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Interview Heinrich Breloer 

Mit dem Kopf in den Wolken 
Die Familie Mann hat Heinrich Breloer ein Leben lang begleitet. Jetzt hat er die „Buddenbrooks“ 
verfilmt und dabei Leben und Fiktion, Dichtung und Wirklichkeit miteinander verwoben. Mit dem 
Regisseur, Dokumentaristen und Autor sprach Wolfgang Hippe über seine Beziehung zu Thomas 
Mann, Fragen der Werktreue bei der Adaption literarischer Stoffe fürs Kino und das Ende des 
Bürgertums. 
 
Herr Breloer, warum haben Sie die „Buddenbrooks“ jetzt verfilmt? 
Vor zehn oder gar vor zwanzig Jahren hätte ich mir das nicht zugetraut. Aber wenn die Rechte an 
einem solchen Roman frei werden und man gefragt wird, liegt das „Ja“ für jemanden wie mich nicht 
so fern – ich habe mich ein Leben lang mit Thomas Mann befasst. 
Wann begann Ihre Auseinandersetzung mit Thomas Mann und den Buddenbrooks? 
Auf Thomas Mann wurde ich aufmerksam, weil diese Lektüre in dem katholischen Internat, das ich 
Ende der 50er Jahre besuchte, als unschicklich galt. „Buddenbrooks“ oder „Der Zauberberg“ wurden 
vom katholischen Fräulein als „abgeschriebene Lexikonartikel“ bezeichnet. Dann habe ich zusammen 
mit meinem Bruder den „Buddenbrooks“-Kinofilm von Alfred Weidenmann in Recklinghausen 
gesehen. Ich weiß noch, wir waren sehr erregt, weil das, was uns beschäftigte, in einem Film vorkam. 
Unser Vater war Getreidegroßhändler, Hotelier und Gastronom, und es gab zwei Söhne, die 
naturgemäß als Konkurrenten angesehen wurden. Ich als der Ältere sollte eigentlich das Geschäft 
übernehmen, aber mein jüngerer Bruder wirkte kräftiger, der konnte gut rechnen. Ich konnte eher 
erzählen, war mit dem Kopf in den Wolken, der Träumer, der dauernd im Kino war und nicht im 
Kontor. 
Gebrauchte man damals noch die Bezeichnung „Kontor“? 
Ich glaube, man sprach eher vom Büro. Beim Vater von Thomas Mann hieß es noch Kontor, bei 
Thomas Mann selbst war es das Arbeitszimmer, in das er jeden Morgen um 9 Uhr ging und fleißig 
arbeitete. Bei meinem Vater gab es an den Türen die Schilder „Büro“ und „Privat“. Mein Verhältnis zu 
ihm war vielleicht so wie das von Hanno Buddenbrook zu seinem Vater Thomas. Ich war verträumt 
und klein, und er war groß und stark. Mein Vater wollte, dass ich auf die Angestellten aufpasse. „Sag 
mir Bescheid, wenn einer nicht arbeitet“, sagte er. Aber die waren doch meine Freunde! Mein Vater 
war streng und hart, ich war überfordert. Ich konnte ihm nicht viel Hoffnung auf den Nachfolger 
machen. Ich konnte bestenfalls eine Waage, die wir für die Gäste aufgestellt hatten, aufschließen 
und die Zehn-Pfennig-Stükke aufhäufen und rollen – das Äußerste, was ich als Beitrag zum Geschäft 
leisten konnte. So hat er mich gesehen als er starb. Da war ich zwölf Jahre alt. 
Verhältnisse fast wie bei den Buddenbrooks? 
Fast. Mir war das alles sehr bekannt und sehr nah, auch die Forderung, alles der Firma 
unterzuordnen. Der Film führte mich dann zum Roman. Ich habe „Buddenbrooks“ auch gelesen, um 
die verschiedenen Figuren besser kennen zu lernen. In der Studentenzeit sind wir dann auf Thomas 
Manns Sohn Klaus gestoßen, den „Mephisto“ haben wir als Raubdruck herausgebracht, weil er 
damals in der Bundesrepublik verboten war. Das interessierte uns, das war einer der wenigen 
Romane aus der NS-Zeit, der, im Exil geschrieben, in Deutschland spielte und solche Leute wie Gustaf 
Gründgens beleuchtete. Später durfte ich mich dann zum ersten Mal der Familie Mann nähern und 



einen Film über Klaus Mann machen. Für „Treffpunkt im Unendlichen. Die Lebensreise des Klaus 
Mann“ haben wir in ganz Europa recherchiert. Mein damaliger Redakteur Horst Königstein und ich 
haben Monika und Golo Mann getroffen, und so manchen seiner Freunde aus den Jahren in 
München oder sogar einen Freund aus New York aufgetrieben. Wir haben das Grab von Klaus in 
Cannes entdeckt. Damals war Klaus, der „verlorene Sohn“, unser Held. Als ich mich dann für „Die 
Manns – ein Jahrhundertroman“ wieder mit der Familie beschäftigte, wuchs mein Respekt vor 
Thomas Mann. Jetzt konnte ich beide besser verstehen: die Kinder, die unter dem Vater gelitten 
hatten, unter seiner Ferne, aber auch unter der Größe dieses Dichters, dessen Genie die Kinder, 
gerade wenn sie Schriftsteller werden wollten, nie erreichen würden. Golo Mann hat mir einmal 
gesagt, er habe erst durch die Tagebücher seines Vaters bemerkt hat, welch „schönes Interesse“ 
Thomas Mann an ihm gehabt habe. Das war schon eine seltsame Formulierung für den vom Gefühl 
her sehr fernen Vater. „Aber ein Sohn will geliebt werden“, habe ich ihm geantwortet. An Golos 
Seufzer war unschwer zu erkennen: Liebe war schwer zu haben gewesen von diesem Vater. 
„Die Manns“ beginnen in München und sparen die Zeit der Familie Mann in Lübeck aus. 
Damals gab es schon die Idee, mit dem Elternhaus zu beginnen. Aber dann haben wir uns anders 
entschieden. In Grunde fehlte damit die Vorgeschichte, die Jugend in Lübeck. Die „Buddenbrooks“ 
schließen jetzt diese Lücke. Die Buddenbrooks sind die Manns, und sie sind sie auch wieder nicht. Das 
Material zum Roman entstammt Thomas Manns Elternhaus in Lübeck. Der Autor hat dann aber viel 
von seiner eigenen inneren Biografie der frühen Jahre in den Roman hinein geschrieben. Das muss 
man entziffern und gleichzeitig versuchen, die Zeit hereinzuholen, in der der Roman spielt. 
Es gibt die Formel: „Ein Film von...nach dem Roman von...“. Wo haben Sie den Roman von Thomas 
Mann variiert und interpretiert? 
Vorweg: Es steht nicht nur Thomas Mann drauf, es ist auch Thomas Mann drin. Viele Dialoge des 
Romans habe ich nur verdichtet und im Satzbau etwas vereinfacht. Es wird weitgehend die Sprache 
des 19. Jahrhunderts verwendet, wie Thomas Mann sie aufgeschrieben hat. Dazu kommt meine 
Lesart aus den Jahren 2007, 2008. Da ist einmal die Geschichte der Familie Mann, die in den 
Buddenbrooks durchschimmert. Ich kann im Bruderstreit zwischen Christian und Thomas 
Buddenbrook hören, wie Thomas und Heinrich Mann miteinander gesprochen haben könnten. Man 
kann daraus, wie Thomas Mann Hannos Schulzeit schildert, sein eigenes Verhältnis zum Vater gut 
heraushören. Ich lese das nicht als Literaturwissenschaftler, sondern als jemand, der eine Film-
Biografie der Manns geschrieben hat. Zur Lesart gehört auch: Ich wollte die Buddenbrooks nicht auf 
eine Familiengeschichte im engen Sinn reduzieren und die Familienbilder schon gar nicht etwa ins 
Putzige oder ins Operettenhafte auflösen. Die Geschichte des Handelshauses Buddenbrooks 
interessiert mich auch. Ich will verstehen, wie Wirtschaft damals vor sich ging. Der Kapitalismus 
nahm in Deutschland zur Zeit der „Buddenbrooks“ einen enormen Aufschwung, die 
Wirtschaftsräume wurden größer. 
Der Deutsche Zollverein hob Mitte des 19. Jahrhunderts die innerdeutschen Grenzen auf, das 
Schienennetz der Eisenbahn wurde ausgebaut, die Aktiengesellschaft setzte sich durch .... 
Im Film lasse ich einen der Kaufleute sagen: „Je größer der Markt, desto größer die Chancen.“ Und 
die Risiken, muss man heute hinzufügen. Der Reichtum der Familie Buddenbrook wurzelt im Wissen 
um die Möglichkeiten des Handels und im Besitz von Kapital. Dieser Vorsprung wird von Generation 
zu Generation weiter gegeben. Anfangs fühlten sich Buddenbrooks noch im Bunde mit Gott, die 
Zeichen dafür waren am Haus zu sehen: „Dominus providebit“ steht heute noch am 
Buddenbrookhaus und darüber die Sonnenuhr und das Füllhorn der Gaben. Wer seine Zeit fleißig 
nutzt, wird belohnt werden. Die ideale Grundausstattung des Kaufmanns. Das wollte ich spürbar 



machen, ich wollte die Börse zeigen, die Speicher, den Hafen, die Geschäfte. Der Bereich der 
Wirtschaft wird ja im Roman nur angedeutet. 
Ist das die Werktreue, deren Fehlen bei Literaturverfilmungen häufig beklagt wird? 
Werktreue bedeutet, den Sinn eines Romans  aus unserer Zeit heraus zu verstehen und ihn in unsere 
Zeit zu übersetzen. Thomas Mann selber hat davor gewarnt, so einfach den Roman und den Film zu 
vergleichen. Es sind völlig verschiedene Medien, in denen sich die Geschichte nach den 
Erzählmöglichkeiten von Roman und Kino eben unterschiedlich entfalten muss. In einer der ersten 
Kritiken der „Buddenbrooks“ war zu lesen, das Buch werde mit der Zeit wachsen. Ja, es liest sich 
nicht so schnell aus, weil wir an die Geschichten und Personen immer wieder mit anderen Augen 
herangehen. Der junge Thomas Mann hat sich natürlich mehr für Literatur und Theater interessiert 
als für die Börse. Aber sein Vater arbeitete nicht nur als Kaufmann, sondern auch als Banker und hat 
viel Geld beim Investieren verloren. Das sind alles Hinweise, die man liest und übersetzt. Ich glaube, 
das entspricht der Werktreue mehr, als wenn ich nur aus den Worten der Erzählung einen 
Bilderbogen bauen würde mit Figuren, die aus dem Roman eins zu eins ausgeschnitten sind. 
Wie kann man aus der heutigen Zeit heraus den Zeitgeist von damals erfassen? 
Damals wie heute gab es aus der Sicht von Kaufleuten einen sich dynamisch entfaltenden 
Kapitalismus. Ich spreche jetzt nicht über die Opfer aus anderen Schichten der Gesellschaft, die 
damals und heute von denen gebracht werden, die nicht daran beteiligt sind. Das Interesse von 
Thomas Mann war, den Aufstieg und Verfall einer Familie zu erzählen: ihre sinkende Vitalität und 
ihre steigende Sensibilität machen den Kern der Geschichte aus. Aber Buddenbrooks sind 
Getreidegroßhändler und so läuft ihre Geschichte vor dem Hintergrund der Wirtschaftsgeschichte ab. 
Dabei kann man den Film wie den Roman auf verschiedenen Ebenen lesen. Sie können einen 
Familienroman mit humorvoll-witzigen, aber auch bitterbös-ironischen Figuren lesen. Sie können ihn 
aber zum Beispiel auch als philosophischen Diskurs verstehen, wenn Thomas Mann über Leben und 
Sterben schreibt, über die tieferen Ursachen von Erfolg und Untergang. 
Als Thomas Mann die „Buddenbrooks“ geschrieben hat, war er ein konservativer Bildungsbürger 
und nach eigenem Bekenntnis ein unpolitischer Mensch. 
Wenn Sie so wollen, hat das Genie Thomas Mann sehr viel Wirklichkeit an uns überliefert, indem er 
einfach das, was er mehr oder weniger unbewusst in früher Zeit aufgenommen hat mit seinem 
inneren Auge, in diesem Roman zur Sprache gebracht hat. Er beschreibt die Bürgerlichkeit des Alltags 
und macht aus der politischen Haltung seiner Anfänge kein Geheimnis. Thomas Mann macht zum 
Beispiel seine Scherze über die Revolution von 1848, wenn er den Konsul Buddenbrook sagen lässt: 
„Die Revolution ist in Berlin an ästhetischen Theetischen vorbereitet worden … Dann hat das Volk die 
Sache ausgefochten und seine Haut zu Markte getragen … Wird es auf seine Kosten kommen?“ Der 
bewusst politisch handelnde Thomas Mann, der Dichter, der gegen die Nazis die Demokratie von 
Weimar verteidigt, ist aber erst sehr viel später entstanden. Erst in den zwanziger Jahren hat er seine 
rabiaten nationalistischen Gedanken aus der Zeit des ersten Weltkriegs korrigiert, hat sich vom 
Monarchisten zum Demokraten gewandelt. Die Deutschen haben ihn dazu gemacht, Hitler hat ihn 
dazu gezwungen. Er war der großer Gegenspieler Hitlers, vor allem wenn er ihn aus dem 
amerikanischen Exil persönlich angegriffen hat und den Deutschen über Radio London die 
Wahrheiten zugerufen hat, die damals hierzulande kaum jemand hören wollte. 
Der angesprochene Zeitgeist des 19. Jahrhunderts spiegelt sich in den Buddenbrooks ... 
... beispielsweise in der Figur des Hagenström. Familie Hagenström ist die große Konkurrenz der 
Buddenbrooks. Hermann Hagenström ist der Sohn einer Semlinger aus Frankfurt, er hat eine jüdische 
Mutter „mit außerordentlich dickem schwarzen Haar und den größten Brillanten der Stadt an den 
Ohren“. Er wird mit platter Nase geschildert, er schnauft und trägt Pelzmäntel. Am Ende kauft er das 



Stammhaus der Buddenbrooks. Im Film von Alfred Weidemann aus dem Jahre 1959 hat man aus ihm 
einfach einen Herrn Wagenström gemacht, einen krachledernen Poltergeist und tumben 
Wirtschaftsboss des Wirtschaftswunders, das konnte und wollte ich nicht machen. 
Hagenström bleibt Hagenström? 
Ich denke, es ist im Sinne von Thomas Mann, diese Figur nicht wort- und werkgetreu mit dem 
leichten zeittypischen antisemitischen Affekt auftreten zu lassen. Wir lesen heute nach Auschwitz 
bestimmte antisemitische Beschreibungen anders, wir sehen solche Figuren im Film anders als um 
die Jahrhundertwende. Thomas Mann hat mit Katia Pringsheim eine Jüdin geheiratet, die Liebe 
seines Lebens. Allerdings: Der im deutschen Bürgertum vor 1933 ja weit verbreitete antisemitische 
Affekt seiner frühen Jahre schimmert manchmal auch später noch durch. Aber wenn er im 
„Josephsroman“ das Bild der werdenden Menschheit am Beispiel der Geschichte des jüdischen 
Volkes darstellt, mit einer jüdischen Figur als Haupt-Sympathieträger, zeigt das, welchen Weg er, 
zudem auch begleitet von vielen jüdischen Freunden, eingeschlagen hat. Ich fand es richtig, bei 
Hermann Hagenström nicht die jüdische Mutter zu betonen, Es ist schon noch die Familie 
Hagenström, die nörgelt, und der Vater Hagenström lacht auch schon mal, wenn der große 
Konkurrent Buddenbrook reinfällt. Der junge Hermann Hagenström sieht bei mir einfach 
unverschämt gut aus, er kriegt zwar von Tony eine geknallt, als er sie küssen will – ganz wie im 
Roman auch. Aber er übernimmt bei uns am Ende das Stammhaus der Familienfirma Buddenbrook, 
weil er gut aufgestellt und vital ist. Er macht gute Geschäfte. „Er sitzt im Glück“, sagt Tony. Er ist aber 
kein Betrüger wie Tonys erster Ehemann, der Pastorensohn Grünlich. Die Beziehung zwischen Tony 
und Hermann hätte auch gut gehen können. Am Anfang des Films tanzen die beiden einmal 
zusammen, am Ende reden sie noch einmal über diesen Tanz. Schade, dass Tony immer die falschen 
Ehemänner geheiratet hat. Und das, weil sie dem Vater gehorchen muss und zur Ehre der Firma 
beitragen will.  
Im Film von Weidenmann stirbt Hanno früher als im Roman. 
Das fand ich nicht richtig. Der Roman lässt die Kraft der Familie ausrollen und erst mit dem Tod des 
Jüngsten ist alles zu Ende. Nur Tony überlebt, weil sie eine stabile Frau ist und im Unterschied zu 
ihren Brüdern mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht. Sie überlebt sie alle, wenn man die 
Einweisung Christians ins Irrenhaus auch als ein Ausscheiden verstehen will. Das wollte ich auch in 
dieser Reihenfolge erzählen. 
Wie präsent ist die Art von Bürgertum noch, die Sie beschreiben? 
Thomas Mann hat das beschrieben: Der bürgerliche Kaufmann und Kapitalist, der redlich und zum 
Wohle aller handelt, hat seine Grundsätze: „Mein Sohn, sei mit Lust bey den Geschäften bei Tage, 
aber mache nur solche, dass wir bey Nacht ruhig schlafen können.“ Ich glaube, diese Einstellung ist 
noch sehr präsent. Nicht in Gestalt des naiven Kaufmanns, sondern in der des ehrlichen 
Unternehmers. Die Unternehmen in unserem Land, vor allem die vielen kleinen 
Familienunternehmen, bestehen doch nicht nur aus Betrügern. Ganz allgemein gesprochen: Vom 
Bürgertum des 19. Jahrhunderts gibt es allenfalls noch Restbestände. Das sieht heute alles ganz 
anders aus, sozial und politisch. Das Proletariat und der Adel, zwischen denen sich damals der Bürger 
definiert hat, das gibt es so nicht mehr. Das Bürgertum tritt in unserer repräsentativen Demokratie 
nicht mehr so deutlich in Erscheinung. Die Gemengelage ist in den Parteien doch sehr gemischt. Vom 
„Bürgerlichen“ sind vor allem einige Ideen und Zielvorstellungen übrig geblieben, die man nicht ganz 
aus den Augen verlieren sollte. 
 


