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!::Müssen die Paneele zeittypisch sein oder -
.. ßuddenbrooks als historischer Lübeck-Roman?“e Anmerkungen zur Debatte um die „„Beletage“ der Buddenbrook-Dauerausstellunglutup,

Tel: n Dr. Manfred Eickhölter
ms u.

Tel.:

set | Am6. Juni 2000 wurde das umgebau-

arch |te Buddenbrookhaus neu eröffnet, am23.5 02)
Kanin- april 2002 wird dieser Umbau mit dem

tun | preis des Europarates als Museumdes
itziger |hres 2002 gewürdigt, ausgewählt unterunden. .

Tel. 60 Mitbewerbern. : .

réeker |Erstmals in der Geschichte der Preis-
îchalt vergabe wird ein Literaturmuseum ausge-
[, Neu- .

03 95) jeichnet. Ein Segment des Museums, die
s '§ sogenannte Beletage in der Ausstellung:
hiblio: pie Buddenbrooks - ein Jahrhundertro-
fis [u., war vom ersten Tag der Eröffnung
BZ am heftig umstritten, sie ist es bis heute
Goll jeblieben. Für die einen ein Quanten-
f Zi rung in der Entwicklung der Museums-
ss. didalktik. die Befreiung der Literaturprä-

iveck sentation aus den Fesseln der Heimatkun-
ss de. für die anderen der Inbegriff von Un-

Mhreokessionalität, Schludrigkeit und Lü-

M heck-Verachtung Dr. Manfred Eickhbölter,

verantwortlich für die wissenschaftliche
[ E. konzeption der Ausstellung, wird im fol-
| enden Beitrag einige der Überlegungen,
j R fre von den seinerzeitigen Projektmitar-

mein. ſlitern in der Konzeptionsphase disku-
lefon:

liert wurden, vorstellen.

Lippe,

|ßuddenbrooks um 1900, eine

"üer Provokationnicht

~ai Als der Roman 1901I erschien,löste er

"obe. Inmut aus, Empörung, schroffe Ableh-
v.. nung. Im „Generalanzeiger“ warf man
Zs | demAutor Thomas Mannvor, er habe le-

bende Personenporträtiert, aber in fehler-

| hafter und verunglimptfender Weise. Tho-

mas Mannhatbejaht, aufsein biografi-
sches Wissen zurückgegriffen zu haben, Das Landschaftszimmerheute mit Klavichord und Wandgemälde

iueller
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Abbildung auf der Titelseite: Inbegriff des Puppenspiels - der Hohnsteiner Kasper. Der Typ wurde begründet von Max Jacob (1888-1967), dem Vater des

F ptdagogischen Kasperspiels(s. S. 118)
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