hugo Weinschenk

Bankier

Pfiffi
* 1824

Henriette
* 1823

Friederike
* 1822Frl. Stüwing

1798 – 1875

∞ 1799 ∞ 1825

∞ 1846 – 1850

∞ 1867

Aline Puvogel

∞ 1876

∞ 1856

∞ 1857

∞ 1857 – 1859

∞ 1795
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Die Buddenbrooks

Lübecker 
Gesellschaftsordnung
gesellschaftlicher Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Die Pöppenrader Ernte 
auf dem Halme gekauft…

Ich dachte, 
es käme nichts mehr

schlüpfrige Stufen 
in ein kellriges Gewölbe

Bürgertum auf 
morschen Dielen 
Verfall des Hauses

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Garten der Lektüren 
moralischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Firma und Familie 
gesundheitlicher Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Firmenjubiläum & 
Pöppenrader Ernte 
ökonomischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Vier Generationen 
genealogischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Doppelstrich, Ich dachte 
es käme nichts mehr
genealogischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Glieder einer Kette, 
Heirats- und Firmenpolitik 
Moralischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Thomas Mann

Leitidee
Der Rundgang der Dauerausstellung ist im authentischen Haus, dem Roman- und 
Familienhaus Mann verortet. Die Fassade ist das große Exponat. Sie erhält eine 
erweiterete Exponatbeschriftung im Vorfeld des Hauses. Die weiße, originale 
Fassade wird zum Leitexponat der Dauerausstellung. Das bürgerlich „Reine“, der 
Eingangsfassade steht im Dialog mit einer im Material dunklen, abstrakten Rückfas-
sade. Zwischen diesem Dialog spannt sich die Erzählung von Aufstieg und Nieder-
gang in all ihren Facetten.

Ausstellungsrundgang
Die Besucher können sich in dem fließend möbliertem Raum jedes Geschosses frei 
bewegen. Großgrafiken und Zitate leiten den Besucher durch einen thematisch 
geführten Pfad. Durch den Einsatz wiederkehrender, flexibler Ausstellungselemen-
te für die Stationen sind gleichzeitig Zusammenhalt und Verständlichkeit gewährt. 
Verteilt auf den fließenden Ausstellungsflächen bilden die Literaturinseln Cluster, 
die auf den drei Ebenen die Stationen als Ereignis ergänzen. 

Elemente der räumlichen Strukturierung
Foyer / Auftakt und Willkommen:
Gleich hinter dem Kassentresen setzt die Weltkarte das Thema des Hauses in 
seinen Spannungsbogen. Ein Hauptexponat als atmosphärische, mediengestützte 
Rauminstallation empfängt den Besucher. Zitate, wie schwebend im Raum, laden 
die Atmosphäre auf.

Stationen und Orientierung
Wandständig oder als freistehende, raumbildende Möbel werden die Stationen 
eingesetzt. Sie leiten den Weg und bilden einen Orientierungspfad. Einfach in der 
Form, elegant in Material und Detail, bietet der Grundkörper der Möbel-module 
den Komponenten der Ausstellung Platz zur Entfaltung. Modular einsetzbaren Vitri-
nen und Medienelementen unterschiedlicher Größe werden je nach Inhalt unter-
schiedlich kombiniert und zu einer Erzählung vereint.

Literaturinseln und Literatur als Ereignis
Die Literaturinseln sind themenspezifisch gestaltete Cluster unterschiedlicher Grö-
ße. Für die Integration des lebendigen Museum können partizipatorisch 
erarbeitete Cluster ergänzt werden.

Verweilräume
Die Endbereiche der offenen Ausstellungsräume sind besonderer Nutzung vorbe-
halten: Es sind Verweilräume die es ermöglichen, ganz in die Literaturwelten abtau-
chen zu können. Hier werden Audio- und Filminstallationen inszeniert. 

Sonderausstellungsbereich: 
Variabel möblierbar, ausgestattet mit einem Decken-
Schienensystem für den variablen Anschluss von Medien und Beleuchtung sowie 
für die Hängung von Paneelen und Installationen.

Legende

1900—1955

Eine illustre Gesellschaft  
Liebe, Ehe und Familie 

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch wollen und diese also 
Namen schlichte sondern, endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. 
Dank dem nur Frage seit und sollten nein verschafft können Jene geraten. 
Verlangt sollte es Weg auf nicht, gleich man immer, bearbeitet Meinung 
schon hat darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand wie gewiß, 
suchen man wo Ton kaum sprechende. Nicht noch auskommen um hier 
kurz hauen Wirkung getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet lernen 
das damit Platz vorgetragen handeln, weisen müßten denken nicht Blick. 
Unerheblich roten auch vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre 
Form trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung die sehe eines 
anregen Stelle. Übereinstimmt ihm nach begegnet Feier genommen Zeilen, 
getrost Wiederholung sagen anderen gelungen dürfte klarer Boden und 
aufbringt, Stunde schon sich habe kann. Jetzt an wenig sind Tun eher kann 
lassen Antwort, entscheiden Sinn hält gemessen altes solche anbringt Fall 
bisher deuten sie, wenn in zu.
Fernerer Rolle gebrannt muß voraus. Dank dem nur Frage seit und sollten 
nein verschafft können Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, schon hat darf Heim weit.

An illustrious company
Love, marriage and family

One has and to be made, from book to want and these thus the names 
simple separate, finally because thing full under also past. Owing to only 
question since and no provided those should be able to turn out. Required if 
it should not way on, equivalent one always, opinion already processes has 
may home far. Could therein more rarely now if hand is as certain, one looks 
up where tone hardly speaking. Still do not get along around here briefly 
strike effect deception say to reason, differentiates learn with it workstation 
carried forward to concern, do not point would have to think view. 
Insignificant red, carries out it also presents to one again would be form 
carries back. Forehead of them that became posting see one to energize 
place. After it meets celebration corresponds taken lines, confidently 
repetition says others successfully might clear soil and applies, hour already 
itself has can. Now at few is doing rather can leave response, decides sense 
holds measured old such attaches case so far interprets it, if in too. 

Wer immer nur geliebt wird, ist ein Trottel.

Whoever is loved is a jerk.
Thomas Mann
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Verweilnische

Die Diele
Auftakt und Willkommen: Gleich hinter dem Kassentresen setzt die Welt-
karte das Thema des Hauses in seinen Spannungsbogen. Ein Hauptexponat 
als atmosphärische, mediengestützte Rauminstallation empfängt den Besu-
cher. Zitate, wie schwebend im Raum, laden die Atmosphäre auf.
Ein Dreiklang der Themen eröffnet den Parcour in der großbürgerlichen 
Diele: Lübeck und die Welt, die Familie Mann, die Buddenbrooks
Diese drei Erzählstrenge sind über raumwirksame Großinstallstionen ver-
körpert. Die Idee des Verfalls ist als Raumbild inszeniert. 
Der Besucher durchschreitet das begehbare Buch in einem Verlauf von Hell 
zu Dunkel. Vorgeblendete transluzent und transparente Scheiben integ-
rieren die Erzählung mit Text, Bild, bewegten Medien sowie Flachvitrinen 
für Originalbücher oder Faksimiles. Der Stammbaum der Buddenbrooks 
wird anhand von Beschreibungen der einzelnen Personen aus dem Roman 
inszeniert. Für jede Person ist ein Buch in der Wand ausgelegt und auf der 
entsprechenden Seite geöffnet.
Die Themen der frei im Raum inszenierten Literaturinseln sind in der Wand 
wieder zu finden und hier mit Zitat, Thementext und erläuterndem Text-
Bild- und Filmmaterial integriert.

Professor Unrat

Was er unter Freundschaft 
zu verstehen habe 
erfuhr er nie

[…] daß die sogenannte 
Sittlichkeit in den meisten Fällen 

auf das innigste 
mit Dummheit verknüpft ist.[…]Andere erinnerten an Unrats Sohn, 

der sich einst mit einem anrüchigen 
Frauenzimmer auf offenen Markt 

hatte blicken lassen

Der Feenpalast 
der Anarchie

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verschafft können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Heinrich Mann

Licht
Die Räume des eleganten Bürgerhauses erhalten eine Grundausleuchtung überde-
ckenintegrierte Leuchten. Effektlicht leitet durch die Ausstellung und fokusiert Zita-
te, Exponate und Ereignisse. Das Effektlicht ist in die Ausstellungsmöbel integriert.

Grafische Typografie und Orientierung
Die typografische Gestaltung unterscheidet zwischen thematisch-biografischen In-
formationen in der serifenlosen Schrift Circular und Literatur in der Noe mit Serifen. 
Zitate sind als gesonderte Hervorhebung in einer Monospaced abgesetzt, die die 
Anmutung einer Schreibmaschinenschrift nachbildet. Alle Schriften werden zwei-
sprachig deutsch-englisch eingesetzt. 
Die große Typografie bietet dem Besucher die Möglichkeit zur Hauptorientierung. 
Die großen und kleinern Zitate leiten zusätzlich erzählerisch durch die Ausstellung.

Das Buddenbrookhaus 
als Herkunftsort der 
Weltbürgerfamilie Mann

The Buddenbrook House
as the place of origin of
World citizen family man

Willkommen
Welcome

Lübeck

New York

Buenos Aires

Obergeschoss- Typologie und Struktur
Im Obergeschoss bilden die Stationen ein ordnendes Rückgrad längs der Wände 
und bieten Orientierung in der literarischen Erzählung. Eine raumbildende überge-
ordnete Station als Ganzglaskörper im Bereich des Eintritts verkörpert als Vitrinen-
bild mit Originalobjekten die Präsenz der Vergangenheit.
Die Grundkörper jeder Station nehmen den Exponaten und Erzählungen 
entsprechende Module auf:
- Vitrine und Sockel unterschiedlicher Größe für Exponate
- Nischen mit Lesematerial oder Medien für konzentriertes Erkunden

Literaturinsel
Die Inseln verkörpern die Grundidee der kuratorischen Aussage. 
Beispiel Liebe Ehe Familie: Der Begriff der Sehnsucht wird als Guckkasten zum 
räumlichen Ereignis. Von den Fenstern angezogen werden die Besucher in induvi-
duelle Szenarien gelockt. Weit entfernt, in einem verspiegelten Innenkasten, ent-
steht ein Kaleidoskop der Sehnsucht.

Rundgang Obergeschoss Rundgang Obergeschoss Rundgang Dachgeschoss

Ansicht 1:50 - Die Diele

Perspektive - Die Diele, Eingangsbereich

Ansicht 1:50 Blick in das 1. Obergeschoss

Schnitt durch die Dauerausstellung M 1:100

Orientierung + Themetext 
Stationen 1.OG

Mein Sohn sey mit Lust bey den 
Geschäften am Tage, 

aber mache nur solche, dass wir bei 
Nacht gut schlafen können.
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1800 – 1855

Thomas Buddenbrook
1826 – 1875

Hanno Buddenbrook
1861 – 1877

Antonie (Tony) Buddenbrook
* 1827

Christian Buddenbrook
* 1828

Sievert Tiburtius

Clara Buddenbrook
1838 – 1864

Olly (Tochter in Frankfurt) Bendix Grünlich

Alois Permaneder

Hugo Weinschenk

Bankier

Pfiffi
* 1824

Henriette
* 1823

Friederike
* 1822Frl. Stüwing
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∞ 1856

∞ 1857

∞ 1857 – 1859

∞ 1795
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Die Buddenbrooks

Lübecker 
Gesellschaftsordnung
gesellschaftlicher Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Die Pöppenrader Ernte 
auf dem Halme gekauft…

Ich dachte, 
es käme nichts mehr

schlüpfrige Stufen 
in ein kellriges Gewölbe

Bürgertum auf 
morschen Dielen 
Verfall des Hauses

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Garten der Lektüren 
moralischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Firma und Familie 
gesundheitlicher Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Firmenjubiläum & 
Pöppenrader Ernte 
ökonomischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Vier Generationen 
genealogischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Doppelstrich, Ich dachte 
es käme nichts mehr
genealogischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Glieder einer Kette, 
Heirats- und Firmenpolitik 
Moralischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Thomas Mann

Leitidee
Der Rundgang der Dauerausstellung ist im authentischen Haus, dem Roman- und 
Familienhaus Mann verortet. Die Fassade ist das große Exponat. Sie erhält eine 
erweiterete Exponatbeschriftung im Vorfeld des Hauses. Die weiße, originale 
Fassade wird zum Leitexponat der Dauerausstellung. Das bürgerlich „Reine“, der 
Eingangsfassade steht im Dialog mit einer im Material dunklen, abstrakten Rückfas-
sade. Zwischen diesem Dialog spannt sich die Erzählung von Aufstieg und Nieder-
gang in all ihren Facetten.

Ausstellungsrundgang
Die Besucher können sich in dem fließend möbliertem Raum jedes Geschosses frei 
bewegen. Großgrafiken und Zitate leiten den Besucher durch einen thematisch 
geführten Pfad. Durch den Einsatz wiederkehrender, flexibler Ausstellungselemen-
te für die Stationen sind gleichzeitig Zusammenhalt und Verständlichkeit gewährt. 
Verteilt auf den fließenden Ausstellungsflächen bilden die Literaturinseln Cluster, 
die auf den drei Ebenen die Stationen als Ereignis ergänzen. 

Elemente der räumlichen Strukturierung
Foyer / Auftakt und Willkommen:
Gleich hinter dem Kassentresen setzt die Weltkarte das Thema des Hauses in 
seinen Spannungsbogen. Ein Hauptexponat als atmosphärische, mediengestützte 
Rauminstallation empfängt den Besucher. Zitate, wie schwebend im Raum, laden 
die Atmosphäre auf.

Stationen und Orientierung
Wandständig oder als freistehende, raumbildende Möbel werden die Stationen 
eingesetzt. Sie leiten den Weg und bilden einen Orientierungspfad. Einfach in der 
Form, elegant in Material und Detail, bietet der Grundkörper der Möbel-module 
den Komponenten der Ausstellung Platz zur Entfaltung. Modular einsetzbaren Vitri-
nen und Medienelementen unterschiedlicher Größe werden je nach Inhalt unter-
schiedlich kombiniert und zu einer Erzählung vereint.

Literaturinseln und Literatur als Ereignis
Die Literaturinseln sind themenspezifisch gestaltete Cluster unterschiedlicher Grö-
ße. Für die Integration des lebendigen Museum können partizipatorisch 
erarbeitete Cluster ergänzt werden.

Verweilräume
Die Endbereiche der offenen Ausstellungsräume sind besonderer Nutzung vorbe-
halten: Es sind Verweilräume die es ermöglichen, ganz in die Literaturwelten abtau-
chen zu können. Hier werden Audio- und Filminstallationen inszeniert. 

Sonderausstellungsbereich: 
Variabel möblierbar, ausgestattet mit einem Decken-
Schienensystem für den variablen Anschluss von Medien und Beleuchtung sowie 
für die Hängung von Paneelen und Installationen.

Legende

1900—1955

Eine illustre Gesellschaft  
Liebe, Ehe und Familie 

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch wollen und diese also 
Namen schlichte sondern, endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. 
Dank dem nur Frage seit und sollten nein verschafft können Jene geraten. 
Verlangt sollte es Weg auf nicht, gleich man immer, bearbeitet Meinung 
schon hat darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand wie gewiß, 
suchen man wo Ton kaum sprechende. Nicht noch auskommen um hier 
kurz hauen Wirkung getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet lernen 
das damit Platz vorgetragen handeln, weisen müßten denken nicht Blick. 
Unerheblich roten auch vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre 
Form trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung die sehe eines 
anregen Stelle. Übereinstimmt ihm nach begegnet Feier genommen Zeilen, 
getrost Wiederholung sagen anderen gelungen dürfte klarer Boden und 
aufbringt, Stunde schon sich habe kann. Jetzt an wenig sind Tun eher kann 
lassen Antwort, entscheiden Sinn hält gemessen altes solche anbringt Fall 
bisher deuten sie, wenn in zu.
Fernerer Rolle gebrannt muß voraus. Dank dem nur Frage seit und sollten 
nein verschafft können Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, schon hat darf Heim weit.

An illustrious company
Love, marriage and family

One has and to be made, from book to want and these thus the names 
simple separate, finally because thing full under also past. Owing to only 
question since and no provided those should be able to turn out. Required if 
it should not way on, equivalent one always, opinion already processes has 
may home far. Could therein more rarely now if hand is as certain, one looks 
up where tone hardly speaking. Still do not get along around here briefly 
strike effect deception say to reason, differentiates learn with it workstation 
carried forward to concern, do not point would have to think view. 
Insignificant red, carries out it also presents to one again would be form 
carries back. Forehead of them that became posting see one to energize 
place. After it meets celebration corresponds taken lines, confidently 
repetition says others successfully might clear soil and applies, hour already 
itself has can. Now at few is doing rather can leave response, decides sense 
holds measured old such attaches case so far interprets it, if in too. 

Wer immer nur geliebt wird, ist ein Trottel.

Whoever is loved is a jerk.
Thomas Mann
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Die Diele
Auftakt und Willkommen: Gleich hinter dem Kassentresen setzt die Welt-
karte das Thema des Hauses in seinen Spannungsbogen. Ein Hauptexponat 
als atmosphärische, mediengestützte Rauminstallation empfängt den Besu-
cher. Zitate, wie schwebend im Raum, laden die Atmosphäre auf.
Ein Dreiklang der Themen eröffnet den Parcour in der großbürgerlichen 
Diele: Lübeck und die Welt, die Familie Mann, die Buddenbrooks
Diese drei Erzählstrenge sind über raumwirksame Großinstallstionen ver-
körpert. Die Idee des Verfalls ist als Raumbild inszeniert. 
Der Besucher durchschreitet das begehbare Buch in einem Verlauf von Hell 
zu Dunkel. Vorgeblendete transluzent und transparente Scheiben integ-
rieren die Erzählung mit Text, Bild, bewegten Medien sowie Flachvitrinen 
für Originalbücher oder Faksimiles. Der Stammbaum der Buddenbrooks 
wird anhand von Beschreibungen der einzelnen Personen aus dem Roman 
inszeniert. Für jede Person ist ein Buch in der Wand ausgelegt und auf der 
entsprechenden Seite geöffnet.
Die Themen der frei im Raum inszenierten Literaturinseln sind in der Wand 
wieder zu finden und hier mit Zitat, Thementext und erläuterndem Text-
Bild- und Filmmaterial integriert.

Professor Unrat

Was er unter Freundschaft 
zu verstehen habe 
erfuhr er nie

[…] daß die sogenannte 
Sittlichkeit in den meisten Fällen 

auf das innigste 
mit Dummheit verknüpft ist.[…]Andere erinnerten an Unrats Sohn, 

der sich einst mit einem anrüchigen 
Frauenzimmer auf offenen Markt 

hatte blicken lassen

Der Feenpalast 
der Anarchie

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verschafft können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Heinrich Mann

Licht
Die Räume des eleganten Bürgerhauses erhalten eine Grundausleuchtung überde-
ckenintegrierte Leuchten. Effektlicht leitet durch die Ausstellung und fokusiert Zita-
te, Exponate und Ereignisse. Das Effektlicht ist in die Ausstellungsmöbel integriert.

Grafische Typografie und Orientierung
Die typografische Gestaltung unterscheidet zwischen thematisch-biografischen In-
formationen in der serifenlosen Schrift Circular und Literatur in der Noe mit Serifen. 
Zitate sind als gesonderte Hervorhebung in einer Monospaced abgesetzt, die die 
Anmutung einer Schreibmaschinenschrift nachbildet. Alle Schriften werden zwei-
sprachig deutsch-englisch eingesetzt. 
Die große Typografie bietet dem Besucher die Möglichkeit zur Hauptorientierung. 
Die großen und kleinern Zitate leiten zusätzlich erzählerisch durch die Ausstellung.

Das Buddenbrookhaus 
als Herkunftsort der 
Weltbürgerfamilie Mann

The Buddenbrook House
as the place of origin of
World citizen family man

Willkommen
Welcome

Lübeck

New York

Buenos Aires

Obergeschoss- Typologie und Struktur
Im Obergeschoss bilden die Stationen ein ordnendes Rückgrad längs der Wände 
und bieten Orientierung in der literarischen Erzählung. Eine raumbildende überge-
ordnete Station als Ganzglaskörper im Bereich des Eintritts verkörpert als Vitrinen-
bild mit Originalobjekten die Präsenz der Vergangenheit.
Die Grundkörper jeder Station nehmen den Exponaten und Erzählungen 
entsprechende Module auf:
- Vitrine und Sockel unterschiedlicher Größe für Exponate
- Nischen mit Lesematerial oder Medien für konzentriertes Erkunden

Literaturinsel
Die Inseln verkörpern die Grundidee der kuratorischen Aussage. 
Beispiel Liebe Ehe Familie: Der Begriff der Sehnsucht wird als Guckkasten zum 
räumlichen Ereignis. Von den Fenstern angezogen werden die Besucher in induvi-
duelle Szenarien gelockt. Weit entfernt, in einem verspiegelten Innenkasten, ent-
steht ein Kaleidoskop der Sehnsucht.

Rundgang Obergeschoss Rundgang Obergeschoss Rundgang Dachgeschoss

Ansicht 1:50 - Die Diele

Perspektive - Die Diele, Eingangsbereich

Ansicht 1:50 Blick in das 1. Obergeschoss

Schnitt durch die Dauerausstellung M 1:100

Orientierung + Themetext 
Stationen 1.OG

Mein Sohn sey mit Lust bey den 
Geschäften am Tage, 

aber mache nur solche, dass wir bei 
Nacht gut schlafen können.

2. Kind †

Johann Buddenbrook
Gründer der Firma

Antoinette Duchamps
† 1842

Elisabeth Kröger (Bethsy)
1803 – 1871

Erika Grünlich
* 1846

Gerda Arnoldsen
* 1829

Elisabeth Weinschenk
* 1868

Josephine
† 1796

Johann Buddenbrook
1765 – 1842

Gotthold Buddenbrook
1765 – 1842

Johann (Jean) Buddenbrook
1800 – 1855

Thomas Buddenbrook
1826 – 1875

Hanno Buddenbrook
1861 – 1877

Antonie (Tony) Buddenbrook
* 1827

Christian Buddenbrook
* 1828

Sievert Tiburtius

Clara Buddenbrook
1838 – 1864

Olly (Tochter in Frankfurt) Bendix Grünlich

Alois Permaneder

Hugo Weinschenk

Bankier

Pfiffi
* 1824

Henriette
* 1823

Friederike
* 1822Frl. Stüwing

1798 – 1875

∞ 1799 ∞ 1825

∞ 1846 – 1850

∞ 1867

Aline Puvogel

∞ 1876

∞ 1856

∞ 1857

∞ 1857 – 1859

∞ 1795
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Die Buddenbrooks

Lübecker 
Gesellschaftsordnung
gesellschaftlicher Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Die Pöppenrader Ernte 
auf dem Halme gekauft…

Ich dachte, 
es käme nichts mehr

schlüpfrige Stufen 
in ein kellriges Gewölbe

Bürgertum auf 
morschen Dielen 
Verfall des Hauses

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Garten der Lektüren 
moralischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Firma und Familie 
gesundheitlicher Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Firmenjubiläum & 
Pöppenrader Ernte 
ökonomischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Vier Generationen 
genealogischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Doppelstrich, Ich dachte 
es käme nichts mehr
genealogischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Glieder einer Kette, 
Heirats- und Firmenpolitik 
Moralischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Thomas Mann

Leitidee
Der Rundgang der Dauerausstellung ist im authentischen Haus, dem Roman- und 
Familienhaus Mann verortet. Die Fassade ist das große Exponat. Sie erhält eine 
erweiterete Exponatbeschriftung im Vorfeld des Hauses. Die weiße, originale 
Fassade wird zum Leitexponat der Dauerausstellung. Das bürgerlich „Reine“, der 
Eingangsfassade steht im Dialog mit einer im Material dunklen, abstrakten Rückfas-
sade. Zwischen diesem Dialog spannt sich die Erzählung von Aufstieg und Nieder-
gang in all ihren Facetten.

Ausstellungsrundgang
Die Besucher können sich in dem fließend möbliertem Raum jedes Geschosses frei 
bewegen. Großgrafiken und Zitate leiten den Besucher durch einen thematisch 
geführten Pfad. Durch den Einsatz wiederkehrender, flexibler Ausstellungselemen-
te für die Stationen sind gleichzeitig Zusammenhalt und Verständlichkeit gewährt. 
Verteilt auf den fließenden Ausstellungsflächen bilden die Literaturinseln Cluster, 
die auf den drei Ebenen die Stationen als Ereignis ergänzen. 

Elemente der räumlichen Strukturierung
Foyer / Auftakt und Willkommen:
Gleich hinter dem Kassentresen setzt die Weltkarte das Thema des Hauses in 
seinen Spannungsbogen. Ein Hauptexponat als atmosphärische, mediengestützte 
Rauminstallation empfängt den Besucher. Zitate, wie schwebend im Raum, laden 
die Atmosphäre auf.

Stationen und Orientierung
Wandständig oder als freistehende, raumbildende Möbel werden die Stationen 
eingesetzt. Sie leiten den Weg und bilden einen Orientierungspfad. Einfach in der 
Form, elegant in Material und Detail, bietet der Grundkörper der Möbel-module 
den Komponenten der Ausstellung Platz zur Entfaltung. Modular einsetzbaren Vitri-
nen und Medienelementen unterschiedlicher Größe werden je nach Inhalt unter-
schiedlich kombiniert und zu einer Erzählung vereint.

Literaturinseln und Literatur als Ereignis
Die Literaturinseln sind themenspezifisch gestaltete Cluster unterschiedlicher Grö-
ße. Für die Integration des lebendigen Museum können partizipatorisch 
erarbeitete Cluster ergänzt werden.

Verweilräume
Die Endbereiche der offenen Ausstellungsräume sind besonderer Nutzung vorbe-
halten: Es sind Verweilräume die es ermöglichen, ganz in die Literaturwelten abtau-
chen zu können. Hier werden Audio- und Filminstallationen inszeniert. 

Sonderausstellungsbereich: 
Variabel möblierbar, ausgestattet mit einem Decken-
Schienensystem für den variablen Anschluss von Medien und Beleuchtung sowie 
für die Hängung von Paneelen und Installationen.

Legende

1900—1955

Eine illustre Gesellschaft  
Liebe, Ehe und Familie 

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch wollen und diese also 
Namen schlichte sondern, endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. 
Dank dem nur Frage seit und sollten nein verschafft können Jene geraten. 
Verlangt sollte es Weg auf nicht, gleich man immer, bearbeitet Meinung 
schon hat darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand wie gewiß, 
suchen man wo Ton kaum sprechende. Nicht noch auskommen um hier 
kurz hauen Wirkung getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet lernen 
das damit Platz vorgetragen handeln, weisen müßten denken nicht Blick. 
Unerheblich roten auch vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre 
Form trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung die sehe eines 
anregen Stelle. Übereinstimmt ihm nach begegnet Feier genommen Zeilen, 
getrost Wiederholung sagen anderen gelungen dürfte klarer Boden und 
aufbringt, Stunde schon sich habe kann. Jetzt an wenig sind Tun eher kann 
lassen Antwort, entscheiden Sinn hält gemessen altes solche anbringt Fall 
bisher deuten sie, wenn in zu.
Fernerer Rolle gebrannt muß voraus. Dank dem nur Frage seit und sollten 
nein verschafft können Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, schon hat darf Heim weit.

An illustrious company
Love, marriage and family

One has and to be made, from book to want and these thus the names 
simple separate, finally because thing full under also past. Owing to only 
question since and no provided those should be able to turn out. Required if 
it should not way on, equivalent one always, opinion already processes has 
may home far. Could therein more rarely now if hand is as certain, one looks 
up where tone hardly speaking. Still do not get along around here briefly 
strike effect deception say to reason, differentiates learn with it workstation 
carried forward to concern, do not point would have to think view. 
Insignificant red, carries out it also presents to one again would be form 
carries back. Forehead of them that became posting see one to energize 
place. After it meets celebration corresponds taken lines, confidently 
repetition says others successfully might clear soil and applies, hour already 
itself has can. Now at few is doing rather can leave response, decides sense 
holds measured old such attaches case so far interprets it, if in too. 

Wer immer nur geliebt wird, ist ein Trottel.

Whoever is loved is a jerk.
Thomas Mann
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Die Diele
Auftakt und Willkommen: Gleich hinter dem Kassentresen setzt die Welt-
karte das Thema des Hauses in seinen Spannungsbogen. Ein Hauptexponat 
als atmosphärische, mediengestützte Rauminstallation empfängt den Besu-
cher. Zitate, wie schwebend im Raum, laden die Atmosphäre auf.
Ein Dreiklang der Themen eröffnet den Parcour in der großbürgerlichen 
Diele: Lübeck und die Welt, die Familie Mann, die Buddenbrooks
Diese drei Erzählstrenge sind über raumwirksame Großinstallstionen ver-
körpert. Die Idee des Verfalls ist als Raumbild inszeniert. 
Der Besucher durchschreitet das begehbare Buch in einem Verlauf von Hell 
zu Dunkel. Vorgeblendete transluzent und transparente Scheiben integ-
rieren die Erzählung mit Text, Bild, bewegten Medien sowie Flachvitrinen 
für Originalbücher oder Faksimiles. Der Stammbaum der Buddenbrooks 
wird anhand von Beschreibungen der einzelnen Personen aus dem Roman 
inszeniert. Für jede Person ist ein Buch in der Wand ausgelegt und auf der 
entsprechenden Seite geöffnet.
Die Themen der frei im Raum inszenierten Literaturinseln sind in der Wand 
wieder zu finden und hier mit Zitat, Thementext und erläuterndem Text-
Bild- und Filmmaterial integriert.

Professor Unrat

Was er unter Freundschaft 
zu verstehen habe 
erfuhr er nie

[…] daß die sogenannte 
Sittlichkeit in den meisten Fällen 

auf das innigste 
mit Dummheit verknüpft ist.[…]Andere erinnerten an Unrats Sohn, 

der sich einst mit einem anrüchigen 
Frauenzimmer auf offenen Markt 

hatte blicken lassen

Der Feenpalast 
der Anarchie

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verschafft können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Heinrich Mann

Licht
Die Räume des eleganten Bürgerhauses erhalten eine Grundausleuchtung überde-
ckenintegrierte Leuchten. Effektlicht leitet durch die Ausstellung und fokusiert Zita-
te, Exponate und Ereignisse. Das Effektlicht ist in die Ausstellungsmöbel integriert.

Grafische Typografie und Orientierung
Die typografische Gestaltung unterscheidet zwischen thematisch-biografischen In-
formationen in der serifenlosen Schrift Circular und Literatur in der Noe mit Serifen. 
Zitate sind als gesonderte Hervorhebung in einer Monospaced abgesetzt, die die 
Anmutung einer Schreibmaschinenschrift nachbildet. Alle Schriften werden zwei-
sprachig deutsch-englisch eingesetzt. 
Die große Typografie bietet dem Besucher die Möglichkeit zur Hauptorientierung. 
Die großen und kleinern Zitate leiten zusätzlich erzählerisch durch die Ausstellung.

Das Buddenbrookhaus 
als Herkunftsort der 
Weltbürgerfamilie Mann

The Buddenbrook House
as the place of origin of
World citizen family man

Willkommen
Welcome

Lübeck

New York

Buenos Aires

Obergeschoss- Typologie und Struktur
Im Obergeschoss bilden die Stationen ein ordnendes Rückgrad längs der Wände 
und bieten Orientierung in der literarischen Erzählung. Eine raumbildende überge-
ordnete Station als Ganzglaskörper im Bereich des Eintritts verkörpert als Vitrinen-
bild mit Originalobjekten die Präsenz der Vergangenheit.
Die Grundkörper jeder Station nehmen den Exponaten und Erzählungen 
entsprechende Module auf:
- Vitrine und Sockel unterschiedlicher Größe für Exponate
- Nischen mit Lesematerial oder Medien für konzentriertes Erkunden

Literaturinsel
Die Inseln verkörpern die Grundidee der kuratorischen Aussage. 
Beispiel Liebe Ehe Familie: Der Begriff der Sehnsucht wird als Guckkasten zum 
räumlichen Ereignis. Von den Fenstern angezogen werden die Besucher in induvi-
duelle Szenarien gelockt. Weit entfernt, in einem verspiegelten Innenkasten, ent-
steht ein Kaleidoskop der Sehnsucht.

Rundgang Obergeschoss Rundgang Obergeschoss Rundgang Dachgeschoss

Ansicht 1:50 - Die Diele

Perspektive - Die Diele, Eingangsbereich

Ansicht 1:50 Blick in das 1. Obergeschoss

Schnitt durch die Dauerausstellung M 1:100

Orientierung + Themetext 
Stationen 1.OG

Mein Sohn sey mit Lust bey den 
Geschäften am Tage, 

aber mache nur solche, dass wir bei 
Nacht gut schlafen können.

2. Kind †

Johann Buddenbrook
Gründer der Firma

Antoinette Duchamps
† 1842

Elisabeth Kröger (Bethsy)
1803 – 1871

Erika Grünlich
* 1846

Gerda Arnoldsen
* 1829

Elisabeth Weinschenk
* 1868

Josephine
† 1796

Johann Buddenbrook
1765 – 1842

Gotthold Buddenbrook
1765 – 1842

Johann (Jean) Buddenbrook
1800 – 1855

Thomas Buddenbrook
1826 – 1875

Hanno Buddenbrook
1861 – 1877

Antonie (Tony) Buddenbrook
* 1827

Christian Buddenbrook
* 1828

Sievert Tiburtius

Clara Buddenbrook
1838 – 1864

Olly (Tochter in Frankfurt) Bendix Grünlich

Alois Permaneder

Hugo Weinschenk

Bankier

Pfiffi
* 1824

Henriette
* 1823

Friederike
* 1822Frl. Stüwing

1798 – 1875

∞ 1799 ∞ 1825

∞ 1846 – 1850

∞ 1867

Aline Puvogel

∞ 1876

∞ 1856

∞ 1857

∞ 1857 – 1859

∞ 1795
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Die Buddenbrooks

Lübecker 
Gesellschaftsordnung
gesellschaftlicher Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Die Pöppenrader Ernte 
auf dem Halme gekauft…

Ich dachte, 
es käme nichts mehr

schlüpfrige Stufen 
in ein kellriges Gewölbe

Bürgertum auf 
morschen Dielen 
Verfall des Hauses

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Garten der Lektüren 
moralischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Firma und Familie 
gesundheitlicher Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Firmenjubiläum & 
Pöppenrader Ernte 
ökonomischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Vier Generationen 
genealogischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Doppelstrich, Ich dachte 
es käme nichts mehr
genealogischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Glieder einer Kette, 
Heirats- und Firmenpolitik 
Moralischer Verfall

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verscha� t können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Thomas Mann

Leitidee
Der Rundgang der Dauerausstellung ist im authentischen Haus, dem Roman- und 
Familienhaus Mann verortet. Die Fassade ist das große Exponat. Sie erhält eine 
erweiterete Exponatbeschriftung im Vorfeld des Hauses. Die weiße, originale 
Fassade wird zum Leitexponat der Dauerausstellung. Das bürgerlich „Reine“, der 
Eingangsfassade steht im Dialog mit einer im Material dunklen, abstrakten Rückfas-
sade. Zwischen diesem Dialog spannt sich die Erzählung von Aufstieg und Nieder-
gang in all ihren Facetten.

Ausstellungsrundgang
Die Besucher können sich in dem fließend möbliertem Raum jedes Geschosses frei 
bewegen. Großgrafiken und Zitate leiten den Besucher durch einen thematisch 
geführten Pfad. Durch den Einsatz wiederkehrender, flexibler Ausstellungselemen-
te für die Stationen sind gleichzeitig Zusammenhalt und Verständlichkeit gewährt. 
Verteilt auf den fließenden Ausstellungsflächen bilden die Literaturinseln Cluster, 
die auf den drei Ebenen die Stationen als Ereignis ergänzen. 

Elemente der räumlichen Strukturierung
Foyer / Auftakt und Willkommen:
Gleich hinter dem Kassentresen setzt die Weltkarte das Thema des Hauses in 
seinen Spannungsbogen. Ein Hauptexponat als atmosphärische, mediengestützte 
Rauminstallation empfängt den Besucher. Zitate, wie schwebend im Raum, laden 
die Atmosphäre auf.

Stationen und Orientierung
Wandständig oder als freistehende, raumbildende Möbel werden die Stationen 
eingesetzt. Sie leiten den Weg und bilden einen Orientierungspfad. Einfach in der 
Form, elegant in Material und Detail, bietet der Grundkörper der Möbel-module 
den Komponenten der Ausstellung Platz zur Entfaltung. Modular einsetzbaren Vitri-
nen und Medienelementen unterschiedlicher Größe werden je nach Inhalt unter-
schiedlich kombiniert und zu einer Erzählung vereint.

Literaturinseln und Literatur als Ereignis
Die Literaturinseln sind themenspezifisch gestaltete Cluster unterschiedlicher Grö-
ße. Für die Integration des lebendigen Museum können partizipatorisch 
erarbeitete Cluster ergänzt werden.

Verweilräume
Die Endbereiche der offenen Ausstellungsräume sind besonderer Nutzung vorbe-
halten: Es sind Verweilräume die es ermöglichen, ganz in die Literaturwelten abtau-
chen zu können. Hier werden Audio- und Filminstallationen inszeniert. 

Sonderausstellungsbereich: 
Variabel möblierbar, ausgestattet mit einem Decken-
Schienensystem für den variablen Anschluss von Medien und Beleuchtung sowie 
für die Hängung von Paneelen und Installationen.

Legende

1900—1955

Eine illustre Gesellschaft  
Liebe, Ehe und Familie 

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch wollen und diese also 
Namen schlichte sondern, endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. 
Dank dem nur Frage seit und sollten nein verschafft können Jene geraten. 
Verlangt sollte es Weg auf nicht, gleich man immer, bearbeitet Meinung 
schon hat darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand wie gewiß, 
suchen man wo Ton kaum sprechende. Nicht noch auskommen um hier 
kurz hauen Wirkung getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet lernen 
das damit Platz vorgetragen handeln, weisen müßten denken nicht Blick. 
Unerheblich roten auch vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre 
Form trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung die sehe eines 
anregen Stelle. Übereinstimmt ihm nach begegnet Feier genommen Zeilen, 
getrost Wiederholung sagen anderen gelungen dürfte klarer Boden und 
aufbringt, Stunde schon sich habe kann. Jetzt an wenig sind Tun eher kann 
lassen Antwort, entscheiden Sinn hält gemessen altes solche anbringt Fall 
bisher deuten sie, wenn in zu.
Fernerer Rolle gebrannt muß voraus. Dank dem nur Frage seit und sollten 
nein verschafft können Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, schon hat darf Heim weit.

An illustrious company
Love, marriage and family

One has and to be made, from book to want and these thus the names 
simple separate, finally because thing full under also past. Owing to only 
question since and no provided those should be able to turn out. Required if 
it should not way on, equivalent one always, opinion already processes has 
may home far. Could therein more rarely now if hand is as certain, one looks 
up where tone hardly speaking. Still do not get along around here briefly 
strike effect deception say to reason, differentiates learn with it workstation 
carried forward to concern, do not point would have to think view. 
Insignificant red, carries out it also presents to one again would be form 
carries back. Forehead of them that became posting see one to energize 
place. After it meets celebration corresponds taken lines, confidently 
repetition says others successfully might clear soil and applies, hour already 
itself has can. Now at few is doing rather can leave response, decides sense 
holds measured old such attaches case so far interprets it, if in too. 

Wer immer nur geliebt wird, ist ein Trottel.

Whoever is loved is a jerk.
Thomas Mann
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Die Diele
Auftakt und Willkommen: Gleich hinter dem Kassentresen setzt die Welt-
karte das Thema des Hauses in seinen Spannungsbogen. Ein Hauptexponat 
als atmosphärische, mediengestützte Rauminstallation empfängt den Besu-
cher. Zitate, wie schwebend im Raum, laden die Atmosphäre auf.
Ein Dreiklang der Themen eröffnet den Parcour in der großbürgerlichen 
Diele: Lübeck und die Welt, die Familie Mann, die Buddenbrooks
Diese drei Erzählstrenge sind über raumwirksame Großinstallstionen ver-
körpert. Die Idee des Verfalls ist als Raumbild inszeniert. 
Der Besucher durchschreitet das begehbare Buch in einem Verlauf von Hell 
zu Dunkel. Vorgeblendete transluzent und transparente Scheiben integ-
rieren die Erzählung mit Text, Bild, bewegten Medien sowie Flachvitrinen 
für Originalbücher oder Faksimiles. Der Stammbaum der Buddenbrooks 
wird anhand von Beschreibungen der einzelnen Personen aus dem Roman 
inszeniert. Für jede Person ist ein Buch in der Wand ausgelegt und auf der 
entsprechenden Seite geöffnet.
Die Themen der frei im Raum inszenierten Literaturinseln sind in der Wand 
wieder zu finden und hier mit Zitat, Thementext und erläuterndem Text-
Bild- und Filmmaterial integriert.

Professor Unrat

Was er unter Freundschaft 
zu verstehen habe 
erfuhr er nie

[…] daß die sogenannte 
Sittlichkeit in den meisten Fällen 

auf das innigste 
mit Dummheit verknüpft ist.[…]Andere erinnerten an Unrats Sohn, 

der sich einst mit einem anrüchigen 
Frauenzimmer auf offenen Markt 

hatte blicken lassen

Der Feenpalast 
der Anarchie

Hat einer und gemacht zu werden, der von Buch 
wollen und diese also Namen schlichte sondern, 
endlich weil Sache vollem unter auch vorbei. Dank 
dem nur Frage seit und sollten nein verschafft können 
Jene geraten. Verlangt sollte es Weg auf nicht, 
gleich man immer, bearbeitet Meinung schon hat 
darf Heim weit. Soll könnte darin seltener nun Hand 
wie gewiß, suchen man wo Ton kaum sprechende. 
Nicht noch auskommen um hier kurz hauen Wirkung 
getäuscht sagen zu Grund, gar unterscheidet 
lernen das damit Platz vorgetragen handeln, weisen 
müßten denken nicht Blick. Unerheblich roten auch 
vorstellt, verwirklicht es zu einem wieder wäre Form 
trägt zurück. Stirn deren daß wurde Schreibung 
die sehe eines anregen Stelle. Übereinstimmt ihm 
nach begegnet Feier genommen Zeilen, getrost 
Wiederholung habe kann.

Heinrich Mann

Licht
Die Räume des eleganten Bürgerhauses erhalten eine Grundausleuchtung überde-
ckenintegrierte Leuchten. Effektlicht leitet durch die Ausstellung und fokusiert Zita-
te, Exponate und Ereignisse. Das Effektlicht ist in die Ausstellungsmöbel integriert.

Grafische Typografie und Orientierung
Die typografische Gestaltung unterscheidet zwischen thematisch-biografischen In-
formationen in der serifenlosen Schrift Circular und Literatur in der Noe mit Serifen. 
Zitate sind als gesonderte Hervorhebung in einer Monospaced abgesetzt, die die 
Anmutung einer Schreibmaschinenschrift nachbildet. Alle Schriften werden zwei-
sprachig deutsch-englisch eingesetzt. 
Die große Typografie bietet dem Besucher die Möglichkeit zur Hauptorientierung. 
Die großen und kleinern Zitate leiten zusätzlich erzählerisch durch die Ausstellung.

Das Buddenbrookhaus 
als Herkunftsort der 
Weltbürgerfamilie Mann

The Buddenbrook House
as the place of origin of
World citizen family man

Willkommen
Welcome

Lübeck

New York

Buenos Aires

Obergeschoss- Typologie und Struktur
Im Obergeschoss bilden die Stationen ein ordnendes Rückgrad längs der Wände 
und bieten Orientierung in der literarischen Erzählung. Eine raumbildende überge-
ordnete Station als Ganzglaskörper im Bereich des Eintritts verkörpert als Vitrinen-
bild mit Originalobjekten die Präsenz der Vergangenheit.
Die Grundkörper jeder Station nehmen den Exponaten und Erzählungen 
entsprechende Module auf:
- Vitrine und Sockel unterschiedlicher Größe für Exponate
- Nischen mit Lesematerial oder Medien für konzentriertes Erkunden

Literaturinsel
Die Inseln verkörpern die Grundidee der kuratorischen Aussage. 
Beispiel Liebe Ehe Familie: Der Begriff der Sehnsucht wird als Guckkasten zum 
räumlichen Ereignis. Von den Fenstern angezogen werden die Besucher in induvi-
duelle Szenarien gelockt. Weit entfernt, in einem verspiegelten Innenkasten, ent-
steht ein Kaleidoskop der Sehnsucht.

Rundgang Obergeschoss Rundgang Obergeschoss Rundgang Dachgeschoss

Ansicht 1:50 - Die Diele

Perspektive - Die Diele, Eingangsbereich

Ansicht 1:50 Blick in das 1. Obergeschoss

Schnitt durch die Dauerausstellung M 1:100

Orientierung + Themetext 
Stationen 1.OG

Leitidee - Ausstellungskonzept

Rundgang Erdgeschoss

Perspektive - Ausstellung Obergeschoss
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