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HERZLICH WILLKOMMEN
im Lehrermaterial ALIEN HOMELAND zur Dauerausstellung des Buddenbrookhaus.
ALIEN HOMELAND bietet Ihnen neben vertiefenden Informationen zur Ausstellung auch Anregungen für Ihren Aufenthalt in der Ausstellung und
verzahnt damit ihren Unterricht mit unserer Ausstellung.
Besonders für das erste Jahr der Qualifikationsphase in der Sekundarstufe II des Deutschunterrichtes geeignet, eröffnet Ihnen und Ihrer Klasse das
Lehrermaterial für die Bereiche „Kontinuitäten & Diskontinuitäten“ sowie „Zusammenhang von Sprache – Denken – Wirklichkeit“ eine ganz neue
Perspektive. Was macht Exilliteratur zu einer solchen? Welche persönlichen wie kulturhistorischen Hintergründe führten zur Motivwahl des Künstlers?
Wie verzahnt sind Autobiografie und literarischer Text gerade in der Exilliteratur?
Begeben Sie sich gemeinsam mit Ihren Schüler_innen und der Familie Mann ins Exil und schlagen Sie den Bogen in die Gegenwart, welcher
erschreckende Zyklen, sprachliche Redundanzen und wiederkehrende Bilder offenbart.
Wir wünschen allen Besucher_innen unseres Hauses spannende Blickwinkel, anregende Momente und interessante Gespräche!
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DIE AUSSTELLUNG
Als Literaturhaus ist das täglich’ Brot des Buddenbrookhauses das Ausstellen von Literatur. Aber wie präsentiert man Literatur? Wie vermittelt man
auf moderne und nachhaltige Weise die kulturhistorischen Hintergründe, die literarischen Einflüsse und die ganz persönlichen Impulse von Autoren?
In zahlreichen Sonderausstellungen versuchen wir verschiedenste Möglichkeiten auszutesten. Dabei werden ganz einzigartige Verbindungen aus
historischen Ereignissen, persönlichen Schicksalen und künstlerischen Ausdrucksformen geschaffen, die einen spannenden Blick auf die deutsche
Literatur- und Zeitgeschichte ermöglichen.
Die beiden Dauerausstellungen des Buddenbrookhauses bieten dem Besucher zum einen eine umfassende Charakterisierung der Familie Mann mit
ihren ganz individuellen Lebenswegen und zum anderen einen Versuch einer musealen Präsentation von Literatur. Die Frage nach der
Individualität des Autors im Bezug zu seinen literarischen Werken kann, ebenso wie die Frage nach der Individualität einzelner Familienmitglieder im
Rahmen des großen Familiennamens Mann über die Ausstellungen gelegt werden.

Egal ob Sie zu einer Sonderausstellung ins Haus kommen oder einfach unsere Dauerausstellungen besuchen möchten, wünschen wir Ihnen mit Ihrer
Klasse viel Freude und eine informative Zeit bei uns!
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DIE FAMILIE MANN
Wer ist eigentlich die Familie Mann?
Der Stammbaum dieser bedeutenden deutschen Literatenfamilie ist lang. Für unser Lehrermaterial hier stehen hingegen vor allem sieben
Familienmitglieder im Fokus, da sie maßgeblich vom Exil betroffen waren. Zum besseren Verständnis der Familienzusammenhänge dient hier ein
kleiner Stammbaum-Ausschnitt. Die Schüler schneiden einfach an der gestrichelten Linie entlang, kleben dann die beiden Laschen zusammen und
fertigen so ihr Stammbaum-Bändchen für das Handgelenk. Vor allem in der Ausstellung kann es den Schülern helfen, die einzelnen Mann-Kinder
voneinander zu unterscheiden.

Klebelasche

Klebelasche

Heinrich und Thomas Mann (von links nach rechts)
© Buddenbrookhaus. Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum
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Die Familie Mann im Exil
Thomas Mann starb als US-Bürger, ebenso seine Söhne Klaus und Michael; Katia Mann war zum Zeitpunkt ihres Todes Schweizerin, Erika war Britin,
Monika Ungarin, Elisabeth Kanadierin, Heinrich besaß die Staatsangehörigkeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik, einzig Golo besaß neben
seinem Schweizer auch einen deutschen Pass – und auch diesen hatte er erst nach langem Zögern angenommen. Dabei waren alle als Deutsche
ins Exil gegangen – ausnahmslos. Was für ein Exodus!
Deutschland zu verlassen, war bis zum Beginn der NS-Zeit kein Thema; Thomas Mann genoss spätestens seit dem Nobelpreis 1929 hohes Ansehen,
seine Reden zur Verteidigung der Republik fanden weithin Gehör. Jedes Familienmitglied reiste viel, hatte zum Teil auch längere
Auslandsaufenthalte hinter sich. Große Teile der Buddenbrooks waren 1897/98 in Italien entstanden, auch Heinrich hatte Jahre in Italien verbracht.
Erika und Klaus Mann waren als „Mann Twins“ viel unterwegs. Klaus Mann erinnerte sich später an die vertraute Szene des Abreisens aus München:

Ich sehe mich die steinernen Stufen vom Eingang unseres
Hauses herunterkommen und den Garten durchqueren, während Hans, der
Chauffeur, mich draußen in der Föhringer Allee beim offenen Wagen erwartet. Es ist eine meiner vielen Abreisen, ich
weiß nicht, wohin ich fahre. Ich fahre irgendwohin, ich trage meinen Handkoffer, ein paar Bücher, den Regenmantel. Gerade da Hans mit
einer höflichen kleinen Verbeugung den Wagenschlag für mich öffnet – „Zum Hauptbahnhof, Herr Klaus?“ –, erscheint mein Vater am Fenster seines
Schlafzimmers im ersten Stock […]
„Viel Glück, mein Sohn!“ sagte der Vater, mit halb scherzhafter Feierlichkeit. „Und komm heim, wenn du elend bist!“ 1

1

Mann, Klaus: Der Wendepunkt, Reinbek bei Hamburg 1952 (postum), p. 202; (am. Original The Turning Point, 1942).
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Im Februar 1933 waren Thomas und Katia Mann zu einer der üblichen Vortragsreisen ins
Ausland aufgebrochen, Anfang März wollten sie sich in der Schweiz von den Strapazen erholen. In
diese Zeit fiel der Reichstagsbrand Ende Februar mit der anschließenden Verhaftungswelle, und Erika musste
die Eltern mit sanftem Druck bewegen, nicht von der Reise nach München zurückzukehren. Wie so viele
dachte auch Thomas Mann zu Beginn nicht an einen endgültigen Abschied von Deutschland, sondern rechnete mit
dem baldigen Ende der neuen Regierung. Offener gegen das neue Regime stellte sich Heinrich Mann indem er einen
Appell des

„Internationalen Sozialistischen Kampfbundes“ zu den Märzwahlen in Deutschland unterzeichnete und damit zur Gründung

einer Einheitsfront von KPD und SPD aufforderte. Als Heinrich Mann daraufhin aus der Akademie ausgeschlossen wurde, trat auch sein Bruder aus.
In erster Linie gingen die Manns jedoch nicht ins Exil, um im Ausland aktiv zu werden, sondern um sich in Sicherheit zu bringen, ihr Leben vor dem
Naziterror zu retten. Katia Mann entstammte einer jüdischen Familie, und auch wenn dies in der Familie als Fluchtmotiv nie ausdrücklich genannt
wurde, so existierte die Gefahr dennoch. Klaus Mann, der so viele Anstöße zu Aktionen gegen die Nazis gab, stand letztlich allein da, musste sich
mühsam durchschlagen und immer wieder die Eltern um finanzielle Hilfe bitten. Und Thomas Mann übte erst 1936 – nicht zuletzt auf verschärften
Druck seiner Tochter Erika hin, die mit dem Abbruch der Beziehung zu ihm drohte – offen und öffentlich Kritik an der Behandlung von Künstlern im
Deutschen Reich. Erst allmählich und vor allem mit Beginn des Krieges entwickelten die Manns sich zu einer „Family against dictatorship“ (Erika
Mann), wovon nicht zuletzt Thomas Manns Reden an Deutsche Hörer, die über die BBC ins Deutsche Reich gesendet wurden, zeugen.
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Letztlich bedeutete die Machtübergabe an Adolf Hitler für die gesamte Familie das Ende einer erfolgreichen und für die Kinder unbefangenen und
hoffnungsvollen Zeit. Golo musste seine fest geplante Akademikerkarriere abbrechen, für Klaus und Erika endete das lässige Leben als Schauspieler
und Schriftsteller; Monika verlor bei der Flucht nach Amerika ihren Ehemann, als das Schiff von einem deutschen Torpedo getroffen wurde. Der
bereits über sechzig Jahre alte Heinrich Mann musste von all seinen öffentlichen Ämtern Abschied nehmen und sich in Frankreich einen neuen
Lebensrahmen schaffen. Noch ärger kam es für ihn, als er 1940 der Verfolgung durch die deutsche Wehrmacht entkommen konnte und ohne
Mittel in den USA einen erneuten Start wagen musste – mit knapp siebzig Jahren!
Dass Thomas Manns letzte amerikanische Exilstation im kalifornischen Pacific Palisades von
vielen in Europa verbliebenen Künstlern als „Paradies unter Palmen“ gesehen wurde, mag von
deren Standpunkt aus verständlich sein, entsprach aber nicht unbedingt der Wahrnehmung der
Exilanten: die totale Veränderung der Lebensumstände, Schwierigkeiten mit der amerikanischen
Sprache und Mentalität, Arbeitsprobleme und schlechte oder gar keine Publikationsmöglichkeiten,
Desinteresse gegenüber den Problemen der Europäer rief bei vielen ein unstillbares Heimweh
nach Europa hervor.
„In der Erinnerung der Emigration schmeckt jeder deutsche Rehbraten, als wäre er vom Freischütz
erlegt worden“, stellt Theodor W. Adorno über die Sehnsüchte und nachträglichen Idealisierungen
deutscher Emigranten fest2.

2

Zitiert nach: Pacific Palisades. Wege deutschsprachiger Schriftsteller ins kalifornische Exil 1932-1941, hrsg. Edtion DAH, Bremerhaven 2006, p. 19.

8

Dennoch kamen nicht alle Emigranten mit fliegenden Fahnen 1945 zurück nach Deutschland. Viele versuchten noch einmal
in anderen europäischen Ländern Fuß zu fassen, und so zog es auch Thomas Mann 1952 wieder in die Schweiz, allerdings auch unter dem
Druck der aufgeladenen Atmosphäre des „Kalten Krieges“. Trotz einer öffentlichen Aufforderung seitens des in Deutschland gebliebenen
Schriftstellers Walter von Molo, beim Aufbau zu helfen, weigerte sich Thomas Mann stets, über Besuche hinaus in seine Heimat
zurückzukehren. Seine letzte Reise nach Deutschland machte er anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerwürde in seiner
Geburtsstadt Lübeck im Mai 1955, er starb im darauffolgenden August in Zürich.
Klaus Mann fand eine letzte Form von Heimat in der US Army. Der Thomas Mann Sohn hatte viel
Energie in Exil-Zeitschriften und Foren für Schriftsteller mit ähnlichem Schicksal gesteckt, hatte seine
eigene Verzweiflung in Romane und Texte einfließen lassen, die die Probleme der unsteten
Lebensführung, des Verlustes und des Zorns verbalisierten. „Mephisto“, „Der Vulkan“ und den
Erzählungsband „Speed“ kann man kaum von den Erlebnissen ihres Autors trennen.
Im Mai 1945, als er mit den amerikanischen Truppen nach München gelangte,
schrieb er in der Armeezeitschrift „The Stars and Stripes“ über diese
Rückkehr: „You can’t go home again!“ – München bzw.
Deutschland als Heimat existierte für ihn nicht mehr3.

3

Viel Material zu Klaus Mann und seinem Leben im Exil bietet der Sammelband Das zwölfhunderste Hotelzimmer. Ein Lesebuch, Reinbek bei Hamburg 2006; der Aufsatz Es gibt keine Heimkehr, pp. 246 ff.
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Im Folgenden werden blitzlichtartig einzelne Aspekte des Exil-Lebens dieser, für Deutschland so bedeutenden Literatenfamilie beleuchtet, die,
zusammengesetzt, ein Bild vom Alltag, von den Nöten und Zwängen, aber auch von Chancen geben sollen. Wie ging die Familie mit den
Herausforderungen um, wie und wovon bestritten sie ihre Existenz, was gab ihnen Halt?

Folgende Stichworte sollen darüber Aufschluss geben:

1.

In der Fremde

2.

Ordnung – Kleine Sicherheiten im großen Chaos

3.

Dearest Molly! – Freunde / Beziehungen

4.

Geld – Wovon lebt man im Exil?

5.

Häuser – Kleine Inseln in einer Welt der Entwurzelung

6.

Unter Druck – Moralische Klarheit

7.

Rückkehr? You can’t go home again!
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1. In der Fremde
Als Heinrich Mann am 22. Februar 1933 die Rheinbrücke bei Kehl zu Fuß überquerte, betrat er ein Land, das ihm keineswegs fremd war. Im
Gegenteil: Frankreich war in vielerlei Hinsicht für ihn schon lange ein Bezugspunkt seines Denkens und Schreibens gewesen, und zwar in positiver
Hinsicht. Er hatte lebendige Kontakte zu Franzosen, und der französische Botschafter hatte möglicherweise den entscheidenden Anstoß zur Flucht
gegeben. Und so gelangte Heinrich Mann paradoxerweise in das Land und mit Nizza in die Stadt, die beinahe am besten zu ihm zu passen
schienen.
Frankreich galt vielen Schriftstellern neben
der Schweiz, Österreich und der
Tschechoslowakei zunächst als bevorzugtes Exilland,
die Bindungen an die französische Sprache und Kultur

„Die Odyssee seines Lebens hatte ihn an seinen idealen Ort gezwungen.“ 4

waren intensiv, viele hatten ebenso wie Heinrich Mann
persönliche Kontakte. Sanary-sur-Mer war im Sommer 1933 eine
regelrechte Kolonie deutscher Schriftsteller.
Andere suchten die Vertrautheit der deutschen Sprache in der Fremde und
gingen nach Österreich, und einige, die es sich leisten konnten, wählten den
deutschsprachigen Teil der Schweiz. Zur letzteren Gruppe gehörte Thomas Mann, der
zunächst den Sommer in Sanary verbrachte und dort ein im Tagebuch nachlesbares Wechselbad
der Gefühle durchlebte: würde es ein Aufenthalt für „länger“ werden? (Damals galt schon ein Jahr als
länger, letztlich wurden daraus fast 20 Jahre – bis zur Rückkehr aus Amerika in die Schweiz; nach Deutschland
kehrte Thomas Mann gar nicht mehr zurück).
4

Flügge, Manfred: Heinrich Mann. Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg 2006, p. 263.
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Wirkliche Fremdheit kam für die meisten Autoren erst später. Hitler beließ es ja nicht bei der Vertreibung seiner Gegner aus Deutschland, sondern
dehnte die Bedrohung ab 1939 über ganz Europa aus. Und so musste Heinrich Mann Frankreich im respektablen Alter von beinahe 70 Jahren noch
einmal verlassen – jetzt begannen für ihn die wirklichen Leiden des Exils.

„Dieses Europa zu erleben – und es zu verlassen, war allerdings schwer. Meine drei Wochen in Lissabon, in der Erwartung, den verlorenen
5

Kontinent hinter mich zu bringen, ich hatte an Trauer dessengleichen nicht gekannt. So war man nun an den äußersten Rand gedrängt,
unbewohnbar jedes dieser Länder, denen ich meine Anstrengung dargebracht hatte […]; Deutschland meiden, aus Frankreich über einen Berg
flüchten und auf keinen Fleck keines Gebietes mehr ohne Gefahr den Fuß setzen: sie sieht für die allerseits erwünschte Einheit Europas der
umgekehrte Beweis aus.“ 5

Los Angeles war das Ziel und die letzte Etappe dieses rastlosen Lebens. Es blieb Heinrich Mann so fremd wie nur möglich: die englische Sprache
beherrschte er nur unzureichend, für seine Bücher interessierte sich niemand, das Geld reichte hinten und vorne nicht (weshalb ihn der jüngere und
ungleich erfolgreichere Bruder finanziell unterstütze). Die Tätigkeit als Drehbuchautor, die ihm eine Initiative von Hollywoodgrößen, die z. T. selber
aus Europa stammten und den vertriebenen Kollegen unter die Arme greifen wollten, verschafft hatte, brachte zwar etwas Geld, aber vor allem
das Gefühl, hier nun wirklich nicht gebraucht zu werden – niemand hatte jemals geplant, die so entstandenen Drehbücher zu verfilmen! Hinzu
kamen Probleme im privaten Bereich (Depressionen und Alkoholsucht seiner zweiten Ehefrau Nelly, die sich 1944 das Leben nahm) – Amerika, wo
er immerhin neun Jahre lebte, wurde nie sein Land.

5

Mann, Heinrich: Zur Zeit von Winston Churchill, Frankfurt am Main 2004, p. 40.
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Wenn Exil „Leben in der Fremde“ bedeutet, dann galt dies in Bezug auf die USA für Heinrich Mann, vor allem im negativen Sinne.
Die jüngeren Mitglieder der Familie Mann dagegen taten sich weniger schwer mit der Tatsache des Lebens in der Fremde. Erika und Klaus Mann
hatten schon 1927 einen ersten Sprung über den großen Teich gewagt, nachdem Erika ihren Bruder angestiftet hatte: „Der Starnberger See ist
hübsch, kann so bleiben. Aber ich will nicht bleiben. München ist hübsch, und es spielt sich nett an den Kammerspielen. Aber ich wär lieber
anderswo. Zehntausend Meilen weg von hier…“ – und der Bruder antwortete: „Gar keine schlechte Idee“6
Als allerdings 1933 aus dem Abenteuer ernste Notwendigkeit wurde, als begonnene Ausbildungen und Karrieren abgerissen wurden, da bekam
besonders Klaus Mann sehr deutlich zu spüren, dass das Ziehen von Hotel zu Hotel mit Zwischenaufenthalten im jeweils wechselnden Haus der
Eltern jetzt plötzlich keine nette Abwechslung, sondern alternativloser Ausweg war. So war ihm und Erika das Fremde zwar nicht eigentlich fremd,
verlor aber den Reiz, den es zuvor gehabt hatte.

6

so erinnert sich Klaus Mann fast zwanzig Jahre später im Wendepunkt (1942/52), p. 178.

13

Fragt man Menschen, was sie unter Exil verstehen, so erhält man sehr
über ihre Köpfe hinweg entschieden wird und sie sich als fremd im eigenen

unterschiedliche Antworten. Im Exil fühlen sich manche, wenn
Haus empfinden; Exil bedeutet aber auch die rettende Zuflucht

bei Verfolgung, ein somit positives Erlebnis.
In jedem Fall korrespondiert der Begriff des Exils mit dem der Heimat. Heimat bezieht sich für die meisten Menschen zunächst auf den Ort der
eigenen Herkunft, die Wurzeln. Je mehr man jedoch darüber nachdenkt – und je ferner man diesem Ort ist, desto deutlicher wird, dass Heimat eher
ein Gefühl, ein Ort der Sehnsucht ist – eine Utopie. Man denkt an Gerüche, einen Sommerabend in einer ganz bestimmten Perspektive, in diesem
Licht… Erst Erinnerungen machen einen Ort zur Heimat, „Heimat ist ein Ort nicht als der, der er ist, sondern als der, der er nicht ist.“7 Das mag auch
Heinrich Mann empfunden haben, als er 1938 im Hotel Lutetia in Paris mit Willy Brandt zusammentraf – gebürtiger Lübecker wie er selbst. Brandt
erinnerte sich später: „Bevor jene Zusammenkunft begann, wurde ich dem Vorsitzenden vorgestellt: Ihn interessierte ein 25-jähriger Lübecker, der in
Oslo lebte, Berlin kannte und in Spanien gewesen war. Heinrich Mann – hochgewachsen, doch gedrungen wirkend – suchte in Gedanken die
Stadt auf, aus der er stammte. Die Tränen kamen ihm in die Augen, als er sagte: ‚Die sieben Türme werden wir wohl nie mehr sehen.’“8

7
8

siehe dazu den sehr lesenswerten Essay Heimat als Utopie von Bernhard Schlink (edition suhrkamp, Frankfurt am Main 2000).
Brandt, Willy: Links und frei. Mein Weg 1930 – 1950, Hamburg 1982, p. 147.
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2. Ordnung | Kleine Sicherheiten im großen Chaos
Der Blick auf den Schreibtisch Thomas Manns zeigt es: kein Meisterwerk ohne Ordnung!
Es fängt ja schon beim Tisch selber an. Im Gespräch mit Heinrich Breloer anlässlich der Dokumentation „Die Manns“ (2001) besteht Elisabeth Mann
Borgese beim Gang durch das Haus in der Poschinger Straße darauf, noch genau zu wissen, in welcher Ausrichtung zum Fenster der Schreibtisch
gestanden habe und wo und wie genau die Lieblingsgegenstände darauf platziert gewesen seien. Da gab es die Büste seiner jüngsten Tochter
Elisabeth, genannt Medi. 1938 trug Thomas Mann ins Tagebuch ein: „Mein Münchner Lesestuhl, Medis Kopf, die Schweizer Uhr. Höchste Phantastik,
die die Dinge hier wieder um mich zu haben. Genaue Wiederherstellung des Schreibtischs, jedes Stück, Medaillen, ägyptischer Diener, genau an
seinem Platz wie in Küsnacht u. schon in München.“9 Elisabeth Mann Borgese betont gegenüber Breloer, dass es auf dem Schreibtisch immer
betont ordentlich gewesen sei, während es in den Schubladen bunt und unübersichtlich zugegangen sei – „Oben hui, unten pfui“ habe der Vater
das genannt.
Die Ordnung wurde in Sanary, Küsnacht, Princeton, Pacific Palisades und auch bei der Rückkehr nach Europa beibehalten.
Bereits in den ersten Wochen in Südfrankreich, als noch gar nicht klar war, wo und für wie lange im Ausland ein Quartier zu suchen sein würde,
betont Thomas Mann im Tagebuch am 4. Mai 1933: „Die Hauptsache ist, daß ich irgendwo zur Ruhe komme, auspacke, mich installiere und
gleichmäßige Arbeitstage habe, eine förderliche Lebensordnung.“
Das ging so weit, dass das Haus in Erlenbach, das 1952 gemietet worden war, 1954 wieder aufgegeben wurde, da die Möbel im Arbeitszimmer
Thomas Manns nicht untergebracht werden konnte; die Bücherschränke waren zu hoch, das Sofa zu ausladend. Die Produktion stockte, und
Thomas Mann schrieb frustriert ins Tagebuch: „Sehnsucht nach der Zeit, als ich in meiner Sofaecke an dem [Faustus-] Roman […] schrieb. Werde
das Haus in Pacific Palisades nie verschmerzen und hasse dieses hier.“10

9

Thomas Mann, Tagebucheintrag 7.10.1938.
Thomas Mann, Tagebucheintrag 4.07.1953.
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Ein neues Haus musste also her, die letzte Wohnstätte Thomas Manns wurde folglich das Haus in der Alten Landstraße 39 in Kilchberg. Der
„Zauberer“ war überzeugt, „Wir tun das Richtige und Vernünftige“11 – und so war es. „Die Kombination meines Arbeitszimmers mit der Bibliothek
ausgezeichnet. […] Ich habe wieder, wie in Californien, ein eigenes Badezimmer. Bewegend, vor und nach Tische, wieder auf meinem Sofa aus P.
P. zu sitzen“, notiert er im April 1954. Er hätte auch sagen können: Ich kann wieder schreiben.
Übrigens gehörte bei Thomas Mann auch stets eine angemessene „Arbeitskleidung“ dazu. Bereits Tonio Kröger ließ er sagen: „Man ist als Künstler
innerlich immer Abenteurer genug. Äußerlich soll man sich gut anziehen, zum Teufel, und sich benehmen wie ein anständiger Mensch.“12 Es blieb
seine Devise.

Auch an anderen Details kann man die Bedeutung der Ordnung im Chaos des Exils beobachten; beispielsweise am Ablauf des Weihnachtsrituals,
das auch in Übersee stets beachtet wurde. Oder der Tagesablauf: es blieb dabei, von 9 bis 12 Uhr wurde geschrieben, dann zu Mittag gegessen,
danach kam die Ruhephase, Teezeit, wieder Arbeiten, dann Besuch, Unterhaltung o. ä.; war man nicht auf Reisen, so sorgte dieser Rhythmus für
Stetigkeit und Erträglichkeit der starken Umbrüche. Selbst Heinrich Mann, der doch immer so anders als sein Bruder gelebt hatte, suchte im Alter
Zuflucht in alten Gewohnheiten. Als er nach dem Tod seiner zweiten Frau Nelly eine kleinere Wohnung in Santa Monica gemeinsam mit seiner
Schwägerin Katia anschaute, erkundigte er sich irritiert bei dieser: „Ja, und wo speist man?“13 – DAS war jetzt wichtig, er suchte Zuflucht in der alten
Bürgerlichkeit, und dazu gehörte eben auch das Esszimmer, das es nicht gab.

11

Thomas Mann, Tagebucheintrag 27.01.1954.
Mann, Thomas: Frühe Erzählungen 1893-1912, hrsg. von J. Reed, Terence unter Mitarbeit von Herwig, Malte, Frankfurt am Main 2004, p. 243-318, hier p. 269.
13 Mann, Katia: Meine ungeschriebenen Memoiren. Hrsg. von Elisabeth Plessen und Michael Mann, Frankfurt am Main 1974, p. 155.
12
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3. Dearest Molly! | Freunde / Beziehungen
Wie schnell der Bezug zu und das Vertrauen in „alte“ Freunde, deren Situation in Deutschland nicht ganz so bedrohlich ist wie diejenige der Familie
Mann oder anderer eindeutig Verfolgter war, verloren gehen, macht Thomas Manns Haltung zu Hans Reisiger deutlich.
Reisiger, ein alter Freund der Familie, der beim Einmarsch Hitlers in Österreich kurze Zeit festgenommen wurde, dann aber wieder freikam und sich
nicht zur Emigration entschließen konnte, blieb fortan in Berlin. Klaus Mann berichtete dem Vater in einem Brief vom 22. April 1938 von Reisigers
Verhaftung und Freilassung, es gab die Überlegung, ob man ihm helfen solle, aus Deutschland herauszukommen.
Thomas Mann war skeptisch:

„Die Wochen der Gefangenschaft werden gräßlich genug gewesen sein,
aber irgendwie auch überwältigend, und nun in Berlin, als Arier und
vollgültiger Volksgenosse, wird er allmählich finden, daß alles doch
eigentlich ganz anders
ist, als wir Emigranten es uns vorstellen, wird sein
14
deutsches Herz entdecken und einsehen, daß man doch schließlich nach
Deutschland gehört. Ich fürchte, es wird so kommen. Wir werden ihn
vielleicht mal wieder sehen (er hat ja einen Paß), aber uns bald nicht mehr
recht mit ihm verständigen können.“ 14

14

Thomas Mann an Klaus Mann am 12. Mai 1938; beide Briefe in: Mann, Klaus: Briefe und Antworten 1922- 1949, hrsg. von Martin Gregor-Dellin, Reinbek bei Hamburg 1991, pp. 347 & 350 f.
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„Thomas Manns Vertrauen in seine Freunde schien im
Augenblick der Krise rasch zu versiegen. Vielleicht sagte ihm

Der Thomas-Mann-Biograph Klaus Harpprecht vermutet:

sein Instinkt, daß diese Bindungen
in Wirklichkeit oft
15
Verhältnisse der wechselseitigen Abhängigkeit waren, die für
beide Seiten ihre Vorteile und Annehmlichkeiten hatten,
doch lieber keiner allzu strengen Prüfung ihrer Zuverlässigkeit
unterworfen werden sollten. Drückte sich in seiner Skepsis die
Einsicht aus, daß er eine Freundschaft, die er selbst nicht
empfand, auch dem Partner nicht zutraute?“ 15

Unzweifelhaft ist jedenfalls die zunehmende Entfremdung von den ehemaligen Freunden, die in Deutschland
geblieben waren. Aber wie kann es auch anders sein! Nachrichten aus und nach Deutschland waren schwer zu
überbringen, selbst der Kontakt mit dem Bruder Viktor, der nach wie vor in Bayern lebte, gestaltete sich schwierig, über
lange Zeit bestand er gar nicht.
Dafür bildete sich sowohl für Thomas als auch für Heinrich ein umfangreicher neuer Freundeskreis im Ausland. Heinrich war schon
in Frankreich ein vielgefragter Kommentator der politischen Ereignisse, und politische Freunde fand er vor allem bei der Linken bzw.
bei denjenigen, die der Sowjetunion zugeneigt waren. Inwieweit er selber dies durchschaute, auch, dass er als Sprachrohr einer
angeblichen Volksfront missbraucht wurde16, lässt sich schwer sagen. Sein Neffe Golo hielt ihn in dieser Hinsicht für naiv und sprach von
den politisierenden Brüdern Heinrich und Thomas als den „unwissenden Magiern“. Jedenfalls hatte sich um Heinrich Mann in Frankreich ein
Kreis von linken Emigranten gebildet, die ihn als einen ihrer Sprecher betrachteten.

15

Harpprecht, Klaus: Thomas Mann. Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg 1995, Band 1, p. 996.
Willy Brandt traf Heinrich Mann im Herbst 1938 bei einer letzten Versammlung der Volksfront in Paris, er meinte, Heinrich Mann sei „gewiss […] kein Kommunist“ gewesen, „doch er glaubte einfach an den
Wahrheitsgehalt der Moskauer Prozesse“, so Brandt in seinen Erinnerungen (1982).
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Diese Rolle hatte er in Amerika längst nicht mehr inne, hier setzten sich eher Künstlerkollegen für den Autor des „Untertan“ und des „Professor Unrat“
ein, besorgten ihm den Job als scriptwriter in Hollywood, wo er ähnlich wie Walter Mehring, Alfred Döblin oder Bert Brecht, Drehbücher schrieb,
deren Verfilmung nie geplant war17, aber den Autoren ein Startgeld von 100 $ pro Woche für ein Jahr einbrachte.

Die engste Freundin Thomas Manns in Amerika – jedenfalls hätte sie dies so gesehen – war Agnes E. Meyer, die Ehefrau des Herausgebers der
Washington Post, Eugene Meyer. Aber auch in diesem Fall galt: für Thomas Mann war sie eher eine nützliche Beziehung, dies aber umso gründlicher.
Sicher, er ließ sie an vielem teilhaben, das anderen verschlossen blieb, aber die Basis war eher eine Mischung aus Verehrung und Angst. Er hielt „die
Meyer“ immer ein wenig auf Abstand.
So waren es die Kinder, die Freunde nach Hause brachten: Eva Herrmann, Annemarie Schwarzenbach, Fritz Landshoff, Thomas Quinn Curtiss,
Therese Giehse und so viele andere. Besonders die Freunde Klaus’ und Erikas waren gern gesehene Gäste im Elternhaus. Es hatte sich ein Netz von
Beziehungen in der ganzen Welt ergeben, aber auch unter diesen waren großenteils Emigranten.

Unter dem ständigen Druck der Anpassung, nach

jedem Verlust von Vertrautem wurden Freunde und Beziehungen umso

wichtiger. Der soziale Kreis mit den vielen

großen Namen, in dem Thomas Mann sich bewegte, der ihm

manchmal auf die Nerven ging, dessen

Nähe er doch immer wieder suchte, zeigt dies.

17

Das einzige dieser Skripte, das verfilmt wurde, stammt von Bertolt Brecht („Hangmen also die“).
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Auch Katia Mann musste sich neu orientieren. Ihre beste Freundin fand sie in Princeton, Molly Shenstone,
verheiratet mit dem Physiker Allan Shenstone und Assistenzen bei der Bewältigung der immensen
Korrespondenz Thomas Manns, wurde zur Vertrauten und Ansprechpartnerin in düsteren
Stunden. Katia Mann wäre gern in Princeton geblieben, hier hatte sie

“Dearest Molly, I am a lonely old lady, only too glad to have found in her

Wurzeln geschlagen. Auch nach drei Jahren in Kalifornien

older days a freind as you are! I never had many friends and the few I had

waren ihre Briefe an die Freundin noch voller

have been lost by the circumstances. I did not expect to find more than

Trautigkeit:

acquaintances when we were transplanted to Princeton and I must praise
the day when it occured to Mrs. Gauss to ask you to help me with the English
correspondence.”

Vor allem diese Freundschaft trug dazu bei, dass für Katia Mann Princeton stets
„das verlorene Paradies“18 blieb.

18Jens,

Inge u. Walter: Frau Thomas Mann. Das Leben der Katharina Pringsheim, Reinbek bei Hamburg 2003, p. 225; dort auch Abdruck des Briefauszugs von Katia Mann an Molly Shenstone, 31.07.1944.
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4. Geld | Wovon lebt man im Exil?
Die Frage ist generell schon nicht leicht zu beantworten, dies gilt sogar für einen so kleinen Personenverband wie die
Familie Mann. Da gab es zum einen natürlich das Ein-Mann-Unternehmen Thomas Mann. Obwohl man
besser vom Mann-Frau-Unternehmen sprechen sollte, denn ohne Katia Mann, die Verwalterin
der Finanzen, wäre dies nicht denkbar gewesen. Jedenfalls hatte Thomas
Mann sich in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
einen Namen erschrieben, der es ihm erlaubte, von manchen Kollegen
als professioneller Villenbesitzer bezeichnet zu werden, und das blieb auch in
den Jahren des Exils so. Allerdings war auch der berühmte Nobelpreisträger nicht
von Anbeginn an finanziell abgesichert. Das große Haus und aller noch in München
verbliebene Besitz ging nach manchem Hin und Her schließlich 1935 doch verloren, die Nazis
(und hier ist an erster Stelle Reinhard Heydrich zu nennen) konfiszierten alles, was bis dahin nicht außer
Landes geschmuggelt werden konnte.
Dennoch ging es Thomas und Katia Mann während der Exiljahre verhältnismäßig gut; geschickterweise hatten sie
die Hälfte des Nobelpreisgeldes von 1929 (100 000 RM) in der Schweiz angelegt; außerdem konnte Golo Mann in den
ersten Monaten 1933 ca. 60 000 RM außer Landes bringen.
In den Folgejahren war zum einen nie sicher, ob und wieviel „frisches“ Geld hereinkommen würde. Zwar wurden
Thomas Manns Bücher noch bis 1936 in Deutschland verkauft, spätestens nach der Ausbürgerung im Dezember war es damit jedoch vorbei.
Damals war noch nicht absehbar, was zwei Jahre später mit der Übersiedlung nach Amerika und vor allem durch die erhebliche Unterstützung der
Gönnerin und Verehrerin Agnes Meyer möglich wurde: durch sie, die Ehefrau des Herausgebers der Washington Post, erhielt Thomas Mann eine

21

Ehrenloge im Olymp der amerikanischen Literatur, und das bedeutete neben öffentlicher Wahrnehmung auch jede Menge Geld, sei es in Form
einer Lehranstellung an der Universität Princeton, sei es in Form von Bargeld.
Das war auch bitternötig, denn im Gegensatz zum Vater waren die Einkommen der Kinder unregelmäßig und spärlich. Klaus Manns
Zeitschriftenprojekte, hoch gelobt und für wichtig erachtet, scheiterten beide. Genau wie die Geschwister bittet auch er die Mutter in den Briefen
immer wieder um Geld; „Er hoffe, seine monatliche Zuwendung, pünktlich zu empfangen’ […] er sei ja leider nicht, in der Lage darauf verzichten zu
können, ganz im Gegenteil – ach.’“ 19 Erika Manns Kabarettprojekt „Pfeffermühle“, noch in weiten Teilen Europas ein großer Erfolg, traf in den USA
als „Peppermill“ auf Unverständnis und musste dichtmachen. Monika Mann lässt zudem wenig Neigung erkennen, sich mit der „hässliche[n] Frage
des Geldverdienens“ zu beschäftigen. „Auf eigene Füße gestellt zu sein, hat sozusagen Hand und Fuß, - und zugleich etwas fürchterliches“20,
schreibt sie an den Bruder Klaus im dritten Exiljahr (26.01.1936). Golos zahlreiche Versuche, sich ohne elterliche Unterstützung durchzuschlagen,
scheitern meistens. Michael schreibt ein übers andere Mal an die Mutter mit Bitten um Geld, und ab Winter 1940 kommen noch der Bruder Heinrich
und seine Frau Nelly dazu, die mit knapper Not Hitlers Soldaten nach Amerika entkommen konnten, dort jedoch nur bedingt für sich selber sorgen
konnten. Einzig Elisabeth entkommt diesem Subventionierungsunternehmen 1939 durch ihre Heirat mit Giuseppe Borgese, mit dem sie fortan in
Chicago lebt.
Dennoch die Familie Mann hat dank Thomas Manns stetigen Einkünften
im Exil nie hungern müssen. Gleichwohl drücken die ganz persönlichen Schicksale
einzelner Familienmitglieder den materiellen Mangel auf einer anderen Ebene aus. So kann
das so mühsame berufliche Ankommen einzelner Familienmitglieder und die damit einhergehende
fehlende Anerkennung beruflicher Leistungen durchaus als Leiden bezeichnet werden. Das ging vielen anderen
Künstlern in der Emigration ebenso.
Geld spielte stets eine erhebliche Rolle in der Familienkorrespondenz der Manns, die ständigen Bitten um Unterstützung ist sozusagen das
Leitmotiv in den Briefen der Kinder an die Mutter. Dies symbolisiert mitunter auch die Haltlosigkeit und Herausgerissenheit der bei Exilbeginn
halbwüchsigen bis jungerwachsenen Kindern.21

19

Lahme, Tilmann: Die Manns. Geschichte einer Familie, Frankfurt am Main 2015, p. 94.
zitiert nach Lahme (2015), ebd., p. 120.
21 siehe hierzu auch Lahme (2015), der durch kürzlich aufgefundene Briefe der Kinder vor allem an Katia Mann belegt, wie intensiv das Thema Geld in die Familienkommunikation eingriff.
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5. Häuser | Inseln in einer Welt der Entwurzelung
Wo sollte man wohnen, vor allem: wo sollte Thomas Mann wohnen? Der Rest der Familie hatte bis 1933 noch keine stetige eigene Wohnung
gehabt, die „Poschi“, das Elternhaus in München, bot ja stets allen Platz. Auch Heinrich Mann war lange Zeit eher unbehaust geblieben; seine erste
größere Wohnung bezog er erst 1914 mit seiner ersten Ehefrau Maria Mann-Kanová in München.
Aber Thomas Mann hatte seine Welterfolge zuhause erarbeitet, ein ruhiger Ort zum Schreiben stand ganz oben auf der Liste der Wünsche. Und
nach Möglichkeit sollte im Arbeitszimmer auch alles so aussehen wie in München (→ Kap. 2: Ordnung). Also wurden Häuser gemietet, gekauft und
sogar neu gebaut. Nach den ersten eher provisorischen Monaten in Sanary-sur-Mer (Südfrankreich), wo die Familie ein Haus gemietet hatte, ohne
gleich die alte Vertrautheit herstellen zu können, wurde es etwas stetiger, als Thomas und Katia in Küsnacht bei Zürich eine Villa bezogen, die doch
schon mit einigen geretteten Möbeln aus München eingerichtet werden konnte.
Währenddessen war zumindest bis 1935 immer noch nicht klar, was aus dem Münchner Haus werden würde; hieran wird besonders deutlich, das
„der Gang ins Exil“ ein Prozess ist, der seine Zeit braucht. Thomas Mann hatte durchaus Pläne zurückzukehren, jedenfalls am Anfang. Erst mal
abwarten, bis sich die Lage beruhigt, Rückkehr dann vielleicht nach einem Jahr. Oder sollte man als „Auslandsdeutscher“ draußen leben und in
Deutschland publizieren? Sich politisch nicht einmischen und das Haus vermieten? Das stellte sich Thomas in etwa zunächst vor. Allerdings gab es
genügend fanatische Gegner der Familie, besonders Klaus’ offenes Auftreten gegen Hitler-Deutschland in seiner 1933
gegründeten Exilzeitschrift Sammlung provozierte die Nazis, man dachte sogar daran, Thomas statt des Sohnes für seine
„Herbstfrische“ ins KZ Dachau zu sperren.22

22

Hanns Johst an Heinrich Himmler im Oktober; hier zitiert nach Lahme (2015), p. 98.
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Nach einigen Verhandlungen gab Innenminister Frick das Haus im Jahre 1935 frei, woraufhin allerdings eine erneute Beschlagnahmung folgte.
Als die Familie im Herbst 1938 Europa verließ und in die USA zog, wurde wieder ein ausreichend großes Haus in Princeton/New Jersey gemietet.
Auch hier war das Elternhaus der Fixpunkt für alle: zu Weihnachten sind bis auf Monika alle da. Umso wichtiger, einmal mehr ein großes und
großzügiges Haus zur Verfügung zu haben.
Das wurde auch nicht anders, als Thomas Mann 1942 in Pacific Palisades bei Los Angeles ein Haus bauen ließ. Dank der Unterstützung seiner
vermögenden Gönnerin Agnes Meyer entstand ein modernes Anwesen, in dem jeder jederzeit unterkommen konnte und daneben die nicht
unkomplizierten Bedürfnisse des Hausherrn befriedigt werden konnten. Am San Remo Drive 1550 gab es 20 Zimmer, das Haus hatte eine
Wohnfläche von beinahe 500 Quadratmetern – ein Palast!

Hier lebte die Familie bis 1952. Der Verkauf des Hauses in Pacific Palisades

bedeutete die Rückkehr nach Europa, jedoch nicht

nach Deutschland. (→ Kap. 7: Rückkehr?)
Ab 1952 lebte Thomas Mann in Erlenbach, von 1954 bis zum
Kilchberg bei Zürich. Die Häuser dort hatten nach wie vor die
gewähren, wenn nötig, auch längerfristig. Das letzte Haus in
Manns Tod 1955 von seiner Frau Katia und der ältesten
starb Erika, 1980 Katia. In der Zwischenzeit war Golo
sein letzter Wohnsitz vor dem Tod 1994, und

12. August 1955, seinem Todestag, in
Funktion, allen eine Unterkunft zu
Kilchberg wurde nach Thomas
Tochter Erika bewohnt. 1969
eingezogen, es war auch
übergangsweise lebte

auch Monika noch einmal im Elternhaus.
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6. Unter Druck | Moralische Klarheit
Was für Erika oder Klaus Mann und sicher auch für Heinrich Mann längst klar war, musste sich Thomas Mann erst allmählich erkämpfen: eine
eindeutige und auch öffentlich wahrnehmbare Haltung gegen Hitler und das faschistische Deutschland.
Heinrich Mann musste sich in seiner Eigenschaft als Präsident der „Sektion Dichtkunst“ der Preußischen Akademie der Künste politisch positionieren.
Seine Haltung in der Akademie war eindeutig: er und seine Kollegen von der Akademie forderten dazu auf, am 5. März 1933 die Hitlergegner zu
wählen, was zu seinem Ausschluss auf der Akademie und schließlich zur Auflösung der Akademie führte.
Die Nazis hatten ihn längst auf ihre Verfolgungsliste gesetzt; als er am 19. Februar entsprechend gewarnt wurde, brauchte er nur einen Tag zum
Entschluss, Deutschland zu verlassen, und reiste am 21. Februar mit kleinem Gepäck und vorläufig ohne seine Freundin Nelly Richtung Frankreich ab.
Seine Verhaftung hatte offenbar unmittelbar bevorgestanden, die Wohnung wurde beobachtet und nach seiner Abreise durchsucht, Nelly
kurzzeitig festgenommen.
So erwies sich für Heinrich die Entscheidung der Abreise als von Anfang an eindeutig richtig. Er kehrte nie wieder nach Deutschland zurück.

25

Ähnlich klar und kompromisslos sahen Erika und Klaus Mann

die Lage. Bereits im Juli 1932, zwei Wochen vor der

Reichstagswahl, bei der die NSDAP zur stärksten Partei

gewählt wurde, hatte er nach einem Caféhaus-Besuch in

München in sein Tagebuch geschrieben: „Direkt am

Nebentisch: Adolf Hitler […] Seine geradezu auffallende

Minderwertigkeit. Äußerst unbegabt; die

Faszination, die er übt, größte Blamage der Historie […].“23 So hatte er ihn

also bereits durchschaut, und als der Reichstag

brannte, blieb für Klaus Mann kein Zweifel: „das geht nicht gut, das geht nicht

gut, das geht keinesfalls gut.“24
Golo sprach zornig vom „geilen
Schritt ins Exil. Thomas und Katia aber
ob er nicht doch nach Deutschland

Hitlerschwindel“25, und als Erika im März zu den Eltern nach Arosa reiste, war dies für sie der
fühlten sich vorläufig noch im Winterurlaub, und Thomas Mann war sich überhaupt noch nicht sicher,
zurückkehren könnte und sollte.

Es gab ja so einiges zu verlieren: neben materiellen Dingen wie Haus, Geld und einer üppigen Bibliothek war dies eine liebgewonnene, ja, als
lebensnotwendig empfundene Arbeitsumgebung sowie ein Rahmen der Anerkennung und beruflichen Verankerung. Freunde und Beziehungen,
Verlag und Medien – all das wäre weg oder zumindest außer Reichweite.
Außerdem: sollte man „denen“ einfach das Feld überlassen? Würde man die deutschnationalen Kreise, die den „Protest der Richard-Wagner-Stadt
München“ Anfang April 1933 in die Münchner Neuesten Nachrichten hatten setzen lassen, um Thomas Mann mit seinem Vortrag über „Leiden und
Größe Richard Wagners“ zu diffamieren, nicht bestätigen? Ihnen klein beigeben?

23

zitiert nach Lahme (2015), p. 81.
Klaus Mann an Katia Mann, 28.2.1932, in: Mann: Briefe und Antworten 1922 – 1949, hrsg. von Gregor-Dellin (1991), p. 85.
25 Vgl. Mann, Golo: Erinnerungen und Gedanken: Eine Jugend in Deutschland, Frankfurt a. M., 1991, p. 484.
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Dieser erste Akt des Hinauswurfs wird von Thomas Mann durchaus als solcher begriffen, noch lange nach dem Krieg hat er seine Betroffenheit
geäußert. Dennoch führte es noch nicht zu einem eindeutigen Bekenntnis zur Emigration. Hierzu bedurfte es noch einiger Zeit und einigen Drucks
von Seiten der Kinder, besonders Erikas.
Der zweite Akt war sozusagen eine konzertierte Aktion der Nazis gegen den S. Fischer-Verlag, anderer Emigranten und Erika Manns. Als der
emigrierte Journalist Leopold Schwarzschild den Verleger Thomas Manns, Gottfried Bermann Fischer, als „Schutzjuden“ und Verbündeten Joseph
Goebbels’ diffamiert, fühlt sich Thomas Mann zum Protest aufgefordert – wohlgemerkt: gegen Schwarzschild! Erika Mann ist entsetzt: in ihren Augen
ist Bermann Fischer ein „gesichtsloser Geschäftsjude“, der es fertigbringe, „dass Du der gesamten Emigration und ihren Bemühungen in den Rücken
fällst, - ich kanns nicht anders sagen.“ Sie droht dem Vater mit Abbruch der Beziehungen:

Die Lage spitzt sich zu; eine erste Reaktion des Vaters stellt Erika nicht zufrieden. Dann erscheint ein
Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung des Redakteurs Eduard Korrodi, der den Streit um die Rolle Bermann
Fischers weiter befeuert und Thomas Mann gefährlich von der übrigen Emigration zu isolieren droht.

„Falls ein Opfer für Dich bedeutet, dass ich Dir
mählich, aber sicher abhanden komme, -: leg es zu
dem übrigen. Für mich ist es traurig und schrecklich.“
25
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Jetzt ist der Druck auf den Autor von allen Seiten enorm: Erika kommt nach Zürich und redet ihm zu, Klaus schreibt
aus Amsterdam, diesmal gehe es „wirklich um eine Lebensfrage für uns alle.“27

26
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Erika Mann an Thomas Mann am 19.01.1936, in: Mann, Erika: Mein Vater, der Zauberer, hrsg. von Irmela von der Lühe und Uwe Naumann, Reinbek bei Hamburg 1999, p. 91.
Klaus Mann an Thomas Mann am 26.01.1936, in: Mann Briefe und Antworten, hrsg. von Gregor-Dellin (1991), p. 243.
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Am 3. Februar 1936 erscheint in der NZZ Thomas Manns Antwort auf den sogenannten Korrodi-Brief28. Er gilt allgemein als Thomas Manns Bekenntnis
zu Bermann Fischer, aber auch als endgültige Absage an die Herrschaft der Nazis, an deren Feigheit, ihm seit drei Jahren die deutsche
Staatsbürgerschaft abzuerkennen.

Programmatisch schließt er mit einem Gedicht aus dem 19. Jahrhundert. Er zitiert August von Platen:

Doch wer aus voller Seele hasst das Schlechte,
Auch aus der Heimat wird es ihn verjagen,
Wenn dort verehrt es wird vom Volk der Knechte.
Weit klüger ist’s, dem Vaterland entsagen,
Als unter einem kindischen Geschlechte
Das Joch des blinden Pöbelhasses tragen.

In Deutschland zögerte man noch einige Monate, immerhin standen die Olympischen Spiele, begleitet von erheblicher internationaler
Aufmerksamkeit, bevor. Aber am Ende des Jahres wurde die gesamte Familie Mann, soweit dies nicht bereits wie im Fall Heinrichs (1933) und Erikas
geschehen war, ausgebürgert. Ab 1937 durften keine Bücher Thomas Manns mehr in Deutschland verkauft werden.

28

Mann, Thomas: Essays, 6 Bände, hrsg. von H. Kurzke und St. Stachorski, Frankfurt am Main 1993-97, Band IV, p. 174.
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„Ich hatte mir’s schlimm vorgestellt, aber
es war noch schlimmer. München ist nicht
mehr da. Das ganze Zentrum, vom

8. Rückkehr? | You can’t go home again!

Hauptbahnhof bis zum Odeonsplatz,
besteht nur noch aus Trümmern. Ich
konnte kaum den Weg zum Englischen

Wie dauerhaft ist das Exil? Wann ist der richtige Zeitpunkt zurückzukehren – und

Garten finden, so schauerliche entfremdet
und entstellt waren die Straßen, in denen

gibt es ihn überhaupt?

ich jedes Haus gekannt. War das die

Für Klaus Mann war die Sache klar – obwohl nicht ganz von Anfang an. Er war der

Heimkehr? Alles fremd, fremd, fremd…

erste aus der Familie, der wieder deutschen Boden betrat. Aber in welcher Rolle! Klaus

Und doch auch wieder nicht! Fremd und

Mann war Soldat der US Army, er hatte gegen die Deutschen gekämpft und kam mit den

29

vertraulich zugleich… “ 29

Amerikanern über Salzburg am 9. Mai 1945 nach München. Seine ersten Eindrücke:

Am Beispiel Klaus Manns wird die Zerrissenheit, die viele Emigranten nach dem Krieg kennzeichnete, besonders deutlich: sollte er den
kommunistischen Osten oder den kapitalistischen Westen unterstützen? Wie nachsichtig durfte er mit den Deutschen sein, unter denen sich ja auch
alte Freunde befanden, die sich an ihn wandten und ihm von den schweren Jahren in der „Inneren Emigration“ berichteten? Wie sollte man mit
den Enttäuschungen über das Verbot, den Mephisto zu publizieren, und der literarischen Blockade umgehen?
Das Deutschland, in das er und später auch die anderen Mitglieder der Familie Mann besuchsweise kamen, war ein Ort der Sehnsucht, aber auch
der unendlichen Verletzungen und der Entfremdung geworden.

29

Mann Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht (1984), p. 668 f.
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Wenig Verständnis schlug den Emigranten entgegen, vielmehr wurde Unterstützung in der eigenen Not und beim
Wiederaufbau gefordert. Thomas Mann erhielt bereits im August 1945 die Aufforderung des Schriftstellers Walter von Molo:
„Bitte kommen Sie bald, sehen Sie in die von Gram durchfurchten Gesichter, sehen Sie das unsagbare Leid […]
Kommen Sie bald wie ein guter Arzt, der nicht nur die Wirkung sieht, sondern auch die Ursache der Krankheit sucht
[…] der allerdings auch weiß, daß chirurgische Eingriffe nötig sind, …“30 Thomas Mann kann Molos Aufforderung
nicht nachkommen:
nicht eine Minute lang, in

alles ist ihm fremd geworden, die alten Wunden von 1933 reißen wieder auf, Erika warnt die Eltern: „Erwägt auch
dieses verlorene Land zurückzukehren. Es ist einfach nicht menschenerkennbar.“31

Dass Thomas Mann es sich nicht leicht gemacht hat mit der Entscheidung, nicht nach Deutschland zurückzugehen, zeigen Reden, Briefe, Essays
und nicht zuletzt die große literarische Auseinandersetzung mit dem Thema, der Doktor Faustus. Sicher ist, dass der Artikel Die innere Emigration von
Frank Thieß, der auf Molos Aufforderung folgte, das Seine zu Thomas Manns Absage beigetragen hat. Die Daheimgebliebenen hätten mehr gelitten
als die Emigranten. Brand, Hunger und Bomben hätten ihn reicher an Wissen und Erleben gemacht, als ein Zuschauen „aus den Logen und
Parterreplätzen des Auslands“ es ihm erlaubt hätten32.
Noch übler war mancher Ton sogar noch um 1950, wie ein Artikel in der FAZ anlässlich Thomas Manns 75. Geburtstag zeigt: „Der Clan Mann ist eine
Giftzisterne geworden, und es tröstet nur, daß die Zahl derer, die aus ihr schöpfen, immer geringer wird. Er rührt im Blutbrei der tuberkulösen Lunge
mit demselben Eifer wie im gelben Matsch des syphilitischen Gehirns, und ganz besonders haben es ihm Inzeste angetan – sie verbürgen ihm, daß
er auf der erwünschten Spitze der Aktualität balanciert…“33 Besonders perfide die Anspielungen auf den Tod Klaus Manns im Mai 1949 und Heinrich
Manns im März 1950.
Kein Wunder, dass Thomas Mann am 19. September 1945 in sein Tagebuch schreibt: „Die Angriffe, Falschheiten und Dummheiten arbeiten tagsüber
in mir und ermüden mich wie schwere Arbeit.“

30

Thomas Mann im Urteil seiner Zeit. Dokumente 1891 bis 1955, hrsg. von Klaus Schröter, Hamburg 1969, Nr. 127.
Erika Mann an Katia Mann 20.09.1945, in: Mann, Erika: Briefe und Antworten, Band I: 1922 – 1950, hrsg. von Anna Zanco Prestel, München 1984.
32 wie Fußnote 30.
33 Nebel, Gerhard: Thomas Mann. Zu seinem 75. Geburtstag, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.06.1950.
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Für Klaus Mann war die Frage der Rückkehr bereits am
einem Artikel der amerikanischen Soldatenzeitschrift Stars
Deutschland war letztlich nicht mehr das Land seiner Kindheit
war ihm, dem Vielschreiber, dem die Texte scheinbar zugeflogen
Englischen werde ich wohl nie g a n z so zuhause sein, wie ich es im

20. Mai 1945 entschieden: „You can’t go home again“, stellte er in
and Stripes fest. Und zwar, weil es dieses Zuhause so nicht mehr gibt.
und Jugend, da machte er sich keine Illusionen mehr. Selbst die Sprache
waren, nicht mehr vertraute Heimat. „… jetzt stocke ich in zwei Zungen. Im
Deutschen w a r – aber wohl nicht mehr b i n“, schreibt er an den Freund

Herbert Schlüter am 18. Februar 1949.34
Auch Erika hielt sich lediglich beruflich in Deutschland auf, sie berichtete von den Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg und hielt ansonsten
bewusst Distanz selbst zu alten Freunden. Golo war ebenfalls „dienstlich“ in Deutschland, er arbeitete im Auftrag der US Army als Kontrolloffzier bei
Radio Frankfurt. Aber schon im Sommer 1946 hatte er genug: „… das Leben hier ist gar zu ungesund für Seele, Geist und Körper und so will ich
fort.“35 Allerdings nimmt er mit den Jahren immer mehr Abstand vom Hass der ersten Zeit. In späteren Jahren ist er der einzige der Familie, der
regelmäßig in Deutschland arbeitet, Kontakte hält, konstruktiv Partei ergreift (er unterstützt zunächst Willy Brandts Ostpolitik, später sogar Franz Josef
Strauß im Wahlkampf 1980) und am Ende den Sprung nach Deutschland wagt: er kauft sich ein Haus in Icking in der Nähe von München und nimmt
sogar neben der Schweizer die bundesdeutsche Staatsangehörigkeit an. Die Rückkehr scheitert allerdings, und bald danach wird das Elternhaus
mit dem Tod der Mutter frei, er kann zurück nach Kilchberg. Damit ist die aktive Rückkehr letztlich gescheitert.

Golo und Monika Mann haben ihr Lebensende in Deutschland gefunden. Beide wurden zum Schluss von Ingrid Beck-Mann in Leverkusen gepflegt,
die Golos Adoptivsohn Hans Beck-Mann geheiratet hatte. Irgendwie war das dann doch noch eine Rückkehr.

34
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Mann Briefe und Antworten 1922 – 1949, hrsg. von Gregor-Dellin (1991), p. 603.
Golo Mann an Alma Mahler-Werfel am 15.07.1946, in: Mann Briefe 1932-1992, hrsg. von Lahme & Lüssi (2006), p. 85.
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DIE HISTORISCHEN HINTERGRÜNDE
In diesem Abschnitt des Lehrermaterials möchten wir einige historische Ereignisse beleuchten, die intensiv von Familienmitgliedern der Manns in
Tagebucheinträgen oder in Briefen kommentiert wurden und damit seine zentrale Bedeutung für die Familie hatten.
Dies bedeutet allerdings auch, dass einige Ereignisse aus dieser Darstellung herausfallen. Durch den Verlust von Tagebüchern und Briefen betrifft
dies unter Umständen auch durchaus für die Familie Mann essentielle Geschehnisse.
Auch dieser Abschnitt soll eine multiperspektivische Betrachtung ermöglichen und wird daher von den Stimmen der Familienmitglieder begleitet.
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DIE WAHL(EN) | Die Juli- & Novemberwahlen 1932
„Wird man weg müssen?“ 36 Diese Äußerung im Tagebuch Klaus Manns vom 12. März 1932 kündigt die verzweigte und lange Exilgeschichte der
gesamten Familie an und kann als direkte Reaktion auf Gewalt und Unruhen in den Vormonaten der Reichstagswahlen am 31. Juli und 6.
November 1932 gedeutet werden. Klaus Mann notierte diesen Gedanken am 14. Dezember 1931 schon einmal und wird ihn noch häufiger in
seinem Tagebuch festhalten.

„Direkt am Nebentisch:
Adolf Hitler, in blödster Gesellschaft. Seine geradezu auffallende
37
Minderwertigkeit. Äusserst unbegabt; die Faszination, die er übt, grösste Blamage der Historie;
gewisser sexualpathologischer Einschlag kann nicht alles erklären.“ 37

36
37

Klaus Mann, Tagebucheintrag 12. 3. 1932.
Klaus Mann, Tagebucheintrag 14. 6. 1932.
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38
„Aber der Bursche
sprach und gestikulierte wie der tragische
Held im Schmierenschauspiel und seine Argumente waren
langweilig, monoman und kümmerlich.“ 38

Die instabilen politischen Verhältnisse der Weimarer Republik, die sich u. a. darin äußerten, dass es seit 1920 keine parlamentarischen
Mehrheitsregierungen mehr gab, wurden verschärft von den Folgen der Weltwirtschaftskrise, die sich in Armut und existenzieller Angst
manifestierten. Die Bestrebungen des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zu einer „nationalen Konzentration“, sollten eine politische und damit
auch soziale Stabilisierung herbeiführen. Die Besetzung des Reichsinnenministers Wilhelm Frick und des kommissarisch tätigen preußischen
Innenministers Hermann Göring in einem von Hitler vertretenen Kabinett stellte zwei Schaltstellen mit Polizeigewalt unter die Herrschaft der
Nationalsozialisten und führte letztendlich dazu, dass diese gegen politische Gegner in hohem Umfang eingesetzt wurde. Gerade einmal ein Jahr
nach dem Tagebucheintrag von Klaus Mann sollten durch die Nationalsozialisten mehr als 20.000 politische Gegner in „Schutzhaft“ genommen
worden sein.
Die Brutalität und Gewalt durchzog bereits den Wahlkampf zum 31. Juli 1932, was dennoch zu einem Wahlerfolg der NSDAP führte – sie wurde zur
stärksten Partei, ohne jedoch eine parlamentarische Mehrheit zu haben. Die Neuwahlen im November kündigten sich an – jedoch mit hohen
Verlusten der Nationalsozialisten.

38

Aus: Mann Erinnerungen und Gedanken (1991), p. 456f. [Eintrag vom 6. IX. 1932].
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STARTSCHUSS | Ernennung Hitlers zum Reichkanzler
Am 30. Januar 1933 ernannte Paul von Hindenburg als Reichspräsident Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die Reaktionen auf diesen Tag blieben auch
in der Familie Mann nicht aus und finden sich im Tagebuch von Klaus Mann. Möglich wurde Hitlers Ernennung vor allem durch den Artikel 48, der
dem Reichspräsidenten das Erlassen von Notverordnungen mit Gesetzeskraft erlaubte.
Mit einer Koalitionsregierung aus NSDAP und nationalkonservativer DNVP löste Hitler am 1. Februar 1933 den Reichstag auf und bereitete damit die
kontinuierliche Umwandlung des politischen Systems zu einer Diktatur vor - nicht einmal zwei Tage nach seiner Ernennung zum Reichskanzler.

--- --- --- AUSREISE: HEINRICH MANN am 21. Februar nach Nizza

„Die Nachricht, dass Hitler Reichskanzler. Schreck. Es
39

nie für möglich gehalten. (Das Land der
unbegrenzten Möglichkeiten --)“ 39

39

Klaus Mann, Tagebucheintrag 30.1.1933.
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Die nun folgende „Reichstagsbrandverordnung“ / „Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“ sollte einige der elementarsten Grundrechte außer
Kraft setzen – darunter sind u. a. das Postgeheimnis, die Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung zu fassen. Mit dem „Ermächtigungsgesetz“ schuf
sich Adolf Hitler die Möglichkeit, mit seiner Regierung auch ohne Parlament zu regieren und solche verfassungsändernde Reichsgesetze zu erlassen.
Die Außerkraftsetzung des Artikels 142, welcher u. a. die Freiheit der Kunst garantierte, führte zu den Ereignissen, die unter den Schlagwörtern
„Entartete Kunst“ und „Bücherverbrennung“ zu subsumieren sind – Ereignisse, die für die Familie Mann und zahlreiche andere Künstler zu einer
existentiellen Bedrohung wurden.

--- --- --- AUSREISE: Erika, Klaus, Thomas & Golo Mann im März des Jahres 1933

„Ich glaube nicht, ich hätte den Mut gehabt, die Einsicht
40
und Vitalität,
auf eigene Faust dem braunen Pseudogott zu
fliehen. Ich emigrierte automatisch mit meiner Familie.“ 40

„Ich sei unter den ersten, hatte man mir gesagt, denen der Paß abgenommen werden
sollte. […] Das Haus, in dem ich mir unklugerweise eine Wohnung neu eingerichtet hatte,
wurde ständig bewacht, gut damit. Als ich am übernächsten Tage, dem 21. Februar,
wirklich abreiste, hätten Gepäck, Wagen und andere Anzeichen des versuchten
Entkommens
mich ohne weiteres ausgeliefert. Indessen trug ich nichts als einen
41
Regenschirm – […]. Keine unanständige Eile, den Zug nach Frankfurt zu besteigen! Es ist nur
Frankfurt, meine Fahrkarte reicht nicht weiter, wer hat etwas dagegen. […] Vielleicht kehre
ich erst übermorgen zurück. So sieht, will es scheinen, der Rubikon aus. Hinter dem
verhängnisvollen Fluß, den ich wähle, liegt das Exil.“ 41

40
41

Monika Mann zitiert nach: Weistner, Andrea: Ich war immer verärgert, wenn ich ein Mädchen bekam: Die Eltern Katia und Thomas Mann, München 2010, p. 161.
Heinrich Mann, Eintrag im Kalenderblatt 21.2.1933.
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FEUERNACHT | Der Reichstagsbrand 27./28. Februar 1933
In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 stand das Reichstagsgebäude in Berlin in Flammen – angeblich alleiniger Brandstifter: Marinus van
der Lubbe. Die Täterschaft dieses von der Familie Mann viel kommentierten Ereignisses ist bis heute nicht einwandfrei geklärt. Aber bereits damals
wehrte man sich gegen den Vorwurf der Nationalsozialisten, die kommunistischen Kräfte des Landes seien Initiatoren und Mittäter gewesen. So
schrieb Klaus Mann 1933 in sein Tagebuch: „[…] Dieser Brand kommt denen so unheimlich gelegen – ob sie ihn nicht selbst bereitet haben?“42
Die Folge der Anschuldigungen der nationalsozialistischen Regierung war daraufhin ein Verbot der kommunistischen Presse sowie ein 14tägiges
Verbot der sozialdemokratischen Presse und Wahlplakate der Partei. Die Reglements gegen die sozialdemokratischen Kräfte wurden durch eine
angebliche Verbindung van der Lubbes zur SPD begründet. Die „Reichstagsbrandverordnung“, zahlreiche Verhaftungen – u. a. Erich Mühsams,
Freund von Heinrich Mann und gleichfalls Lübecker – sowie die Errichtung erster, so genannter „wilder Konzentrationslager“ waren weitere Folgen
dieser Brandnacht.
Der in der Folge durchgeführte Reichstagsbrand-Prozess, der interessiert von der ausländischen Presse verfolgt und von Thomas Mann in seinem
Tagebuch kommentiert wurde, erprobte vor aller Augen sichtbar einen ersten nationalsozialistischen Schauprozess. Von einer vor Beginn des
Prozesses in London gebildeten „Internationalen Untersuchungskommission“ und ihrem Urteil, welches vor dem Prozess in Leipzig ausgesprochen
wurde, beeinflusst, verurteilte man van der Lubbe zum Tode, sprach aber die weiteren Angeklagten Torgler, Dimitrow, Popow und Tanew aus
Mangel an Beweisen frei.

„[…] Van43der Lubbe [Marinus van der Lubbe,
Hauptangeklagter beim Reichstagsbrandprozess]
hingerichtet! Schweine.“ 43
42
43

Klaus Mann, Tagebuch 1933, p. 121.
Thomas Mann, Tagebucheintrag 9.1.1934.
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„[….] Der groteske u. gemeine Betrug mit dem Reichstagsbrand. Der angebliche
Van der Lubbe soll, wie es scheint, ohne Prozeß „öffentlich hingerichtet werden“. Ein
schamloses Betrugsverbrechen, von dem jeder weiß, wird in unumschränkter Gewalt
44
in Schweigen
erstickt. Dazu Glockengeläut und Erhebungsrausch. Man glaubt
wieder ein großes Volk zu sein. Der Krieg, die Niederlage sind nicht gewesen, seine
Folgen getilgt durch einen Kriegsersatz, der sich Revolution nennt und sich unter
Nachahmung der Entente-Propaganda gegen das eigene Volk richtet. Rache des
Typus, der den Krieg verlor. Er ist seelisch wiederhergestellt, während alles edlere
Deutschland der Qual seelischer Heimatlosigkeit überantwortet ist.
Konzentrationslager überall mit „Kriegsgefangenen.“ 44

„Van der Lubbe [Bezug: Reichstagsbrand-Prozeß] zum
Tode verurteilt. Die Begründung ist ebenso verlogen wie
der ganze Sumpf von Prozeß. Die Freigesprochenen
wurden in »Schutzhaft« genommen. Der Nazi-Staat hat sich
als Rechtsstaat erwiesen. Das Propaganda-Ministerium hat
Wert darauf gelegt. Außerordentlich müde.“ 45
45

„[U]nd als die Hitlerei schon an der Macht war, blieb sie immer
noch in der Minderheit, so lange bis sie sich zur glatten
Gewaltanwendung entschloß. Das Zeichen war der
46
Reichstagsbrand.
Ohnedies hat die Diktatur keine Verwendung
für das Gebäude.“ 46
„Brand des Reichstagsgebäudes – die
Dinge symbolisieren sich- ; leider von
einem Kommunisten gestiftet. […]
Radio-Nachrichten: Verhaftungen von
47
Kisch, Ossietzky, Mühsam u.s.w.
Zeitungsverbote u.s.w. Jetzt wird’s erst
richtig.“ 47

„Wer 48
einen gewalttätigen Schwindel
aufführt, selbst das Feuer legt und
andere dafür entrechtet, einsperrt,
tötet, der wird, gleichviel, wo, noch
einige Brände entfachen.“ 48

44

Thomas Mann, Tagebucheintrag 27. 3. 1933.
Thomas Mann, Tagebucheintrag 23. 12. 1933.
Mann, Heinrich: Im Reich der Verkrachten, 1933, in: Ders.: Essays und Publizistik. Kritische Gesamtausgabe, hrsg. von Klein, Wolfgang; Flierl, Anne & Riedel, Volker; Bielefeld 2009, p. 52-57, hier p. 54.
47 Klaus Mann, Tagebuch 1933.
48 Mann, Heinrich: Ein Zeitalter wird besichtigt. 4. Auflage, Frankfurt a. M. 2007, p. 371.
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SÜNDENBOCK | Judenboykotte
Nach den ersten organisierten Judenboykotten im Frühjahr 1933 folgten in den nächsten Jahren aggressive Aktionen gegen jüdische Geschäfte
und Einrichtungen sowie gegen ihre Besitzer und Angestellte. Neben Sachbeschädigungen gehörten Körperverletzungen dazu, die in Teilen auch
im Tod endeten.
Rudolf Heß’ Verbot sämtlicher Aktionen gegen jüdische Warenhäuser am 7. Juli 1933 beendete diese aggressiven Handlungen, jedoch nur für
einen kurzen Zeitraum. Durch den enormen Einfluss jüdischer Warenhäuser auf die deutsche Wirtschaft und die damit verbundene Abhängigkeit
von Arbeitskräften konnte keine sofortige Ausgrenzung jüdischer Inhaber und Geschäftsführer erfolgen. Die nachfolgenden Verordnungen und
Gesetze, die u. a. mit Berufsverboten und Enteignungen einhergingen, schufen dagegen eine allmähliche Ausgrenzung, die die jüdische
Bevölkerung aus Unternehmen und Einrichtungen verdrängte, neue Arbeitsplätze für „arische Arbeiter“ schuf und den wirtschaftlichen Nutzen der
Unternehmen erhielt.
Neben der schrittweisen Ausgrenzung aus dem beruflichen Leben schlossen sich Verordnungen und Gesetze an, die das soziale Leben unterbinden
und schließlich zur völligen Entrechtung der Juden führen sollten.
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Die Familie Mann versuchte, sich in dieser Zeit im Exil zurecht zu finden und mit der neuen, fremden Heimat beruflich wie privat vertraut zu werden.
Die Ereignisse in Deutschland tangierten die meisten Schritte in diese Richtung. So kämpfte Thomas Mann beispielsweise aus dem Exil heraus für die
Veröffentlichung seines ersten Bandes „Joseph und seine Brüder“ in Deutschland. „Mehrfache Gespräche mit Erika über meine Lage und Haltung,
deren Schiefheit und Unklarheit ich zugebe. Bermann, der S. Fischer Verlag, der mich braucht, wenn er innen fortbestehen will, will zum Herbst den
1. Band des „Joseph“ herausbringen. Zwar ist B. mit Querido im Einvernehmen, u. wenn das Buch in Deutschland Schwierigkeiten Begegnet, kann es
nach Amsterdam übernommen werden. Dennoch zwingt – wenigstens in den Augen Bermanns – das Erscheinen in Deutschland zu Rücksichten,
die innerhalb der Emigration bittere Enttäuschung hervorrufen müssen.“ (Thomas Mann, Tagebucheintrag vom 20. Juli 1933)
Erika Mann feierte derweil große Erfolge mit dem Programm ihres Kabaretts Die Pfeffermühle, das nach der Premiere in Deutschland und der
anschließenden Ausreise in Zürich wieder aufgenommen wurde. Klaus Mann beschrieb in „Der Wendepunkt“ (1943) den großen Erfolg des
Ensembles: „ … in der Zeit vom Januar 1933 bis zum Sommer 1936 hatte die „Pfeffermühle“ über tausend Vorstellungen.“. Der stetig zunehmende
Einfluss der Nationalsozialisten auf die europäischen Nachbarländer führte jedoch dazu, dass Erika Mann am 14. August 1936 zum letzten Mal mit
der Pfeffermühle in Zürich auftrat. Die Versuche, in New

York mit diesem Format Fuß zu fassen, scheiterten.

„Etwas stimmt nicht mit diesem ehemaligen Österreicher. Er muß ein
49
Komiker sein. Der österreichische Komiker dient einem deutschen Laster,
dem Antisemitismus – mit welchem Recht? Wie deutsch treten er und viele
seiner Anhänger auf?“ 49

49

Mann, Heinrich: Der Niedergang Deutschlands, 1933, in: Essays und Publizistik, hrsg. von Klein, Flierl & Riedel (2009), p. 83.
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ENTARTETE KUNST | Bücherverbrennung
Als eines der deutlichsten Signale, dass die Nazis ernst machten, mussten die im Mai 1933 durchgeführten Bücherverbrennungen gelten: „Nizza - Am
16. Mai werden meine Bücher verbrannt, in München und in Berlin. Von meinen sämtlichen Publikationen bleibt nur Flöten und Dolche verschont.
Weshalb? Sollte es so schlecht sein?“. (Heinrich Mann an Félix Berteaux, 11. Mai 1933)
Die durch das Hauptamt für Presse und Propaganda der Deutschen Studentenschaft vorbereiteten Verbrennungen waren der Höhepunkt der
Kampagne „Wider den undeutschen Geist“, die die Eliminierung „entarteten Schrifttums“ und die öffentliche Kompromittierung nicht
systemkonformer Autoren zum Ziel hatte. Unter den Autoren der verbrannten Bücher waren u. a. Heinrich und Klaus Mann, Bertolt Brecht, Karl Marx
und Erich Kästner. Thomas Manns Bücher wurde ausschließlich in Lübeck verbrannt!
Auf der so genannten „Schwarzen Liste“ wurden bis 1934 allein 3.000 Werke vermerkt, die es aus Universitäten und Bibliotheken zu entfernen galt.
In Deutschland wurden Bücher verbrannt – im Exil stritt man darüber, wer nun am besten als Sprachrohr der deutschen Exilliteratur fungieren könne.
Eduard Korrodi (Feuilletonchef der „Neuen Züricher Zeitung“) schrieb am 26. Januar 1936 einen Artikel, in dem er einen Unterschied zwischen
emigrierten jüdischen Schriftstellern und der deutschen Literatur allgemein machte. Thomas Mann kommentierte diesen Brief empört und verwahrte
sich dagegen; er betont in seinem Antwortschreiben seine unmissverständliche Absage an die „gegenwärtige deutsche Herrschaft“, aus der
„nichts Gutes kommen kann“. (Antwort vom 3.2. ebenfalls in der NZZ)

----- 25.8.1933 Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft Heinrich Manns
----- 1.11.1934 Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft Klaus Manna
----- Juni 1935 Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft Erika Manna
----- Dezember 1936 Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft Thomas Manns und damit auch derjenigen seiner Kinder
----- 1936 Heinrich Mann nimmt die tschechische Staatsbürgerschaft an

41

PROPAGANDASPIELE | Olympische Spiele
Die im Sommer 1936 stattfindenden Olympischen Spiele, die nicht nur einen Rekord aufstellten – es nahmen 49 Nationen teil, mehr als je zuvor -,
wurden umrahmt von perfekt inszenierten Propagandakampagnen. Die Erfolge der deutschen Sportler, welche zum ersten Platz im
Medaillienspiegel führten, wurden von den Nationalsozialisten selbstverständlich als Zeichen der „arischen“ Überlegenheit gewertet und
kommuniziert.
Dazu kamen bewusste Täuschungen: So durfte beispielsweise „Der Stürmer“ während der Spiele nicht verkauft und Schilder, die Juden das Betreten
öffentlicher Gebäude verboten, durften nicht aufgehängt werden.
Trotz der, auch im Ausland zu verfolgenden durch die Nationalsozialisten in ihrem eigenen Land verübten Gewalttaten, Repressionen und Unruhen
vergab das Internationale Olympische Komitee die Winterspiele nach Garmisch-Patenkirchen. Diese eigentlich für November 1939 geplanten
Spiele fanden jedoch aufgrund des Krieges nicht mehr statt.
Ein halbes Jahr nach den Olympischen Sommerspielen in Berlin wurde Thomas Mann als Folge seiner Ausbürgerung
sein Ehrendoktortitel der Universität aberkennt. Diese Aberkennung kommentiert Thomas Mann
„Eben im
Jahre
36 befand
sich in
Hitler
auf der
Höhe seiner
Macht,
seines Glücks, im
am
1. Januar
1937
einem
offenen
Brief
an den
Zeichen des gewonnen Rheinland-Streiches, eines ihm nachfolgenden Plebiszits,
50 großartig organisierten Olympischen Sommerspiele in Berlin. Damals
dann der
dürften neun von zehn Deutschen sein Regime ehrlichen Herzens bejaht haben.“ 50

wie folgt:

----- März 1937 tschechische Staatsbürgerschaft an Klaus Mann
----- 1937 Entzug des Doktortitels Thomas Manns

50
51

Mann: Erinnerungen und Gedanken (1986), p. 174.
Mann, Thomas: Reden und Aufsätze. 4, in: Gesammelte Werke. In dreizehn Bände. Frankfurt a. M. 1990, p. 791.

„Ach, nicht aus
51 dreister Überheblichkeit
habe ich gesprochen, sondern aus
einer Sorge und Qual, von welcher Ihre
Machtergreifer mich nicht entbinden
konnten, als sie verfügten, ich sei kein
Deutscher mehr; einer Seelen- und
Gedankennot, von der seit vier Jahren
nicht eine Stunde meines Lebens frei
gewesen ist und gegen die ich meine
künstlerische Arbeit tagtäglich
durchzusetzen hatte.“ 51
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BLUTTAT | Spanischer Bürgerkrieg
Die Nachricht von den am 26. April 1937 durchgeführten massiven Angriffen auf die spanische Stadt Guernica durch die deutsche „Legion
Condor“ schockierte die ganze Welt. „Grauenvolle Nachrichten aus Spanien. „Das Blutbad von Guernica“. Diese Hunde von Fascisten! Und die
erbärmliche Schwäche der Demokratien … Golo in grosser Erregung. Noch spät – und unter Wirkung … Notizen zum Thema. „Müsste man an die
Front???“52 – Klaus Mann, Tagebucheintrag vom 28. April 1937
Auslöser dieser Offensive war ein Bürgerkrieg zwischen der gewählten „Volksfrontregierung“, die sich aus Anhängern des ‚Sozialismus’,
‚Kommunismus’ und ‚Anarchismus’ zusammensetze, und den faschistischen Kräften unter Generalmajor Francisco Franco. Die Sowjetunion
unterstützte die Seite der „Volksfrontregierung“; die faschistischen Regime Portugals, Italiens und Deutschlands hingegen stellten sich Franco an die
Seite. Durch die im Bombardement verschont gelassenen Kasernen und die unzerstörte Rüstungsfabrik, kann Guernica nicht als militärisches Ziel
gelten.
In Folge der Bombardierungen und nachfolgenden Ereignisse marschierte Franco im März 1939 in Madrid ein.
Pablo Picasso verarbeitete dieses Ereignis in seinem wenige Wochen nach diesem Geschehen angefertigten Gemälde Guernica und machte es so
dauerhaft für die Nachwelt sichtbar.

----- Juli 1937 AUSREISE ERIKA MANNS in die USA

52

Klaus Mann, Tagebucheintrag 28. 9. 1937.
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EINVERLEIBT | Annexion Teile der Tschechoslowakischen Republik
Auf den Interessenskonflikten zwischen Bevölkerungsgruppen der Tschechoslowakischen Republik (Československá Republika, kurz: ČSR) und auf
der Abtretung des Sudetengebietes mittels des Münchner Abkommens aufbauend, erfolgte am 14. März 1939 die Erklärung der Selbständigkeit der
Slowakei und die damit verbundene Teilung des Landes. Am Abend des 14. März lud Hitler den bisherigen tschechoslowakischen Staatspräsidenten
Emil Hacha und den ehemaligen Außenminister František Chvalkovský nach Berlin ein, um diese vor zwei Entscheidungsmöglichkeiten zu stellen:
entweder sie unterschreiben einen „Protektoratsvertrag“ und geben damit de facto die Führung des Landes in deutsche Hände, oder die „RestTschechei“ würde von deutschen Truppen besetzt und Prag bombardiert werden. Sie unterschrieben den Vertrag.
Am Folgetag begannen in den Gebieten der ehemaligen ČSR die Verhaftungen deutscher Emigranten – ein Schock für die Familie Mann, die doch
in Teilen die tschechische Staatsbürgerschaft inne hatte.
Das ohne Beteiligung der SU oder ČSR von Italien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland unterzeichnete Münchner Abkommen,
kommentierte Thomas Mann in einem Tagebucheintrag vom 19. September 1938 wie folgt: „Man gibt ihm die Č.S.R. ohne Krieg, wie er es gewollt
hat. Bereitwillig läßt man seinen simplen, offenkundigen Plan Schritt für Schritt in Erfüllung gehen. Ein größeres und dümmeres Elend ward nicht
erlebt.“ 53

----- 1938 ÜBERSIEDLUNG THOMAS MANNS in die USA
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Thomas Mann, Tagebucheintrag 19.9.1938.
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KRIEG | Beginn, Verlauf und Ende des Zweiten Weltkrieges
Der Einmarsch deutscher Truppen am 1. September 1939 in Polen markierte den Beginn des Zweiten Weltkrieges. Dieses Ereignis kündigt den
zukünftigen Verlauf des Krieges an.

54
„8. September
1939. Es ist Krieg ...“ 54

Mit der Brechung des Nichtangriffspaktes mit Polen im April 1939 und dem Einmarsch im September des gleichen Jahres versuchte Hitler seine
bereits 1933 angekündigte „Erschließung von Lebensraum im Osten“ zu realisieren. Innerhalb von fünf Wochen war Polen unter deutscher
Herrschaft. Frankreich und Großbritannien erklärten sich zwar zum Krieg bereit, wurden militärisch aber noch nicht tätig. Auf Basis des Hitler-StalinPakts marschierte am 17. September die Rote Armee von Osten in das Land ein, wodurch Polen geteilt wurde und lange Zeit Schauplatz von Terror
und Krieg werden würde.
Nachdem bereits Dänemark und Norwegen besetzt wurden, folgte am 10. Mai 1940 die Offensive zur Eroberung Frankreichs und der BeneluxStaaten, die mit der Besetzung von Paris am 14. Juni und der anschließenden Kapitulation Frankreichs ihren Höhepunkt erfuhr.
Thomas Mann schrieb am 20. August 1940 an Annette Kolb, deutsche Schriftstellerin und Bekannte der Familie Mann: „Zu den Gefährdeten
gehören mein fast 70 jähriger Bruder und Golo, beide irgendwo im Süden Frankreichs. Was wir ihnen beschaffen konnten, ist beschafft, aber die
Ausreise bleibt unabsehbar schwierig.“55
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Vgl. Mann, Heinrich: Zur Zeit von Winston Churchill, Frankfurt am Main 2004, p. 91-328, hier p. 93.
Mann, Thomas: Briefwechsel mit Autoren, Frankfurt a. M. 1988, p. 296.

45

„Unser Dasein bestand aus illegalen Schritten, die allerseits begriffen und still
gebilligt wurden. Ich glaube, was mir wohltut: ohne Geld hätten die Leute uns
56
immer noch das Stück Brot gegeben und den Weg gezeigt. Wir fragten einen
Einheimischen, der uns gleich verstand. „Nach Spanien? Hier.“ Die Hand des
Mannes riet uns, von der Straße abzuweichen auf einen kaum gebahnten
Anstieg. Bald verlor der Weg sich im Gestrüpp. Von einem Steinblock zu
anderen mussten wir die leidliche Verbindung finden. Am besten versetzte
man sich in die Gewohnheiten der Zeigen, die hier sonst verkehrten. Heute,
Sonntag, blieben sie zu Hause. Unterwegs waren nur wir.“ 56

Zu dieser Zeit sollte Golo Mann als Kriegsfreiwilliger der US Armee in einer
tschechischen Einheit in Frankreich eingesetzt werden, was durch seine bei
Grenzübertritt vollzogene Verhaftung unterbunden wurde. Golo Mann
wurde Anfang Juni in das Internierungslager Les Milles überführt und
erst Anfang August aus diesem frei gelassen. Gemeinsam mit
seinem Onkel Heinrich Mann, seiner Frau Nelly und dem KünstlerEhepaar Alma Mahler-Werfel und Franz Werfel traten sie die
Flucht aus Frankreich von Perpignan über die Pyrenäen nach
Spanien an.

Derweil sollte die Eroberung Großbritanniens aufgrund zahlreicher Niederlagen der deutschen Luftwaffe 1941 zunächst zurückgestellt werden.
Ende des Jahres 1941 schockierte ein weiterer verheerender Angriff die Welt: am 7. Dezember flogen Kamikaze-Piloten der japanischen Luftwaffe
einen Angriff auf den Hafen und das darauf befindliche Hauptquartier der amerikanischen Pazifikflotte Pearl Harbor.

Es sollten noch fast vier lange Jahre voller schockierender Ereignisse, Zerstörungen,
Gewalt und Tod bis zur deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 vergehen. Darunter
werden Stalingrad, die Bombardierungen europäischer Städte und der Holocaust eine
der prägendsten und schrecklichsten Erinnerungen an diese Zeit sein. Neben den privaten
Katastrophen, wie der Freitod Nelly Manns am 17. Dezember 1944, stand die Familie Mann
stark unter dem Eindruck dieser Ereignisse.
57„Es
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Mann, Heinrich: Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, Frankfurt a. M. 1988, p. 474.
Klaus Mann, Tagebucheintrag 12. 12. 1941.

ist beinah unmöglich, an irgend etwas zu
denken, außer an die >großen Ereignisse<.
Amerika ist im Krieg mit Nazi-Deutschland.
Ich will in die amerikanische Armee. (Bin
aber noch kein >citizen<, darf mich also
nicht freiwillig melden, sondern muß hübsch
warten, bis man mich holt …)“ 57
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„Deutschland hält nicht mehr lange, ich kann es nicht
glauben. Die Menschen leiden zu sehr – man hält es von
58

Weitem kaum aus; wie sollen sie es noch Jahr und Tag
aushalten. Man muß aber zugeben: nie war die
Geschichte gerechter.“ 58

„Aber das Haus, in dem wir aufgewachsen und in dem Du alt zu werden meintest, ist
nicht
mehr. Es war uns versunken, lang ehe die Nachricht eintraf, die
59
Schreckenskunde, der wir denn auch nichts als ein wehmütiges Gelächter
entgegenzusetzen hatten.“ 59

----- 1940 AUSREISE Heinrich und Golo Manns nach Spanien, weiter über Portugal in die USA
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Thomas Mann an Wilhelm Herzog am 20. 12. 1943.
Erika Mann, übertitelt „Brief an meinen Vater“, aus/vom „Pacific Palisades, 8.6.1945, erschienen im „Aufbau“, New York 1945.
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GERICHTETE RICHTER | Der Nürnberger Prozess
Der Holocaust ist auch als „ … größte Katastrophe des jüdischen Volkes …“60 zu bezeichnen. Er ist einzigartig in der Geschichte. Sechs Millionen
Juden, zwischen 90.000 und 150.000 Sinti und Roma, ca. 15.000 Homosexuelle, zwischen 200.000 und 350.000 Menschen mit geistiger oder
körperlicher Behinderung – vor allem in den Euthanasie-Programmen des Deutschen Reiches – und viele weitere „unerwünschte“ Personengruppen
wurden in Europa durch die Nationalsozilisten ermordet.61
Nach dem Krieg waren jüdische Gemeinden zerstört, Familien fast vollständig ermordet oder komplett ausgerottet, Kinder als Waisen allein auf der
Welt, Menschen in fremden Ländern Überlebende. Die Beendigung des Krieges führte automatisch zu einer nachfolgenden Orientierungsphase –
Menschen suchten ihre Familien, kehrten in ihre Heimatländer zurück oder versuchten in der Fremde ein Neuanfang.
Die am 20. November 1945 beginnenden Nürnberger Prozesse verdeutlichen in dieser Phase der Orientierung eine Rückbesinnung auf die Kraft der
Judikative als ausübende Instanz einer allgemein akzeptierten Legislative. Dies ist umso erstaunlicher, wurden doch Gesetze und Urteile im Dritten
Reich in ihrer logischen Konsistenz pervertiert.
In den Prozessen in Nürnberg waren insgesamt 24 Kriegsverbrecher und sechs Organisationen angeklagt. Unter den Angeklagten waren Joachim
Von Ribbentrop, Hermann Göring, Albert Speer und Rudolf Heß. Am 1. Oktober 1946 wurden 12 der Angeklagten zum Tode verurteilt.

„Der Prozeß ist kein Sensationsprozeß, so sensationell sein Gegenstand

Erika Mann fungierte zu dieser Zeit als Beobachterin der Nürnberger Prozesse.

zweifellos ist, er soll keiner sein. Er ist weniger zur Aufregung und
Unterhaltung der Gegenwart als zur Belehrung für die Zukunft, für die
Geschichte gedacht. Und die ungeheuer gewissenhafte und manchmal
vielleicht
62beinahe pedantische Ar, in der diese ungeheure Fülle von
Tatsachenmaterial ruhig und undramatisch präsentiert ist, hatte, glaube
ich, ihre großen Vorzüge im Angesicht der Geschichte.“ – Erika Mann in

60

Vgl. URL: http://www.yadvashem.org/yv/de/holocaust/about/index.asp [Letzter Zugang: 9.6.2016, 11:37 Uhr].
61 Vgl. URL: http://www.yadvashem.org/yv/de/holocaust/about/01/non_jews_persecution.asp [Letzter Zugang: 9.6.2016, 11:40 Uhr].
62 Thomas Mann, Tagebucheintrag 21. 12. 1945.

einem Rundfunkinterview vom 19. Dezember 1945
„Brief von Klaus aus Rom. Seine Zweifel, ob er noch [in] Europa bleiben
oder zurückkehren soll. Voraussichtliches Zusammentreffen mit Erika in
Nürnberg beim Prozeß gegen die Nazi-Bonzen.“ 62
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GETEILTE HEIMAT | Nachkriegs-Deutschland
Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs führte die Besetzung des Landes durch die vier Siegermächte – USA, Großbritannien, Frankreich und die
Sowjetunion – zur Teilung des Landes in eine Ostzone unter Herrschaft der Sowjetunion und in zunächst drei Westzonen, die von den USA,
Großbritannien und Frankreich kontrolliert wurden.
Die Familie Mann hatte neben der Teilung und der
Kalten Krieges stehen würde, Klaus Manns Freitod am

ungewissen Zukunft ihres Heimatlandes, die bald im Zeichen des
21. Mai1949 in Cannes und den Tod Heinrich Manns am 11.

März 1950 zu verkraften.
Keines der ins Exil gegangenen

Familienmitglieder lebte je wieder für längere Zeit

in Deutschland.
„Ich hebe keinen Stein auf, gegen niemanden. Ich bin nur scheu und
,fremdle´, wie man von kleinen Kindern sagt. Ja, Deutschland ist mir in all
diesen Jahren
63 doch recht fremd geworden. Es ist, das müssen Sie zugeben,
ein beängstigendes Land. Ich gestehe, daß ich mich vor den deutschen
Trümmern fürchte – den steinernen und den menschlichen. Und ich
fürchte, daß die Verständigung zwischen einem, der den Hexensabbat von
außen erlebte, und Euch, die Ihr mitgetanzt und Herrn Urian aufgewartet
habt, immerhin schwierig wäre.“ 63

63

Mann, Thomas: Warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre, 10. 9. 1945.
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DIE EXILLITERATUR
Was macht die so genannte Exilliteratur zur Exilliteratur?
Ist es allein die Tatsache, dass sie im Exil verfasst wurde? Ist es ein Konglomerat aus persönlichen Erfahrungen des Autors und seinen Affinitäten?
Heinrich Mann wählte beispielsweise die Figur des französischen Königs Henri IV als geeignetes Motiv für eines seiner im Exil verfassten Werke. die
Figur des Königs war quasi das Sprachrohr des Künstlers.

Tauchen Sie gemeinsam mit Ihren Schüler_innen in die Exilliteratur ein und erfahren Sie mehr über Inhalte, Zusammenhänge und
Interpretationsmöglichkeiten dieser im Exil entstandenen Werke. Insgesamt vier Werke von Thomas, Heinrich und Klaus Mann werden in diesem
nachfolgenden Kapitel näher beleuchtet.
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Thomas Mann | Mario und der Zauberer (1930)
1.

Unter welchen Exil-Bedingungen ist der Text entstanden?

Unter gar keinen, muss man zunächst nüchtern feststellen. Die Novelle entstand 1929
seine Familie waren in diesem Sommer im Seebad Rauschen an der samländischen

im Sommerurlaub an der Ostsee. Thomas Mann und
Küste in Ostpreußen. Allerdings hat dieser Aufenthalt bzw.

die Wahl dieses Ortes bereits einen politischen Hintergrund, denn seit dem letzten Urlaub in Italien im Jahr 1926 mied die Familie den faschistischen
Staat und fuhr im Sommer in die entgegengesetzte Richtung, in den Nordosten. So ist dies sicher noch nicht als Exil zu bezeichnen, aber der
Entstehungskontext ist schon ein durchaus politischer. Thomas Mann selber hat etwa zehn Jahre nach dem Entstehen der Novelle selber gesagt,
dass diese „entschieden einen moralisch-politischen Sinn hat.“. In dem Brief an Hans Flesch vom 26.06.1941 betont er, die Tendenz der Novelle
„gegen menschliche Entwürdigung und Willenszwang ist denn auch in der vorhitlerisch[en], nationalistisch-faschistischen Sphäre Deutschlands klar
genug empfunden worden […]“.64
Das sah der Autor allerdings nicht immer so. Im September 1931 schrieb er an die Schriftstellerin Claire Goll, es sei ihm „merkwürdig [gewesen], zu
sehen wie aus Persönlichem und Privatem etwas Symbolisches und Ethisches erwuchs.“65, und im April 1932 wurde er gegenüber dem
tschechischen Kritiker Bedřich Fučik noch deutlicher, indem er betont, er sehe es nicht gern, „wenn man diese Erzählung als eine politische Satire
betrachtet.“. Das Politische sei ein zu weiter Begriff, und er möchte die „Bedeutung der kleinen Geschichte, vom Künstlerischen abgesehen, doch
lieber im Ethischen als im Politischen sehen.“66
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Zitiert nach Hoffschulte, Martina: Thomas Mann. Mario und der Zauberer, Braunschweig 2011, p. 5 (Schroedel-Interpretationen, Band 21).
Zitiert nach Hamacher, Bernd: Die Utopie der Mitte. Zum politischen Kontext und zur kulturellen Topographie von Mario und der Zauberer, in: Thomas Manns Mario und der Zauberer, hrsg. von Holger Pils und
Christina Ulrich, Lübeck 2010, p. 21 (Katalog zur Sonderausstellung „Thomas Manns Mario und der Zauberer und die Schatten des Faschismus“, BBH Lübeck, März – Juni 2010).
66 Zitiert nach Hamacher Die Utopie der Mitte (2010), p. 21.
65
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Selbstverständlich gab und gibt es auch diese anderen Lesarten, aber die politische färbt doch alle anderen ein. Und wie bereits zitiert, begann
unter dem starken Eindruck der eigenen Exilsituation Thomas Mann dies um 1940 selber so zu sehen. Ein Beleg für diese Umdeutung unter dem Druck
der Ereignisse ist umgekehrt die nach 1945 erfolgende erneute Abkehr von der politischen Lesart von Seiten des Autors, als er z. B. im Oktober 1949
an den amerikanischen Kritiker Louis M. Grant schreibt: „’Mario and the Magician should’ not be regarded too much as an allegory. It is simply a
story of human affairs which should interest the reader for its own sake and not for some hidden meaning.“67 – in der Distanz stellte sich also alles
wieder ganz anders dar.
Dennoch wird man trotz aller Eingriffe Thomas Manns in die Deutung seines Werks den Einfluss der politischen Situation nicht leugnen können.
Elisabeth Mann, die jüngste Tochter, konnte sich noch 1998 gut an diesen letzten Sommer in Forte dei Marmi erinnern:

„Die ganze Atmosphäre […] war etwas bedrückend und beängstigend, […]. Obwohl
vieles so schön war, dass es mich im späteren Leben wieder hinzog, waren wir damals
doch alle froh, wie wir wieder zuhause waren!“ 68

68

67
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Hamacher, in: Pils & Ulrich (2010), p. 22.
Mann Borgese, Elisabeth: Die Ereignisse in Forte dei Marmi (1998), in: Pils & Ulrich (2010), p. 203.
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2.

Wie reflektiert der Text das Exil-Thema?

Die obigen Ausführungen machen deutlich, dass Exil im eigentlichen Sinn kein Thema in der Novelle sein kann. Vielmehr werden die Atmosphäre im
Vorfeld und die Manipulationsmechanismen dargestellt, die schließlich eine Situation herbeiführten, die ins Exil führen konnte oder musste. Hier ist es
das Beispiel Italien zur Zeit Mussolinis in den Zwanzigerjahren, aber bereits während Thomas Mann an der Novelle arbeitete, entwickelte sich die
Situation in Deutschland durch die stetig wachsende Verfolgung, u .a. von Juden, zum Bedrohlichen.
Die Novelle besteht aus zwei Teilen; im ersten Teil wird ein Familiensommerurlaub in Italien geschildert. Schauplatz ist der Badeort Torre di Venere am
Tyrrhenischen Meer.69 Eine schier unerträgliche Hitze, eine Hustenerkrankung des Sohnes, über die sich eine Italienische Signora beschwert, die
Verweigerung des gewünschten Platzes im Restaurant, schließlich die dem Erzähler unverständliche Empörung über die Nacktheit der Tochter am
Strand – all diese Details, verbunden mit dem nicht von der Hand zu weisenden Eindruck des zunehmenden Nationalismus, den die ausländischen
Gäste als beleidigend empfinden, kreieren eine Atmosphäre des Unbehagens.
„Sollte man ‚abreisen’, wenn das Leben sich ein bißchen unheimlich, nicht ganz geheuer
oder etwas
peinlich und kränkend anläßt? Nein doch, man soll bleiben, soll sich das
70
ansehen und sich dem aussetzen, gerade dabei gibt es vielleicht etwas zu lernen.“ 70

…solange man die Wahl noch hat – hätte man vier Jahre später hinzufügen müssen. So wenig geheuer, so peinlich oder kränkend, wie Torre di
Venere sich den Gästen aus Deutschland kurz nach der Faschisierung Italiens präsentiert, so angsteinflößend und unheimlich die Methoden Cipollas
sein mögen, noch kann man sich dies ungestraft anschauen. Es geht eher um den Verlust an Vertrauen in eine humanistische Weltordnung, an
deren Stelle sich Chauvinismus und Nationalismus setzen. Die Präsenz Italiens in der Novelle ist äußerst stark, hierzu tragen die Sprache und die
ständigen Hinweise von Seiten der italienischen Gäste und Gastgeber auf das, was jetzt italienische Ideologie ist, bei.
Der Zauberer Cipolla ist dabei nur eine Engführung dessen, was bis dahin vorbereitet wird. Er präsentiert sich weniger lautstark politisch als vielmehr
als redegewandter Künstler. Aber gerade dadurch ähnelt er besonders den Protagonisten auf der faschistischen Bühne – in Italien und später in
Deutschland.

69

Siehe zu diesen und weiteren Details über den italienischen Kontext: Mazzetti, Elisabetta: Thomas Mann Mario und der Zauberer – Der italienische Hintergrund und die Rezeption in Italien, in: Pils & Ulrich (2010), p.
97 – 119.
70 Mann, Thomas: Erzählungen. Gesammelte Werke in 13 Bänden, Band 8. Frankfurt am Main 1990, p. 669.
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3.

Welche Wirkung hatte der Text unter den Zeitgenossen?

Als die Novelle 1930 erschien, war ihr Autor gerade ein paar Monate vorher mit dem
Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden. Er befand sich sozusagen auf dem Höhepunkt seines
Ruhms. Vor allem aber galt Thomas Manns Stimme in der Öffentlichkeit etwas, er hielt Reden zur

„Es ist die Luft des faschistischen Italiens! Alles ist geschwängert von
posierender Großartigkeit, nationalistischer Unduldsamkeit und einer
tyrannischen Gewalttätigkeit, die gleichsam von oben nach unten auf
die gesamte Nation träuft. Dieser bucklige Zauberer, der mit seiner
Suggestionsstärke die Menschen vergewaltigt, mit einer wippenden
71
Reitpeitsche jedes Selbstgefühl unterjocht, er wir schließlich zur
spukhaften Karikatur des hier vielgenannten Mannes, der heute mit
etwas, aber nicht sehr, anderen Mitteln sein ganzes Volk und die halbe
Welt in Suggestion hält.“ 71

politischen Lage und seine „Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft“ aus demselben
Jahr verteidigte die Republik ebenso wie bereits die Rede „Von deutscher Republik“ von 1922. So
war es nur naheliegend, dass bereits die Zeitgenossen die Novelle von Mario und Cipolla stark und
politischen Vorzeichen lasen.
Etwa 50 Rezensionen zeitgenössischer Herkunft wurden gezählt72. Beispielhaft kann Julius Bab zitiert
werden, der erkannte:

Gelesen wurde der Mario in Italien gleichwohl, wenn auch nur von Deutschsprechenden. In den
italienischsprachige Rezensionen, die im Falle von dem Faschismus verbundenen Autoren natürlich

Jahren 1930 – 1933 erschienen vier
ablehnend waren, aber es gab auch um

Sachlichkeit bemühte Kritiken.
Nach 1945 gewann die Novelle für viele Italiener eine neue Aktualität, was auch durch die publizistischen Bemühungen der Thomas MannÜbersetzerin und –Freundin Lavinia Mazzucchetti befördert wurde. Sie hatte bereits 1930 ein Exemplar der Novelle vom Autor persönlich erhalten mit
der Widmung: „Lavinia Mazzucchetti diese mißliche Geschichte, deren stillste Ablehnung sie teilt. Es lebe Italien!“ In einem Artikel, den Mazzucchetti
1945 zu Mario und der Zauberer veröffentlichte, fügte sie ein Foto der Widmung ein mitsamt der Übersetzung: „,Viva Italia!’ scrive Thomas Mann“.73
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Julius Bab in der Berliner Volkszeitung vom 08.05.1930, zitiert nach Hamacher, Bernd: Thomas Mann: Mario und der Zauberer. Erläuterungen und Dokumente, Stuttgart 2006, p. 44.
Angabe bei Hoffschulte (2011), p. 117, die sich auf Hans Rudolf Vaget (Thomas Mann – Kommentar zu sämtlichen Erzählungen, München 1984) beruft.
73 Zu dem Komplex „Aufnahme in Italien“ siehe Mazzetti (2010), p. 105, 112 – 114.
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4.

Worin liegt die heutige Bedeutung des Textes, bezogen auf das Thema „Exil“?

Die Novelle ist ein Lehrstück in Bezug auf Vorahnung und Wachsamkeit gegenüber politischem Wetterwechsel. Während Thomas Manns Literatur
bis zu Mario und der Zauberer Künstlerexistenzen in den Mittelpunkt stellte, weshalb auch Italien und seine Orte als Schauplätze eher idealisiert
wurden (Venedig in Tod in Venedig, „der Süden“ schlechthin in Tonio Kröger etc.), so ist diesmal nichts dergleichen zu spüren; vielmehr wird eine
tatsächlich vorhandene politische-soziale Situation zugrunde gelegt, und vor dieser Folie spielt eine spannende Geschichte.

Eine solche atmosphärisch dichte Novelle kann auch heute noch aufmerksam machen auch Strömungen und sich schleichend verändernde
Stimmungen, die zur konkreten Bedrohung werden können. Das Resultat einer solchen Bedrohung kann dann in die Notwendigkeit einer Emigration
münden.

Sehr konkret lässt sich das tatsächlich am Schicksal Thomas Manns selber darstellen, der gerade in den
wieder die Frage der Endgültigkeit oder der Rückkehrmöglichkeit mit sich selbst im Tagebuch oder auch in
und Christa Melli haben außerdem in dem EinFach Deutsch-Band zu Mario und der Zauberer etliche
dieser Frage zusammengestellt74, u. a. Auszüge aus dem Tagebuch von Victor Klemperer unter der
„Ins Nichts gehen, im Verderben bleiben?“, was ja die entscheidende Frage ist. Genau diese Frage konnte

ersten drei Jahren seines Exils immer
Briefen diskutierte. Roland Kroemer
Primär- und Sekundärtexte zu
programmatischen Überschrift
Thomas Mann noch offen

diskutieren in der Novelle, während Klemperer sie sich 1938 eindeutig zu spät stellte.

74

Kroemer, Roland / Melli, Christa: Thomas Mann. Mario und der Zauberer, Braunschweig, Paderborn, Darmstadt 2010, pp. 63 – 74.
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Klaus Mann | Mephisto. Roman einer Karriere (1936)

1.

Unter welchen Exil-Bedingungen ist der Text entstanden?

Der lange Zeit so unentschlossene Klaus Mann zeigte seit Beginn der Dreißigerjahre eine ungeheure Arbeitswut: neben zahlreichen Romanen und
Essays baute er zwei Exilzeitschriften auf, zunächst die „Sammlung“, später „Decision“. Beiden war keine lange Existenz vergönnt.

Mephisto – Roman einer Karriere war nach Treffpunkt im Unendlichen (1932) und Symphonie Patétique (1935) sein dritter Roman. Das unstete Leben
in Frankreich, Holland, der Schweiz u. s. w. hatte auch schnelle Schreibprozesse zur Folge, so wurde der Roman im Januar 1936 begonnen und
erschien bereits im Oktober desselben Jahres bei Querido in Amsterdam. Es handelt sich dabei um den Exilverlag, in dem Klaus Mann
auch selbst mitarbeitete.
Wie nur wenige hat Klaus Mann die Verbindung von politischem und literarischem Engagement gesucht und realisiert.
Der Mephisto ist ein deutlicher Beleg dafür; nicht so sehr als Schlüsselroman über Gustaf
Gründgens und andere Bekannte, sondern vielmehr als Zeitbild: in
seinen Erinnerungen Der Wendepunkt75 stellt er seine Motivation dar:

So ist der Roman also ein Blick von außen auf die Zustände in Deutschland zu Beginn der NS-Zeit,

„…man hatte mit ihm [G. Gründgens; UH] gelacht und sich an
hübschen Dingen gefreut und auf häßliche Dinge geschimpft. Es
war entschieden unheimlich, sich dies vorzustellen. Unheimlich, ja,
so wurde einem zumute, wenn man an die Heimat dachte. Der
Gedanke kam in der Nacht zu uns, wie er zu dem Emigranten
Heine gekommen war, und, wie ihn, brachte er auch uns wohl
manchmal um den Schlaf.“

und zwar aus der Perspektive des Vertriebenen, der diese Rolle sehr stark und intensiv empfand und sie verglich mit
derjenigen der im Land verbliebenen. Diese, sofern sie erfolgreich und zufrieden waren, konnten nur Opportunisten sein – Klaus Mann hat dies in
zahlreichen sarkastischen Texten zum Ausdruck gebracht76.
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Das amerikanische Original The Turning Point erschien 1942, die deutsche (erweiterte) Übersetzung bei Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1952; die folgenden Zitate ebd., p. 468.
Siehe z. B. den offenen Brief An die Staatsschauspielerin Emmy Sonnemann-Göring von 1935, in: Mann: Das zwölfhundertste Hotelzimmer (2006), p. 195 ff.
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2.

Wie reflektiert der Text das Exil-Thema?

Der eigentliche Exil-Roman Klaus Manns, in dem es um Schicksale
von Emigranten geht, ist nicht der Mephisto, sondern Der Vulkan (1939; ebenfalls Querido), dessen Untertitel lautet: Roman unter Emigranten. Aber
im Grunde decken die beiden Texte in Kombination das Thema erst als Gesamtes ab; während im Vulkan die Situation „draußen“ geschildert wird,
so dass der Leser einen lebendigen Eindruck vom bedrückenden Alltag der Flucht mit allen materiellen und psychischen Schwierigkeiten erhält,
zeigt Mephisto die Alternative: hätte man sich angepasst (und keine grundsätzlichen Probleme wie Homosexualität oder jüdische Religion gehabt),
hätte es einem also nichts ausgemacht, einer der Mitläufer zu sein, „die nicht die großen Verbrechen begehen, aber vom Brot der Mörder essen,
nicht Schuldige sind, aber schuldig werden; nicht töten, aber zum Totschlag schweigen, …“77, dann wäre einem das Schicksal Martins oder Marions
aus dem Vulkan erspart geblieben.

3.

Welche Wirkung hatte der Text unter den Zeitgenossen?

Man muss in diesem Fall den Begriff „Zeitgenossen“ etwas weiter fassen, denn diese haben sich nicht nur in der Zeit der Veröffentlichung, sondern
noch Jahrzehnte später mit dem Roman beschäftigt und seine Publikationsgeschichte maßgeblich beeinflusst.
Klaus Mann hatte es geahnt. Auf der von ihm selbst aufgestellten Liste der Frei- und Rezensionsexemplare steht „Intendant Gustaf Gründgens,
Staatstheater, Berlin“ an erster Stelle (es folgen zunächst nur Verwandte und Freunde, „Prof. Thomas Mann, Küsnacht/Zürich“ steht an zweiter Stelle).

77

Hermann Kesten über den Mephisto in der Zeitschrift Das neue Tagebuch (1937), zitiert nach Mann Wendepunkt (1952), p. 467.
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Und natürlich war man sich sicher, dass das Buch gleich in höchsten Regierungskreisen kursieren würde; Gründgens behauptete später, Heydrich
habe es sofort gelesen und darauf den im Roman verdeckt dargestellten „halbjüdischen“ Sekretär des Staatsintendanten habe verhaften lassen,
was aber wohl so nicht stimmen kann78.
Neben den (un)heimlichen Lesern in Deutschland gab es natürlich unzählige Leser unter den Emigranten, von denen ja zahlreiche den bzw. die
heimlichen Vorbilder der Romanfiguren wenn nicht persönlich, dann doch wegen ihrer Prominenz kannten. So gehörte der Mephisto sicher zu den
verbreitetsten Exilromanen.

Die eigentliche Rezeptionskarriere des Mephisto begann aber eigentlich erst ab 1949, als Klaus Manns Berliner Verleger Georg Jacobi (Verlag
Langenscheidt) an den Autor schrieb:

„Sehr geehrter Herr Mann!
Für Ihr Schreiben vom 21. April danke ich verbindlichst. Bereits Mitte Oktober hatte ich infolge
der politischen Entwicklung in Berlin1 mein Domizil nach Bayern verlegt. Von hier aus aber kann
man schlecht den ‚Mephisto’ starten, denn Herr Gründgens spielt hier eine bereits sehr
bedeutende Rolle, und die Presseveröffentlichungen werden Sie sicherlich kennen, die
inzwischen erfolgt sind. Von Berlin aus hätte man so etwas leichter starten können: im Westen ist
79
aber diese Aktion keinesfalls einfach.“ 79

78

Siehe hierzu Spangenberg, Eberhard: Karriere eines Romans. Mephisto, Klaus Mann und Gustaf Gründgens. Ein dokumentarischer Bericht aus Deutschland und dem Exil 1925 – 1981, München 1982, p. 99; ebd.
auch Abdruck der erwähnten Liste.
79 Georg Jacobi an Klaus Mann am 5. Mai 1949; abgedruckt in Spangenberg Karriere eines Romans (1982), p. 131.
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Klaus Mann antwortet am 12. Mai 1949, neun Tage vor seinem Tod, mit triefendem Sarkasmus: „Ihr Brief […] ist unbezahlbar! […] Nur nichts riskieren!
Immer mit der Macht! Mit dem Strom geschwommen! Man weiß ja, wohin es führt: zu eben jenen Konzentrationslagern, von denen man nachher
nichts gewußt haben will…“, um am Ende des Briefs um Rücksendung des „Ihnen anvertraute[n] Exemplars“ zu bitten „Bitte schreiben Sie mir nicht
mehr. Hochachtungsvoll…“.80

Das war der Auftakt zur „Karriere eines Romans“. 1952 schließt Erika Mann mit dem Verlag Blanvalet einen Vertrag über die Veröffentlichung des
Mephisto ab; Gründgens geht juristisch dagegen vor, 1956 kann der Roman immerhin in der DDR erscheinen (übrigens auch hier mit kleinen
Namensänderungen, da mittlerweile in der DDR angesehene Personen sich zu genau erkannt fühlen könnten). In den Folgejahren gab es mehrere
Übersetzungen, aber keine in der Bonner Republik. 1963 starb Gründgens, seine Erben stritten weiter vor Gericht. Im August 1965 beschied das
Landgericht Hamburg, da es sich um ein Kunstwerk handele, sei es unerheblich, ob der Mephisto ein Schlüsselroman sei, woraufhin die
Nymphenburger Verlagshandlung eine Auflage von 10000 Exemplaren vorbereitete. Deren größter Teil war bereits verkauft, da erreichte der
Gründgens-Erbe Gorski beim Oberlandesgericht Hamburg eine Einstweilige Verfügung, mit der der Verkauf gestoppt wurde. Letztlich unterlag die
Nymphenburger Verlagshandlung in diesem Rechtsstreit um Persönlichkeitsrecht und Freiheit der Kunst 1966, das OLG ging davon aus, der Roman
sei vornehmlich ein Schlüsselroman, eine „Schmähschrift in Romanform“.

Im Jahr 1979 brachte die französische Theaterregisseurin

Ariane Mnouchkine eine Dramatisierung des Mephisto im Pariser Théâtre du Soleil auf

die Bühne. Das war der Impuls, den der Roman dringend

nötig hatte. 1980 setzte sich der Rowohlt-Verlag daraufhin über das immer

noch geltende Publikationsverbot hinweg und brachte eine
einem seiner größten Verkaufserfolge wurde. 1981 wurde der Roman von
verfilmt. Der Film wurde 1982 mit dem Oskar als bester fremdsprachiger Film

80

Taschenbuchausgabe des Mephisto heraus, die in der Folgezeit zu
Istán Szabó mit Klaus Maria Brandauer in der Hauptrolle
ausgezeichnet und machte den Roman weltberühmt.

Georg Jacobi an Klaus Mann am 5. Mai 1949; abgedruckt in Spangenberg, Karriere (1982), p. 131.
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4.

Worin liegt die heutige Bedeutung des Textes, bezogen auf das Thema „Exil“?
Für heutige Leser ist der Roman zum einen eine Studie über Anpassung und Korrumpierbarkeit in diktatorischen Zeiten, in denen es für Einzelne
durchaus etwas zu gewinnen gibt. Hendrik Höfgen hängt sein Mäntelchen in den Wind, und er hat eine ausgezeichnete Nase für die
Windrichtung. Dabei geht es nicht nur um die Hauptfigur, diese könnte ja nicht so erfolgreich sein ohne ein Umfeld, das sie dazu macht.
Außerdem ist es ein Zeitroman, nämlich über die Frühzeit der NS-Diktatur, in der neben offen ausgeübter Gewalt zugleich
Verführung durch Kunst und Medien eine große Rolle spielte. Neben Joseph Goebbels und seiner Leidenschaft für den Film,
neben der Förderung und Dienstbarmachung des Rundfunks und sogar erster Fernsehversuche, neben dem Prestigeprojekt

Sport und vor
waren, war für einen

allem Olympia stand auch das Theater. Große Klassiker wurden aufgeführt, und da viele große Bühnenkünstler emigriert
angepassten Künstler, der zudem nicht ganz ungeschickt war, viel Raum, um zu Glanz und Ruhm zu kommen. All

das füllte Gustaf Gründgens aus,

und die Verarbeitung in der Figur Höfgen sagt dadurch eine Menge über diese Mechanismen aus.

Allerdings ist der Roman ein Dokument über das Entstehen von Literatur unter Bedingungen des Abgeschnittenseins von direkter Beobachtung.
Klaus Mann konnte sich nur sein Bild von außen über die Zustände innerhalb Deutschlands machen. Dieses Wissen wird man auch bei der
Behandlung des Romans im Unterricht nicht immer ausblenden können. Andererseits hatte der Autor ja erlebt und gehört, wie schnell man sich im
Deutschen Reich in Gefahr begab, und konnte deshalb wohl beurteilen, was man tun musste, um im NS-Staat Erfolg zu haben.

Und schließlich gibt der Mephisto einen Anlass zur Diskussion über die Freiheit der Kunst. Das ganze Publikationsdrama ist zudem paradigmatisch für
die Frage, wo ebendiese Freiheit aufhört und wo der Schutz der Persönlichkeit beginnt. Hierfür gibt es gerade heute im Zeitalter unbegrenzter
Medienpräsenz und der Verfügbarkeit von persönlichen Informationen weltweit jeden Anlass.
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Heinrich Mann | Henri Quatre (I & II) (1936/1938)
Zentrales Thema des Romans ist die Frage des Umgangs mit der Macht. Der „gute“ Herrscher – wie solle er sich verhalten, was darf er,
was nicht, was verzeiht man ihm, wo ist die Grenze? Der „wahre“, historische Henri IV. hatte nur bedingt mit dem idealisierten König
Heinrich Manns zu tun. Zwar hatte er Frankreich einen langen Religionsfrieden gebracht, aber kurz vor seiner Ermordung 1610
hatte er einen neuen Krieg geplant. Kein Friedensfürst also. Der Autor macht ihn nicht zum Pazifisten, aber doch zum
Friedliebenden, zu einer Figur, die ihre Machtbefugnis ausbaut zum Wohl der Bevölkerung. Diese positive Vorstellung der
Macht sollte auch heute noch diskutiert werden.

1.

Unter welchen Exil-Bedingungen ist der Text entstanden?

Der Henri Quatre ist zwar ein Roman des Exils, die Konzeption jedoch stammt bereits aus der Mitte der zwanziger Jahre. Allerdings schob sich das
Thema des toleranten, des „guten“ Königs mit den Jahren immer stärker in den Vordergrund; die Analogiebildung von Vergangenem zu
Gegenwärtigem, in diesem Fall zur Spitze des NS-Staates, forderte entweder die Darstellung eines ähnlichen Vorbilds oder eines Gegenbilds –
Heinrich Mann entschied sich für letzteres.

Diese Entscheidung fiel vor dem Hintergrund einer heftigen Diskussion unter Autoren und Literaturkritikern des Exils; es ging um die Frage, welche
Literatur nun, angesichts der NS-Barbarei, erforderlich sei. Besonders scharf ins Gericht gingen einige Kritiker mit Autoren, die historische Romane
verfassten. Im Raum stand die These, das Verfassen historischer Romane sei eine Flucht aus der Gegenwart, es war von regelrechter „Biographitis“
unter den Emigranten die Rede.81

81

Zu dieser Diskussion vgl. Brüning, Andreas: Die Utopie des „guten Menschen“ in Heinrich Manns Roman „Henri Quatre“, Marburg 1999 (Phil. Diss. 1996), passim.
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Heinrich Manns

Henri Quatre-Roman war dabei für viele Kritiker ein positives Gegenbeispiel. Vor allem Georg Lukács galt der Henri Quatre als

„höchste(s)

Mit

Produkt des modernen historischen Romans“82, auch andere betonten die Ausnahmestellung des historisch geschulten Autors.

zunehmender Verzweiflung über Hitler-Deutschland wuchsen die selbstauferlegten Aufgaben der politisch bewussten Emigranten –
Heinrich Mann hatte zu tun. Sein Engagement in der Volksfront-Bewegung (er übernahm zahlreiche Ämter und Vorsitze, redete auf
Kongressen, ließ sich dabei vor etliche Karren Moskaus spannen) fällt zusammen mit der Entstehung des Henri Quatre, der König
verkörperte für ihn die Hoffnung auf etwas Besseres als den Tod in Deutschland. „Le bonheur existe“, lässt er seinen Henri postum sagen,
Glück ist möglich. Für Heinrich Mann lag das Glück in dieser Zeit zumindest phasenweise in Frankreich. „Man liebt ein Land wegen einer
Gesinnung, eines Glaubens und alten Ruhmes.“ Dass er dabei zumindest phasenweise der Idealisierung unterliegt, auch dass Frankreich ihn
nicht gleichermaßen liebte und dem phasenweise Staatenlosen trotz zahlreicher Bemühungen die Staatsbürgerschaft verweigerte, geht ihm
selber erst viel später auf. In den Dreißigerjahren scheinen ihm beiden Aktivitäten, die politische wie die literarische, einen Ausweg zu

versprechen.83

82

Lukács, Georg: Der historische Roman, Berlin 1955, p. 283; das Original des „Historischen Romans“ ist zwar von 1936/37, allerdings erschienen in russischer Sprache, womit es, wie Brüning (1999) betont, die hier
beschriebene Diskussion nicht beeinflussen konnte.
83 Vgl. zu dieser Phase im Leben Heinrich Manns: Flügge: Traumland und Zuflucht. Heinrich Mann und Frankreich (2013), pp. 121-135 & 141-15.
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2.

Wie reflektiert der Text das Exil-Thema?

Dieser Henri Quatre ist tatsächlich eine große Projektionsfläche für Aktualisierungen aller Art.
Auf der Figurenebene ist zuerst Henri selbst zu nennen. Er wurde häufig als Gegenfigur zu Adolf Hitler

betrachtet. Die Zeit war

geprägt von dem Gedanken an Führerpersönlichkeiten. Und so lag der Gedanke für viele Zeitgenossen

nahe, dass Hitler der

falsche Führer, dieses Konzept also nicht per se völlig abzulehnen sei. Den Grund dafür, dass der Wunsch
leicht abreiße, lag nach Ansicht Ernst Blochs84 darin, dass die Armen sich selbst erst langsam und spät
nach einem Führer sah er daher als durchaus berechtigt an. In diesem elitären Sinn ist Henri der „gute“
Entscheidungen ganz im Sinne seines Volkes trifft. Sein Gegenspieler ist Henri Guise, der „falsche“

Auch im Henri Quatre wird der Ausdruck „Machtergreifung“ benutzt – was heute merkwürdig
Sprachgebrauch durchaus unverdächtig. Henri ist auf dem Weg nach Paris, um die Krone
zu ergreifen“, und es heißt: „Eine Nation erwartet den Führer“. Wenn Frankreich hier auf
gedanklich leicht auf Deutschland übertragen, das auf die Erlösung von den
Führerbegriffs haben wir hier einen Terminus, der nicht den Nazis „gehörte“ oder von
heutigen Lesern oft so schwer macht zu unterscheiden, welche Begriffe
Zeitströmungen entsprangen. Man kann allerdings davon ausgehen, dass Heinrich
zumindest, wenn er von der faschistischen Machtergreifung sprach, setzte er den

nach einem Führer nicht so
helfen würden. Das Verlangen
Anführer, der weise
Führer.85

erscheint, war im zeitgenössischen
Frankreichs zu erhalten, um dort „die Macht
den „guten“ König wartet, dann lässt sich dies
NS-Machthabern hofft. Ähnlich wie im Fall des
ihnen erfunden worden war – eine Tatsache, die es

NS-Gedankengut und welche eher allgemeinen
Mann diese Irritationen zumindest partiell antizipierte, denn
Begriff in Anführungszeichen (z B. in HM, Es kommt der Tag, u.

a.).

84

Bloch, Ernst: Vom Hasard zur Katastrophe. Politische Aufsätze 1934-1939, Frankfurt am Main 1972, p. 293 & 311.
Wolf Jöckel arbeitet auch mit dem Gedanken, dass Henris gedachter direkter Gegenspieler gleich Hitler ist. Damit wären die zeitlichen Ebenen und Bezüge noch stärker verschränkt. Vgl. Jöckel, Wolf: Heinrich
Manns „Henri Quatre“ als Gegenbild zum nationalsozialistischen Deutschland, Worms 1977 (Phil. Diss. Ffm. 1977), p. 197 und passim.
85
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Neben diesen sprachlichen Parallelen lassen sich auch weitere Einflüsse des Exillandes auf die Deutung der Ereignisse in Deutschland feststellen. Ist
auf der Makroebene die ganze Geschichte Henri Quatres ein Gegenbild zur NS-Terrorherrschaft, so zeigt sich dies auf der Mikroebene besonders in
der bekannt grausamen Szene der Bartholomäusnacht.
Die Bartholomäusnacht, eigentlich Henris und Margarete von Valois’ Hochzeitsnacht, wurde zum großen Gemetzel an den Hugenotten und
forderte in Paris etwa 3000 Opfer, in ganz Frankreich weitere ca. 10000 Tote. Dass dies eben keine spontane Entladung einer Volkswut, sondern ein
geplantes und beinahe systematisch ablaufendes Massaker war, ist nicht erst der Eindruck Henris, als das Schlachten aus dem Louvre beobachtet
(„Vorgesehen war alles und jedem seine Aufgabe bestimmt, dem Unteren wie dem Hohen.“ 86), sondern lässt sich auf ausgezeichnet dem Bild
„Bartholomäusnacht“ von François Dubois (1529 – 1584) entnehmen87.

Die „sachliche Ermordung“88 der Hugenotten zeigt, zu was Menschen im Stande sind. Aber sie lässt sich gerade in den 30er Jahren nicht ohne
Blick nach Deutschland lesen. Ob Heinrich Mann bei der Gestaltung der Bartholomäusnacht ein bestimmtes Ereignis im Kopf hatte, wissen
wir nicht. Einige mögen eine direkte Parallele zum „Röhm-Putsch“ am 30. Juni 1934 sehen. Die sorgfältige Vorbereitung, die
„furchtbare Sachlichkeit“, von der Otto Strasser sprach, kann als ein verbindendes Element zwischen Heinrich Manns Roman,
Dubois’ Bild und den Ereignissen in Deutschland gesehen werden.
Dabei ist Henri Quatre aber kein reiner Schlüsselroman. Das im Roman angedeutete zyklische Weltbild mit der Widerkehr
von Elend und Greul und die damit verbundene Aufforderung nach Humanität, ist das zentrale Motiv des Werkes.

86

Aus: Mann, Heinrich: Die Jugend des Königs Henri Quatre, Frankfurt am Main 1991, p. 177.
Heinrich Manns Text und das Bild weisen so zahlreiche Übereinstimmungen auf, dass es naheliegt, dieses als direkte Quelle anzunehmen. In der Sekundärliteratur bestehen seit Lion Feuchtwangers Rezension des
1. Bands, in der er darauf hinweist, im Grunde keine Zweifel.
88 Vgl. Jöckel Heinrich Manns „Henri Quatre“ als Gegenbild zum nationalsozialistischen Deutschland (1977), p. 124.
87
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3.

Welche Wirkung hatte der Text unter den Zeitgenossen?

Der Bruder in Küsnacht dürfte einer der ersten Leser gewesen sein: „Seit Tagen lese ich nichts anderes als Deinen
Roman und vernachlässige selbst die Zeitungen. Die Emigration kann stolz sein auf dies Werk, übrigens auch
Deutschland, übrigens auch Frankreich.“, schreibt er am 5. September 1935 nach Nizza, und Heinrich wusste das zu
schätzen: „Deinen Brief hätte ich am liebsten gleich den ersten Tag beantwortet, so schön ist er“, und was ihn besonders
beglückt, „ist Deine rückhaltlose Wärme für das Buch, die Freundschaft für den Gegenstand und die Hand, die ihn macht.
Das ist, was wir jetzt brauchen…“ (Heinrich Mann an Thomas Mann, 3. Oktober 1935). Auch als vier Jahre später die
Vollendung erschien, überschlug sich Thomas Mann vor Lob: „ …ich kann wohl sagen: ich lese Tag und Nacht darin, tags in
jeder freien Stunde und abends in der Stille, bevor ich das Licht lösche, was unter diesen Umständen spät geschieht. Das Gefühl
festlich erregender Außerordentlichkeit verläßt einen nie bei dieser Lektüre, das Gefühl, es mit dem Besten, Stolzesten, Geistigsten zu thun zu haben,
das die Epoche zu bieten hat.“ – und so geht es weiter (Thomas Mann an Heinrich Mann, 2. März 1939). Das Lob ist umso bemerkenswerter, als sein
Verfasser gerade erst in Princeton angekommen und seine Zelte bei weitem noch nicht komplett aufgeschlagen hatte, und es ist glaubhaft, denn
auch im Tagebuch heißt es am 5. September 1938: „Großes, rührendes Werk.“

Aber er empfing nicht nur die Wärme des Bruders, sondern auch die Anerkennung der Kollegen. Hermann Kesten lobte den teilweise recht
umgangssprachlichen bis schnodderigen Sprachstil (die Spanier „verduften“, der König wird „geschnappt“, die Königin ist „verratzt“ etc.) als Beitrag
zur „Auffrischung und Erneuerung“ der deutschen Sprache89 – aus dem Exil!

89

Vgl. Kesten, Hermann: Heinrich Mann und sein Henri Quatre. In: Mass und Wert 2 (1938/39), Heft 4, pp. 552 – 560; hier: p. 558, zitiert nach: Jäckel (1977), p. 71.

65

Und Lion Feuchtwanger, mit dem Heinrich Mann gemeinsam 1940 die gefährliche und strapaziöse Reise ins viel ungewissere amerikanische Exil
antrat, resümierte 1946, Heinrich Mann habe nicht allein die Jahre in Frankreich dazu verwandt, aufzuzeigen, was an der Zeit böse und verderblich
gewesen sei, sondern er habe auch „den Fratzen der ‚Führer’, die rings um uns aufstanden, die Gestalt eines wahren Führers gegenübergestellt“90,
womit Heinrich Mann einen wichtigen Orientierungspunkt für die anderen Emigranten gesetzt hatte.

Auch Georg Lukács lobte die Gestaltung der positiven Figur eines „Helden, der zugleich Humanist und bedeutender Politiker, politischer Vertreter
der progressivsten Ideen seiner Zeit“ gewesen sei.91

Sofern ein Autor also mit einem Text im Exil Erfolg haben konnte, galt dies ganz gewiss für den Henri Quatre. Umso mehr erstaunt es
uns heute, dass in einem Radio-Essay des WDR von 1964 über „Die Darstellung des Nationalsozialismus in den historischen
Romanen der deutschsprachigen Exilliteratur nach 1933“ der Roman nicht einmal erwähnt wurde92! Obwohl –
so erstaunlich ist es auch wieder nicht, bedenkt man, dass auch Heinrich Mann das Schicksal von
Vertreibung und vom Vergessenwerden erlitt; dieses teilte mit vielen anderen, früher sehr
bekannter Autoren, deren Wiederentdeckung lange Zeit kein Thema war.

90

Feuchtwanger, Lion: Heinrich Mann. In: Aufbau (1946), Heft 3, pp. 325 – 327, hier: p. 326, zitiert nach: Jäckel Heinrich Manns „Henri Quatre“ als Gegenbild zum nationalsozialistischen Deutschland (1977), p. 194.
Zitiert nach Jäckel Heinrich Manns „Henri Quatre“ als Gegenbild zum nationalsozialistischen Deutschland (1977), ebd.
92 Vorwort zur mehr erwähnten Arbeit von Wolf Jöckel von Georg Heintz, in: Jöckel Heinrich Manns „Henri Quatre“ als Gegenbild zum nationalsozialistischen Deutschland (1977), p. VIII.
91
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4.

Worin liegt die heutige Bedeutung des Textes, bezogen auf das Thema „Exil“?

Zum einen ist die ungemein aktuell klingende Betonung der religiösen Toleranz zu erwähnen, die aus dem Leitartikel einer liberalen Tageszeitung
von 2016 stammen könnte, wäre sie nicht im Präteritum geschrieben:
Religionskriege: er sagte es, so ungeheuer es klang. Weder
Menschen frommer. Den einen waren sie der Vorwand
erscheinen wahrhaftig nicht in Religionskriegen.
Begierden.“93Hier wird jedem
zwangsläufigen Folge, nämlich der

„Nichts hielt der Begleiter [Montaigene] für fremder der Religion, als die
hatten die Religionskriege ihren Ursprung im Glauben, noch machten sie die

ihres Ehrgeizes, den anderen die Gelegenheit, sich zu bereichern. Heilige
Aber diese schwächen ein Volk und Königreich. Es wird die Beute fremder
vorgeschobenen Grund für Überzeugungskämpfe in islamischen Ländern mit der

massenhaften Emigration großer Bevölkerungsgruppen, wie wir sie zurzeit erleben, die Basis

entzogen.

93

Mann Die Jugend des Henri Quatre (1991), p. 378.
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Thomas Mann | Doktor Faustus (1947)

1.

Unter welchen Exil-Bedingungen ist der Text entstanden?

Thomas Mann war seit zehn Jahren im Exil, als er sich den Roman vornahm, der sich am ausdrücklichsten mit der Exil-Situation auseinandersetzt. Die
Josephs-Tetralogie, deren Anfänge noch in der Münchner Zeit lagen, war endlich fertig geworden, eine zeitlang überlegte der Autor, jetzt endlich
den bereits vor dem 1. Weltkrieg begonnenen Felix Krull weiter zu schreiben, entschied sich dann aber gegen den leichteren Stoff – der Faust-Stoff
erschien ihm als „der mir heute angemessenere“94; später ergänzt er in seinen Erinnerungen über die Entstehung des Doktor Faustus, der Stoff sei
damals der „zeitnähere, dringendere“95 gewesen.

Die Situation war folgende: Deutschland befand sich seit 1939 im Krieg mit beinahe allen anderen europäischen Staaten, seit Dezember 1941
waren auch die USA in Ostasien und im Pazifik in den Krieg gegen Japan eingetreten. Die deutschen Niederlagen bei Stalingrad und in Nordafrika,
der Aufstand im Warschauer Ghetto – Thomas Mann nimmt sehr genau wahr und kommentiert, was in Europa geschieht. Und er verbindet die
Ereignisse mit seiner Arbeit als Schriftsteller:
„Londoner Kommission zur Erforschung Deutschlands berichtet pessimistisch über große Stärke
96
der deutschen
Kriegsmaschine und Produktion. Churchill mag seine Äußerung über noch
zweijährige Dauer des Krieges darauf gegründet haben. Ich werde noch einen Roman
schreiben müssen, bevor das Ende kommt, – wenn je ein eigentliches Ende kommt.“ 96

Churchill und Roosevelt erledigten das Ihre, Thomas Mann im kalifornischen Exil
machte sich an seine Arbeit. Und das konnte nicht der Krull sein…

94

Thomas Mann, Tagebucheintrag 10.04.1943.
Mann, Thomas: Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romans, Amsterdam 1949, hier: Ausgabe Frankfurt am Main 1984, p. 19.
96 Thomas Mann, Tagebucheintrag 22.03.1943.
95
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Der Fortgang des Krieges gab den Rahmen vor, an dem sich der Roman orientierte. Zwar erlaubte seine materielle Situation es Thomas Mann, in
beinahe ruhigem Gleichmaß zu arbeiten und seinen Rhythmus weitgehend einzuhalten, aber besonders die Ereignisse in den letzten Kriegsmonaten
beeinflussten den Schreibprozess inhaltlich sehr. Während der Zweite Weltkrieg sich seinem Ende nähert und die Atombomben über Japan
abgeworfen werden, arbeitet sich der Autor an der Katastrophe des Ersten Weltkriegs ab; Thomas Mann spricht in der Entstehung des Doktor
Faustus ausdrücklich von einem Verfahren, das er „kontrapunktierend“ nennt.97
Als er den Roman abgeschlossen hat, dominiert in der Korrespondenz dazu sofort das Thema Deutschland: „Was werden die Deutschen sagen zu
diesem Roman? […] Vielleicht lehrt er sie doch, daß es ein Irrtum war, einen Deserteur vom Deutschtum in mir zu sehen.“98 Übrigens wurde Thomas
Mann während der Niederschrift des Doktor Faustus amerikanischer Staatsbürger.

2.

Wie reflektiert der Text das Exil-Thema?

Unmittelbar tut er das gar nicht. Die Themen des Romans sind in Parallelführung die Hybris der Musik und des deutschen Volkes. Während Adrian
Leverkühn die Kunst zum Äußersten treibt, geschieht dies auf der politisch-kriegerischen Seite bis hin zur Katastrophe. Man kann und muss diese
Ebenen nebeneinander lesen, die eine erklärt die andere.
Allerdings wirkt der mahnend-prophetische Zeitblom nicht immer glaubwürdig, jedenfalls, wenn man ihn als Sprachrohr seines Autors sieht. So hat
Klaus Harpprecht nachgewiesen, dass die verzweifelte Verteidigung der Demokratie gegen den faschistischen Zeitgeist und vor allem gegen die
verbreitet präfaschistische Haltung bürgerlicher Kreise nach dem Ersten Weltkrieg keineswegs schon immer Thomas Manns Sache gewesen sei.
„Nein, sein Gedächtnis war nicht weniger selektiv als das so vieler seiner Landsleute, die sich nicht mehr daran erinnern wollten, was sie gestern
gedacht, geredet, getan hatten. Er drängte den Thomas Mann jener früheren Epoche mit retrospektiven Pophetien beiseite, die jeden
gewissenhaften Zeitgenossen beschämen mußten.“ 99
Der Roman zeigt sozusagen in der Brechung doch wieder das Exil, nur eben indirekt. Serenus Zeitblom ist skeptisch und verzweifelt, aber er hängt an
Deutschland. Er hat eine gewisse innere Distanz zu seiner Umgebung. Und er leidet am Deutschen, genau wie sein Autor.

97

Mann Die Entstehung des Doktor Faustus (1949), p. 90.
Dichter über ihre Dichtungen. Bd. 14: Thomas Mann. Teil I, München u. Frankfurt am Main 1975, S. 122 (hier zitiert nach: Hans Wißkirchen: Die Familie Mann, Reinbek bei Hamburg 1999, p. 117).
99 Harpprecht, Klaus: Thomas Mann. Eine Biographie, Reinbeck bei Hamburg 1995, Bd. 2, p. 1554.
98
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3.

Welche Wirkung hatte der Text unter den Zeitgenossen?

Thomas Mann war völlig klar, dass er mit dem Doktor Faustus provozieren würde. Er hatte ja bewusst nicht den leichten Weg gewählt.

Zunächst musste er erfahren, dass nicht alle im Roman Portraitierten sich dessen glücklich schätzten. Er hatte ja etliche Zeugen seiner jüngeren
Jahre in München aufgefahren: Emil Preetorius (Sixtus Kridwiß), Paul Ehrenberg (Rudi Schwerdtfeger) oder die eigenen Schwestern Julia und Carla
(Ines und Clarissa Rodde), die sich jedoch beide nicht mehr beschweren konnten – sie hatten sich das Leben genommen. Protest kam von Hans
Reisiger, der sich als Rüdiger Schildknapp „kaum erträglich“, dargestellt fand, einige Anspielungen erschienen ihm regelrecht bedrohlich – in der
damaligen Situation der Verunsicherung nicht unverständlich.100
Diskussionen gab es um merkwürdige Gewichtungen weniger persönlicher Art. Die Figur des Theateragenten Saul Fitelberg ist eine seltsame,
groteske Erscheinung. Vor allem ist er jüdisch – ein ausgesprochen sensibles Persönlichkeitsmerkmal, dessen Ausgestaltung natürlich unter
Zeitgenossen aufmerksam gelesen wurde. Dass Thomas Mann in der Entstehung das Fitelberg-Kapitel eine „erfrischende Episode“ nannte, „und sehr
dankbar vorzulesen“, und er bemerkte mit leicht schlechtem

Gewissen: „ … daß die Gefahr einer antisemitischen Mißdeutung […] bei aller

sympathischen Drolerie, die ich ihr mitzugeben versuchte, nicht ganz
bedenkt, was den Fitelbergs aus Lublin und anderen europäischen Staaten

von der Hand zu weisen ist.“101 Ruth Klüger war empört: „Wenn man
angetan worden war – und sowohl Autor wie Leser sind in der

Nachkriegszeit im Bilde –, dann stockt einem doch ein wenig der Atem, wenn Mann die

Szene als eine ‚erfrischende Episode’ (…)

empfiehlt.“102

100 Vgl. HR an Hermann Broch (abgedruckt, ohne Datum, in: Thomas Mann, Tagebücher 1948, Anmerkungsteil, p. 764; dort auch folgendes Zitat: „Vorgestern war Bermann bei mir und sagte mir, M. sei sehr
beunruhigt u. frage immer wieder: ‚Wird Reisiger wohl gekränkt sein? – Ja, aber warum tut er denn so was überhaupt?“
101 Mann: Die Entstehung des Doktor Faustus (1949/1984), p. 137.
102 Klüger, Ruth: Katastrophen. Über deutsche Literatur, Göttingen 1994, p. 42.
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Der größte Brocken war aber natürlich – auch für den Autor – die Reaktion der deutschen Leser. Thomas Mann befürchtete, in Deutschland keine
wirkliche Chance auf eine positive Aufnahme zu bekommen.

Der Münchner Literaturkritiker Joachim Kaiser meinte dazu 40 Jahre später in der

Süddeutschen Zeitung: „Da irrte Thomas Mann. Er meinte,

der Zusammenbruch Hitlerdeutschlands habe lauter apathische, zerstörte, triste

Figuren hinterlassen – während doch in der

unmittelbaren Nachkriegszeit zwischen 1945 und 1952 der geistige Blutdruck, die

geistige Leidenschaft in Deutschland enorm, ja

fast krankhaft hoch war.“103

104

„ … der geistige Blutdruck ist einfach zu niedrig dort.“ 104

103
104

SZ 21. November 1987.
Thomas Mann in einem Brief an Agnes Meyer Ende 1947, zitiert nach Harpprecht (1995), p. 1656.
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4.

Worin liegt die heutige Bedeutung des Textes, bezogen auf das Thema „Exil“?

Fast 70 Jahre sind vergangen, seit Thomas Mann den Deutschen ihren Irrweg zum Teufel zeigen wollte. Seitdem hat es eine
Unmenge an Aufarbeitung und nationaler Besinnung gegeben.

Heute gilt der Doktor Faustus vielen in erster Linie als Musikroman. Es hat große Diskussionen um die Urheberschaft der
musiktheoretischen Passagen gegeben, sowohl Arnold Schönberg als auch Theodor Adorno haben ihren Anteil daran betont –
zunächst zaudernd, dann doch immer fordernder. So hat sich die Frage der Redlichkeit des Künstlers, in diesem Fall Thomas Manns,
in den Vordergrund geschoben.

Und dennoch bleibt die Frage auch heute aktuell: Was werden die Deutschen sagen zu diesem Roman? Wie konnte es dazu kommen?
Wurden die Menschen verführt? Welche Rolle spielte der Bodensatz der Gesinnung, die in Bürger- und Künstlerkreisen vor und nach dem
Ersten Weltkrieg populär war? Es sind Fragen von Verführung und Verantwortung, die den Faustus aktuell halten. Darin besteht sein zeitloses
Element.

Aber ähnlich wie Klaus Manns Roman Mephisto ist auch der Doktor Faustus ein Werk, das beinahe mehr über seinen Autor, seinen Zorn, seine
Verzweiflung sagt, als dass er nur aus sich selbst heraus wirkt. In dem Kapitel „Doktor Faustus: ein Roman des Exils“ seiner großen Studie Thomas
Mann, der Amerikaner schreibt Hans Rudolf Vaget: „Thomas Manns deutschestes Werk entstand in Pacific Palisades, dem von Deutschland am
weitesten entfernten Punkt seiner Lebensbahn.“105Eigentlich ist es seine deutsche Geschichte, so wie er sie erlebt und erlitten hatte. Dieses
Geschichtsbild ist der Grundton des Romans, der Doktor Faustus lässt sich nicht losgelöst davon lesen. Und damit ist es auch wieder eine Geschichte
über das Exil.

105

Vaget, Hans Rudolf: Thomas Mann, der Amerikaner. Leben und Werk im amerikanischen Exil 1938 – 1952, Frankfurt am Main 2011, p. 443.
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DIE AKTUALITÄT
~ 42.500 – so viele Menschen wurden täglich allein im Jahr 2014 zu Flüchtlingen, Asylsuchenden oder Binnenvertriebenen und verloren damit ihre
Heimat. (Zahlen nach dem UN Flüchtlingswerk)
Diese Zahl verdeutlicht einmal mehr, wie essentiell das Thema Flucht, Vertreibung und Exil gerade in den gegenwärtigen Entwicklungen ist.
In diesem Kapitel möchten wir Sie und

Ihre Schüler_innen dazu anregen, die aktuelle Situation auf ihre Kontinuitäten und

Diskontinuitäten hin zu untersuchen und

sie mit den Lebensumständen der Familie Mann in einen Dialog zu setzen. Das fehlende

gemeinschaftliche Handeln von

politischen Allianzen wird sich heute ebenso wiederfinden wie die gesellschaftliche Ausprägung von

Fremdenhass.

73

Position bitte!
In einer offenen Fragerunde, die als Vorbereitung auf den Ausstellungsbesuch fungieren kann, sollen von den Schüler_innen Kontinuitäten und
Diskontinuitäten unserer Zeit gefunden, formuliert und argumentativ erläutert werden. Ein Vergleich mit historischen Ereignissen und den
Lebensumständen der Familie Mann kann darüber hinaus das von Heinrich Mann in seinen Henri Quatre-Romanen proklamierte zyklische Weltbild
verdeutlichen.

1_
Siehst du gradlinige Entwicklungen in unserer Zeit?

2_
Welche langwierigen und kontinuierlichen Entwicklungen siehst du in den Vorjahren des Exils der Familie Mann?

3_
Welche einschneidenden und verändernden Ereignisse siehst du in unserer Zeit? Sind diese einzigartig?

4_
Welche politischen und gesellschaftlichen Phänomene können in den Vorjahren und während des Dritten Reiches sowie in unserer Zeit mit dem
Beginn der Flüchtlingskrise 2011 gefunden werden?
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Blogger Generation
Das Schreiben als Heilmittel?
Fast alle Kinder von Thomas und Katia Mann sowie Heinrich und Thomas selbst verarbeiteten die Ereignisse ihres Lebens mithilfe des Schreibens. Erika
setzte sich mit ihrer Theatergruppe „Die Pfeffermühle“ mit Gesellschaftlichem und Politischem auseinander. Thomas und Heinrich Mann setzten ihre
Gedanken zu ihrer Zeit in Werke wie „Bruder Hitler“ (1938) oder „Die Jugend des Königs Henri Quatre“ (1935)
um.
Alle sechs Kinder sahen im Prozess des Schreibens die Möglichkeit ihre Welt und ihr Leben fassbarer zu machen. Bis auf Michael Mann, der sich
eher als Wissenschaftler der Literatur näherte, verfassten alle Kinder von Thomas Mann Werke, in denen autobiografische Motive eine Rolle
spielten. Die Tatsache, dass Michael Mann die Tagebücher seines Vaters herausgab, war selbstverständlich ebenfalls vorrangig durch
persönliche Beweggründe geprägt. Er selbst schrieb nicht.

Worüber würdest du schreiben?
Ich als Verfasserin des Lehrermaterials würde über die grausamen Bedingungen der Fluchtwege heutiger Flüchtlinge schreiben. Ich würde mich
darüber beschweren, dass wir zwar eine gemeinschaftliche und geschlossene Europäische Union darstellen sollen, mit einem stetig wachsenden
Flüchtlingsstrom politisch aber anscheinend völlig überfordert sind.
Welche autobiografischen Motive könnten dich zum Schreiben animieren?

VORSCHLAG:
Plane einen Blog! Ganz theoretisch. Überlege dir, wie dein Blog heißen könnte, was das Thema ist, welchen Aufbau dieser haben könnte und
welche Elemente er in sich tragen sollte: Videos? Bilder? Berichte? Fertige dazu ein Beispiel an (z.B. ein kurzes Video, das in deinem Blog Platz finden
soll).
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Kaleidoskop der Heimat
Was ist Heimat?
Thomas Mann formulierte im Februar 1938 als Antwort auf die Frage eines Reporters, ob das Exil als Last empfunden wird, die folgenden, häufig
zitierten Sätze: „Wo ich bin, ist Deutschland. Ich trage meine deutsche Kultur in mir.“
Gleichwohl verband auch Thomas Mann Heimat mit ganz materiellen Dingen. So baute sich Thomas Mann auch im Exil immer wieder seinen
vertrauten Arbeitsplatz auf, indem er seine Lübecker Ausstattung mit Kandelaber und Bücherregalen aufstellte.
Welche Rolle spielt demnach der Ort als Heimat? Welchen Einfluss hat die kulturelle Identität auf das Gefühl der Heimat? Welche Rolle spielen
Gegenstände und Personen für unser Bild von Heimat? – All diese Fragen sind schwer, wenn nicht sogar kaum und wenn überhaupt individuell zu
beantworten.
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist aber höchst spannend, da wir der Heimat einen hohen Stellenwert beimessen und unser Bild von ihr
immer wieder ausschlaggebend für politische, gesellschaftliche oder persönliche Handlungen ist. Der heutige Fremdenhass beispielsweise, der sich
u. a. in politischen Vereinigungen wie PEGIDA (kurz für:

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) äußert, beruht mitunter

auf der Angst, die eigene gesellschaftliche Sicherheit

zu verlieren. In keinem der Fälle von Fremdenhass kann von einem logischen und direkt

nachzuvollziehenden Schuldnachweis für diesen

angeblichen Verlust durch einen bestimmten Personenkreis gesprochen werden.
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VORSCHLAG:
Tragt alles zusammen, was für euch Heimat bedeutet. Angefangen beim Gartenzwerg bis hin zu Zeitungsausschnitten, dem Foto der Familie oder
einem Buch, welches stellvertretend für die eigene Sprache steht. Versucht diese in einem zweiten Schritt zu ordnen: Welcher Gegenstand ist nur
ein Erinnerungsträger und spielt als Gegenstand an sich keine besonders große Rolle? Welche betreffen einen Ort und welche eher die Familie?
Welche symbolisieren Gefühle und welche immaterielles Gedankengut?

1_
Welche und wie viele Kategorien habt ihr anhand eurer ausgewählten Stücke bilden können?

2_
Fiel euch die Auswahl der Objekte schwer?

3_
Welches Stück würdet ihr als besonders repräsentativ für die Frage nach der Heimat sehen?
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„ […] Nein, es ist klar, wir sind, wo wir bleiben werden, zuhause, in Pacific Palisades.
Der Weg war lang.“106

106

Erika Mann, übertitelt „Brief an meinen Vater“, aus/vom „Pacific Palisades, 8.6.1945“, erschienen im „Aufbau“, New York 1945
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LITERATURVERZEICHNIS

LITERATURISCHE TEXTE UND MATERIALIEN

Die in diesem Lehrermaterial präsentierten Texte Mario und der Zauberer, Die Jugend der Henri Quatre und Doktor Faustus sind als FischerTaschenbücher, der Roman Mephisto als Rowohlt-Taschenbuch erhältlich.

Zu Mario und der Zauberer und zu Mephisto gibt es bei Reclam Erläuterungen und Dokumente, zu Doktor Faustus Oldenbourg Interpretationen.
Etwas schwieriger ist es, leicht zugängliche Informationen zu Henri Quatre zu finden; eine erste Annäherung ermöglicht die rowohlt-Monographie
über Heinrich Mann von Klaus Schröter (allerdings von 1967).

Spezialliteratur zu den einzelnen Texten und Themen finden Sie in den Anmerkungen!
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TEXTE DER FAMILIE MANN,
die entweder im Exil entstanden sind oder über diese Zeit Auskunft geben:

Heinrich Mann

Ein Zeitalter wird besichtigt, Stockholm 1946 (Frankfurt/M. 1988).
Im Reich der Verkrachten, 1933, in: Ders.: Essays und Publizistik. Kritische Gesamtausgabe, hrsg. von Klein, Wolfgang; Flierl,
Anne & Riedel, Volker; Bielefeld 2009, p. 52-57.
Zur Zeit von Winston Churchill, Frankfurt am Main 2004.

Thomas Mann

Tagebücher 1918 – 21, 1933 – 55. 10 Bände, Frankfurt/M. 1979 – 95.
Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romans, Amsterdam 1949 (Frankfurt/M. 1984).
Reden und Aufsätze. 4, in: Ders.: Gesammelte Werke. In dreizehn Bände. Frankfurt a. M. 1990.
Briefwechsel mit Autoren, Frankfurt a. M. 1988.
Essays, 6 Bände, hg. von H. Kurzke und St. Stachorski, Frankfurt am Main 1993-97, Band IV.

Katja Mann

Meine ungeschriebenen Memoiren. Hrsg. von Elisabeth Plessen und Michael Mann, Frankfurt/M. 1974.

Erika Mann

Mein Vater, der Zauberer, hrsg. von Irmela von der Lühe und Uwe Naumann, Reinbek bei Hamburg 1996.

E. Mann/Kl. Mann

Escape To Life, Boston 1939 (1. dt.-spr. Ausg.: Escape To Life. Deutsche Kultur im Exil, München 1991).
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Klaus Mann

The Turning Point. Thirty-five years in this century, New York 1942 (1. dt.-spr. Ausg.: Der Wendepunkt. Reinbek bei Hamburg
1952).
Das zwölfhunderste Hotelzimmer. Ein Lesebuch, Reinbek bei Hamburg 2006.
Briefe und Antworten 1922- 1949. Hrsg. von Martin Gregor-Dellin, Reinbek bei Hamburg 1991.
Tagebücher 1931-1933, hrsg. von Joachim Heimannsberg, Peter Laemmle und Wilfried F. Schoeller. München, 1989.

Golo Mann

Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland, Frankfurt/M. 1991.
Briefe 1932-1992, hg. von T. Lahme & K. Lüssi, Göttingen 2006.

Monika Mann:

Vergangenes und Gegenwärtiges. Erinnerungen, 2. Aufl., Reinbek bei Hamburg 2002.
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BIOGRAFIEN etc. ÜBER EINZELNE MITGLIEDER DER FAMILIE MANN

Flügge, Manfred: Heinrich Mann. Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg 2006.

Flügge, Manfred: Traumland und Zuflucht. Heinrich Mann und Frankreich, Berlin 2013.

Kurzke, Hermann: Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. Eine Biographie, München 1999.

Harpprecht, Klaus: Thomas Mann. Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg 1995.

Vaget, Hans Rudolf: Thomas Mann, der Amerikaner. Leben und Werk im amerikanischen Exil 1938 – 1952, Frankfurt/M. 2011.

Jens, Inge & Walter: Frau Thomas Mann. Das Leben der Katharina Pringsheim, Reinbek bei Hamburg 2003.

Von der Lühe, Irmela: Erika Mann. Eine Lebensgeschichte, Reinbek bei Hamburg 2009.

Naumann, Uwe: Klaus Mann, Reinbek bei Hamburg 2006.

Lahme, Tilmann: Golo Mann. Biographie, Frankfurt/M. 2009.

Andert, Karin: Monika Mann. Eine Biografie, Hamburg 2010.

Holzer, Kerstin: Elisabeth Mann Borgese. Ein Lebensportrait, Berlin 2001.
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SAMMELBIOGRAFIEN

"Was für eine sonderbare Familie sind wir!
Man wird später Bücher über uns – nicht nur über einzelne von uns – schreiben!"
(Klaus Mann, Tagebuch, 1936)

Wißkirchen, Hans: Die Familie Mann, Reinbek bei Hamburg 2000.

Breloer, Heinrich: Unterwegs zur Familie Mann. Begegnungen, Gespräche, Interviews, Frankfurt/M. 2001 (Begleitbuch zur TV-Biographie Die Manns.
Ein Jahrhundertroman (ARD 2001) von H. Breloer).

Die Kinder der Manns. Ein Familienalbum, hrsg. von Uwe Naumann und Astrid Roffmann, Reinbek bei Hamburg 2005.

Flügge, Manfred: Das Jahrhundert des Manns, Berlin 2015.

Lahme, Tilmann: Die Manns. Geschichte einer Familie, Frankfurt/M. 2015.
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LITERATUR ZUM THEMA EXIL (allgemein)

Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933 – 1945, hrsg. von Claus-Dieter Krohn, Patrik von zur Mühlen, Gerhard Paul und Lutz Winckler,
Darmstadt 2012.

Blubacher, Thomas: Paradies in schwerer Zeit. Künstler und Denker im Exil in Pacific Palisades und
Umgebung, München 2011.

Fry, Varian: Auslieferung auf Verlangen. Die Rettung deutscher Emigranten in Marseille 1940/41,
Frankfurt/Main 2009.

Flügge, Manfred: Das flüchtige Paradies. Künstler an der Côte d’Azur, Berlin 2008.

Pacific Palisades. Wege deutschsprachiger Schriftsteller ins kalifornische Exil 1932 – 1941,
Bremerhaven 2006 (vergriffen).
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INFORMATIVE UND LITERARISCHE DARSTELLUNGEN ANDERER AUTOREN (kl. Auswahl)

„Ich bin ein unheilbarer Europäer“. Briefe aus dem Exil von Thomas und Heinrich Mann, Alfred
Polgar, Max Ophüls u. v. a., hrsg. von Heike Klapdor, Berlin 2007.

Fittko, Lisa: Mein Weg über die Pyrenäen. Erinnerungen 1940/41, München 2004 (Erinnerungen an die dramatische Flucht nach Amerika; ähnliche
Situation wie Heinrich Mann).

Marcuse, Ludwig: Mein zwanzigstes Jahrhundert. Auf dem Weg zu einer Autobiographie, Zürich 1992.

Modick, Klaus: Sunset, Frankfurt/Main 2011 (Ein Roman über Lion Feuchtwanger im amerikanischen Exil).
Remarque, Erich Maria: Die Nacht von Lissabon, Köln/Berlin 1962 (Dramatische Geschichte über die unsichere und ungewisse Situation von
Emigranten ohne Geld und Papiere).
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WEITERE QUELLEN

LeMO Lebendiges Museum Online, Deutsches Historisches Museum - URL: https://www.dhm.de/lemo/
bpb Bundeszentrale für politische Bildung – URL: https://www.bpb.de/
Offizielle Seite der internationalen Holocaust Gedenkstätte YAD VASHEM - URL: http://www.yadvashem.org/yv/de/holocaust/about/index.asp
[Letzter Zugang: 9.6.2016, 11:37 Uhr].
Offizielle Seite der internationalen Holocaust Gedenkstätte YAD VASHEM - URL:
http://www.yadvashem.org/yv/de/holocaust/about/01/non_jews_persecution.asp [Letzter Zugang: 9.6.2016, 11:40 Uhr].
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WICHTIGE INFOS
PREISE

Eintritt Buddenbrookhaus
Erwachsene

7€

Ermäßigte

3,50€

Kinder & Jugendliche (bis 18 Jahre)

2,50€

Schüler im Klassenverbund

2,50€

Führung (ohne speziellen Schwerpunkt)
90 Minuten

60€

60 Minuten

40€

ANMELDUNG

buchungen@buddenbrookhaus.de
+49 451-1224243 (Mo.-Do. 9-13 Uhr)

Inhalt: Ursula Häckermann & Irena Trivonoff Ilieff
Design: Irena Trivonoff Ilieff
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UMFRAGE
Sehr geehrte Lehrer_innen, liebe Pädagogen und Pädagoginnen,
um unser Angebot verbessern zu können, sind wir auf Ihr Feedback angewiesen!
Mit Ihren Wünschen, Vorstellungen und Kritikpunkten können wir sowohl unsere museumspädagogischen Angebote als auch zahlreiche
Rahmenbedingungen optimieren.
Für eine Beantwortung der folgenden Fragen wären wir Ihnen also sehr dankbar! Falls Sie dies nicht machen möchten, wünschen wir Ihnen
dennoch eine wunderbare Zeit mit Ihren Schülern und Schülerinnen und hoffen Sie bald in einem unserer Museen begrüßen zu können!
Die Antworten bitte an 0451 – 122 4248 (Fax) oder an irena.trivonoff@luebeck.de

1 _ Waren Sie schon einmal mit einer Klasse in den Lübecker Museen?
JA

NEIN

2 _ Welche Hürden gab oder gibt es für Sie die Lübecker Museen mit einer Klasse zu besuchen?

3 _ Welche Erwartungen haben Sie an uns als außerschulischen Lernort?
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4 _ Welche museumspädagogischen Formen sind für Ihren Unterricht oder die Vor- resp. Nachbereitung eines Themas wichtig (Lehrermaterialien,
Schülermaterialien, Workshops, Führungen, Lehrerfortbildungen …)?

5 _ Welche Rahmenbedingungen sind für einen Besuch essentiell (niedrige Preise, guter Anfahrtsweg, ein passendes Führungsangebot …)?

6 _ Wie wichtig ist Ihnen die Anknüpfung der Ausstellungsthemen an die Inhalte der Fachanforderungen und/oder Lehrpläne?

Ihre Schule:
Ihre Position und betreute Klassenstufe:
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