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WILHELMSHAVENER ZEITUNG

Breloer und seine Buddenbrooks

Am 1. Weihnachtstag kommt die Neuverfilmung nach Thomas Mann auch ins Wilhelmshavener Kino
Dr. Heinrich Breloer ist
mit den von ihm entwickelten Doku-Dramen
zur deutschen Geschichte wie „Todesspiel“ oder „Die
Manns“ berühmt geworden. Vorab sprach er
mit der Wilhelmshavener Zeitung.
VON MARTIN WEIN

Herr Breloer, pünktlich wie
die Maurer – oder sollte ich
sagen: Wie die Manns?
BRELOER: Ja, das passt. Tho-

mas Mann jedenfalls saß jeden Morgen um Punkt neun
Uhr am Schreibtisch –
komme, was wolle.
Die Pressevorführungen sind
gelaufen, der Film startet
am 1. Weihnachtstag. Ist
das für Sie als Regisseur wie
„Warten aufs Christkind“?
BRELOER: Das können Sie
wohl sagen. Das wird meine
persönliche
Bescherung,
wenn das Publikum den
Film annimmt. Die Quote im
Fernsehen erfahre ich jedes
Mal am nächsten Morgen
um 11 Uhr. Jetzt werde ich
schon sehr auf die Folter gespannt.

Wären Sie bei der Familie
Buddenbrook resp. Mann
gern zum Weihnachtsessen
eingeladen worden?
BRELOER: Ich habe einmal

Weltrang. Mit Ihrem
TV-Dreiteiler „Die Manns“
haben Sie das Interesse daran 2005 neu belebt. Was
reizt Sie an dem Stoff?
BRELOER: Dieses Buch wurde
in ganz Europa gelesen und
verstanden, weil es solche Familien überall gab, die über
Generationen aufgestiegen
waren und dann, vielleicht
auch verdorben durch den
Luxus, durch falsche Heiraten, in den Generationen danach schwächer wurden und
verschwanden. Ich habe
mich einfach sehr gefreut,
dass wir solche Weltfiguren
haben. Die letzte Verfilmung
liegt 50 Jahre zurück. Da,
habe ich gedacht, könnten
wir doch unser deutsches
Hausbuch, unsere große Geschichte des 19. Jahrhunderts noch einmal dem Kinozuschauer von heute vorstellen.

Inwieweit sind denn die
„Buddenbrooks“ ein deutscher Roman? Oder sind sie
wirklich allgemeingültig?
BRELOER: Sie haben beides in
sich. Die Geschichte erzählt
in Lübeck von der deutschen
Verspätung in Europa. Das
Land war ein Flickenteppich
von Kleinstaaten mit Zollbuden davor. England und
Frankreich sind weit voraus.
Napoleon hat ganz Europa
geprägt, hat sogar Lübeck erobert. Nun, während die Geschichte der Buddenbrooks
läuft, beginnt Deutschland,
seinen Platz zu suchen als
Nationalstaat.
Die
Zollschranken fallen, Konkurrenz kommt ins Haus. Es

mit Marcel Reich-Ranicki im
Fischer-Verlag ein
Buddenbrook-Essen
bekommen,
alle sieben, acht
Gänge.
Seither
glaube ich: Buddenbrooks sind am Essen
gestorben!
Nach Schwarzbrot
und Taube kommt
zum Schluss noch
Marzipan und Likör
und noch eine Schokolade. Man konnte
nicht mehr. Bei den
Manns hätte ich dagegen sicher gerne
Platz genommen,
obwohl man da gut
vorbereitet hingehen musste. Man
konnte nicht einfach losplappern.
Es herrschte ein gewisser Comment.
Ein
Schriftstel- „Buddenbrooks“-Regisseur Heinrich
ler-Kollege hat das Breloer.
mal so umschrieben: „Thomas Mann brach gibt die Leute, die Angst dadas Brot der Grammatik mit vor haben. Andere sagen: Je
größer der Markt, desto gröden Seinen.“
ßer die Chancen. Genau,
was wir heute auch sagen.
In den Buddenbrooks ist
Die einen haben Angst vor
das „ganz einfache Mittagsder billig produzierenden
brot“ dann auch beschrieDritten Welt, andere hoffen
ben. Es besteht aus Kräuterdarauf, dass sich auch wohlsuppe mit geröstetem Brot,
habend gewordene Inder
Fisch, einem kolossalen pabald die deutschen Autos
nierten Schinken mit Charkaufen können.
lottensauce „und einer solchen Menge von Gemüsen,
Es sei denn, sie hatten bei
dass alle aus einer einzigen
Lehman Brothers investiert.
Schüssel sich hätten sättigen können“. Das ist Teil
BRELOER: Genau. Wir haben
der Ironie, die wir an
also im 19. Jahrhundert den
dem Roman so lieben.
rasanten Wandel durch den
BRELOER: Und Teil des RealisKapitalismus, der zusammen
mus. Wenn der Karpfen ge- mit der technischen Revolukocht wird, sind die Rezepte tion das Land umkrempelt
mit drin: „Bitte alles Blut mit- und auch die Familien ein
nehmen in die Soße“. Da hat wenig verändert. Die Familie
er sich alles herangeholt, ordnet sich dem Geschäft unwas in der Küche und im Kel- ter. Steht man vor dem Budler für das wohlhabende Bür- denbrook-Haus in Lübeck,
gertum bereitgestellt wurde.
so hängt links die Sonnenuhr, rechts das Füllhorn der
Die „Buddenbrooks“ gelten
Gaben. Soll heißen: Wenn
als erster deutscher Gedu deine Zeit gut bewirtsellschaftsroman von
schaftest, dann wird dir die

Lübeck zu Zeiten der Buddenbrooks: Geschäftiges Treiben vor dem Holstentor.
Fülle der Wohltaten zukommen. „Der Herr wird vorsorgen“ – steht darunter. Selbst
Hochzeiten werden dem untergeordnet. Tony Buddenbrook würde gerne den Morten heiraten, wird aber vom
Vater einem Kaufmann gegeben. Er hatte die Macht und
das Recht dazu.
Mann nennt die Firma
Buddenbrook „diesen vergötterten Begriff“. Lässt sich
seine Kritik an den protestantischen Idealen auf
heute übertragen?
BRELOER: Der Roman heißt
im Untertitel „Verfall einer
Familie“. Der Herr hat eben
nicht vorgesorgt. Die Familie
kann die technischen, wirtschaftlichen Chancen nicht
aufgreifen. Der Konkurrent
Hagenström ist dynamischer, vitaler und hat das
Glück bei seinen Spekulationen. Der kauft am Ende das
Buddenbrook-Haus: „Meine
Familie platzt aus allen Nähten. Ich brauche Raum.“ Thomas Buddenbrook setzt
selbst auf eine Teufelswette,
kauft das Korn auf dem
Halm, will auch hochspekulativ arbeiten – und verliert.

chung. Wir sind sehr dicht
an die Figuren und ihre Gefühle herangegangen.
Da liefert Ihnen Thomas
Mann auch recht dankbare
Charaktere, wenn man an
den Lebemann Christian
denkt, den unsäglichen
Liebhaber Herrn Grünlich
oder an die Tony, Wer ist
Ihnen besonders ans Herz
gewachsen?

BRELOER: Das Kapital in Ge-

stalt von Gerste oder Roggen
fuhr mit dem Dampfschiff
und der Eisenbahn viel
schneller um die Welt als zuvor. Der Telegraf meldete die
Ankunft in den Häfen. Man
konnte schneller wieder verkaufen. Das alles hat das Leben total beschleunigt. Mit
der Beschaulichkeit des mittelalterlich wirkenden Lübeck war es vorbei. Und das
erleben wir auch, dass unser
Leben sich durch den Computer und die Handys unglaublich beschleunigt. Die
Vernetzung der Finanzwelt
ist beängstigend – und die
Überlebenssorgen sind ähnliche wie zu Buddenbrooks
Zeiten.

beim Essen vorgemacht, als
ich fragte, warum sie immer
ein kleines Glas Wein zur
Hand hatte: „Ja, ich kann
auch nicht schlucken. Das
habe ich von meinem Vater
geerbt.“
Der Roman deckt eine
lange Zeitspanne ab von
1835 – 1877. Wie gehen
Sie damit um?

erst den Vater und dann den
Jungen, die letzte Hoffnung
der Familie Buddenbrook.
Sie sind sozusagen der Vater
nachgespielter Szenen in
Dokumentationen. Es ist
nicht ganz einfach, das
19. Jahrhundert wieder entstehen zu lassen. War es
eine Freude, das für einen
Kinofilm mit anderem Budget umsetzen zu können?

BRELOER: Wir mussten auf
BRELOER: Mephisto ist span-

nender als Faust. Also Christian natürlich. Das ist eine
ganz moderne Figur, einer
der manchmal nicht mehr
schlucken kann und bei
Tisch ungebührlich davon erzählt. Er ist weder Künstler
noch Kaufmann, aber schon
so sensibel, dass er sein Leiden sehr genau beschreiben
kann. Das stört seinen Bruder Thomas, der ähnliches
in sich hat, aber mit Fleiß
und Disziplin um Erfolg und
Triebbeherrschung
ringt.
„Sprich nicht drüber –
schweig“, sagt Thomas.
Sind Christian und Thomas
die beiden Seiten des Autors
Thomas Mann?
BRELOER: Er ist in beiden

Und darin sehen Sie
Parallelen zur Gegenwart?
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drin. Nur er ist eben Künstler geworden und hat sich
mit
seiner
Familiengeschichte den Grundstock zu
einem Millionen-Vermögen
erschrieben. Dazu hat er wie
sein Vater jeden Morgen am
Schreibtisch gesessen – unser täglich Blatt gib uns
heute. Aber er war nicht frei
von Angst. Auch Thomas
Mann konnte wie die Figur
Christian gelegentlich nicht
schlucken. Er hatte Angst,
dass das Essen nicht runterrutschen würde. Noch seine
Tochter Elisabeth hat es mir

145 Minuten kommen und
dazu stark verdichten. Aus
den ersten zwei Generationen haben wir eine gemacht.
Die mittlere Generation haben wir sehr ausführlich gezeigt: Tony, die Tochter, die
immer mit den Männern
Pech hat, gerade weil sie der
Firma helfen will. Thomas
wählt eine Künstlerin, die
ihm einen kaum lebensfähigen Sohn Hanno schenkt.
Und Christian, der es mit der
Aline Puvogel treibt, einer
Sängerin. Die Mutter ist entsetzt: „So eine kommt mir
nicht ins Haus. Eine Lorette!“
Erst nach dem Tod der Mutter wagt Christian zu heiraten. Dann zeigen wir, wie der
kleine Hanno von seiner Mutter in den Tempel der Musik
entführt wird. Der Vater verliert den kleinen Künstler als
Nachfolger im Geschäft.
Der Romanaufbau entspricht so gar nicht einem
typischen Blockbuster-Film,
vor allem nicht das bittere
Ende?
BRELOER: Ja, das würde man

in Hollywood vielleicht umschreiben. 1959 hat man zumindest erst Hanno und
dann Thomas sterben lassen.
Wir sind am Buch geblieben
und haben sie in dessen Chronologie zu Grabe getragen,

BRELOER: Ohne ausreichendes „Production Value“ – wie
die Fachleute sagen – ist das
reiche, wohlhabende Lübeck
der Buddenbrooks nicht darstellbar. Wer das Leben in
diesem Patrizierhaus zeigen
will, der muss es so üppig
tun wie wir. Ich musste für
das Budget kämpfen, aber es
war dann auch ein großes
Vergnügen. Natürlich hält
man einen Film nie für komplett fertig, weil man viele
Kompromisse
eingehen
muss. Mit einem Bleistift
und Papier für fünf Cent können Sie einen Roman schreiben, wenn Sie ein Butterbrot
und eine Tasse Kaffee haben. Eine Filmproduktion ist
eine Gruppenleistung, bei
der Sie auch noch fremdes
Geld bewirtschaften.

Ich habe „Buddenbrooks“
freiwillig als Erwachsener
gelesen. Viele haben den
Roman in der Schule
gehasst. Warum sollen die
jetzt ins Kino gehen?
BRELOER: Denen, die enttäuscht sind, sage ich:
Kommt ins Kino. Ich zeige
euch eine anrührende, komische und moderne Geschichte, obwohl sie im 19.
Jahrhundert spielt. Ihr seht
Buddenbrooks, wie Ihr sie
damals nicht gelesen habt.

Es gab 1959 den Film, 1979
die zehnstündige Fernsehfassung. Wie hat sich der
Blick in den letzten 30
Jahren verändert?
In der Adenauer-Ära stand die Familiengeschichte im Vordergrund.
Die Fernsehfassung von '79
hat die Buddenbrooks wie
auf einer Bühne fotografiert.
Gernot Roll, der schon 1979
hinter der Kamera stand,
sagt, der neue Film sei für
ihn wie eine Wiedergutma-

BRELOER:

Die Lübecker Familie Buddenbrook im Film (von
links):
Tony
(Jessica

Schwarz), Christian (August Diehl), Konsul Jean
(Armin Mueller-Stahl), Tho-

mas (Mark Waschke) und
Konsulin Bethsy (Iris Berben).

