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EINFÜHRUNG

W ie war der Blick Thomas Manns auf seinen ältesten Sohn? 
Wie sah der Sohn den Vater? Chronologisch gesehen bekom-

men wir den ersten ausführlicheren Eindruck durch Thomas Manns 
Tagebücher der Jahre 1918 bis 1921, die frühesten, die erhalten 
sind. Klaus war da noch ein Kind, zu Beginn der Tagebücher noch 
nicht ganz zwölf und im Jahre 1921 15 Jahre alt. Wir sehen hier 
einen im Vergleich zu später mitunter recht emotionalen Thomas 
Mann. Man blickt eben mit 45 Jahren als Vater anders auf seinen 
14-jährigen Sprössling als mit 60 oder 70 Jahren auf den rund 30- 
beziehungsweise 40-jährigen Sohn.

Diese Tagebücher haben bei Klaus natürlicherweise kein Gegen-
stück. Zwar haben wir von ihm schriftliche Erinnerungen an die 
Kindheit, aber diese beziehen sich nicht explizit auf die Jahre, um 
die es in Thomas Manns frühen Tagebüchern geht, und sie sind weit-
gehend von der Lebenssituation geprägt, in der sie aus der Perspek-
tive späterer Jahre geschrieben werden: ›Kind dieser Zeit‹ erschien 
1932. Es folgten der auf Englisch verfasste Band ›The Turning Point‹ 
(1942) und die erweiterte und etwas abgeänderte deutsche Version 
›Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht‹ (1952), von ihm noch abge-
schlossen, aber erst nach seinem Tod erschienen. 

Der Blick auf Klaus Manns Kindheits- und Jugendjahre ein-
schließlich der Jahre bis zum Beginn der erhaltenen Tagebücher im 
Jahr 1931 wird hier im Buch nur aus Gründen des Kontrasts zu den 
späteren Jahren angeführt. Die eigentliche Aufmerksamkeit gehört 
der Zeit, ab der ein Vergleich der Tagebücher von Vater und Sohn 
möglich ist; eine kurze Zeitspanne ist davon ausgenommen – Klaus 
Manns Tagebücher beginnen Ende 1931 und die Aufzeichnungen 
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Thomas Manns setzen erst mit dem 15. März 1933 ein. Die Tage-
bücher zwischen 1922 und Anfang 1933 hat er vernichtet.

Das Buch will keine Parallelbiografien von Klaus und Thomas 
Mann bieten. Was es bietet, sind die Stationen, an denen Vater und 
Sohn miteinander zu tun hatten und wovon die Tagebücher oder 
Briefe Zeugnis ablegen; nur gelegentlich kommen auch andere Per-
sonen zu Wort. 

Lässt sich hier eine Entwicklung ausmachen, sozusagen eine Ge-
schichte zwischen Vater und Sohn? Gibt es Höhepunkte? Dramati-
sche Brüche? Schöne Versöhnungen?

Tagebücher sind kein Roman in Fortsetzungen nach den Regeln 
der Kunst geschrieben. Und Briefe können nicht als erklärende 
Kommentare dienen. In den Tagebüchern Klaus Manns gibt es zwar 
heftige Aggressionen gegen den Vater, aber sie taugen nicht für eine 
Interpretation als »Höhepunkte« einer Entwicklung; sie scheinen 
innerhalb weniger Stunden schon wieder Platz zu machen für an-
genehmes Zusammenleben. Die Auseinandersetzung mit der Exis-
tenzproblematik, im Schatten des Olympiers zu stehen, durchzog 
freilich Klaus’ ganzes Leben. Selbst wenn der Vater früh gestorben 
wär – los wäre Klaus die Rolle als Sohn des weltberühmten Mannes 
auch dann nicht geworden. Dieses Grundproblem durchzieht sein 
Leben wie ein roter Faden, der ihm an der einen oder anderen Stelle 
mehr zu schaffen macht als im normalen Fluss des Alltags, aber ein 
Entkommen war schlicht unmöglich. 

Nachdem Klaus, ungefähr während seiner Militärzeit, seine Soh-
nesrolle offenbar akzeptiert hatte, hätte ihm das Leben auch mit 
dieser Problematik viel leichter fallen können, wenn da nicht sein 
unglückliches Liebesleben, sein Hang zu verkorksten Existenzen ge-
wesen wäre, seine ebenso fatale innere Unruhe, seine Drogenabhän-
gigkeit mit den damit verbundenen psychischen und organischen 
Auswirkungen.

Bei Thomas Mann ist eine Veränderung in seiner Haltung zu sei-
nem ältesten Sohn in den erhaltenen Tagebüchern ab 1933 nicht 
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zu erkennen; eine gewisse Veränderung muss aber stattgefunden 
haben, als Klaus aus dem Jünglingsstatus herauswuchs, jedenfalls 
ist in den späteren Jahren Klaus’ Stellung in einer Favoritenriege 
nicht mehr festzustellen. Nicht dass Thomas Mann später seinem 
ältesten Sohn nicht wohlgesonnen gewesen wäre und keinen Anteil 
an seinem Leben genommen hätte, nein, Klaus stand bloß nun nicht 
mehr so im Mittelpunkt des Wohlgefallens wie um die Zeit, als er 14 
und 15 war. Mit Ausklang der Knabenzeit gab es wohl eine Phase, in 
der die Haltung des Vaters vermutlich ähnlich war wie die amüsiert 
distanzierte Haltung des Erzählers zu Bert in der Erzählung ›Un-
ordnung und frühes Leid‹. (Davon steht im Hauptteil einiges mehr.) 
Von der intellektuellen Seite her gewann Klaus später wieder, was 
sich in den Briefen über das eine und andere Buch ausdrückte, am 
deutlichsten, nachdem Thomas Mann Klaus’ ›Vulkan‹ gelesen hatte. 

Eine Auswahl der Brief- und Tagebuchstellen zu treffen war nö-
tig, weil nicht jede Erwähnung im jeweiligen Brief oder Tagebuch 
eine relevante Äußerung zum Verhältnis von Vater und Sohn ist. 
Es entsteht das Mosaik einer Vater-Sohn-Geschichte oder vielmehr 
einer Sohn-Vater-Geschichte, die aus vielen einzelnen Tageswahr-
nehmungen besteht; die Briefe sind dazu größere Steinchen im 
Gesamteindruck – um im Bild zu bleiben. Dass in diesem Mosa-
ik Klaus’ Steinchen üppiger vertreten sind und in gewisser Weise 
die Perspektive vorgeben, ist den Umständen geschuldet: Der Sohn 
stand im Schatten des weltberühmten Vaters, maß sich an ihm und 
hatte deswegen öfter Anlass, sowohl intellektuell als auch emotional 
motiviert, darüber Eintragungen im Tagebuch zu machen.

Dieser Gesamteindruck hebt sich deutlich gegen das oberflächli-
che und oft verzerrte Bild ab, das in so manchen auf breite publi-
zistische Wirksamkeit ausgelegten Darstellungen des Verhältnisses 
zwischen Thomas Mann und seinen Kindern sein Unwesen treibt. 
Zudem muss man differenzieren: Das Verhältnis Thomas Manns 
zu seinem ältesten Sohn ist nicht übertragbar auf sein Verhältnis zu 
jedem seiner anderen Kinder. Der Vater stand zu Golo, seinem zwei-
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ten Sohn, anders als zu Klaus und noch einmal anders als zu seinem 
jüngsten Sohn Michael, und alle diese Beziehungen waren wieder 
anders als die zu seinen Töchtern. Gerade die Beziehung Thomas 
Mann – Golo und, noch interessanter, die Beziehung Golos zum 
Vater, stand, durch die Kindheitsjahre geprägt, unter einem anderen 
Stern, wenn sich auch natürlich viele Gemeinsamkeiten feststellen 
lassen. Thomas Mann und die Familie Mann insgesamt – ein Kos-
mos eigener Art, der nichtsdestoweniger den Mitgliedern anderer 
Familien nicht gänzlich fremd sein dürfte.



11

 
THOMAS MANN ÜBER SEINE  KINDER 

IN DEN TAGEBÜCHERN

1918–1921

N eben den vielen Tagesnotaten Thomas Manns über das Wet-
ter, die politischen Ereignisse, eigene Befindlichkeiten, die 

Aktivitäten seiner Frau, Treffen mit Freunden und Bekannten, den 
Fortgang der literarischen Arbeit, den Besuch von Theater- oder 
Opernaufführungen und diversen Veranstaltungen des kulturellen 
und gesellschaftlichen Lebens, den Erhalt von Briefen und die Ant-
worten, die Lektüre von Büchern und anderen Veröffentlichungen 
und anderes – neben und innerhalb dieser Notate sind die Vermerke 
über die Kinder ein wichtiger Teil. Zu Beginn der erhaltenen Tage-
bücher am 11. September 1918 sind es fünf: die zwölfjährige Eri-
ka, der elfjährige Klaus, »Eissi« genannt, Golo, neun Jahre alt, die 
achtjährige Monika und die erst in diesem Jahr geborene Elisabeth, 
zunächst »Kindchen« genannt, später »Medi«. Im Jahr darauf wird 
das sechste Kind zur Welt kommen, Michael, in der Familiensprache 
später »Bibi« geheißen.

Der Vater vermerkt im Tagebuch, wenn sie krank sind und Anlass 
zur Sorge geben, wenn er den älteren Kindern an Sonn- und Feierta-
gen und gelegentlich auch dazwischen vorliest, was er vorliest und 
wie sie dabei mitunter reagieren. Er notiert, wenn sie vor seinem 
Arbeitszimmer Lärm machen und wenn er bei ihren Laienauffüh-
rungen von Theaterstücken zusieht. Er hält fest, wenn er mit ihnen 
zum ›Aumeister‹, dem Ausflugslokal im Englischen Garten, radelt 
und wenn er und Katia sie zu Theater- und Opernaufführungen mit-
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nehmen. Er schreibt auch darüber, wenn sie Anlass zu Schelte geben 
und wenn sie sich besonders hervortun. Nicht zuletzt erfahren wir 
viel über die kleine Elisabeth, das umsorgte »Kindchen«. 

Der Vater hat Lieblinge. Das spiegelt sich in der Art und der Häu-
figkeit seiner Tagebucheintragungen; und er bekennt es, mit Ver-
wunderung über sich selbst: »Ich hatte Gefallen an Erika und Klaus, 
stellte wieder fest, daß ich von den Sechsen drei, die beiden Ältesten 
und Elisabethchen mit seltsamer Entschiedenheit bevorzuge.«1

Erika und Klaus werden manchmal wie eine Zwillingseinheit 
wahrgenommen, mitunter heißen sie zusammen einfach »die Gro-
ßen« (im Unterschied zu den »Kleinen«, Golo und Monika). In-
nerhalb dieser Zwillingseinheit überwiegt die Aufmerksamkeit 
manchmal für Erika und manchmal für Klaus. Es gibt Phasen, in 
denen sich der Vater immer wieder übertrifft mit begeisterten Be-
merkungen über die beiden. »Meine Augen haben jetzt viel Freude 
an Erika und Klaus. – Verliebt in Erika, die mich offenbar liebt und 
sich meiner Zärtlichkeit freut.«2 

Bei aller Verliebtheit in Erika ist es der Sohn, der Thomas Mann 
eine gewisse Zeit mehr beschäftigt, zum Beispiel: »[…] ließ Klaus 
meine Neigung merken, indem ich ihn streichelte und ihm zuredete 
guten Muts zu sein, auch wenn das Leben ›nicht immer ganz ein-
fach‹ sei. Ich nehme an, daß seine Männlichkeit ihm zu schaffen 
macht.« (25. Mai 1920) – »Nach Tische zärtlich mit Eissi.« (14. Ju-
ni 1920) – »Heute Abend mit Erika, Klaus, zu dem ich mich neuer-
dings sehr hingezogen fühle, und Gerta M. in die ›Kammerspiele‹.« 
(22. Juni 1920) – »Verliebt in Klaus dieser Tage. Ansätze zu einer 
Vater-und-Sohn-Novelle.« (5. Juli 1920) – »Eissi, der mich zur Zeit 
bezaubert.« (11. Juli 1920)

Trotz der Zärtlichkeit für den Sohn vergisst der Vater nicht seine 
erzieherische Aufgabe. Als Klaus »eine natürlich unmögliche Ge-
schichte an den Simplicissimus geschickt« hat und daran denkt, »ei-
ne andere an die Rundschau zu schicken«, urteilt Thomas Mann für 
sich: »Ein Unsinn, der ihm ausgeredet werden muß.« Eine Gelegen-



Klaus Mann, um 1920
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heit, dem Sohn den »Unsinn« auszureden, ergibt sich am nächsten 
Tag, als der Vater auf dem Heimweg von der Stadt den Sohn trifft, 
»der vom Rade stieg und mit mir ging. Ich sprach ihm zu wegen 
seiner Produktion, riet ihm, sie allenfalls als Vor- und Fingerübung 
aufzufassen.«3 

Die gute Atmosphäre bestätigt sich eine Woche später, als Tho-
mas Mann sich für ein paar Tage in ein Häuschen, von ihm Villino 
genannt, in der Villenkolonie in Feldafing zurückgezogen hat. Am 
19. Juli erhält er zu seiner Überraschung Besuch von seinen »Gro-
ßen«, die mit ihren Fahrrädern gekommen sind. Der Vater ist be-
sonders entzückt von seinem Sohn, den er »erschreckend hübsch« 
findet. Und er fügt hinzu: »Finde es sehr natürlich, daß ich mich in 
meinen Sohn verliebe.« Über den Verlauf des Tages schreibt er, an-
genehm gestimmt, weiter: »Schöner ländlicher Sommertag mit den 
Kindern: Hühnermittagessen im ›Wäldchen‹, Ruderfahrt nach Tut-
zing. Sie kehrten vom Bahnhof zurück, während ich beim Abendes-
sen saß, da sie für den Schnellzug nicht genug Geld gehabt, fuhren 
dann um 10, nachdem ich ihnen noch einiges auf dem Grammophon 
gespielt.« Diese Szenen sind nicht an Ort und Stelle geschrieben, 
sondern rückblickend, nachdem sich alle wieder in München einge-
funden hatten.4 In München geht Thomas Manns Faszination von 
seinem Sohn weiter: »Eissi lag mit nacktem braunen Oberkörper 
lesend im Bett, was mich verwirrte.«5 Am Tag darauf las er »eine 
weltschmerzlich zerrissene Novelle Eissi’s und kritisierte sie an sei-
nem Bett unter Zärtlichkeiten, über die er sich, glaube ich, freut«.6 

Aber es gab auch »Ärger und Gram über das Wesen der Kinder: 
Klaus hemmungslos genäschig, fünf Minuten nach dringlichem Ver-
bot, sodaß ich ihn im Zorn derb schlug. Erika nimmt ohne Erlaubnis 
K.’s goldnen Federhalter an sich, zur Schule, und verliert ihn dort. 
Verstimmung.«7

Am 5. Mai 1920 berichtet Thomas Mann im Tagebuch von einem 
größeren Vorfall, bei dem sich die Mutter noch mehr als der Vater 
über den Sohn grämt: »Gestern Abend erschütterndes Vorkommnis 
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mit K. Sie hatte Klaus’ Tagebuch offen liegend gefunden und gele-
sen. Ohne gerade eigentlich Schlechtigkeit zu offenbaren, zeugt es 
von so ungesunder Kälte, Undankbarkeit, Lieblosigkeit, Verlogen-
heit, abgesehen von den literarisch-radikalistischen Flegeleien und 
Albernheiten, daß das arme Mutterherzchen tief enttäuscht und ver-
wundet war. K. weinte über den Jungen, wie sie es vor Jahren that, 
als er sterben sollte. Beruhigungs- und Tröstungsversuche, bewegten 
Herzens. Den tobenden Vater werde ich nie spielen. Der Junge kann 
nichts für seine Natur, die ein Produkt ist. Auch glaube ich kaum, 
daß ihm jeder Fond fehlt. Sehr vieles ist geschmacklose Allüre ohne 
Zweifel. – Das Erlebnis wirkt heute noch sehr nach bei uns beiden.«8

Im Jahr 1921 hatte Thomas Mann etwa drei Wochen nach der 
feierlich verlaufenen Konfirmation seines Sohnes Grund, dessen Ver-
halten zu beklagen. Am 4. April: »Klaus von K. und mir hart geschol-
ten wegen seiner Schlaffheit und Selbstzufriedenheit.«9 Es ist fast ein 
ganzes Jahr her, dass sich der Vater im Tagebuch zuletzt verärgert 
über seinen Sohn gezeigt hat. Klaus’ Schlaffheit war allerdings auch 
schon von Katia tadelnd bemerkt worden. Am 17. Januar 1921 hatte 
sie ihrem Mann, der auf einer Vortragreise unterwegs war, geschrie-
ben, dass der Junge »anhaltend dreist und schlaff« sei. In diesem 
Brief hielt sie auch eine Ohrfeige für gerechtfertigt, die der Vater 
dem Sohn verabreicht hatte. »Den Abschied mit Aissi nimm Dir nur 
nicht zu Herzen. Er wenigstens nahm die wohlverdiente Ohrfeige 
kein bischen zu Herzen, zu meiner Überraschung, ist von den Fuhr-
knechten im englischen Garten wohl andere Kost gewöhnt.«10 Auf 
das Betragen ihres Ältesten in dieser Zeit war sie auch sonst nicht gut 
zu sprechen, wie man ihren Briefen entnehmen kann. 

Knapp zwei Wochen nach der »Schlaffheits«-Schelte Thomas 
Manns gab es erneuten Ärger wegen Klaus und diesmal blieb es 
offenbar nicht bei einer bloßen Schelte. »Vom Lärmen der Jungen in 
den oberen Zimmern in der Ruhe gestört, außerordentlicher Zorn-
anfall gegen Klaus, der auf Vorhalt nicht schweigen wollte. Heftige 
Erschütterung.«11 
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Das Tagebuch endet mit dem Eintrag am 1. Dezember 1921. Klaus 
ist 15 Jahre alt. Erst ab dem 15. März 1933 haben wir wieder Ta-
gebücher von Thomas Mann. Und ab dem 9. Oktober 1931 sind 
glücklicherweise auch Tagebücher Klaus Manns erhalten.

Für die Zeit dazwischen haben wir Briefe, von Klaus Mann, von 
Thomas Mann und auch Katia Mann, die zum Blick darauf beitra-
gen, wie Vater und Sohn zueinander standen. Zunächst, für die Jahre 
1922 und 1923, ging es dabei um Klaus’ Schullaufbahn, wenn man 
so sagen kann. Zwar überließ Thomas Mann alles seiner Frau, was 
mit der schulischen Organisation für die Kinder zusammenhing, 
aber hie und da war eben auch einmal eine Entscheidung oder ein 
Brief von ihm gefordert.
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