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Durch einen zunächst nicht weiter nachprüfbaren Hinweis des unmittelbar an den 
Geschehnissen beteiligten Münchner Anwalts von Thomas Mann war bisher bekannt, 
daß bei dem Bestreben, die dem Dichter schon in der zweiten Jahreshälfte 1933 
drohende Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit zu verhindern, auch der 
Reichsstatthalter in Bayern Ritter v. Epp durch den Rechtsbeistand des Dichters be
müht worden sei1. Ein Aktenfund im Bayerischen Geheimen Staatsarchiv gibt jetzt 
näheren Aufschluß hierüber und rückt die etwas anders verlaufenen Vorgänge in 
neues Licht2. Es zeigt sich, daß Thomas Mann selbst es gewesen ist, der den alles 
Weitere nach sich ziehenden ersten Schritt getan und schon geraume Zeit, bevor seine 
Ausbürgerung beantragt worden ist, ein Schreiben an Epp gerichtet hat, das völlig 
andere Ziele verfolgte. Nicht wenig enttäuschend ist die Tatsache, daß die Akten 
diesen Brief des Dichters nicht mehr enthalten. Die Umstände, die dazu geführt haben, 
lassen sich klären, und im Zusammenhang damit ergibt sich auch wenigstens annä
hernd eine Vorstellung über Inhalt und Tendenz des verlorenen Schreibens. Schließ
lich geben die Akten Aufschluß über bisher unbekannte Einzelheiten der Auseinander
setzung zwischen Münchner staadichen Instanzen über Thomas Mann in den ersten 
beiden Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft und das dabei durch den Vertre
ter des Dichters absichtsvoll von dessen Person und Haltung entworfene Bild. Gleich
zeitig tritt das - auch anderweitig hinreichend belegte - ungewöhnlich robuste Ver
halten der von dem 29jährigen SS-Oberführer Heydrich geleiteten Bayerischen Politi
schen Polizei gegenüber dem formell mit der höchsten Vollzugsgewalt betrauten 
Reichsstatthalter in Bayern ebenso hervor wie dessen faktische Schwäche. 

P. E. Hübinger, Thomas Mann, die Universität Bonn und die Zeitgeschichte, München-Wien 
1974, W. 137. Der als Mittelsmann fungierende Frhr. v. Stengel ist dort Anm. 104 irrig als 
Adjutant Epps bezeichnet worden. Zu seiner wirklichen Funktion vgl. unten Anm. 29. 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv Abt. II. Geheimes Staatsarchiv, Reichsstatthalter Nr. 38 (Unterakt 
6). Ganz summarisch verzeichnet in: Widerstand und Verfolgung in Bayern 1933-1945 (Hilfsmit
tel . . . hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns. Archivinventare Bd. 5), 
München 1976, S. 130, Nr. 507. - Herrn Archivdirektor Dr. H.-J. Busley (München) dankt der 
Verf. herzlich für den Hinweis auf diesen Bestand, die Übermittlung von Ablichtungen und zahlrei
che, mit großer Bereitwilligkeit erteilte Auskünfte behörden- und personengeschichtlicher Art, die 
im Folgenden nicht jeweils vermerkt sind. 
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Zum Verständnis der nachstehend veröffentlichten Dokumente aus den Jahren 
1933 und 1934 sind einige vorauszuschickende Darlegungen erforderlich. Hierzu 
enthalten die erst seit kurzem publizierten Tagebücher, die Thomas Mann in der 
gleichen Zeit geführt hat, wertvolle Angaben3. Diese Aufzeichnungen setzen am 
15. März 1933 ein. Sie bilden ein erschütterndes „document humain". Ganz abgese
hen hiervon, bieten sie als historische Quelle neben vielen anderen Informationen 
genauen Aufschluß über die Nachrichten aus der Heimat, die den von einer Vortrags
und Erholungsreise vorerst nicht nach Deutschland zurückgekehrten Dichter in der 
Schweiz und in Südfrankreich erreichten. Von Tag zu Tag fortschreitend werden die 
psychischen und physischen Reaktionen, die solche Meldungen bei Thomas Mann 
hervorriefen, verzeichnet. Wir verfolgen so unmittelbar die zumeist beängstigende, 
tief schmerzliche, Ekel und Abscheu ebenso wie das Gefühl der Unsicherheit und 
Ausweglosigkeit seiner persönlichen Lage weckende Wirkung dieser ihm auf vielerlei 
Wegen zuströmenden Neuigkeiten und gewinnen damit Einblick in die Voraussetzun
gen seines Verhaltens, seiner Entscheidungen, deren eine zu dem Brief an Epp geführt 
hat. 

Widerspruchsvoll waren nicht bloß die eigenen Gedanken des Dichters, die ständig 
um die Frage kreisten, ob es möglich und ratsam sei, unter den obwaltenden Umstän
den nach München zurückzukehren, sondern auch die Ratschläge, die ihm deswegen 
zuteil wurden. Am 18. März, dem Tag, an dem Thomas Mann seinen Austritt aus der 
Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste erklärt hatte, empfahl 
Alfred Döblin telefonisch aus Zürich ihm „vierwöchiges Fernbleiben noch von Mün
chen"4. Tags darauf trafen zwei Briefe der befreundeten italienischen Germanistin 
Lavinia Mazzucchetti aus Mailand und Innsbruck ein, „der erste noch meiner baldi
gen Rückkehr nach München günstig, der zweite, nach Gesprächen mit Deutschen in 
Innsbruck ängstlich dringend davon abratend"5. Von Freunden veranlaßte Äußerun
gen der in der bayerischen Hauptstadt lebenden Schwiegermutter des Dichters, Frau 
Hedwig Pringsheim, die ihn „dringend vor baldiger Rückkehr warnen", treffen am 
21. März zeitlich zusammen mit der durch einen vertrauten Besucher aus dem glei
chen München überbrachten Nachricht ein, dort habe man „spontan angeregt", Tho
mas Mann möge einen „Gedanken, mit dem ich auch schon spielte", verwirklichen, 
„nämlich eines Tages an den bayer. Reichskommissar einen ernsten, meine Verbun
denheit mit Deutschland aussprechenden Brief zu richten und um Garantieen für 
meine Sicherheit vor Chikanen zu ersuchen"6. Zürcher Zeitungsmeldungen entnimmt 
Thomas Mann gleichzeitig, daß es ein „Konzentrationslager in München für Kommu
nisten und Sozialisten" gibt, macht sich jedoch anscheinend dabei keine Gedanken 
darüber, ob nicht auch er dort eingeliefert werden könnte7. Schon eine Woche danach 

3 Th. Mann, Tagebücher 1933-1934, hrsg. von P. de Mendelssohn, Frankfurt a. M. 1977. Im 
Folgenden zitiert Tgb.; falls die Daten der Eintragungen im Text genannt sind, werden bei den 
Belegen nur die Seitenzahlen aufgeführt. 

4 Tgb. S. 10. 
5 Ebenda, S. 13. 
6 Ebenda, S. 16. 7 Ebenda, S. 15, 21. März 1933. 
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aber las er in der „Basler Nationalzeitung" einen Artikel über deutsche Zustände „mit 
der Versicherung, daß ich heute im Konzentrationslager Dachau säße, wenn ich in 
Deutschland wäre"8. Die bald auch ihm selbst bewußte Gewißheit, im Fall einer 
Rückkehr „schon am zweiten Tag in Haft zu sitzen", verbindet sich am 2. April für 
ihn doch mit der auf Gerüchten aus der Heimat basierenden Hoffnung, in München 
würde sich die NSDAP „mit der Bayerischen Volkspartei... arrangieren und mit ihr, 
etwa unter Epp, eine Regierung . . . bilden". „Man werde, so sagt man in M., unter 
einem solchen Regime die Rückkehr von meinesgleichen wünschen."9 So rasch sich 
dies als Illusion erwies, so brutal wurde Thomas Mann nun zum Bewußtsein gebracht, 
daß Persönlichkeiten und Gruppen in München, mit denen in guten, ja freundschaftli
chen Beziehungen zu stehen er hatte glauben dürfen, ihn jetzt verstießen und diffa
mierten. Dem ihn schmerzlich treffenden Ausschluß aus dem Rotary-Club in den 
ersten Apriltagen10 folgte zu Ostern der gegen ihn vorgeblich aus künstlerischen 
Motiven, jedoch durch den Hinweis auf seine anstelle früherer nationaler Gesinnung 
getretene kosmopolitisch-demokratische Auffassung mit unverhüllt anklagender poli
tischer Tendenz gerichtete „Protest der Richard-Wagner-Stadt München"11. Er war 
von 45 Männern des öffentlichen Lebens, darunter aber nur verschwindend wenigen, 
allerdings jetzt mächtigen Nationalsozialisten, unterzeichnet und wurde in Presse und 
Rundfunk amtlich verbreitet. Thomas Mann bezeichnete „das hundsföttische Doku
ment"12 vollkommen zutreffend als „einen Akt mörderischer Denunziation" „im 
heutigen Deutschland"13. Als Doppelreaktion auf diesen Schlag verbuchte er: „Hefti
ger Choc von Ekel und Grauen, durch den der Tag sein Gepräge erhielt. Entschiedene 
Befestigung des Entschlusses, nicht nach München zurückzukehren." Erstaunlicher
weise meinte er aber im gleichen Augenblick auch, die außenpolitische Lage sei für die 
Machthaber in Deutschland so „desaströs", daß der „Protest", „die Münchener kul
turelle Ermunterung", sie „wohl nicht zu sehr anstößigen Akten gegen mich bewegen 
wird"14. Auch dies erwies sich als Illusion. Noch ehe der Monat April endete, hielt die 
Politische Polizei im Münchner Heim Thomas Manns Haussuchung „nach Waf
fen"15. Dabei wurden seine beiden Kraftwagen und das Kleinauto Golo Manns be-

8 Ebenda, S. 26, 29. März 1933. 
9 Ebenda, S. 34. - Am 3. April hat der von den Nationalsozialisten aus dem Amt vertriebene 

bayerische Ministerpräsidenten Held, der sich, „von München zurück", in Lugano aufhielt, Tho
mas Mann gesagt, er glaube „an eine bevorstehende Coalition" solcher Art; ebenda, S. 35. 

10 Tgb. S. 41, 8. April 1933. Der von Thomas Mann nicht erwartete Ausschluß kam seinem Austritt 
zuvor, den er am 6. April beschlossen hatte, als er erfuhr, daß Bruno Frank aus der Mitgliederliste 
gestrichen worden war, „wie wohl auch die anderen Juden"; Tgb. S. 39. 

11 Vgl. dazu Hübinger, S. 127ff. Druck des „Protestes" ebenda, S. 381 ff., Nr. 21. Thomas Mann 
erfuhr davon durch seine Frau, der eine Bekannte von der Sendung des „Protests" im Münchner 
Rundfunk berichtet hatte; Tgb. S. 51, 16. April 1933. 

12 Tgb. S. 52, 19. April 1933. 
13 Ebenda, S.51,17. April 1933. 
14 Ebenda, S.52, 19. April 1933. 
15 Ebenda, S. 65, 30. April 1933, aufgrund von Erzählungen Golo Manns, der auf Umwegen von 

München in die Schweiz gekommen war. 
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schlagnahmt und weggeführt16. Der Umstand, daß ein Handkoffer mit den älteren 
Tagebüchern Thomas Manns verschwunden und - wie sich herausstellte - durch den 
mit dem Transport beauftragten ungetreuen Chauffeur der Familie dem „Braunen 
Haus" übergeben worden war, steigerte die Sorge des Dichters bis zu der tief begrün
deten Angst, „Furchtbares, ja Tödliches" könne bei diesem „Anschlage gegen die 
Geheimnisse" seines „Lebens" geschehen17. Eine Begegnung mit dem kurz zuvor zum 
Sachwalter von Thomas Manns Interessen in München bestellten Rechtsanwalt Va
lentin Heins, die wegen anderer bedrückender, vor allem Vermögensangelegenheiten 
betreffender Fragen bereits als notwendig erkannt worden war, erschien jetzt um so 
dringlicher18. Sie fand auf Schweizer Boden am 29./30. April 1933 in Rorschach am 
Bodensee statt19. „Diskursives Hin- und Hergrübeln über unsere Rückkehr, unser 
Außenbleiben" führte schließlich „zu einem leidlichen vorläufigen Ergebnis." Weder 
die Rückkehr nach München noch eine von Thomas Mann wegen der psychischen 
Belastung entschieden abgelehnte offene Trennung von Deutschland sollte in Betracht 
gezogen, sondern ein Mittelweg eingeschlagen werden. Thomas und Katia Mann 
würden in der Schweiz bleiben, wo vielleicht eine beschleunigte Einbürgerung die von 
dem Dichter erhoffte kampflose Lösung von Deutschland ermöglichen könne. Das lief 
auf die Realisierung von Plänen hinaus, die schon früher, z. B. am 30. März in einem 
Gespräch mit Katia und Erika Mann, Ausdruck gefunden hatten: „Die vorläufige 
Verlegung unseres Wohnsitzes dorthin [Zürich] ohne Aufsehen zu vollziehen."20 In 
München aber sollte - so war mit Heins in Rorschach vereinbart worden - „die 
Fiktion unserer baldigen Rückkehr . . . aufrecht erhalten" werden21. 

Dies war die äußere Situation und innere Seelenlage Thomas Manns, als er nun
mehr die sieben Wochen zuvor erwogene Absicht verwirklichte und ein Schreiben an 
Epp richtete. Der Brief - „von allen Seiten", d. h. wohl vor allem von Katia und Erika 
Mann, „befürwortet" - sollte „geschrieben werden, um möglicherweise ein Arrange
ment wegen Vermögen und Mobiliar" zu erzielen22. Vorgesehen und mit Heins erör-

Die Nachricht hiervon hatte Golo Mann am Abend des 26. April seinen Eltern telefonisch nach 
Lugano übermittelt; Tgb. S. 61. Sie gaben ihm darauf den dringenden Rat, München zu verlassen, 
da mit seiner „Sicherstellung" ebenfalls zu rechnen sei; ebenda, 27. April 1933. 
Ebenda, S. 66, 30. April 1933. Vgl. hierzu die Einleitung zu der Ausgabe, S. X ff. 
Heins war von Thomas Mann am 18. April 1933 - dem Tag, an dem ihm in der Osterausgabe der 
„Münchner Neuesten Nachrichten" der Wortlaut des „Protests der Richard-Wagner-Stadt Mün
chen" vor Augen kam - brieflich mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt worden; 
Einleitung zu der Ausgabe der Tagebücher, S.XI. Über Heins vgl. Hübinger, S. 18 f., Anm. 41, 
sowie den Kommentar zu Tgb. S. 59, Anm. 2. - Thomas Mann vermerkte am 25. April „Begeg
nung mit Rechtsanw. Heins an einem Grenzort notwendig". Hierzu war Bregenz vorgesehen. Die 
Beschlagnahme der Kraftwagen zwang sowohl zur Änderung des Treffpunkts wie zu größerer Eile. 
Die Zusammenkunft wurde telefonisch am 27. April vereinbart; Tgb. S. 62, wo erwähnt ist, daß 
Heins bei diesem Gespräch gesagt hat, er halte Golo Mann an, sich in Sicherheit zu bringen. Als 
dies geschehen war, notierte Thomas Mann: „Durch Golos Entkommen hat sich auch Heins als 
vertrauenswürdig bewährt"; Tgb. S. 63, 28. April 1933. 
Hierzu Tgb. S. 65 f. 
Ebenda, S. 28. 21 Ebenda, S. 66. ^ Ebenda, S. 77, 8. Mai 1933. 
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tert war, den Grundbesitz in München durch hypothekarische „Belehnung" und 
ggfls. Schenkung für die Kinder zu sichern sowie Mobiliar, Bücher usw. aus dem 
Hause entnehmen zu können. Wie auch sonst mehrfach im Fall vergleichbar wichtiger 
Schriftstücke bezeugt, entwarf Thomas Mann den Text des Briefes an den Reichs
statthalter gemeinsam mit seiner Gattin, die ihn sodann Erika Mann in die Maschine 
diktierte23. Die noch am gleichen Abend hergestellte Reinschrift wurde sodann im 
Familienkreis verlesen. Am folgenden Tag, dem 9. Mai 1933, las Thomas Mann den 
Brief nochmals durch und vermerkte darüber: „Er befriedigt mich als Klärung meiner 
persönlichen Situation und Haltung, obgleich ich nie und nimmer glauben kann, daß 
er ein Entgegenkommen zur Folge haben wird. Die Antwort kann vielmehr in der 
sofortigen Beschlagnahme aller meiner Habe bestehen, etwa auch in feindseligem 
Schweigen oder kühler Abweisung meiner Auffassung."24 Doch ging dem Dichter 
auch jetzt „der Gedanke, zum Herbst nach München zurückzukehren, im Anschluß 
an den Brief an Epp wieder durch den Sinn"; er fügte allerdings gleich hinzu: „. . . 
obgleich ich ihn bei ernster Prüfung nicht für möglich halten kann."25 Der Abgang des 
Briefes ist im Tagebuch nicht vermerkt, wohl jedoch, daß Katia Mann am 10. Mai in 
Bandol (Var), wo die Familie unweit Toulon für längere Zeit ein Domizil gefunden 
und an diesem Tage bezogen hatte, „den Durchschlag des Schreibens an Epp nebst 
Begleitbrief zur Post brachte" - zweifellos die für Rechtsanwalt Heins bestimmte 
Sendung26. 

Der Münchner Sachwalter Thomas Manns reagierte postwendend und in kaum 
erwarteter Weise. Am 17. Mai notiert der Dichter: „Dr. Heins mißbilligt den Brief an 
Epp, da er an der Fiktion unserer Rückkehr festgehalten hat."27 Es ist in unserem 
Zusammenhang eine mehr als nur sprachliche Frage, ob das grammatisch nicht ein
deutige Subjekt des Nebensatzes („er") auf den Rechtsanwalt oder auf den Brief an 
Epp zu beziehen ist. Sie kann mit Hilfe der nachstehend publizierten Akten klar 
entschieden werden. Heins hat nämlich am 13. Mai 1933, einem Samstag, also unver
züglich nach Eingang der ihm übersandten Durchschrift des an Epp gerichteten 
Schreibens und unter Bezugnahme auf diesen Brief, den Reichsstatthalter um Gelegen
heit zu einer Unterredung gebeten - es ist das erste in den einschlägigen Akten erhal
tene Stück (Dok. Nr. 1). Als Zweck der Besprechung bezeichnet der Anwalt, Epp über 
„verschiedene Umstände, Tatsachen, Meinungen und Ansichten" zu unterrichten, die 
er kürzlich von Thomas Mann bei längerem persönlichem Zusammensein selbst er
fahren habe, die aber in dem Schreiben des Dichters „nicht oder nur andeutungs
weise" enthalten seien, so daß die Information hierüber eine notwendige Ergänzung 
zu dessen Inhalt bilde. Ein derartiger mündlicher Vortrag werde den Tatbestand so 
umfassend darlegen, daß eine „erschöpfende sachliche Würdigung" durch Epp mög
lich werde und etwa auftretende Zweifel zu beheben seien. Die mit der Bitte um 

23 Ebenda, S. 78. 
24 Ebenda, S. 79. 
25 Ebenda, S. 80. 
26 Ebenda, S. 82. 
27 Ebenda, S. 87. 
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Audienz verknüpfte Berichtigung eines relativ geringfügigen Irrtums von Thomas 
Mann in bezug auf die Schwierigkeit, von der Polizeidirektion die Gründe für die 
Beschlagnahme der Kraftwagen zu erfahren, läßt das Gewicht der selbst andeutungs
weise nicht näher gekennzeichneten Informationen um so größer erscheinen, die 
Heins für die von Epp zu treffende Entscheidung als unerläßlich erachtet. 

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß die, von Heins übrigens möglichst kurzfristig 
erhoffte Unterrichtung des Reichsstatthalters der Korrektur eben der Wendungen 
oder Angaben in Thomas Manns Schreiben dienen sollte, die dem Anwalt Anlaß zur 
Mißbilligung gaben. In einer späteren Eingabe, dem nach Umfang und Inhalt heraus
ragenden Dokument vom 19. Juni 1933 (Dok. Nr. 3), hat Heins mit Nachdruck 
erklärt, es bestehe „nicht nur keine Vermutung, daß Herr Dr. Thomas Mann seinen 
Wohnsitz in das Ausland verlegt hat noch verlegen will, sondern Dr. Thomas Mann 
hat gerade im Gegenteil immer wieder betont, daß sein Aufenthalt im Ausland nur 
vorübergehend sei"28. Hier soll ganz unzweideutig „aufrecht erhalten" werden, daß 
mit der Heimkehr des Dichters sicher zu rechnen sei. Es ist also nicht Thomas Manns 
Brief an Epp, sondern Heins, auf den sich die unklare Wendung in der Tagebuchnotiz 
vom 17. Mai bezieht. Er war es, der daran „festgehalten" hatte, Thomas Mann werde 
in die Heimat zurückkehren. Wenn jener Brief für den Anwalt Anlaß gab, mit so 
großem Eifer um die Möglichkeit zu mündlicher Ergänzung, d. h. also Berichtigung, 
zu bitten, so muß die in Thomas Manns Schreiben zum Ausdruck kommende Abwei
chung von der Fiktion baldiger Rückkehr des Dichters und seiner Gattin nach Mün
chen recht erheblich gewesen sein. Heins hat sogar befürchtet, daß das Schriftstück in 
der Registratur des Reichsstatthalters die ihm aufgetragenen Bemühungen mindestens 
stören, wenn nicht gar wirkungslos machen könnte. Er hat daher den ranghöchsten 
Beamten, der damals in Epps Behörde als offenbar vertrauter Helfer des Generals 
Dienst tat, Ministerialrat Frhr. v. Stengel29, bei einer Besprechung gebeten, ihm das 
ordnungsgemäß im Eingangsjournal verzeichnete und damit zu den amtlichen Akten 

28 Unten, S. 129. 
29 Paul Frhr. v. Stengel (1877-1943) gehörte seit 1910 dem bayerischen Außenministerium an und 

wurde bei Errichtung der Staatskanzlei im Frühjahr 1933 dieser zugewiesen. Seit 1919 Ministerial
rat, war ihm 1927 der Titel Geheimer Rat mit dem Rang eines Ministerialdirektors verliehen 
worden. Seit Errichtung des Reichsstatthalteramtes erscheint er häufig in dessen Akten, jedoch 
nicht in dessen Stellenplänen, obwohl er unzweifelhaft in den Geschäftsbetrieb des Reichsstatthal
ters eingebunden war und sein Büro in dessen Dienstsitz, dem Prinz-Karl-Palais, hatte. Zu Ritter v. 
Epp stand er in einem besonderen Vertrauensverhältnis, das sich z. B. darin kundgab, daß er den 
Reichsstatthalter häufig auf Reisen außerhalb Münchens und Bayerns begleitete. Seine Doppel
tätigkeit stellt ein beamtenrechtliches Kuriosum dar, das sachlich in der engen Verzahnung der von 
ihm in der Staatskanzlei und im Reichsstatdialteramt zu bearbeitenden Aufgaben, persönlich 
vielleicht darin begründet war, daß Stengel nicht - wie die Beamten des Außenministeriums und 
der Staatskanzlei, die Epp in die Reichsstatthalterei übernommen hat - aus dem bayerischen 
Staatsdienst in den des Reiches übertreten wollte. O. Domröse, Der NS-Staat in Bayern von der 
Machtergreifung bis zum Röhm-Putsch (Miscellanea Bavarica Monacensia 47), München 1974, 
S. 45, bezeichnet ihn als „Repräsentanten der Monarchiebewegung". Vgl. über Stengel W. Schärl, 
Die Zusammensetzung der bayerischen Beamtenschaft von 1806-1918, Kallmünz 1955, S. 340, 
Nr. 659. 
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gehörende Schreiben Thomas Manns auszuhändigen. Es ist ein behördengeschichtlich 
und aktenkundlich ganz ungewöhnlicher Vorgang, daß dieser Bitte - wie Stengels 
Vermerk auf dem Schreiben des Anwalts vom 13. Mai 1933 besagt30 - willfahrt 
worden ist. Vermutlich hat die nähere persönliche Beziehung, die zwischen Heins und 
Baron Stengel bestand, dabei eine Rolle gespielt. 

Wir besitzen damit genügend Anhaltspunkte, um Inhalt und Tenor des nicht mehr 
erhaltenen Thomas-Mann-Briefs an den Reichsstatthalter in großen Zügen zu rekon
struieren. Das Schreiben sollte in erster Linie ein Entgegenkommen amtlicher Stellen 
zu gewinnen versuchen, um die mit Heins besprochenen vermögensrechtlichen Pläne 
und die Absicht verwirklichen zu können, mindestens Teile des Hausinventars aus 
München in die Schweiz zu verbringen. Hierzu bedurfte es natürlich einer Darlegung 
darüber, daß Thomas Mann vorerst dort bleiben und nicht nach München zurück
kehren wollte. Hatte der Dichter am 21. März erwogen, um „Garantieen für" seine 
„Sicherheit vor Chikanen" zu ersuchen, so war hierzu am 9. Mai nun kein Anlaß 
mehr. Die inzwischen vorgefallenen Ereignisse, besonders die öffentliche „Aussto
ßung"31 durch den Richard-Wagner-Protest und die Maßnahmen der Bayerischen 
Politischen Polizei, gaben aber ausgiebig Grund zur Beschwerde wegen derartiger 
„Chikanen". Die einzige direkte Angabe über den Inhalt des Briefes, die Korrektur des 
auf die Polizeidirektion bezüglichen Irrtums, bestätigt, daß Thomas Mann tatsächlich 
solche Beschwerden dem Reichsstatthalter unterbreitet hat. In dessen Amt stand die
ser Aspekt auch im Vordergrund. Daher wurden die Vorgänge unter dem Aktentitel 
„Zwangsmaßnahmen gegen Privatpersonen anläßlich der Durchführung der nationa
len Revolution" geführt32. Seine Beschwerden hat Thomas Mann wohl angeführt, um 
glaubhaft zu machen, daß für ihn unter solchen Umständen ein Leben in München 
nicht denkbar sei. Damit war begründet, warum er im Ausland verharrte. Diese 
Annahme wird dadurch gestützt, daß Thomas Mann wenig später tatsächlich auf 
entsprechende Weise in einer Erklärung argumentiert hat, die er für den befürchteten 
Fall vorbereitete, amtlich zur Rückkehr aufgefordert und bei ihrer Verweigerung mit 
Vermögenskonfiskation bedroht zu werden. Erika Mann hat ihm damals geraten, 
dann das „Außenbleiben" doch „durchaus moralisch-freiwillig" zu begründen und 
„das Persönliche zurücktreten" zu lassen33. Nicht zuletzt sprechen zwei weitere Um
stände dafür, daß das Schreiben an Epp bei aller gewiß auch zum Ausdruck gebrach-

30 Vgl. Dok. Nr. 1. 
31 Dieser Ausdruck findet sich in Tgb. S. 149, 13. August 1933. An anderen Stellen spricht Thomas 

Mann von „Ausfluchung", immer mit Bezug auf den „Protest der Richard-Wagner-Stadt". 
32 Vgl. den handschriftlichen Vermerk auf Dok. Nr. 2. Das Registraturzeichen für diese Vorgänge 

war Jr 4. 
33 Tgb. S. 149, 13. August 1933. Thomas Mann bemerkt dazu: „Klug und beherzigenswert". Am 

20. August kritisiert er, daß angesichts der ihm drohenden Gefahr der Verhaftung von seinem 
Beauftragten in München „immer noch weiter geforscht und verhandelt werde", und wünscht, 
daß dies unterbleibt, „weil es die ganz falsche Auffassung hervorruft, als bemühte ich mich um 
Rückkehr, während nicht Furcht vor Verhaftung mich zurückhält, sondern Abscheu"; ebenda, 
S. 155. 
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ten Verbundenheit mit Deutschland durch eine in ihm enthaltene klare Distanzierung 
Thomas Manns von Zuständen und Machthabern in der Heimat mit der Fiktion 
baldiger Rückkehr in Widerspruch stand: der Dichter empfand es als eine ihn befriedi
gende Klärung seiner persönlichen Situation und Haltung - zum ersten Mal spricht er 
sich in seinem Tagebuch so aus; er befürchtete zugleich, sein Schritt könne die sofor
tige Beschlagnahme aller seiner Habe oder wenigstens „kühle Abweisung" seiner 
„Auffassung" zur Folge haben. Als Ende Mai die Münchener Bankkonten Thomas 
Manns auf Weisung Himmlers - den er irrig als bayerischen Finanzminister betrach
tete34 - beschlagnahmt wurden, vermutete er, dies sei darauf zurückzuführen, daß 
„die Nachricht von meinem Brief an Epp sich in Münchener herrschenden Kreisen 
verbreitet und Anlaß zum räuberischen Zugriff gegeben" habe35. Wenn dies dem 
Dichter denkbar schien, so zweifellos deshalb, weil seine „Auffassung" einen Vor
klang derjenigen öffentlichen Erklärungen enthielt, die - später als viele Gegner des 
nationalsozialistischen Deutschland erwartet hatten - in künftigen Jahren Thomas 
Manns Haltung gegenüber dem nationalsozialistischen Regime dokumentiert haben. 

Im Licht dieser Erkenntnisse ist nun auch der Hinweis von Heins auf die schweren 
seelischen Kämpfe Thomas Manns während der letzten Wochen und auf die entschei
dende Bedeutung, die Epps Reaktion auf das Schreiben für den Dichter „in menschli
cher sowie geistig-seelischer Hinsicht haben" werde, in seiner vollen Bedeutung zu 
erkennen. Im Bereich der realen Faktizität ohne die geringste Einschränkung vollkom
men zutreffend, hat dieser Satz keineswegs nur die Absicht der bloßen Information, 
sondern dient einem darüber hinausgehenden Zweck. Der Reichsstatthalter sollte 
davon überzeugt werden, daß die Darlegungen des Dichters als Produkt einer außer
ordentlichen psychischen Zwangs- und Krisensituation zu beurteilen, also nicht nach 
gewöhnlichem Maßstab zu bewerten seien; Epps Antwort sollte auch der Tatsache 
Rechnung tragen, daß Thomas Mann - wie dieser mehrfach seinem Tagebuch anver
traute - nicht in offene Feindschaft mit Deutschland treten wollte, sondern „gern in 
Frieden von dem Lande geschieden . . . wäre", weil dies ihm „gemäßer" wäre. 

Die Akten lassen nicht erkennen, ob das Hauptanliegen, dessentwegen Thomas 
Mann sein Schreiben an Epp gerichtet hat, beim Reichtsstatthalter weiterverfolgt 
worden ist. Andere Fragen traten in den Vordergrund. Heins berichtete im Lauf des 
Mai verschiedentlich darüber, zuletzt am 24. Mai, daß seine „Unternehmungen noch 
in der Schwebe" seien36. Dies bezog sich u. a. auf die Affäre der beschlagnahmten 
Kraftwagen. Keiner der leitenden Herren der Bayerischen Politischen Polizei, bei der 
der Anwalt am 4. Mai die Rückgabe der Wagen beantragt oder um Mitteilung der 
Gründe für die Beschlagnahme gebeten hatte, war für ihn zu sprechen. 

Nachdem die Politische Polizei Ende des Monats auch das Bankkonto Thomas 

Tgb. S. 99, 1. Juni 1933. Der Kommentar zu dieser Stelle, S. 643, meint, Thomas Mann habe 
„wohl . . . Himmler ... mit dem bayerischen Finanzminister Ludwig Siebert verwechselt". Es 
dürfte umgekehrt liegen: die Beschlagnahme wurde durch Himmler als „Politischer Polizeikom
mandeur Bayerns" verfügt, und da Thomas Mann vermudich Name und Amtsstellung unbekannt 
waren, hielt er Himmler für den von ihm als zuständig betrachteten Finanzminister. 
Tgb. S. 97, 31. Mai 1933. 3S Ebenda, S. 91, 24. Mai 1933. 
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Manns beschlagnahmt hatte, wandte Heins sich erneut an Epp (Dok. Nr. 2). Er 
hoffte, durch dessen Vermittlung „eine Audienz bei dem Chef, Herrn Himmler, oder 
. . . Regierungsrat Beck oder.. . Oberführer Heytrich" zu erlangen37. Heydrichs Name 
war bezeichnenderweise dem Anwalt und seiner Kanzlei noch nicht geläufig; er er
scheint in charakteristisch lautverschobener Form. Der Reichsstatthalter hat offenbar 
Frhr. v. Stengel beauftragt, die Angelegenheit mit Heins mündlich zu erörtern. Diese 
Besprechung fand am 2. Juni statt. Wir wissen nicht sicher, welches Ergebnis dabei 
erzielt wurde. 

Als die Bemühungen um Freigabe des Bankkontos für Zahlungen im Inland am 
10. Juni durch den Widerstand der Politischen Polizei zum Scheitern gebracht worden 
waren, richtete Heins ein drittes Schreiben an Epp, eine umfangreiche Eingabe (Dok. 
Nr. 3). Er gab zu, daß er einsehe, z. Zt. mit den leitenden Herren der Politischen 
Polizei nicht sprechen zu können. Falls der Statthalter es nicht für zweckmäßig hielte, 
ihm eine Besprechung mit Beck oder Heydrich zu vermitteln, so möge er selbst die 
Gründe, die zu den Beschlagnahmen geführt hätten, sich bekanntgeben lassen und 
dann Heins zu einer Besprechung laden. Der Anwalt erklärte sich zu jeder Auskunft 
bereit und fügte hinzu, er „möchte nur eines: einmal die Gelegenheit haben, diesen 
Fall Dr. Thomas Mann in entscheidender Weise in mündlicher Rede und Gegenrede 
behandeln zu dürfen". Der Text dieser Eingabe braucht nicht im einzelnen behandelt 
zu werden; er ist bemerkenswert als Zeugnis dafür, wie um des angestrebten Zieles 
willen ein in sich schlüssiges, jedoch mit der Wirklichkeit durchaus nicht kongruentes 
Bild von Thomas Manns Reaktion auf die Ereignisse in Deutschland, die uns heute 
verläßlich in seinen Briefen und Tagebüchern entgegentritt, entworfen wird. Ge
schickt argumentiert der Anwalt dabei auch in einer Weise, die auf die Psyche eines 
Truppenführers im Ersten Weltkrieg berechnet war38, und er setzt den Verunglimp
fungen und Verdächtigungen Thomas Manns eine soeben erst, am 16. Mai 1933, in 
der „Frankfurter Zeitung" erschienene äußerst positive Würdigung des Dichters ent
gegen, bei der das Kunststück vollbracht ist, Thomas Mann als hervorragenden Re
präsentanten eines zu Weltgeltung gelangten Deutschtums im Sinn einer Rede von -
Goebbels zu preisen39. Thomas Mann vermerkt dazu am 23. Juni 1933: „Heins 
schickt sein langes Schreiben an Epp, das durch Paul Stengel vermittelt und unter-

Über Himmlers und Heydrichs Rolle und Stellung in der bayerischen Polizei zu dieser Zeit vgl. 
S. Aronson, Reinhard Heydrich und die Frühgeschichte von Gestapo und SD, Stuttgart 1971, bes. 
S. 98ff., sowie J. Kienner, Verhältnis von Partei und Staat 1933-1945. Dargestellt am Beispiel 
Bayerns, München 1974, S. 58 f. Über Beck vgl. Hübinger, S. 413, Anm. 2. 
Vgl. dazu den Passus in Dok. Nr. 3: „Lagen wir bei einem Großkampf in der Reserve, so erregte 
das Trommelfeuer in uns viel grausigere und entsetzlichere Vorstellungen als später, wenn wir 
dann tatsächlich in den Trichter in vorderster Linie einzogen" usw. 
B. Diebold, Olympia des Geistes (Frankfurter Zeitung, 16. Mai 1933). Dem zitierten Passus unmit
telbar voran geht ein Abschnitt, der sich mit der „Neuordnung" der Sektion für Dichtkunst der 
Preußischen Akademie der Künste befaßt. Dort heißt es, man werde die Liste der ausgeschiedenen 
Mitglieder „mit Trauer... betrachten, wenn man mit einigen anderen den Namen Thomas Manns 
liest, der einer (sie!) der nationalsten und deutschesten Faktoren nicht nur unserer, sondern der 
Weltliteratur bedeutet". Diebold wendet sich ferner dem Verhältnis Thomas Manns zu Richard 
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stützt werden soll. Wohin soll es führen?"40 Mag sein, daß die Lektüre der auf sein 
Dasein und seine Leistung so ausführlich eingehenden, eher als Denkschrift denn als 
Anwaltsschreiben zu bezeichnenden Ausführungen von Heins den Dichter am Abend 
dieses Tages dazu angeregt hat, „in der Stille" über sein Leben nachzudenken, „seine 
Pein und Schwere von frühan und seine Gunst vermöge gewisser glücklicher Seiten 
meines Charakters". Tiefe Resignation erfüllte ihn dabei: „Ich glaube doch, zuletzt 
werde ich seiner recht müde sein - und nicht nur seiner, sondern damit auch, im 
Gegensatz zu den metaphysischen Hoffungen und Sehnsüchten meiner Jugend, des 
Lebens überhaupt. Genug, genug! Wenn man das am Ende sagt, so meint man nicht 
nur die eigene Individuation, man meint das Ganze - aus der wahrscheinlich zutref
fenden Erkenntnis wohl: Viel anders ist es nie. Der Sinn des Wortes ,lebensmüde' ist 
nicht persönlich, er ist umfassend."41 

Zwei Tage nach Eingang der weitausgreifenden Darlegung von Heins, am 23. Juni 
1933, ließ der Staatssekretär des Reichsstatthalters sie kommentarlos mit dem Ersu
chen um Mitteilung über den Sachverhalt dem Staatsministerium des Innern zuleiten 
(Dok. Nr. 4). Es entbehrt nicht der Pikanterie, daß dieser hohe Amtsträger kein 
anderer als - der Stabschef der SA Ernst Röhm war. Er ist allerdings nicht nur bei der • 
Angelegenheit Thomas Mann, sondern überhaupt niemals in dieser Funktion wirklich 
tätig gewesen. Statt seiner war der uns bereits bekannte Frhr. v. Stengel zur I. V.
Zeichnung der Vorgänge ermächtigt, und er hat denn auch die wie ein Routineakt der 
Kanzlei anmutende „Randnote" an das Innenministerium unterschrieben. Daß es sich 
dabei um mehr als rein geschäftsmäßigen Ablauf, nämlich einen wohlbedachten, mit 
Heins - vermutlich bei der Besprechung vom 2. Juni - vereinbarten politischen Vor
gang gehandelt hat, ist der schon erwähnten Notiz im Tagebuch Thomas Manns zu 
entnehmen, wo es heißt, das lange Schreiben sollte durch Stengel „vermittelt und 
unterstützt werden". Offenbar ist die große Eingabe vom 19. Juni 1933 von vornher
ein weniger für den Reichsstatthalter als für die leitenden Herren der Bayerischen 

Wagner zu und kritisiert scharf den Protest der Richard-Wagner-Stadt München. „Es ist tief zu 
beklagen, wenn in München eine öffentliche Erklärung gegen Thomas Manns Gedenkrede auf 
Richard Wagner erschien, die von Männern wie Pf itzner, Richard Strauß und Gulbransson unter
schrieben wurde . . . Hat nicht einer der Unterzeichner bedacht, daß mit Thomas Mann einer der 
seltensten Jasager zum Werke Wagners aus ihren Reihen gestoßen wurde? Oder sollten Thomas 
Manns Äußerungen zum Sozialismus' - der ja nicht ohne weiteres ^Marxismus' der extremen 
Form zu bedeuten hat - zu diesem Vorstoß gereizt haben? Erkennt man nicht in der Ganzheit der 
Persönlichkeit den bedeutenden Deutschen in Thomas Mann?" Thomas Mann notierte am 
18. Mai 1933 das Erscheinen dieses Artikels „zu meinen Ehren, im Zusammenhang mit der 
Akademie und dem Wagner-Aufsatz" (Tgb. S. 87f.) sowie am 21. Mai aus der gleichen Zeitung 
(20. Mai 1933) eine „Replik ,aus Akademiekreisen'" auf Diebolds Äußerungen. Das Bedauern des 
Ministeriums über den „.schweren Verlust', den mein Ausscheiden bedeute, stark affichiert. Fast 
sieht es aus, als wolle man mir eine Brücke zurück bauen"; Tgb. S. 90. 

40 Tgb. S. 119. - Die Form, in der hier Stengel erwähnt ist, deutet auf das Bestehen der erwähnten 
näheren persönlichen Beziehungen zwischen ihm und Heins, vielleicht auch auf Bekanntschaft 
Thomas Manns mit ihm hin. 

41 Tgb. S. 121. Die geäußerte Vermutung wird dadurch nahegelegt, daß Reflexionen solcher Art in 
den Tagebuchaufzeichnungen dieser Zeit äußerst selten sind. 
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Politischen Polizei bestimmt gewesen, die sich einer Besprechung des Falles Thomas 
Mann mit Heins so beharrlich entzogen. Ihnen sollte das von höchster staatlicher 
Stelle zugeleitete Dokument zur Kenntnis bringen, was der Anwalt ihnen mündlich 
nicht vortragen konnte. Die Unterschrift des Barons sollte ebenso wie die - formal 
auch zutreffende - Wendung, dieser handle „auftragsgemäß", also ausdrücklich auf 
Geheiß von Epp, die eigentlichen Adressaten erkennen lassen, daß der Fall Thomas 
Mann bei der politischen Führungsspitze des Reichsstatthalteramts aufmerksam 
verfolgt und der denkschriftartigen Eingabe des Rechtsanwalts entsprechendes Ge
wicht beigemessen wurde. Ob derartige Feinheiten von den neuen, mit dem tradi
tionellen Verwaltungs- und Regierungsstil nicht vertrauten Herren in Ministerium 
und Polizei bemerkt wurden, kann nach dem weiteren Verlauf der Sache bezweifelt 
werden. 

Das Staatsministerium des Innern war gemäß Regierungsstruktur und Geschäfts
ordnung die für den Schriftwechsel des Reichsstatthalters mit bayerischen Polizeibe
hörden und deren Korrespondenz mit ihm zuständige Stelle42. Innenminister war seit 
der nationalsozialistischen Machtergreifung in Bayern der Gauleiter von Oberbayern, 
Adolf Wagner. Er hatte den gleichzeitig zum kommissarischen Polizeipräsidenten der 
Polizeidirektion München bestellten Himmler Mitte März zunächst zum „Politischen 
Referenten beim Staatsministerium des Innern" und schon am 1. April zum „Politi
schen Polizeikommandeur Bayerns" ernannt. In dieser Eigenschaft war Himmler un
ter Ausscheiden aus der Polizeidirektion dem Innenminister direkt unterstellt. Mit ihm 
war die nunmehr auch amtlich als „Bayerische Politische Polizei" bezeichnete bishe
rige Abteilung VI aus der Polizeidirektion ausgeschieden und dem „Politischen Poli
zeikommandeur Bayerns" unterstellt worden. Die meisten dort tätigen Beamten, dar
unter auch der schon erwähnte Regierungsrat Beck, blieben unter der neuen Führung 
im Amt. Diese hatte seit der Machtübernahme, zunächst ebenfalls kommissarisch, 
Heydrich inne, nicht in beamteter Funktion, sondern - wie auch später noch - als SS-
Standartenführer, seit dem 21. März als SS-Oberführer z. b. V. im Stabe Himmlers. 
Die derart neu organisierte Behörde arbeitete wie mit den früheren, noch auf Planstel
len der Polizeidirektion geführten Beamten auch unter den dort benutzten, die altere 
Organisation bezeugenden Geschäftszeichen weiter. 

So erfolgte die Antwort an den Reichsstatthalter und Rücksendung der Eingabe von 
Heins durch die Bayerische Politische Polizei am 12. Juli unter einem Aktenzeichen 
der früheren Polizeidirektion (Dok. Nr. 5). War dies ein durch die Verhältnisse der 
noch andauernden Übergangszeit erklärlicher Umstand, so wies eine andere Tatsache 
auf zukunftsträchtige Tendenzen und den Willen des Herrn der neuen Behörde hin, 
sich nicht an Zuständigkeitsgrenzen zu halten, sondern der Politischen Polizei die 
gleiche Immediatstellung wie einem Ministerialressort zu sichern. Die Bayerische Poli
tische Polizei richtete nämlich ihr Antwortschreiben, von Heydrich als Chef unter
zeichnet, unmittelbar, unter Übergehung des Innenministeriums, an den Reichsstatt
halter. Der Inhalt der Anwort zeigt nicht weniger Ruppigkeit im Umgang mit diesem. 

Vgl. Domröse, S. 147f. 
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Mit keinem Wort wird auf das Schreiben von Heins, auf die verschiedenen darin 
dargelegten Beschwerdepunkte, geschweige denn die Ausführungen über Thomas 
Mann eingegangen. Vielmehr setzt Heydrich sogleich mit dem lapidaren Satz ein: 
„Thomas Mann ist Gegner der nationalen Bewegung und Anhänger der marxistischen 
Idee." Es waren genau die Eigenschaften, die dem Betroffenen die Verhängung der 
Schutzhaft und Verbringung nach Dachau eintrugen. Folgerichtig schließt das Schrei
ben: „Diese undeutsche, der nationalen Bewegung feindliche, marxistische und juden
freundliche Einstellung gab Veranlassung, gegen Thomas Mann Schutzhaftbefehl zu 
erlassen, der aber durch die Abwesenheit desselben nicht vollzogen werden konnte. 
Nach den Weisungen der Ministerien wurden jedoch sämtliche Vermögenswerte be
schlagnahmt." Zum Beweis für diese Behauptungen über Thomas Manns politische 
Ansichten führte Heydrich neun Punkte an. Bis 1927 zurückreichend, sind sie einem 
offenbar bei der Münchener Polizeidirektion mindestens seit jenem Jahr sorgfältig 
geführten Dossier entnommen, in dem Presseäußerungen über den Dichter gesammelt 
wurden. Einige der berichteten Tatsachen - Thomas Manns Reise nach Warschau als 
Gast des „Polnisch-Literarischen Clubs" (in Wirklichkeit der polnischen Sektion des 
PEN-Klubs), seine 1928 gemachten Bemerkungen über die Ozeanflieger Kohl und 
Hünefeld und deren Empfang in München, die Unterschrift zugunsten der „Roten 
Hilfe", die Forderung nach Amnestie für Beteiligte an den revolutionären Ereignissen 
von 1918/19, Thomas Manns Wiener Rede vor sozialdemokratischen Arbeitern -
sowie, wegen eines Abschnitts über die Schächtung, die Qualifizierung des „Zauber
berg" als Dokument judenfreundlicher Gesinnung tauchen zusammen mit anderen 
derartigen Belegen wenig später in dem von der Bayerischen Politischen Polizei sicht
lich mit Hilfe des gleichen Dossiers ausgearbeiteten Antrag auf, Thomas Mann die 
deutsche Staatsangehörigkeit abzuerkennen43. Es ist bereits vermutet worden, das 
dazu benutzte Material und die damit verbundenen Werturteile entstammten „der 
Sphäre der subalternen Angehörigen der Münchener Polizeidirektion..., die teilweise 
in die Bayerische Politische Polizei übernommen worden waren und von denen einige 
später in hohen Diensträngen des Reichssicherheitshauptamtes zu makabrer Berühmt
heit gelangen sollten"44. Dies wird durch unsere Akten bestätigt. Als Sachbearbeiter 
des Antwortschreibens an den Reichsstatthalter, das Heydrich als Berichterstatter 
nennt, ist nämlich durch eigenhändigen Namenszug in der Reinschrift der damalige 
Polizeisekretär Joseph Schreieder aus der Polizeidirektion ausgewiesen45. Er gehörte 
zu den Beamten, die am 9. November 1933 zur Bayerischen Politischen Polizei ver
setzt wurden, stieg später bei der Gestapo bis zum Kriminaldirektor und SS-Sturm
bannführer auf und war während des Krieges in entsprechender Funktion im Stabe 
des Höheren SS- und Polizeiführers Rauter in den besetzten Niederlanden tätig. Bisher 
war von ihm schon bekannt, daß für ihn der Thomas Mann betreffende Personalakt 
in der Polizeidirektion seit dem 23. Juli 1933 „vorgemerkt" war, also unmittelbar 

Vgl. Hübinger, S. 139f. Abdruck des Antrags ebenda, S. 398 ff., Nr. 33. 
Hübinger, S. 140. 
Über Schreieder vgl. Hübinger, S. 412, Anm. 1 zu Nr. 41 a. 



Thomas Mann und Reinhard Heydrich 123 

nach Abgang des Schreibens von Heydrich und höchstwahrscheinlich im Zusammen
hang mit der vorbereitenden Arbeit an dem gegen den Dichter gerichteten Ausbürge
rungsantrag, für den das Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die 
Aberkennung der deutschen Staatsanhörigkeit vom 14. Juli 1933 soeben die Grund
lage geschaffen hatte. 

Es muß nachdenklich stimmen, daß es einem nationalsozialistischen Funktionär 
wie Heydrich alsbald nach seinem Machtantritt in München möglich war, die Verfol
gung Thomas Manns durch das neue Regime auf eine derart strukturierte, teilweise 
peinlich absurde Sammlung von Informationen und Werturteilen zu stützen, die bei 
der Polizeidirektion bereits in den zwanziger Jahren zum Zweck politischer Überwa
chung des Dichters angelegt worden war. Wir erkennen eine nicht nur in individueller 
Voraussetzung einzelner Personen begründete Kontinuität, so wie der gleiche Hanns 
Johst Thomas Mann 1922 beschuldigte, er habe sein Deutschtum „an die Zeit" 
verraten, und im Herbst 1933 bei Himmler anregte, den Dichter ins Konzentrationsla
ger bringen zu lassen46. 

Erst spät, am 20. August, und durch einen Brief, den Heins vorsichtshalber nicht in 
Deutschland, sondern in Frankreich aufgegeben hatte, erfuhr Thomas Mann, welchen 
Effekt der mit so viel Hingabe und der Unterstützung Stengels von seinem Anwalt 
unternommene Vorstoß erzielt hatte47. Er entnahm dem langen „Bericht über Ver-
handlungsergebhisse mit der Statthalterschaft', dem Innenministerium und der Politi
schen Polizei", daß „Baron Stengel und Heins" ihm „endlich . . . die Rückkehr nicht 
mehr empfehlen" konnten, „da mit einer, wenn auch nur vorübergehenden Verhaf
tung wegen meiner politischen Äußerungen seit dem Jahre 25, über die man offenbar 
eine genaue Kartothek geführt hat, zu rechnen wäre". Schon genau vier Wochen 
vorher aber hatte Thomas Mann nach der von ihm erfüllten Zumutung, sich öffent
lich von einer durch Klaus Mann gegründeten Zeitschrift der deutschen Emigration zu 
distanzieren, und nach mehrfachen Gesprächen mit Erika Mann über seine „Lage und 
Haltung, deren Schiefheit und Unklarheit" er zugab, dem Tagebuch anvertraut: „Die 
Rückkehr ist ausgeschlossen, unmöglich, absurd, unsinnig und voll wüster Gefahren 
für Freiheit und Leben - das ist meiner Vernunft klar."48 Fünf Tage nach Empfang des 
Briefes von Heins erfuhr Thomas Mann, daß sein Münchner Haus beschlagnahmt 
und von SA besetzt sei. Das gab ihm den Anstoß, tags darauf seine Abmeldung aus der 
Stadt zu beschließen. Ehe er am 28. August 1933 den dazu bestimmten Brief an das 
Finanzamt ausfertigte, war die erste Liste derjenigen Persönlichkeiten zu seinen Hän
den gekommen, denen die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt worden war. Un
ter ihnen befand sich Heinrich Mann. 

46 Zu der Äußerung aus dem Jahr 1922 vgl. Hübinger, S. 87, wo in Anm. 213 auch die Wiederholung 
des Satzes bei einer durch einen anderen Autor im Jahr 1928 geführten Polemik gegen Thomas 
Mann nachgewiesen ist. Zu Johsts Schritt bei Himmler vgl. das an diesen gerichtete Schreiben vom 
10.10. 1933, das K. Pätzold, Zur politischen Biographie Thomas Manns (1933), Weimarer Bei
träge 9, 1975, S. 181, veröffentlicht hat. 

47 Tgb., S. 155. Zu dieser Eintragung gehören die in Anm. 33 zitierten Worte. 
48 Tgb., S. 130, 132, 20. Juli 1933. 
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Welchen Eindruck Heydrichs ungewöhnliche „Mitteilung über den Sachstand", zu 
der er aufgrund der aus Beschwerde und Memorandum gemischten Eingabe von 
Heins im Juni 1933 aufgefordert worden war, im Amt des Reichsstatthalters bewirkt 
hat, zeigen dessen Akten nicht. Der Pauschalhinweis des SS-Oberführers auf „Weisun
gen der Ministerien" als Grundlage für die Beschlagnahme von Thomas Manns Ver
mögen erregte allerdings die verwunderte Aufmerksamkeit des Frhrn. v. Stengel. Sie 
spiegelt sich unübersehbar in dem von diesem am 1. August gezeichneten lakonischen 
Ersuchen an die Politische Polizei - nicht mehr an das Staatsministerium des Innern -
„um Mitteilung, um welche Ministerien es sich handelt" (Dok. Nr. 6). War durch den 
direkten Verkehr des Reichsstatthalters mit der Politischen Polizei deren Tendenz zur 
Immediatstellung in auffälliger Weise willfahrt worden, so wird die gestärkte Selbst
herrlichkeit Heydrichs und seiner Behörde durch nichts besser illustriert als durch die 
dürren Aktenvermerke und knappen Schreiben, denen der nunmehr folgende Verlauf 
zu entnehmen ist. Der Reichsstatthalter ist niemals einer Antwort auf seine Rückfrage 
gewürdigt worden. Seine Mitarbeiter verloren zwar die Sache nicht aus dem Auge, 
beschränkten sich aber auf interne Wiedervorlageverfügungen und einige Mahn
schreiben49. Wiedervorlagen des Ausgangs vom 1. August 1933 erfolgten zunächst 
am 20. August und 1. September. Das erste Mahnschreiben erging am 7. September. 
Nach erneuter Wiedervorlage zum 1. Oktober folgte schon am 4. Oktober das zweite 
Mahnschreiben. Auf Wiedervorlagen am 18. und 26. Oktober ging am 3. November 
das dritte Mahnschreiben ab (Dok. Nr. 7). Die Kette der Wiedervorlagen verlängerte 
sich weiter am 10. und 21. November sowie am 1. Dezember. 

Ehe dann weitere Verfügung getroffen worden ist, erfuhr das Reichsstatthalteramt 
auf grotesk bezeichnende Weise, daß das Gesetz des Handelns nicht bei ihm, sondern 
bei der Bayerischen Politischen Polizei lag. Diese nämlich stellte nun den Antrag, 
Thomas Mann die deutsche Staatsangehörigkeit abzuerkennen. Er sei „in den letzten 
Tagen ausgelaufen" - so sagte am 7. Dezember ein Oberinspektor bei der Politischen 
Polizei dem beim Statthalter mit Registratur und Rechnungswesen befaßten Oberse
kretär (Dok. Nr. 8)50. Rechtsanwalt Heins hatte davon, daß ein solcher Antrag vorbe
reitet werde, schon etwas früher gehört. Bereits am 21. November versuchte er den 
mit ihm im gleichen Hause wohnenden Kultusminister Schemm - der übrigens zu den 
Unterzeichnern des Protests der Richard-Wagner-Stadt München zählte - zu einer 
Besprechung darüber zu bewegen51. Möglicherweise ist dieser Schritt Heins auch 
durch die Enttäuschung nahegelegt worden, die er bei der Bemühung des Reichsstatt
halters erlebt hatte. Der Weg über Epp war nicht nur erfolglos geblieben, sondern 
hatte zu einem üblen Ende geführt. Mit dem beschwörenden Appell bei Schemm hatte 
Heins ebenso wenig Glück; der Minister schwieg sich aus. 

Auch von Seiten des Reichsstatthalters erfolgte auf die Information über den neuen 
Schlag der Politischen Polizei gegen Thomas Mann nichts. Selbst als deren Rapport 

Zum Folgenden vgl. die Dok. Nr. 6 und 7. 
Vgl. den Aktenvermerk des Regierungsobersekretärs Keith vom 7. Dezember 1933 (Dok. Nr. 8). 
Vgl. Hübinger, S. 136£f.; ebenda, S. 391, Nr. 29, Text des Schreibens an Schemm. 
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am 9. Januar die inoffizielle Mitteilung aus dem Inspektoren- und Sekretärbereich 
bestätigte, fand sich der - in unserem Zusammenhang zuerst durch die Unterfertigung 
des Mahnschreibens vom 3. November bezeugte - Ministerialrat Schachinger erst 
nach mehreren Wochen, am 23. Februar 1934, bewogen, bei der Politischen Polizei 
nach dem „Stand der Angelegenheit" zu fragen52. Es geschah erstaunlicherweise unter 
Bezugnahme nicht bloß auf den erwähnten Rapport, sondern den „dortigen Bericht 
vom 12. 7.1933" - also Heydrichs „Mitteilung" - und die verschiedenen darauf 
ergangenen, nach wie vor unbeantworteten Schreiben des Reichsstatthalters. Die Bü
roroutine funktionierte, wenn auch schleppend, weiter. Aber nicht mehr die Bayeri
sche Politische Polizei, sondern die ihr vorgesetzte Zentralverwaltung im Innenmini
sterium, „Der Politische Polizeikommandeur Bayerns", die Dienststelle Himmlers 
also, der zäh seinen Anspruch auf Immediatstellung verfolgte, ließ durch Regierungs
rat Beck, von dem empfangen zu werden sich Heins im Vorjahr vergebens bemüht 
hatte, sofort höflich antworten, am 18. Januar sei „ein ausführlich begründeter An
trag auf Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit" Thomas Manns beim 
Reichsminister des Innern gestellt worden (Dok. Nr. 10). Diese Auskunft wurde im 
Reichsstatthalteramt zunächst einmal auf Wiedervorlage nach zwei Monaten gelegt. 
Eine erneute Anfrage nach dem Sachstand vom 2. Mai (Dok. Nr. 11) wurde, wie
derum von Beck, sofort und sachlich damit beantwortet, eine Entscheidung über den 
Ausbürgerungsantrag sei bisher nicht eingegangen (Dok. Nr. 12). Stengel, dessen 
Hand in diesen Akten jetzt erst wieder und zum letzten Male erscheint, verfügte 
Wiedervorlage dieses Eingangs „in 3 Wochen". Nachdem sie zum 2. Juni erfolgt war, 
wurde sie mehrfach, zuletzt am 6. August und immer rein formal, erledigt. Einige 
Vermerke zeigen, daß sich das zuständige Referat im Reichsstatthalteramt mindestens 
zweimal mit dem Vorgang beschäftigt hat. Ein dabei entstandener stenographischer 
Vermerk, der nicht ganz zweifelsfrei als „Keine Annahme" zu entziffern ist, bleibt 
unerklärbar. Er und die Notiz „Vortrag Pfolitische] P[olizei]" deuten darauf hin, daß 
sich diese Beschäftigung des Amtes nicht wie in den letzten Monaten des Vorjahrs 
ohne Handlungsinitiativen in reiner Büroroutine erschöpfte. Doch scheint sich nichts 
Bedeutungsvolles mehr ereignet zu haben. Das Dossier Thomas Mann endet damit, 
daß das letzte Stück am 2. November 1934 ohne nähere Begründung zu den Akten 
geschrieben worden ist. Der Schauplatz der Auseinandersetzung hatte sich verscho
ben. Er lag, seitdem der Antrag auf Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit 
Thomas Manns beim Reichsminister des Innern eingegangen war, in Berlin53. Heins 
erscheint in den Akten der damit befaßten Reichsministerien als unverdrossener An
walt des Dichters. Heydrich, der als engster Mitarbeiter Himmlers mit diesem am 
20. April 1934 das Kommando über die Preußische Geheime Staatspolizei übernom
men hatte und sie zur Befehlszentrale des künftigen SS-Staates ausbaute, sollte bald, 

52 Dok. Nr. 9. Ministerialrat Schachinger war anstelle Stengels seit 10. Juli 1933 als Vertreter des 
Staatssekretärs zur I. V.-Zeichnung im Reichsstatthalteramt berechtigt. 

53 Zum Folgenden Hübinger, S. 141 ff., 153 ff., 173 ff. Heydrichs Anträge auf Ausbürgerung Thomas 
Manns vom 19. Juli 1935 und 25. März 1936 sind ebenda, S. 470f., Nr. 96, und 504ff., Nr. 147, 
gedruckt. 
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zuletzt im März 1936, Gelegenheit haben, die Ausbürgerung des verhaßten Dichters 
erneut zu beantragen und schließlich zu erreichen. 

Wie gering die Macht des Reichsstatthalters in Bayern speziell in Bezug auf die 
Angelegenheiten gewesen ist, für die Himmler als „Politischer Polizeikommandeur 
Bayerns" und Heydrich als dessen rechte Hand sich schnell eine praktisch unbe
grenzte Zuständigkeit zu sichern wußten, ist durch die zeitgeschichtliche Forschung 
geklärt worden53". Der „Windmühlenkampf" Epps, bei dem es vorerst besonders um 
den Widerstand gegen Himmlers Schutzhaft-Domäne und damit um das Schicksal 
vieler Tausende von Menschen, die Prinzipien des Rechtsstaats und das problemati
sche Verhältnis zwischen Staatsgewalt und Parteimacht ging, spielte eben in der Zeit 
sich ab, als die Thomas Mann betreffenden Akten im Amt des Reichsstatthalters 
entstanden sind. Ein Zusammenhang innerer Art zwischen dem Verlauf dieser ersten 
Phase des Ringens, an dessen Ende „Epp in völlige Bedeutungslosigkeit" „ver
sank"531', und der Behandlung des Falles Thomas Mann durch sein Amt und dessen 
Mitarbeiter ist unverkennbar. So -wie die Rückfrage des Ministerialdirektors Frhr. v. 
Stengel vom 1. August 1933, die Rechenschaft über eine zweifelhafte Behauptung 
Heydrichs forderte, nie beantwortet worden und schließlich ergebnislos im Geschäfts
gang versackt ist, blieb auch Epps Forderung, ihm ein Verzeichnis der nach dem 
15. April 1934 noch in Schutzhaft befindlichen Personen vorzulegen, unerfüllt, bis 
eine von Himmler erwirkte Weisung Hitlers im Februar 1935 die Nachprüfung der in 
Bayern anhängigen Schutzhaftfälle verhinderte. 

Dokument 1 

Rechtsanwalt Heins, München, An Reichsstatthalter Ritter v. Epp, München 
13. Mai 1933. 

Eingangsstempel: 01177 15. Mai 1933. 
Neben dem ersten Absatz ist links handschriftlich vermerkt 1138, offenbar die Tage
buchnummer, die das in den ersten Zeilen erwähnte Schreiben Thomas Manns als 
Eingang im Büro des Reichsstatthalters erhalten hat. Rechts ist vermerkt: Herrn 
R. A. Heins auf dessen Vortrag zurückgegeben. St[engel]54. 

Ew. Excellenz! 
Sehr geehrter Herr Reichsstatthalter! 

Ich vertrete Herrn Dr. Thomas Mann, welcher Ew. Excellenz vor einigen Tagen ein 
Schreiben gesandt hat, dessen Abschrift er mir zugeleitet hat, mit dem Ersuchen, ich möge 
auch hier als sein ständiger Vertreter seine Interessen wahren. 
Ich hatte vor kurzer Zeit Gelegenheit, einen Tag mit Herrn Thomas Mann zusammen zu 

Vgl. hierzu Kienner, S. 129 ff. Die dort, S. 146, als Überschrift des Kap. V, 3 gewählte Wendung 
„Windmühlenkampf" geht zurück auf L. Volk, Der Bayerische Episkopat und der Nationalsozia
lismus 1930-1934, Mainz 1965; vgl. Kienner, S. 149, Anm. 76. 
Kienner S. 286. Der Zeitpunkt, für den dies festgestellt wird, lag im November 1936. 

Zu Stengel vgl. Anm. 29. 
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sein und habe dort von ihm selbst verschiedene Umstände, Tatsachen, Meinungen und 
Ansichten vernommen, welche in seinem Schreiben an Ew. Excellenz nicht oder nur an
deutungsweise enthalten sind, welche aber eine notwendige Ergänzung zu dem Inhalt 
dieses Briefes mir zu bilden scheinen. 
Ich bitte daher Ew. Excellenz höflich, mir eine Unterredung55 gewähren zu wollen, in der 
ich die Ergänzung des Tatbestandes so vortragen kann, daß damit das gesamte Material 
vorliegt, welches für eine erschöpfende sachliche Würdigung durch Sie erforderlich ist. 
Die Bedeutung der Persönlichkeit eines Thomas Mann läßt es wohl als gerechtfertigt 
erscheinen, daß der hiesige Vertreter persönlich Ew. Exe. die gesamte Angelegenheit unter
breitet und etwa auftretende Zweifel zu beseitigen versucht sowie Rede und Antwort steht. 
Ich weiß aus eigener, unmittelbarer Anschauung, in welch' schweren seelischen Kämpfen 
Herr Thomas Mann während der letzten Wochen gelegen hat und noch liegt; ich weiß 
daher auch, welche weittragende, ja entscheidende Bedeutung Ihr Schritt mag er ausfallen 
wie auch immer, für Herrn Thomas Mann in menschlicher sowie geistig-seelischer Hin
sicht haben wird. Und das Verantwortungsbewußtsein, welches aus einem solchen Wissen 
fließt, läßt mich immer wieder Ihnen die ergebene Bitte um Gewährung einer Audienz 
vortragen. 
Es sei schon heute ein Irrtum des Herrn Thomas Mann richtig gestellt: es wurde mir nicht 
etwa die Bekanntgabe derjenigen Gründe verweigert, welche zur Beschlagnahme der drei 
Kraftwagen führte, sondern die Polizeidirektion hat meinem Kanzlei-Kollegen auf seine 
mündlich gestellte Frage nach den Gründen der Beschlagnahme anheim gestellt, dieses 
Ersuchen schriftlich zu machen, was auch inzwischen geschehen ist. 
Da ich Montag und Dienstag wegen unaufschiebbarer anderer beruflicher Dinge in Berlin 
bin, bitte ich höflich, die Besprechung nicht vor Mittwoch56 anberaumen zu wollen. 
Vielleicht ist es möglich, Stunde und Ort gegebenenfalls durch Dir Büro telefonisch meiner 
Kanzlei mitteilen zu lassen. 

Ich habe die Ehre, in der aufrichtigsten Hochachtung zu sein 
Ew. Excellenz ganz ergebener 

[gez.] Heins 

Dokument 2 

Rechtsanwalt Heins, München, an Reichsstatthalter Ritter v. Epp, München 
29. Mai 1933 

Eingangsstempel: 01788 30. Mai 1933 x Beilagen. 
Handschriftl. Vermerk: Nach persönlicher Rücksprache mit Rechtsanwalt Heinz [!] 
Nr. 1177,1788 zum Akt. M. 2.6.33 Stengel. 
Von anderer Hand: Zwangsmaßnahmen] gegfen] Private 

Mit Rotstift unterstrichen. 
17. Mai 1933. 
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Ex. Excellenz! 
Sehr geehrter Herr Reichsstatthalter! 

Ich nehme Bezug auf die Besprechung, welche ich heute morgen mit Ihrem Herrn Adjutan
ten Schweighart57 haben konnte und unterbreite noch einmal kurz meine schon mündlich 
vorgetragene Bitte: 
Ich vertrete den Schriftsteller Dr. Thomas Mann. Die Bayerische politische Polizei hat 
etwa vor einem Monat die beiden Personenkraftwagen meiner Partei und vor einigen 
Tagen das Konto beim Bankhaus Feuchtwanger beschlagnahmt. Wegen der Beschlag
nahme der Autos hate ich schon mehreremale58 versucht, auf Grund eines schriftlichen 
Gesuches Rücksprache mit einem der leitenden Herren zu pflegen59, doch ist es mir 
infolge Überlastung dieser Herren nicht gelungen, vorzudringen60 . 
Die Bedeutung eines Thomas Mann rechtfertigt es wohl, daß ich diese ganze Angelegenheit 
persönlich und mündlich vertreten darf und ich bitte Ew. Excellenz höflich darum, daß Sie 
Ihren Einfluß dahin geltend machen, daß mir eine Audienz bei dem Chef, Herrn Himmler, 
oder Herrn Regierungsrat Beck61 oder Herrn Oberführer Heytrich62 gewährt wird. 

Ich danke Ew. Excellenz für die Bemühungen verbindlichst im voraus und habe die Ehre zu 
sein in 

aufrichtigster Hochachtung 
Ew. Excellenz 
ganz ergebener 

[gez.] Heins 

Dokument 3 

Rechtsanwalt Heins, München, an Reichsstatthalter Ritter v. Epp, München 

19. Juni 1933 

Eingangsstempel: 2660 21 . Juni 1930 x Beilagen 
Handschriftlicher Vermerk am Kopf: Vg 1788 u. 1177 
Zu einer weiteren handschriftlichen Eintragung auf dem Dokument vgl. die Vorbemer
kung zu Nr. 4. 

Hans Schweighart, geb. 1894, SA-Standartenführer, war vom 10. April bis 15. Dezember 1933 
neben dem gleichzeitig beim Reichsstatthalter eingesetzten „Adjutanten der SS" Karl Wolff als 
„Adjutant der SA" bei Epp tätig, danach in gleicher Eigenschaft bei Stabschef Röhm, in dessen 
Untergang er mit hineingezogen wurde. Mit anderen SA-Angehörigen wurde er aus dem Strafge
fängnis Stadelheim ins Konzentrationslager Dachau geschafft und dort am 1. oder 2. Juli 1934 
erschossen; vgl. G. Kimmel, Das Konzentrationslager Dachau, in: M. Broszat u. E. Fröhlich 
(Hrsg.), Bayern in der NS-Zeit II, München-Wien 1979, S. 364f. Im Bestand Reichsstatthalter 820 
finden sich private Papiere von ihm, die von der Gestapo beschlagnahmt und am 25. Oktober 
1934 von der Obersten SA-Führung an den Reichsstatthalter zurückgegeben worden sind; knapp 
verzeichnet in „Widerstand und Verfolgung in Bayern" (vgl. Anm. 2), S. 212, Nr. 774. 
Mit Rotstift unterstrichen. 
Mit Rotstift unterstrichen. 
Mit Rotstift unterstrichen. 61 Siehe Anm. 37. a Sic! 
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Ew. Excellenz! 
Sehr geehrter Herr Reichsstatthalter! 

Ich vertrete Herrn Dr. Thomas Mann . Ich erlaube mir, Ew. Excellenz in seinem 
Namen die folgenden Zeilen zu unterbreiten: 

A. 

I. Mein Mandant, welcher sich aus später zu erörternden Gründen außerhalb der 
deutschen Reichsgrenze aufhält, wollte Ende April 1933 einen seiner beiden Kraftwa
gen zu sich nehmen und zwar unter Beobachtung aller gesetzlichen Vorschriften. 
Anscheinend hatte die Polizeidirektion München, Abt. für Kraftwagen, den Antrag 
auf Ausstellung der erforderlichen Papiere an die politische Polizei weitergegeben. 
Denn einige Tage später wurden die beiden Kraftwagen beschlagnahmt und in den 
Besitz der politischen Polizei genommen, wo sie sich noch heute befinden. Daß auch 
ein dritter Wagen, ein kleiner D.K.W.-Wagen, welcher dem zweiten Sohn meines 
Mandanten, Herrn Dr. Gottfried Mann, gehört, gleichzeitig beschlagnahmt wurde, 
soll hier nur zur Ergänzung des Tatbestandes mitangeführt werden. 

II. Als Vertreter des Herrn Dr. Thomas Mann hatte ich verschiedene Rechnungen und 
auch Steuern zu bezahlen. Ich gab den Auftrag hierzu an das Bankgeschäft 
J. L. Feuchtwanger in München, wo mein Mandant ein Bankkonto unterhält, das 
Bankgeschäft trug Bedenken, diese Überweisungen auszuführen; es berief sich auf die 
in die Form einer Bitte gekleideten [sie] Anweisung des Reichswirtschaftsministeriums 
vom 11. IV. 1933, Dev. I 14295.33 
Der Inhalt dieser Anweisung ist kurz folgender: 

„Personen, welche ihren Wohnsitz in das Ausland verlegt hätten, wären mehrfach 
bestrebt gewesen, durch dritte Personen ihr inländisches Bankkonto abzuheben, 
um es ohne Genehmigung der Devisenbewirtschaftungsstelle in das Ausland zu 
verbringen. Deshalb sollten alle Banken, welche einen derartigen Verdacht hätten, 
solche Konten als Ausländerkonten behandeln und Abhebungen nur mit Genehmi
gung der Devisenbewirtschaftungsstelle vornehmen." 

Das Bankgeschäft Feuchtwanger schloß sich zwar meinem Standpunkt an, daß die 
Voraussetzungen dieses Erlasses des RWM nicht gegeben seien; denn 
1. es besteht nicht nur keine Vermutung, daß Herr Dr. Thomas Mann seinen Wohn
sitz in das Ausland verlegt hat noch verlegen will, sondern Dr. Thomas Mann hat 
gerade im Gegenteil immer wieder betont, daß sein Aufenthalt im Ausland nur vor
übergehend sei. 
2. Ich wollte ja nicht die Gelder abheben, um sie in das Ausland zu verbringen, 
sondern um damit im Inland Zahlungen zu leisten. 
Jedoch das Bankgeschäft Feuchtwanger wollte aus sehr begreiflichen Gründen alles 
vermeiden, was man ihm als einen Verstoß gegen behördliche Vorschriften auslegen 
könnte. Ich habe dann auch sofort davon Abstand genommen, weiter in den Bankier 
zu drängen, weil ich einerseits wußte, daß Herr Dr. Thomas Mann jeden, aber auch 
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jeden, wenn auch nur scheinbar illegalen Schritt ablehnt und andererseits ich als 
Anwalt hierzu auch nicht die Hand bieten kann noch will. 
Ich habe dann am 18. Mai 1933 einen diesbezüglichen Antrag an die Devisenbewirt
schaftungsstelle gerichtet, welcher mir mit Schreiben dieser Behörde vom 10. Juni 
1933 01739/B34136 ohne Begründung abgelehnt wurde. Durch persönliche Rück
sprache mit dem Vorstand der Devisenbewirtschaftungsstelle erfuhr ich nun, daß 
gemäß einer Verwaltungsanweisung die Devisenbewirtschaftungsstelle vor der Ent
scheidung an die politische Polizei das Gesuch zur Stellungnahme weitergegeben hat 
und daß die politische Polizei sich ablehnend verhalten habe. 
Inzwischen, Ende Mai 1933, wurde das Bankkonto meiner Partei beim Bankgeschäft 
Feuchtwanger beschlagnahmt, so daß mir jede Zahlung, auch diejenige von Steuern, 
unmöglich gemacht wurde. 
III. Ich habe am 4. V. 1933 einen Antrag an die politische Polizei gerichtet, in dem ich 
um Rückgabe der beiden Kraftwagen und gleichzeitig darum bat, mir die Gründe der 
Beschlagnahme mitzuteilen, falls der Rückgabe der Wagen irgend welche Hindernisse 
im Wege stünden. Ich habe ferner des öfteren versucht, durch persönliche Rückspra
che auf der politischen Polizei diese Gründe zu erfahren und habe mich immer wieder 
erboten, in jeder Weise Rede und Antwort zu stehen. Ich habe dort jedoch immer nur 
einen mittleren Beamten angetroffen, welcher stets in der zuvorkommendsten Weise 
mir eine Besprechung mit einem der maßgebenden Herren der politischen Polizei 
ermöglichen wollte. Ich hatte dann mehreremale versucht, auf dem Sekretariat des 
Herrn Regierungsrat Beck und des Herrn Oberführer Heitrich63 eine solche Bespre
chung zustande zu bringen. Ein jeder Versuch ist aber mißlungen. Ich bin um keinen 
Schritt vorwärts gekommen. 

IV. Maßnahmen, wie die einer Beschlagnahme von Bankkonten und Besitzergreifung 
von Kraftwagen, sind so eingreifender Art, daß man davon überzeugt sein muß, die 
politische Polizei hatte ganz besonders schwerwiegende Gründe, welche sie dazu 
zwingen, sich in dieser Weise mit Herrn Dr. Thomas Mann zu beschäftigen. Mein 
Mandant kennt diese Gründe nicht. Er ist aber tief beunruhigt darüber, kann er doch 
in keiner Weise sich vorstellen, welcher Art diese Gründe sind. Es ist nun doch sehr 
verständlich, wenn sein Bestreben darauf gerichtet sein muß, Klarheit in diese Angele
genheit zu bringen. Denn ein jeder Staatsbürger, gegen welchen eine so bedeutsame 
Behörde wie die politische Polizei solche Maßnahmen ergreift, wird sich doch immer 
wieder die Frage vorlegen: „Warum ist das alles geschehen? Was könnte gegen mich 
vorliegen."? 

Ich bin fest davon überzeugt, daß die Gründe, welche der Beschlagnahme zugrunde 
gelegt wurden, entweder auf einem, wenn auch unverschuldeten Irrtum oder aber auf 
mißverständlicher Beurteilung von Tatsachen beruhen. Diesen Irrtum oder diese miß
verständliche Beurteilung aufzuklären, habe ich mich seit Wochen bemüht. Es soll 
nicht verkannt werden, daß die leitenden Herren der politischen Polizei nun stark in 
ihrer Arbeit überlastet sind und gerade in politisch bewegten Zeiten übermäßig in 

63 Sic! 
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Anspruch genommen werden. Jedoch schließt diese Überlegung auf der anderen Seite 
nicht aus, daß mein Mandant das sein jetziges Leben beherrschende Bedürfnis hat, auf 
Klarstellung zu bestehen. Gerade weil er sich der Reinheit seines Gewissens, seines 
Fühlens als deutscher Staatsbürger und seiner Zugehörigkeit zu allem, was deutsch ist, 
so sehr bewußt ist, kann er erst wieder ruhig werden, wenn er weiß, was man glaubt 
gegen ihn vorbringen zu können. 
Ich habe eingesehen, daß ich persönlich zur Zeit mit den leitenden Herren von der 
politischen Polizei nicht sprechen kann. Ich bitte nun Ew. Excellenz ganz ergebenst, 
mir bei der Aufklärung dieses Falles behilflich zu sein. Sollte Ew. Exellenz es nicht für 
zweckmäßig erachten, mir eine Besprechung mit Herrn Regierungsrat Beck oder 
Herrn Oberführer Heitrich zu vermitteln, so bitte ich Ew. Excellenz darum, daß Sie 
selbst die Gründe, welche zur Beschlagnahme führten, sich bekanntgeben lassen und 
dann mich zu einer Besprechung zu fordern. Ich erkläre schon jetzt in aller Form, daß 
ich jederzeit zu jeder Auskunft bereit bin, daß ich mich in keiner Weise Ihren Fragen 
entziehen werde. Nur eines möchte ich, sehr geehrter Herr Reichsstatthalter: Einmal 
die Gelegenheit haben, diesen Fall Dr. Thomas Mann in entscheidender Weise in 
mündlicher Rede und Gegenrede behandeln zu dürfen. 

B. 

Nun könnte sich, bevor überhaupt an die Bearbeitung dieser Angelegenheit gegangen 
würde, die Frage aufdrängen: Warum hält sich denn Dr. Thomas Mann überhaupt im 
Ausland auf? Soweit es möglich ist, werde ich schon in diesem Schreiben dazu Stellung 
nehmen: 
I. Herr Dr. Thomas Mann trat am 10. IL 1933 eine schon lange vorher festgelegte 
Reise an mit dem Zweck, Vorträge in Holland, Brüssel und Paris zu halten. Es schloß 
sich daran ein Aufenthalt in Arosa, ein Aufenthalt, welchen Herr Dr. Thomas Mann 
mit seiner Gattin wegen ihres Gesundheitszustandes dort jedes Jahr zu nehmen 
pflegte. Er wollte nach Deutschland zurückkehren; da gelangten die ersten Nachrich
ten von der innerpolitischen Umwälzung in Deutschland zu ihm. Wir alle haben die 
Umwälzung in unmittelbarster Nähe miterlebt. Wir alle wissen, daß sie die unblutig
ste und disziplinierteste Revolution war, welche je ein Volk durchmachte. Demgegen
über fallen die vereinzelten Übergriffe, welche hie und da vorgekommen sind, welche 
aber gar nicht in der Absicht der Regierung lagen oder gar von ihr begünstigt worden 
sind, nicht in's Gewicht. Es waren das Übergriffe, wie sie jede politische Umwälzung 
mit sich zu bringen pflegt und welche ihr wesensnotwendig zu sein scheinen. Daß nun 
diese Einzelfälle stark übertrieben und noch dazu verallgemeinert in das Ausland 
gelangt und dort von einer deutschfeindlich gesinnten Presse verbreitet wurden, ist 
leider eine Tatsache, gegen welche wir uns dann aber mit Erfolg durch Aufklärung 
haben wehren können. (Auch hier spielte die Aufklärung im allgemeinen die entschei
dende Rolle, wie ich sie im Einzelfalle für Dr. Thomas Mann anstrebe.) 
Alle diese Nachrichten drangen nun auch zu Herrn Dr. Thomas Mann und wie sehr er 
sich auch dagegen sträubte, sie für richtig und wahr zu halten, sondern vielmehr 
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davon überzeugt war, daß hier die übliche Gerüchtemacherei ihr verderbnis-bringen-
des Spiel trieb64, so wird man es ihm trotzdem nicht verargen können, daß er zunächst 
beschloß, ein gewisses Abklingen der ersten stürmischen Bewegung abzuwarten. 
Diese Auffassung ist psychologisch nur allzu verständlich. Alle Gefahrenherde haben 
für den von außen Betrachtenden viel Schrecken-und Furcht-Erregenderes als für den 
unmittelbar Beteiligten. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an die Zeiten des 
Weltkrieges: Lagen wir bei einem Großkampf in der Reserve, so erregte das Trommel
feuer in uns viel grausigere und entsetzlichere Vorstellungen als später, wenn wir dann 
tatsächlich in den Trichter in vorderster Linie einzogen. Denn hinten, in einer Entfer
nung von einigen km hörten wir die sämtlichen Granateneinschläge entweder auf 
einmal als einen einzigen Schlag oder aber wir hörten das rollende Donnergetöse von 
vielen tausenden der berstenden Granaten auf einer Frontbreite von mehreren km. 
Der Soldat in der vordersten Linie hingegen nahm nur die einzelnen in seine unmittel
bare Nähe einschlagenden Granaten wahr. 

Dr. Thomas Mann las jeden Tag die Nachrichten vom gesamten deutschen Reich. 
Für ihn waren die, im einzelnen ja bedeutungslosen Übergriffe, Verhaftungen usw. 
nicht etwa die Summe von vielen kleinen Begebenheiten, sondern eindrucksmäßig 
wandelten sich diese über alle Teile des deutschen Reiches in das Ausland gelangenden 
Einzelheiten zu einem großen Bild von der Umwälzung, welches in seiner für ihn als 
Außenbetrachter sich darbietenden Unübersehbarkeit in ihm völlig falsche Vorstel
lungen von den Formen der Umwälzung erregte und ihn deshalb zu einem gewissen 
Abwarten gemahnte. 
Bedeutsames, ja vielleicht sogar entscheidendes Gewicht ist jedoch auf den Umstand 
zu legen, daß Dr. Thomas Mann nicht etwa während der Umwälzung Deutschland 
verließ und sich in das Ausland begab, sondern daß er gerade umgekehrt sich aus 
Gründen, welche mit dem Zusammenbruch des bisherigen Regierungssystems nicht 
das geringste zu tun hatten, im Ausland aufhielt und nun dort abwartend eine, kurze 
Zeit verweilen wollte. 
Noch ein weiteres Moment allgemeiner Art war für das vorläufige Verbleiben im 
Ausland ausschlaggebend: 
Diese innerpolitische Umwälzung überragt Revolutionen anderer Zeiten und Völker 
ganz besonders in einer Hinsicht: 
Sie ergriff die Totalität des gesamten staatlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
sozialen Geschehens; nicht das geringste Teilgebiet des sozialen Organismus blieb von 
ihr unberührt. 

Die Eintragungen in Thomas Manns Tagebuch aus dieser Zeit stützen diese offenkundig zweckbe
stimmte Behauptung nicht. Das Urteil des Dichters war weniger durch die ihm bekannt werdenden 
„Narreteien und Atrozitäten, Verhaftungen, Mißhandlungen etc." (Tgb. S. 4, 15. März 1933) 
bestimmt. Vielmehr schreibt er am 20. April 1933 (ebenda, S. 54): „Diese Revolution rühmt sich 
ihrer Unblutigkeit, ist aber die haßerfüllteste und mordlustigste, die je da war. Ihr ganzes Wesen 
ist, was man sich auch einbilden möge, nicht Erhebung', Freude, Hochherzigkeit, Liebe, die 
immer mit vielen dem Glauben und der Menschenzukunft dargebrachten Blutopfern sich vertragen 
können, sondern Haß, Ressentiment, Rache, Gemeinheit." 
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Dr. Thomas Mann hat niemals einer politischen Partei angehört; er hat niemals in den 
politischen Tageskampf eingegriffen; er hat jedoch gerade in den letzten Jahren in 
dem leidenschaftlichen Bemühen, aus seiner Liebe zum deutschen Volk und zur deut
schen Kultur das Deutschtum, wie er als einer unserer führendster [sie] Geister es 
auffaßte, mit der Republik auszusöhnen, Ansichten und Meinungen vertreten, welche 
die Männer der jetzigen Regierung nicht als die ihrigen ohne weiteres anerkannt 
haben würden. In politisch bewegten Zeiten werden die geistigen Kämpfer, auch 
wenn sie lediglich auf geistig-kulturellem und damit unpolitischem Felde tätig werden, 
nur allzu leicht von der Masse zu Politikern gestempelt und es wird ihnen nur allzu 
schnell die Zugehörigkeit zu irgend einer politischen Partei nachgesagt. Und so hatte 
der Name von Dr. Thomas Mann, obgleich im Grunde nur der eines Dichters, eine 
gewisse politische Färbung angenommen. 

Dr. Thomas Mann ersah aus den Nachrichten in den Tageszeitungen, daß hie und da 
erregte Stellung genommen wurde gegen Gelehrte, Künstler, Schriftsteller, welche 
ebenfalls kultur-politisch, wenn auch nicht im Sinne Dr. Thomas Mann's sich betätigt 
hatten, und hier war für ihn eine weitere Veranlassung gegeben, den ersten Sturm 
etwas abflauen zu lassen, bevor er seinen gewohnten Aufenthalt wieder in München 
nahm. 

Q64a 

Das waren die Gründe allgemeiner Art, welche Dr. Thomas Mann wohl niemals 
gezwungen hätten, Deutschland nach dem 7. IE. 1933 zu verlassen, welche aber es 
ratsam erscheinen ließen, für kurze Zeit draußen zu verbleiben. 
Inzwischen ereignete sich in München mehreres, was Dr. Thomas Mann als Zeichen 
dafür nehmen mußte, daß seine Anwesenheit in München nicht mehr erwünscht sei, 
in jener Stadt, in welcher er als einer von dessen angesehensten, ja geehrtesten Bürger 
Jahrzehnte bislang gelebt hatte: 

1. Dr. Thomas Mann wurde ohne jede Begründung und ohne erkennbaren Anlaß 
oder Grund - er ist nicht Jude - aus dem Rotaryclub ausgeschlossen, noch dazu in 
einer höchst befremdeten und äußerst unüblichen Weise, welche Wesen, Sinn und 
geistig-sozialem Niveau des Rotary-Clubs geradezu widerspricht. 
2. Dr. Thomas Mann hatte im April-Heft der Neuen Rundschau einen Aufsatz über 
„Leiden und Größe Richard Wagner's" erscheinen lassen, welche die Ew. Excellenz 
wohl bekannte Presse- und Radio-Aktion „Protest der Wagnerstadt München" aus
löste. Gerade diese Aktion, welche nur aus einem schweren Mißverständnis der Ab
sichten des Dichters und aus völliger Unkenntnis seines intimen und leidenschaftli
chen Verhältnisses zu dem Kunstwerk Richard Wagner's hat entstehen können, hat 
Dr. Thomas Mann auf das tiefste getroffen. 

Ich erlaube mir besonders auf folgende Tatsachen hinzuweisen: 
Der Inhalt dieser umfangreichen Studie war vorher Gegenstand eines Vortrages gewe
sen, welchen Dr. Thomas Mann im Auditorium maximum unserer Universität in 

Im Original irrtümlich HL 
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München halten durfte, ohne daß er Anlaß zu irgend einem Protest gegeben hätte. 
Ferner: Sehr gewichtige Stimmen, denen anti-nationale Gesinnung oder Nichtkennt-
nis des Wagnerischen Werkes vorzuwerfen vermessen wäre, haben diese Studie als 
den beträchtlichsten geistigen Beitrag zum Wagnerjahr gewürdigt. Und nun mußte 
dieser begeisterte Verehrer des Wagnerischen Werkes, dieser kongeniale Ausleger der 
Wagnerischen Ideenwelt es erleben, daß man öffentlich, noch dazu am Radio, also 
unmittelbar vor aller Welt, insbes. aber vor der deutschen Bevölkerung, ihn als einen 
Menschen hinstellte, welcher durch Wort und Schrift im In- und Ausland anti-deut
sche Kultur-Propaganda getrieben und den deutschen Meister Richard Wagner verun
glimpft haben sollte! - Mußte denn da nicht Dr. Thomas Mann zu der für ihn so 
schmerzlichen Erkenntnis kommen, daß München, seine Wahlheimat, ihn nicht mehr 
bei sich sehen wollte? Mußte er nicht angesichts der heutigen Empfindlichkeit der 
Massen für seine persönliche - und seiner Familie - Sicherheit fürchten, falls er nun in 
diesem Zeitpunkt zurückkäme? - Es sei mir erlaubt, meinen persönlichen Eindruck 
wiederzugeben: 

Ich habe diese Arbeit über Richard Wagner gelesen; ich kann verstehen, daß man in 
diesem oder jenem Punkt einen anderen geistigen Standpunkt einnehmen kann, je 
nachdem, aus welcher Weltanschauung heraus der Betrachtende in die Ideenwelt 
Richard Wagners einzudringen versucht. Das ist dann eine Frage der verschiedenen 
Geistes- oder Seelenhaltung. Aber eines konnte dem unbefangenen und vorurteilslo
sen Leser dieser Studie nicht verborgen bleiben: diese glühende, aus umfassendster 
Kenntnis des Wagnerischen Werkes fließende, aus hingebungsvollstem Herzen kom
mende Verehrung gegenüber dem Schaffen Richard Wagner's. Und gerade das, was 
niemals zum Gegenstand einer Diskussion hätte gemacht werden können, nämlich Dr. 
Thomas Mann's reine Gesinnung gegenüber Richard Wagner, gerade das machte man 
ihm zum schweren Vorwurf. 
Als ich Dr. Thomas Mann Anfang Mai persönlich sprechen konnte, sah ich, wie tief 
und schwer ihn gerade dieser Vorwurf verwundet hatte, wie sehr er darunter litt, daß 
man ihm, dem deutschen Dichter, Anti-Wagner-Propaganda, ja Anti-deutsche-Pro-
paganda hatte unterstellen können. Einen unserer größten deutschen Schriftsteller um 
der deutschen Gesinnung willen so schwer leiden zu sehen, bedeutete für mich ein 
Erlebnis, unter dessen großem Eindruck und Erschütterung ich heute noch stehe. 
3. Heute, nachdem das gewaltige Werk Thomas Mann's seit Jahren vor uns liegt, 
nachdem der Dichter selbst sich der allergrößten Verehrung im In- und Ausland 
rühmen durfte, nachdem er erst vor einigen Jahren mit dem höchsten äußeren Preise, 
dem Nobelpreis für Dichtkunst, ausgezeichnet wurde, heute für seine Bedeutung 
innerhalb des deutschen Geisteslebens noch ein Wort zu sagen, würde ich mir nicht 
getrauen, weiß ich doch nur zu genau, daß ich damit nur Bekanntes Ew. Excellenz 
wiederholen würde. Aber hören wir noch eine Stimme, welche nicht früher, sondern 
jetzt Mitte Mai 1933 in einer großen deutschen Tageszeitung erklang: 

„ . . . Wenn Minister Goebbels - in seinen Worten über die Olympiade und neuer
dings in seiner ausgezeichneten Rede über die Aufgaben des Theaters - die natio
nale Bedeutung eines Werkes gerade als Ursache seiner Weltbedeutung unter den 
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anderen Nationen betont und etwa die „Meistersinger" ob ihres deutschen Eigen
charakters als Beispiel für ihre Weltgeltung aufführt, so müßte von Thomas 
Manns „Buddenbrooks" bis zum „Zauberberg" das gleiche gesagt werden. Wo ist 
der Roman der deutschen Familie und des deutschen Bürgertums seit Gustav Frey
tags „Soll und Haben" geschrieben worden, wenn nicht im Epos der „Budden
brooks" aus Lübeck? Vier Generationen des 19. Jahrhunderts werden hier zu Trä
gern deutscher Innengeschichte. Deutsch ist die Problematik der ungleichen Brüder 
Thomas und Christian. Deutsch ist der Humor, mit dem der kleine Mann, der 
Pfarrer, der Kaufherr und der Makler wohlwollend kritisiert werden. Deutsch ist 
die Atmosphäre der Schopenhauer-Zeit und die Kritik aus der Generation des 
neuen Unternehmer-Deutschland. Und in welchem anderen Land als in Deutsch
land könnte in zehnjähriger Arbeit ein „Zauberberg" geschrieben werden als Nach
fahr der Erziehungsepen, wie sie es „Wilhelm Meister" und der „Grüne Heinrich" 
waren. Wer hat wie Thomas Mann in „Tonio Kroger" und immer wieder die naive 
Kraft des „blonden Menschen" gegenüber der reflektierenden des dunklen Typus 
so meisterhaft und herrlich dargestellt? Wer hat die Atmosphäre einer deutschen 
und nichts als deutschen Residenz zum Märchen der „Königlichen Hoheit" gestal
tet? Wer hat wie er den „Zivilisationsliteraten" kritisch gezeichnet? und wer hat ein 
schöneres Denkmal des ethischen Preußentums errichtet als Thomas Mann? (in 
„Friedrich und die große Koalition.")65 

Diese Stimme schließt mit der bangen Aufforderung „wir haben nicht viele Thomas 
Mann's zu verlieren." Wir alle haben heute die große ernste Aufgabe, deutsche Gesin
nung und deutsche Art mit ganzer Hingebung und aller Kraft zu pflegen; dann aber 
haben wir auch insbes. die Aufgabe, die vornehmsten und geistig bedeutendsten 
Förderer unserer deutschen Kultur und Geistigkeit zu unterstützen, ihnen den Weg 
frei zu machen, für ein weiteres, gedeihliches ruhiges, von allen äußeren Widrigkeiten, 
freies Schaffen! 

Ich hätte nie gewagt, Ew. Excellenz von wichtigen Staatsgeschäften sehr belastete Zeit 
solange in Anspruch zu nehmen, trüge ich nicht in mir die feste Überzeugung: Ew. 
Excellenz' ritterliche Gesinnung wird sich dafür einsetzen, daß der Fall Thomas Mann 
nun restlos aufgeklärt und damit jene Voraussetzungen geschaffen werden, welche 
erforderlich sind, um das so schwer diskredierte [sie] Ansehen eines unserer edelsten 
deutschen Geister wieder herzustellen und diesem wahrhaft deutschen Manne, dem 
Schöpfer des deutschen Romanes unserer Zeit, die Weiterarbeit zu gewährleisten, zum 
Besten unserer Stadt München und unseres deutschen Volkes! 
Es wird für mich die allergrößte Genugtuung bedeuten, von Ew. Excellenz die Nach
richt zu erhalten, daß ich als Vertreter des Dr. Thomas Mann zu einer Besprechung 
aufgefordert werde. 

Ich habe die Ehre, in der aufrichtigsten Hochachtung zu sein 
Ew. Excellenz 

ganz ergebenster 
65 Zur Herkunft des Zitats siehe Anm. 39. [gez.] Heins 
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Dokument 4 

Reichsstatthalter in Bayern - Der Staatssekretär, an Staatsministerium des Innern 
23. Juni 1933 

Nr. 2660 

Eingangsstempel: Bayer. Staatsministerium des Innern 
Empfangen 26. Jun. 1933 
Nr. 2176 b 468. 
Diese Nummer ist von der gleichen Hand auf Dok. Nr. 3 oben rechts 
eingetragen worden, das damit eindeutig als die mit Dok. Nr. 4 über
sandte und nicht näher bezeichnete Anlage gekennzeichnet ist. 

Eingangsstempel: Bayerische Politische Polizei. Empfangen 28. Jun. 1933 Nr. 4329. Wei
tergeleitet an 1. 

Von dritter Hand vermerkt: 6515/33 

übersendet u[nter] Rfückerbittung] auftragsgemäß ergebenst Dok. Nr. 3 
mit dem ergebensten Ersuchen um gefällige Mitteilung über den Sachverhalt. 

I.V. 
[gez.] v. Stengel 

Dokument 5 

Bayerische Politische Polizei an Reichsstatthalter in Bayern 
12. Juli 1933 

Eingangsstempel: 03743 19. Jul. 1933 
1 Beilage 
1 Randnote 

VI 1 6515/33 

Betreff: 
Maßnahmen gegen Thomas Mann. 
Zur Entschl. vom 23 .6 .33 Nr. 2660 
Beilage: 
1 Beschwerde des RA Heins 
Berichterstatter: Oberführer Heydrich 

Der Schriftsteller Thomas Mann, geboren 6. Juni 1875 in Lübeck, welcher sich zuletzt in 
München aufgehalten hat und nunmehr sich im Ausland befindet, ist Gegner der nationa
len Bewegung und Anhänger der marxistischen Idee. Dies hat er zu wiederholten Malen in 
Wort und Schrift kundgegeben. 
So hat er u. a. 1927 einen Aufruf des Kuratoriums für die Kinderheime der Roten Hilfe als 
dessen Mitglied mitunterzeichnet66. 

66 Über die Beziehungen zwischen Thomas Mann und der „Roten Hilfe" im Zusammenhang mit der 
Errichtung von Heimen für „die Kinder proletarisch politischer Gefangener oder in den Klassen
kämpfen gefallener Arbeiter" vgl. Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung IV, Berlin 1966, 
S. 147; G. Wenzel, Thomas Manns Briefwechsel. Bibliographie gedruckter Briefe aus den Jahren 
1889-1955, Berlin 1969, Nr. 966, S. 51 und 183. 
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Im gleichen Jahre folgte er einer Einladung des Polnisch-Literarischen Clubs in War
schau67, trat auch für die Amnestie der an der Revolution 1918/19 Beteiligten ein68. 
Der Empfang der Ozeanflieger Kohl und Hünefeld in München im Jahre 1928 wurde von 
Mann als „nationaler Kopfstand" und die beiden Flieger als „Fliegertröpfe" bezeichnet69. 
In einem Vortragsabend im Jahre 1930 sprach Mann von einem „orgiastisch-naturkulti-
schen, radikal-humanitätsfeindlichen, rauschhaft-dynarnistischen, unbedingt ausgelasse
nen Charakter" der nationalen Bewegung und schrieb ihr „eine gewisse Philologen-Ideolo
gie, Germanistenromantik und Nordgläubigkeit aus akademisch-professoraler Sphäre zu, 
die in einem Idiom von mystischem Bildersinn und verstiegener Abgeschmacktheit mit 
Vokabeln wie rassisch, völkisch, bündisch, heldisch auf die Deutschen von 1930 einredet 
und der Bewegung das Ingredienz von verschwärmter Bildungsbarbarei hinzufügt"70. 
Im Jahre 1931 wurde Mann als Beisitzer des „Vereins zur Abwehr des Antisemitismus" 
gewählt71. Seine judenfreundliche Einstellung bewies er auch durch seinen Roman „Der 
Zauberberg", in dem er das Schächten geradezu verherrlicht72. 

Zu Thomas Manns Reise vom 8. bis 15. März 1927 nach Warschau als Gast der polnischen 
Sektion des PEN-Clubs vgl. H.Bürgin u. H.O.Mayer, Thomas Mann. Eine Chronik seines 
Lebens, Frankfurt/Main 1965, S. 78 f., sowie die bei Hübinger, S. 400, Anm. 5, ergänzend zu 
H. Matter, Die Literatur über Thomas Mann, Berlin 1972, Nr. 1802ff., 11021ff., angeführten 
Presseäußerungen. 
In einem zuerst am 31. Juli 1927 im „Berliner Tageblatt" veröffentlichten Brief an Ernst Toller 
(Th. Mann, Gesammelte Werke XI, S. 762; Das essayistische Werk, Taschenbuchausgabe 120, 
S. 132f.) hatte sich Thomas Mann mit größtem Nachdruck für die Amnestierung der wegen 1919 
begangenen Hochverrats zu langjährigen Zuchthausstrafen Verurteilten ausgesprochen. Vgl. jetzt 
W. Frühwald u. J. M. Spalek, Der Fall Toller. Kommentar und Materialien, o. O. u. J. (München -
Wien 1979), S. 179f. 
Die zitierten Wendungen - allerdings nicht „nationaler", sondern „nationalistischer Kopfstand" -
stehen in einem Brief Thomas Manns an den Publizisten Arthur Hübscher vom 27. Juni 1928 (Th. 
Mann, Briefe 1889-1936, 1962, S. 280), der bei einer Polemik seines Empfängers gegen Thomas 
Mann wegen der „Betrachtungen eines Unpolitischen" unautorisiert veröffentlicht worden war. 
Sie wurden seitdem in der konservativen und nationalsozialistischen Presse häufig gegen Thomas 
Mann ins Feld geführt; dazu Hübinger, S. 90f., Anm. 223, S. 403, Anm. 14. 
Die Zitate sind dem Vortrag entnommen, den Thomas Mann am 17. Oktober 1930, knapp fünf 
Wochen nach dem nationalsozialistischen Erfolg bei den Reichstagswahlen, in Berlin unter tumul-
tuarischen Umständen gehalten hat und mit dem er das Bürgertum aufrief, sich angesichts der 
bedrohlichen Lage auf die Seite der Sozialdemokratie zu stellen. Statt „Bildersinn" und „Ingre
dienz" heißt es dort richtig „Biedersinn" und „Ingrediens". Die Rede erschien noch im gleichen 
Jahr als Einzelveröffentlichung unter dem Titel „Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft" 
(Das essayistische Werk, Taschenbuchausgabe 117, S. 190). Erstaunlicherweise fehlt ein Hinweis 
auf diese Rede Thomas Manns unter den Belegen seiner „offenkundigen marxistischen Einstel
lung", die der bayerische Antrag auf Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit des Dichters 
vom 16. Januar 1934 (Hübinger, S. 398 ff., Nr. 33) aufführt, während die Rede „Von deutscher 
Republik" aus dem Oktober 1922, die „den marxistischen Zeitgeist verherrlicht" habe, dort mit 
besonderem Nachdruck erwähnt ist. 

Zu dieser, bisher der Thomas-Mann-Forschung unbekannt gebliebenen biographischen Einzelheit 
ließ sich folgendes ermitteln: Die in München ansässigen Mitglieder des mit Sitz in Berlin 1890 
gegründeten Vereins zur Abwehr des Antisemitismus hatten sich bei dessen Generalversammlung 
vom 3. Juni 1930, die anläßlich des vierzigjährigen Bestehens des Vereins und im Hinblick auf die 
gesteigerte nationalsozialistische Agitation in die bayerische Hauptstadt einberufen worden war, 
als eigene Ortsgruppe konstituiert. Von deren erster Mitgliederversammlung wurde am 28. Januar 
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1932 wurde in der kommunistischen Presse durch das Münchner Antikriegskomitee ein 
Antikriegsaufruf veröffendicht, der auch von Thomas Mann unterzeichnet war73. 
Im Oktober 1932 wurde von ihm in einer Rede im großen Saal des Wiener sozialdemokra
tischen Volkshauses vor sozialdemokratischen Arbeitern erklärt, daß es zum erstenmal 
geschehe, daß er, „der bürgerlich geborene Schriftsteller, vor einem sozialdemokratischen 
Arbeiterpublikum spreche". Weiterhin führte er aus „ich empfinde das als epochemachend 
für mein ganzes Leben74. Meine Ausführungen sollen nichts anderes sein, als ein Bekennt
nis der Sympathie für Ihre sozialistische Sache. Sozialismus ist nichts anderes als der 
pflichtgemäße Entschluß, den Kopf nicht mehr vor den dringendsten Bedürfnissen und 
Forderungen zu verstecken, sondern sich auf die Seite derer zu schlagen, die der Erde einen 

1931 „in erfreulicher Einstimmigkeit" der neunköpfige Vorstand gewählt, dem u. a. neben 
„Schriftsteller Dr. Bruno Frank" auch „Professor Dr. Thomas Mann" angehörte; vgl. den Bericht 
in: Abwehrblätter. Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus, 40. Jg., Ergän
zungsnummer (Februar 1931), S. 174f. Eine Meldung über diese Versammlung und die Wahl in 
einer der damaligen Münchner Zeitungen hat sich bisher nicht nachweisen lassen. Sie ist deshalb 
zu vermuten, weil das Polizeidossier über Thomas Mann, auf das Heydrichs Schreiben sich stützte, 
aus Presseausschnitten zusammengestellt war. Eine diesbezügliche Auswertung der „Abwehrblät-
ter" ist unwahrscheinlich, weil sonst unverständlich bleibt, daß die Unterschrift Thomas Manns zu 
dem in dieser Zeitschrift (Jg. 40, S. 53) im Mai 1930 veröffentlichten, von zahlreichen Persönlich
keiten des öffentlichen und kulturellen Lebens in Bayern unterzeichneten „Mahnwort" gegen 
Judenhaß und „falsche Propheten, die einen Kampf gegen das Judentum als Befreiungskampf 
organisierten", bei den Anschuldigungen des Dichters unberücksichtigt gelassen worden ist. 
Der Vorwurf bezieht sich auf den einleitenden Abschnitt in dem „Operationes spirituales" über-
schriebenen Teil des sechsten Kapitels im „Zauberberg" (Ges. Werke, S. 608). Die Anschuldigung 
basiert auf einem ungezeichneten Artikel „Thomas Manns Verherrlichung des Schächtens", der im 
„Völkischen Beobachter" vom 28. April 1927 erschienen ist. 

Ein von Thomas Mann mitunterzeichneter Aufruf zu dem am 27./28. April 1932 in Amsterdam 
veranstalteten Antikriegskongreß ist in der Berliner Zeitung „Welt am Abend" vom 19. August 
1932 unter der Überschrift „Das Gewissen wachrütteln! Den Willen stählen!" veröffentlicht wor
den. Der „Angriff", das Blatt von Goebbels, reagierte darauf am 22. August mit dem Artikel 
„Thomas Manns Landesverrat" (vgl. Matter, Nr. 12157f.). - Eine Veröffentlichung des Münch
ner Antikriegskomitees hat sich nicht nachweisen lassen. 
Die am 22. Oktober 1932 im Arbeiterheim in Wien-Ottakring von Thomas Mann gehaltene Rede 
- erstmals gedruckt Ges. Werke XI, S. 890ff.; Das essayistische Werk, Taschenbuchausgabe 117, 
S. 233 ff. - enthält die hier zunächst angeführten Wendungen in ihren einleitenden Sätzen. Der 
weiter zitierte Satz „Sozialismus ist nichts anderes . . . Menschensinn geben wollen" findet sich 
jedoch nicht in dieser Rede, sondern entstammt, unwesentlich verändert, einem von Thomas 
Mann am 12. Januar 1933 an den im Jahr zuvor von der Regierung v. Papen aus dem Amt 
verjagten preußischen Kultusminister Adolf Grimme gerichteten Brief, der bei einer vom Sozialisti
schen Kulturbund zum 19. Februar in Berlin einberufenen, durch die nationalsozialistische Regie
rung verbotenen Kundgebung verlesen werden sollte. Er erschien noch im gleichen Monat, teil
weise fragmentarisch, an verschiedenen Stellen, darunter am 21. Februar 1933 in der sozialdemo
kratischen „Münchner Post", aus der vermutlich die Bayerische Politische Polizei ihre Kenntnis 
geschöpft hat. Der Vergessenheit entrissen wurde Thomas Manns für lange Jahre letzte politische 
Kundgebung durch den Abdruck nach einer von Grimme zur Verfügung gestellten Fotokopie des 
Originals in den VfZ 6 (1958), S. 172ff. Jetzt wiedergegeben in Politische Schriften und Reden II. 
Das essayistische Gesamtwerk, Taschenbuchausgabe 117, S. 249 ff. Zu dem amtlichen Echo in der 
Bayerischen Staatszeitung Nr. 44 vom 22. Februar 1933 vgl. Hübinger, S. 126f. 
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Menschensinn geben wollen." Nach Presseberichten wurde „das erste Bekenntnis des 
großen deutschen Dichters zur Sozialdemokratie von den Wiener Arbeitern mit jubelndem 
Beifall aufgenommen". 
Diese undeutsche, der nationalen Bewegung feindliche, marxistische und judenf reundliche 
Enstellung gab Veranlassung, gegen Thomas Mann Schutzhaftbefehl zu erlassen, der aber 
durch die Abwesenheit desselben nicht vollzogen werden kann. 
Nach den Weisungen der Ministerien wurden jedoch sämtliche Vermögenswerte beschlag
nahmt. 

[gez.] Heydrich 
[gez.] Schreieder75 

Dokument 6 

Reichsstatthalter in Bayern - Der Staatssekretär, an Bayerische Politische Polizei 
1. August 1933 

Nr. 3743 

Unter Bezug auf den letzten Satz des Berichts vom 12. 7.33 Nr. VI 6515/33 ersuche ich 
um Mitteilung, um welche Weisungen der Ministerien es sich handelt. 

I.V. 
[gez.] Stfengel] 

IL Wiedervorlage 20.8 . T[euchert]76; 1.9. Wiedervorlagedaten am 
rechten Blattrand: 

Handschriftlicher Vermerk: Mahnen 1.10., 18.10., 26.10 
Erinnerungsschreiben ab 7. 9.1933 

ab 4 .10 .33 

Stenographische Notiz (Grünstift): 
Im Auftrag des Herrn Reichsstatthalters ersuche ich um baldige Erledigung meines Schrei
bens vom 1. 8.33. 
Es handelt sich offenbar um die Vorlage für alle Erinnerungsschreiben. 
Die dabei vermerkte Geschäftsnummer 3743 ra/3.11. bezieht sich auf Dokument Nr. 7. 

75 Vgl. Anm. 45. 
76 Friedrich Frhr. v. Teuchert (geb. 1902) hatte am 1. Juli 1933 seinen Dienst als Regierungsrat beim 

Reichsstatthalter angetreten. Nach dem ältesten erhaltenen Geschäftsverteilungsplan bearbeitete 
sein Referat R 2 insbesondere Beamtenangelegenheiten, Gesuche, Protokollführung und Zeremo
niell. In späteren Jahren nacheinander Regierungsvizepräsident von Oberfranken und Oberbay
ern, wurde er 1956 Generaldirektor des Witteisbacher Ausgleichfonds. 
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Dokument 7 

Reichsstatthalter in Bayern - Der Staatssekretär, an Bayerische Politische Polizei. 

Nr. 3743/III. 3. November 1933 

Betreff: 
Maßnahmen gegen den Schriftsteller Auf mein Schreiben vom 1.8.1933 
Thomas M a n n . Nr. 3743, an das ich mit Schreiben vom 
(Dort. Bericht vom 12. 7.1933 Nr. VI/1 7. 9.1933 erinnert habe, ist mir bis jetzt 
6515/33) keine Antwort zugegangen. 

Ich ersuche um baldige Erledigung. 
I.V. 

gez. Schachinger77 

Wiedervorlage verfügt mit Einlauf oder am 10.11. 
Weitere Termine vermerkt: 21 .11 . T[euchert] 

1.12. T[euchert] 
Stenographischer Vermerk 
oberhalb des Vollzugsstempels: Ausbürgerung feststellen. 
rechts vom Vollzugsstempel: R 2 ersuche um Rücksprache 

Dokument 8 

Aktenvermerk des Reichsstatthalteramtes 

Zu Nr. 3743 in. 

I. Feststel lung 
Nach Auskunft von Regierungsrat Dr. Koppel - Staatsministerium des Innern78 - treffen 
von den bis jetzt ausgesprochenen Verlustig-Erklärungen nach § 2 des Gesetzes über den 
Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit v. 
14.7.33 nur 2 auf Bayern: Lion Feuchtwanger und Gumpel79. 
Von der Politischen Polizei (Oberinspektor Schmäling) erfuhr ich, daß dort in den letzten 
Tagen ein Bericht ausgelaufen sei, in dem für Thomas Mann die Verlustigerklärung bean
tragt wird. 

7.12. 33 

78 Dr. Kurt Koppel, geb. 1906, war seit 1. Februar 1933 im Staatsministerium des Innern tätig und 
zum 1. Dezember 1933 als Regierungsrat an das Bezirksamt Donauwörth versetzt worden, hat 
aber anscheinend vorerst weiter im Ministerium Dienst getan. 

79 Der Schriftsteller Lion Feuchtwanger (1884-1958) und der als Pazifist hervorgetretene, besonders 
wegen einer Rede, in der er sagte, die Wekkriegstoten seien auf dem Felde der Unehre gefallen, 
heftig angegriffene Heidelberger Professor Emil Gumbel (1891-1966) gehörten zu den 33 Perso
nen, die aufgrund des Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der 
deutschen Staatsangehörigkeit vom 14. Juli 1933 am 25. August 1933 als erste ausgebürgert wor
den sind. 

80 Franz Keith, geb. 1900, seit 1923 im bayerischen Außenministerium als Registrator und Verwal
tungsinspektor tätig, war am 24. April 1933 als Regierungssekretär zum Reichsstatthalter versetzt 
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II. Ins Referat 

Späterer Zusatz von der Hand des Regierungsobersekretärs Keith: S. d. Rapport d. Pol. 
Polizei v. 9.1.1934. 

Dokument 9 

Reichsstatthalter in Bayern - Der Staatssekretär, an Bayerische Politische Polizei 
23. Februar 1934 

Jr4/23.2. 
Betreff: Maßnahmen gegen 
den Schriftsteller Thomas 
Mann. 
Dort. Bericht v. 12.7.1933 
Nr. VI/! 6515/33 
Unter Bezug auf meine Schreiben vom 1. 8., 7.9., 3.11.1933 Nr. 3743 und den Rapport 
der Politischen Polizei vom 9.1.34 ersuche ich um Mitteilung über den Stand der Angele
genheit. 

I.V. 
[gez.] Schachinger 

Wiedervorlagevermerk: 10.3. abgehakt unter Beifügung der Registraturnummer ]T 4/5. 3. 
(s. Dok. Nr. 10) 

Dem von Regierungsobersekretär Keith gefertigten handschriftlichen Entwurf vorange
stellt ist der folgende Auszug aus dem Rapport der Bayerischen Politischen Polizei vom 
9.1. 34: 
„2) Aberkennung der Deutschen Staatsangehörigkeit. 
Beim Reichsministerium wurde die Aberkennung der Deutschen Staatsangehörigkeit für 
den Schriftsteller Thomas Mann und die Lehrerin Marie Zehetmaier wegen staatsfeindli
chen Verhaltens im Ausland beantragt." 

Dokument 10 

Staatsministerium des Innern - Der Politische Polizeikommandeur Bayerns, an Reichs
statthalter in Bayern 

2. März 1934 

Nr. 7386 u/2 B Eingangsstempel: Jr 4/5. März 1934 

Betrifft: Maßnahmen gegen den 
Schriftsteller Thomas Mann. 

Zur Entschließung vom 23726. v. Mts. Nr. Jr 4/23.2. wird berichtet, daß am 18.1.34 

worden, wo er sich vor allem dem systematischen Aufbau der neu einzurichtenden Aktenverwal
tung widmete. 
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beim Herrn Reichsminister des Innern ein ausführlich begründeter Antrag auf Aberken
nung der deutschen Staatsangehörigkeit des Schriftstellers Thomas Mann gestellt wurde. 
Dieser Antrag ist bisher noch nicht verbeschieden. 

I.A. 
[gez.] Beck 

Wiedervorlagevermerk: 2.5.34 
I.V. 

[gez.] Schachinger 

Dokument 11 

Reichsstatthalter in Bayern an Politischen Polizeikommandeur Bayerns 

2. Mai 1934 
Betreff: 
Maßnahmen gegen den Schriftsteller Auftragsgemäß ersuche ich unter Bezug-
Thomas Mann. nähme auf das Schreiben des Herrn Politi

schen Polizeikommandeurs Bayerns vom 
2.3.1934 um Mitteilung, in welcher Weise 
der Antrag in der Angelegenheit Thomas 
Mann vom Herrn Reichsminister des In
nern verbeschieden worden ist. 

[gez.] Schachinger 
Ministerialrat. 

Wiedervorlagevermerk: 
20. V., abgehakt mit handschriftl. Hinweis s-85 

auf den nächsten Eingang 
(= Dokument Nr. 12) 
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Dokument 12 

Staatsministerium des Innern. Der Politische Polizeikommandeur Bayerns an Reichsstatt
halter in Bayern 

7 .Mai l934 8 1 

Aktenzeichen 
nicht angegeben Eingangsstempel: 8. Mai 1934 

Betreff: J r 4 / 8 . 5 . 
Maßnahmen gegen Thomas M a n n . 
Zum Schreiben: 
v. 2 .5 .34 Jr /4/5 .3 . 

An 
den Herrn Reichsstatthalter in Bayern 
M ü n c h e n 

Auf den am 18.1.34 beim Herrn Reichsminister des Innern gestellten Antrag auf Aber
kennung der deutschen Staatsangehörigkeit ist hier eine Entscheidung noch nicht einge
gangen. 

I.A. 
[gez.] Beck 

Handschriftlicher VermerkWlieder] V[orlage] in 3 Wochen 
Stengel 11 .5 . 

Weitere Wiedervorlagedaten sind 2. 6., 15. 6., 10. 7., 10. 8. [1934] Der handschriftliche 
Vermerk R 2 ist einmal - infolge Erledigung - gestrichen; einem gleichen weiteren Ver
merk ist in Klammern die stenographische Notiz Keine Annahme beigefügt. In dem rechts 
unten verbleibenden Raum ist handschriftlich vermerkt: Vortrag Politische] Pfolizei] so
wie, hiervon durch einen längeren Querstrich getrennt: Zu d. Akten. Mü[nchen], 2 .11.34 
i. V. gez. [Name unleserlich] 

Der 7. Mai 1934 fiel auf einen Sonntag! Vgl. dazu Himmlers Schreiben vom 28. Mai 1934 an den 
Reichsminister des Innern, wo es heißt, die Arbeitslast der Bayerischen Politischen Polizei sei so 
groß, daß „die Beamten" „auch an Sonn- und Feiertagen . . . regelmäßig langdauernd arbeiten" 
müßten; Aronsohn, S. 101 f. 
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