
 

Wissenschaften“, ausgerichtet vom

Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum

der Kulturstiftung Lübeck und demIn-

stitut für Medizin- und Wissenschafts-

geschichte der Medizinischen Universi-
tät zu Lübeck, im Institut statt (siehe

Bericht „Was nahm Thomas Mannsich

aus den Wissenschaften?“ auf Seite

248).

Das diesjährige Internationale Tho-

mas-Mann-Kolloquium in Lübeck vom

9. bis 12. Oktober wird am 10. undII.

Oktober in den Räumender Lübecki-

schen Gesellschaft zur Beförderung ge-

meinnütziger Tätigkeit durchgeführ,

genaudort, wonech dem Roman Det

tor Faustus“ in derfiktiven Stad Kai.
sersaschern Vorträge über Musik abge

halten wurden. Die„Lübeckischen Bl;s.
ter“, ein Organdieser Gesellschaft, ;Lrü.
Ben die Teilnehmerdes Kolloquiums. d

Der Roman „Buddenbrooks '“ - das Wort „Lübeck“ kommt überhaupt nicht vor!

Seite desManuskriptes des Romans , Buddenbrooks “ von Thomas Mann mit den Angaben „Rom- Ende Oktober 1897 ‘“
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(Abbildung aus: Thomas Mann-Ein Lebenin Bildern, herausgegeben von Hans Wysling und Yvonne Schmidlin)

„Was ist das. - Was- ist das...'

„Je, den Düwel ook, c'est la question, ma très chere de

moiselle!'
Die Konsulin Buddenbrook, neben ihrer Schwiegermutter

auf dem gradlinigen, weiß lackierten und mit einem golde-
nen Löwenkopf verzierten Sofa, dessen Polster hellgelb
überzogen waren, warf einen Blick auf ihren Gatten, derin

einem Armsessel bei ihr saß, und kam ihrer kleinen Tochter

zur Hilfe, die der Großvater am Fenster auf den Knienhielt. “

Dasist der in die Literaturgeschichte eingegangene An-

fang des Romansüberden ,, Verfall einer Familie“.
Wie sein großes Vorbild Goethe(„„Auch ich in Arkadien“)

war Thomas MannnachItalien gereist und folgte der deut-

schen und künstlerischen Italien-Sehnsucht: So erstmals

1895, 1896, 1897, mit längeren Winteraufenthalten in Rom

und Sommeraufenthalten in dem rund 30 Kilometer

südöstlich der Hauptstadt liegenden Palestrina. In seiner am

5. 6. 1926 im Stadttheater zu Lübeck aus Anlaß der 700-

Jahr-Feier der Freien und Hansestadt gehaltenen Rede

„Lübeck als geistige Lebensform“ - die in der gedruckten
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Fassung von 1926 den Untertitel „Die Entstehung derBud.

denbrooks “ trägt - sagte Thomas Mann: ,„In Romalso

schichtete ich langsamBlatt für Blatt die ersten Teile auf

und ein schon auffallend stattliches Manuskript begleitete

mich nach München, wo ich zu schreiben fortfuhr. “ Auchin

seinemanläßlich der Literatur-Nobel-Preis-Verleihung 1929

erstellten Lebenslauf schrieb er: „In Rom wares auch, wo

ich den Roman , Buddenbrooks’ zu schreiben begann, derim

Jahre 1901 erschien ...“ Nur ein Jahr später aberstellte Tho-
mas Mann 1930 in einem Lebensabrißß fest: „„Schon in Pale.

strina hatte ich, nach eifrigen Vorarbeiten, ‘Buddenbrooks'

zu schreiben begonnen“ und verlegte somit den Anfangder
Niederschrift aus der Metropole in die Landstadt. Auch 1936

schrieb er dann in einem weiteren Lebenslauf: ,... und es|

war auch in diesem Jahr meinesitalienischen Versteckes, in

Palestrina, dem Geburtsort des großen Komponisten in den

Sabiner Bergen, daß ich den Roman ‘Buddenbrooks- Verfall
einer Familie’ zu schreiben begann, den ich dann, ein

Fünfundzwanzigjähriger, in München beendete...“
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