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Einleitende Bemerkungen 
Der vorliegende Aufsatz ist eine Untersuchung innerhalb des C-Seminars für Deutsch an der 

Mälardalens Högskola. Die Zielsetzung besteht darin, in Thomas Manns »Buddenbrooks -Ver-

fall einer Familie« zu untersuchen, ob die üblichen Interpretationen vom Charakter der Tony 

Buddenbrook ausreichend oder gar widersprüchlich sind. 

Die üblichen Interpretationen von Tony Buddenbrook gehen davon aus, dass sie »naiv«, 

»kindlich«, »kindisch« oder gar »töricht« sei. Es gibt in der Forschung aber auch alternative 

Deutungen von Tony und ihrem Charakterbild. Diese meinen, dass Tony keineswegs kindlich 

sei, sondern eine reife Frau, die einen Entwicklungsprozess durchläuft. Hier wird die Mei-

nung vertreten, dass Tony viel komplexer ist, als in der bisherigen Forschung dargestellt wird. 

Ein wichtiges Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese alternativen Interpretationen stärker zu 

betonen und womöglich zu ergänzen. Deshalb werden ausgewählte Zitate und Passagen zu 

Tonys Charakterbild hervorgehoben, die den bekannten Interpretationen von Tony Budden-

brook eindeutig widersprechen und eher charakterliche Stichworte wie »stolz«, »traurig«, 

»selbstbewusst«, »verantwortungsvoll«, »familientreu«, »klug« und »reif« in den Mittelpunkt 

der Überlegungen stellen.  

Weiter soll gezeigt werden, dass bei Tony auf keinen Fall ein statisches Charakterbild vor-

liegt, das sich von der Kindheit bis ins erwachsene Alter nicht ändert. Stattdessen wird argu-

mentiert, dass Tony einen Entwicklungsprozess durchläuft, und dass ihr Charakter sich verän-

dert. Die spielerische, oder kindlich gemeine Züge, die sie als Kind aufweist (Mann 2002:13, 

65, 70, 91), bedeutet nicht notwendigerweise, dass sie als erwachsene Frau noch kindlich sein 

muss. 

Die bisherigen Interpretationen von Tonys Charakter beziehen sich vor allem auf einige weni-

ge Passagen im Roman, wo entweder ihr Bruder Thomas, oder der Erzähler des Romans sich 

erlaubt, Tony zu charakterisieren. »Tony ist ein Kind«, sagt Thomas Buddenbrook im Ge-

spräch mit seiner Mutter, (2002:477) und als Tony und Thomas über das Verkauf ihres Eltern-

hauses reden, beschreibt der Erzähler Tony als »schmollend wie ein Kind, das man mit einem 
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Spaß seinem Leide abwendig zu machen sucht.« (2002:645) »Jetzt wirst du vorlaut, Tony!« 

ruft Thomas ihr entgegen, als die beiden sich streiten. (2002:661)  

Auf einen Brief von Tony, in welchem sie sich über ihr Leben beschwert, reagiert Thomas 

folgendermaßen: 

Der Konsul, zu Hause, wenn er solche Äußerungen las, konnte sich eines Lächelns nicht erwehren, denn trotz 
alles Schmerzes, der in den Zeilen Steckte, verspürte er einen Unterton von beinahe drolligem Stolz, und er wuß-
te, daß Tony Buddenbrook als Madame Grünlich sowohl wie als Madame Permaneder immer in Kind blieb, daß 

sie alle ihre sehr erwachsenen Erlebnisse fast ungläubig, dann aber mit kindlichem Ernst, kindlicher Wichtigkeit 
und - vor Allem - kindlicher Widerstandsfähigkeit erlebte. (2002:405-406)  

Bei einem großen Streit zwischen Tony und ihrem Bruder, ruft Thomas aus: 
Du bist ja ein Kindskopf, Tony! […] Jedes Wort, das du sprichst, ist ja eine Kinderei! […] Willst du dich nun 
nicht, wenn ich dich bitte, dazu bequemen, die Dinge während eines einzigen Augenblickes wie ein Erwachsener 
anzusehen?! […] Merkst du denn nicht, daß du dich benimmst, als hättest du etwas Ernstes und Schweres erlebt 

[…] Daß du deiner und unserer Würde durchaus keinen Abbruch tust, wenn du in aller Ruhe und höchstens mit 
einer etwas moquanten Miene zu Permaneder zurückkehrst… im Gegenteil! daß du unserer Würde erst schadest, 
indem du das nicht tust (2002:422). 

Explizite Hinweise auf eine spezifische Naivität von Tony gibt es im Text eigentlich nur die-

se. Die Interpretationen scheinen zum großen Teil auf den beiden Hauptquellen, Thomas und 

des anonymen Erzählers, zu beruhen.  

Drei Aussagen des Erzählers haben aber auch zum üblichen Bild von Tony beigetragen. Diese 

Aussagen zeichnen sich dadurch aus, indem sie Tony sogar als »kindisch« bezeichnet. Die 

erste Aussage trifft der Erzähler, als Tony ihren Bruder in Travemünde besucht:  

Dieses glückliche Geschöpf hatte, so lange sie auf Erden wandelte, nichts, nicht das Geringste hinunterzuschlu-
cken und stumm zu verwinden gebraucht. Auf keine Schmeichelei und keine Beleidigung, die ihr das Leben ge-
sagt, hatte sie geschwiegen. Alles, jedes Glück und jeden Kummer, hatte sie in einer Flut von banalen und kin-
disch wichtigen Worten, die ihrem Mitteilungsbedürfnis vollkommen genügten, wieder von sich gegeben. 

(2005:670-671)  
 

Ihre Ansichten über Herrn Grünlich wird vom Erzähler als »in den kindischsten Formen ge-

äußerte Hartnäckigkeit« bezeichnet, (2002:116) und ihre Antwort auf die Frage ihres Vaters, 
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ob sie ihren Mann wirklich liebt, beantwortet sie laut dem Erzähler »mit einem so kindisch 

heuchlerischen Gesicht, wie sie es ehemals Zustand gebracht, wenn man sie gefragt hatte: Du 

wirst nun doch niemals wieder die Puppenliese ärgern, Tony?« (2002:232) 

Thema 

Zum Autor und Werk 

Der Roman »Buddenbrooks - Verfall einer Familie« von Thomas Mann gilt als Klassiker der 

Weltliteratur. Der Roman, der von vier Generationen einer Lübecker Kaufmannsfamilie er-

zählt, erschien 1901 zum ersten Mal beim Fischer Verlag in Berlin. Thomas Mann war damals 

erst 26 Jahre alt. Große Teile des Romans hat Thomas Mann in Rom geschrieben, wo er mit 

seinem älteren Bruder Heinrich eine Zeit lang verbrachte. Als Th. Mann 1929 den Nobelpreis 

für Literatur erhielt, war »Buddenbrooks« schon längst zum Klassiker der deutschsprachigen 

Literatur geworden, und wohl der wichtigste Grund für die Verleihung des Preises. (Brand 

2012:35-37)  

Im Zentrum des Romans stehen zwei der vier Geschwister in der dritten Generation der 

Kaufmannsfamilie: Thomas Buddenbrook und Antonie »Tony« Buddenbrook, geschiedene 

Grünlich, geschiedene Permaneder. In der zweiten Hälfte des Romans spielt auch der Sohn 

von Thomas, Johann »Hanno« Buddenbrook, eine zentrale Rolle im Handlungsgeschehen ein.  

Als Vorlage der Figuren im Roman haben die Mitglieder der Familie Mann gedient. Das Le-

ben und das soziale Milieu des Lübecker Großbürgertums waren dem Autor wohl bekannt. 

Mithilfe eines wohlwollenden Vetters seines Vaters hat Mann seine Beschreibungen ergänzen 

und weiter vertiefen können. (Koopmann 1995:16) 

Die eigene Familiengeschichte und Klassenzugehörigkeit waren aber nicht die einzigen Quel-

len für die Beschreibung einer Kaufmannsfamilie. Thomas Mann war schon lange mit den 

sozialkritischen Werken skandinavischer Autoren wie Alexander L. Kielland und Jonas Lie 

vertraut. Einflüsse und Anregungen zum eigenen Schreiben hat Th. Mann auch von Schrift-

stellern wie Gustave Flaubert, Stendahl, den Brüder Goncourt, Lew Tolstoi, Nikolai Gogol 
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und Fjodor Dostojevski bekommen, ganz zu schweigen von deutschen Autoren wie Johann 

Wolfgang von Goethe und Theodor Fontane. (1995:23-28)  

Bisherige Forschung 

Die Buddenbrooks-Forschung ist sehr umfangreich und umfasst das tausende von Publikatio-

nen. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich als Quellen auf die Lektüreschlüssel der Verlage 

Reclam, bzw. C. Bange, sowie das Thomas-Mann-Handbuch von Helmut Koopman, das 

Buddenbrooks-Handbuch von Ken Moulden und Gero von Wilpert. Weiter wird noch auf ei-

nige alternative Interpretationen zurückgegriffen. 

Erna H. Schneck bezeichnete Tony schon 1940 in der »Monatshefte für Deutschen Unter-

richt« als »childlike in some ways«. (Schneck 1940:150) Helmut Koopmann, Autor des 

»Thomas-Mann-Handbuch« meint, dass sie »vom Anfang bis zum Schluß dieselbe« bleibt: 

»ein Kind, wie Effi Briest, aber unverwüstlich. Ihre Naivität und ihr Familiensinn bleiben 

ungebrochen. Sie steht bis zuletzt für die Firma ein. Dabei ist gerade sie das Opfer dieser Fir-

ma: sie verzichtet auf die Liebe zu Morten Schwarzkopf, heiratet auf Wunsch des rechneri-

schen Vaters das Ekel Grünlich, überlebt Permaneder und schließlich auch ihren üblen 

Schwiegersohn Weinschenk. Ihre Gesundheit und Vitalität sind nicht vom Bewusstsein ang-

ekränkelt; darauf beruht ihr Glück und ihre Stärke.« (Koopmann 1990:375) Auch Ken Moul-

den und Gero von Wilpert unterstützen die Ansicht, dass Tony ihr ganzes Leben ein Kind 

bleibt. (Moulden/v.Wilpert 1988:182) Darüber hinaus meinen sie, dass Tony naiver als ihre 

Brüder Thomas und Christian sei. (1988:184) Die Ansicht, dass Tony in ihrem Charakter eher 

statisch, bleibt, schließt sich auch Hugh Ridley an. Ridley meint, dass Thomas, in Kontrast zu 

Christian und Tony, die einzige Person sei, der eine Entwicklung durchläuft. (Ridley 1987:57) 

Thomas Brand charakterisiert Tony Buddenbrook als stolz, standesbewusst, kindlich, naiv und 

widerstandsfähig. Brand betont ihre »eigentümliche Mischung aus ›Gemeinsinn und Nächs-

tenliebe‹ und aus einem ›argen Hang zu Hoffart und Eitelkeit‹«. (Brand 2012:81) Außerdem, 

hebt Brand ihr »kindliches Weinen« hervor. (2012:84) Brand meint, dass die Wesensart von 

Tony »mit einer Mischung aus Familienstolz und kindlicher Naivität« sie davor bewahrt »an 

dem Widerspruch zwischen den Erwartungen und ihrer Lebenswirklichkeit zu zerbrechen. Sie 
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verhindert aber auch, dass Tony eine aktive, die Handlung vorantreibende Rolle im Roman 

einnimmt.«  Brand zitiert den deutschen Literaturwissenschaftler Eberhard Lämmert, der 

Tony »zu Recht« als »Chargenfigur«, d.h. laut Duden eine »Nebenrolle mit übertrieben ge-

zeichnetem Charakter« bezeichnet. (2012:85)  

Dass Tony »keine eigentliche Hauptperson« sei, meint auch Helmut Bernsmeier. Sie ist lie-

benswürdig, und es sei ihre »enorme Lebenszuversicht«, die ihr durch das Leben hilft. 

Bernsmeier zitiert den Erzähler des Romans: »Tony besaß die schöne Gabe, sich jeder Le-

benslage mit Talent, Gewandtheit und lebhafter Freude am Neuen anzupassen. Sie gefiel sich 

bald in ihrer Rolle als eine von unverschuldetem Unglück heimgesuchte Frau«. Trotz den vie-

len Unglücken ihres Lebens, hat Tony, so Bernsmeier, nichts davon gelernt. (Bernsmeier 

2013:33-34) Bernsmeier charakterisiert Tony als »auf der einen Seite kindlich und naiv, 

zuweilen auch töricht, auf der anderen Seite bemüht sie sich, aristokratisch, selbstbewusst und 

selbstsicher aufzutreten.« (2013:35) Diese Meinung vertritt auch Eva Dorothea Becker, die im 

»Thomas-Mann-Figurenlexikon« Tony als »nicht sehr intelligent« charakterisiert (Becker 

2011). Ein weiterer Vertreter der Auffassung, dass Tony »töricht« sei, ist Moritz Heimann, der 

Lektor des Fischer Verlags, auf dessen Gutachten sich der Verlag verließ, als man sich dafür 

entschied, den Roman zum ersten Mal herauszugeben: »Insbesondere ist, beispielsweise, die 

Gestalt der Tony bewundernswerth; und am meisten dadurch, dass das Dumme ihres Charak-

ters nichts von ihrem Wesen verschiedenes, sondern identisch mit ihm ist.« (Koopmann 

1995:20) 

Alternative Interpretationen 

Die Buddenbrooks-Forschung ist aber nicht eindeutig. Hannelore Mundt meint, dass die übli-

chen Interpretationen von den Buddenbrooks Tony ignoriert, oder auch als eindimensionale 

Figur betrachtet hat. (Mundt 2004:51) Judith Ryan hebt das Gewicht der Figur der Tony her-

vor, indem sie Tony »a crucial figure« (eine entscheidende Figur) und »the narrative backbo-

ne« (das narrative Rückgrat) des Romans nennt. (Ryan 2002:121-122) Auch Gert Sautermeis-

ter und Herbert Lehnert kritisieren das übliche Bild von Tony: »Sie zählt zu seinen Hauptak-

teuren und birgt in sich eine Fülle an Spannungen und Polaritäten, an Entwicklungschancen 

und Bruchlinien.«, so Sautermeister. (Sautermeister 2007:105-106) Lehnert meint, dass »Sie 
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weiß, wer sie ist, ist kein Kind, wir ihr Bruder meinen will.« (Lehnert 2002:39) Tonys Leben 

ist für Lehnert »keine Nebenhandlung, sondern ein integraler Teil des Dekadenzromans«. 

(2002:37)  

Lehnert meint weiter, dass Tonys Leben auf keinen Fall ein Beispiel für  etwas Statisches ist, 

sondern eine (negativen) Entwicklung: »Die ältere, sozial angepasste Tony ist so verschieden 

von der jungen freien, dass man fast von einer Persönlichkeitsspaltung sprechen 

kann.« (2002:37) Sautermeister meint im Kontext vom Streit zwischen Tony und Thomas, 

dass »ihre Selbstbehauptung gegenüber dem von einem neuen Skandal zurückschreckenden 

Familienoberhaupt, ihre argumentative Kraft und das Gewicht ihrer ungeminderten Affekte - 

dies alles bezeugt das gewachsene Ichbewusstsein und die neue Reife Tonys. Wie in einem 

Entwicklungs- und Bildungsroman durchlebt sie einen mehrstufigen Prozess, der in eine 

bisher ungekannte neue Qualität des Denkens, Wollens und der Ich-Identität mündet.« (Sau-

termeister 2007:125)  

Laut Sautermeister folgt der Erzähler des Romans einer Strategie, wo er Tonys »naiver Nach-

denklichkeit« (2007:120) nachweisen will. »Welches Konzept liegt der Erzähler-Ironie 

zugrunde, die sich an einem Mangel an weiblicher Denkkraft entzündet - bei einer von Haus 

aus intelligenten, mit raschem Auffassungsvermögen begabten Frau?«, so Sautermeister 

(2007:120)  

Der Leser muss sich beim Lesen des Romans kritisch der Ironie des Erzählers gegenüber ver-

halten, aber auch für die Ambivalenz des Romans »einen offenen Blick 

bewahren.« (2007:121) Sautermeister nennt als Beispiel Tonys Klagen, dass, auf der einen 

Seite, ihr Leben hinter ihr liegt, aber auch, dass sie »noch so jugendlich« empfindet.  

Diese Ambivalenz kommentiert Sautermeister folgendermaßen: »Es entsteht ein Ineinan-

dergleiten kontrastiver Perspektiven, das es dem Leser versagt, auf einer bestimmten Blick-

richtung autoritativ zu bestehen.« (2007:121) Eben diese Unmöglichkeit, sich auf eine einzige 

Perspektive beschränken zu können, ist es, die die Fragestellung und die Intention dieser Ar-

beit wichtig und zentral macht. 

�8



Wichtige Begriffe 

Wie kann man die Begriffe von »kindlich« und »kindisch« auf der einen Seite, bzw. »erwach-

sen« und »reif« auf der anderen präziser darstellen? Laut Duden kann jemanden als »kindli-

ch« beschrieben werden, der »in Art, Wesen, Ausdruck, Aussehen einem Kind gemäß, 

entsprechend zu ihm passend, ihm zugehörend« ist. Die konnotativen Bedeutungen des Wor-

tes »kindisch« hingegen, sind vielmehr abwertend. Die Definition laut Duden: »sich in 

unangemessener, für einen Erwachsenen unpassender Weise wie ein Kind benehmend; töricht, 

albern, unreif«. Duden definiert »naiv« als »von kindlich unbefangener, direkter und unkriti-

scher Gemüts-, Denkart [zeugend]« oder »treuherzige Arglosigkeit beweisend«.  

Der Begriff »reif« wird von Duden als »erwachsen, durch Lebenserfahrung innerlich gefes-

tigt«, sowie »von Fähigkeit, Überlegung, Erfahrung zeugend« definiert. »Erwachsen« bedeu-

tet laut derselben Quelle »dem Jugendalter entwachsen«, »reif«, »selbständig« oder »ver-

nünftig«. Der Begriff »klug« ist ein weiter Begriff, der genau deshalb auch definiert werden 

muß. Klug zu sein, heißt laut Duden »mit scharfem Verstand, logischem Denkvermögen be-

gabt, davon zeugend; intelligent«, »gebildet, gelehrt, lebenserfahren, weise«, sowie »ver-

nünftig, sinnvoll; [taktisch] geschickt und diplomatisch [vorgehend]; schlau«.  

Wenn diese Begriffe auf einer dichotomischen Skala angeordnet werden sollten, können die 

bisherigen Interpretationen von Tonys Charakter deutlich an der einen Extreme der Skala ein-

geordnet werden. Die alternativen Interpretationen sind hingegen auf dem anderen Extrem 

zugeordnet. Nicht zu vergessen ist dabei, dass sie teilweise Teils sich auf mehreren Stufen der 

Skala bewegen. 
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Tonys Leben und Charakter 

Rückkehr nach Lübeck 

Die ersten Stellen im Text, wo Tonys Charakter eine deutliche Veränderung aufweist, die dem 

üblichen Bild von Tony als statischer Figur widersprechen, sind die beiden Szenen im dritten 

Teil des Romans, die das 12. mit dem 13. Kapitel verknüpfen. Durch Lügen und Schmeiche-

leien, hat Herr Bendix Grünlich den Vater von Tony dazu überzeugt, ihn zu helfen, die künfti-

ge Heirat zwischen Tony und dem idealistischen Medizinstudenten Morten, den sie in Trave-

münde kennengelernt hat, zu verhindern. Tonys Bruder, Thomas, wird beauftragt, sie von 

Travemünde wieder nach Lübeck zu bringen.  

Tony ist untröstlich, und von einer Wehmut erfasst, »die dann und wann plötzlich in ihr auf-

stieg und ihre Brust mit einem drängenden Schmerzgefühl erfüllte.« (Mann 2002:167-168) Im 

Wagen sitzend schließt sie ihre tränenerfüllten Augen, und denkt an Morten, dessen Ansichten 

über die Welt und die Politik für Tony »fortan ehrwürdige und tröstliche Wahrheiten« sein 

werden, »ein geheimer Schatz, den sie würde betrachten können«. Dass sie vielleicht »ihren 

vorgezeichneten Weg gehen und Herrn Grünlich heiraten« würde, »das war ganz gleichgül-

tig«. Sie ist von der eingebildeten Stimme Mortens überwältigt: »Ihre Brust zog sich zusam-

men vor Wehmut und Schmerz, ohne Gegenwehr ließ sie die Tränen hervorstürzen […] und 

weinte bitterlich.« (2002:169) Der linkische Versuch von Thomas, sie durch einen Vergleich 

mit seinem eigenen Herzschmerz zu trösten scheitert: »›Man vergißt…‹ ›Aber ich will ja ge-

rade nicht vergessen!‹ rief Tony ganz verzweifelt. ›Vergessen… ist das denn ein Trost?!‹«. 

(2002:170) 

Das Familienalbum 

Am Morgen nach ihrer Rückkehr in Lübeck, hat sich etwas deutlich verändert. Tony erwacht 

»erfrischt und ruhigen Sinnes«. (2002:172) Sie geht durch das Haus und in das Frühstücks-

zimmer, und setzt sich an einen Sekretär, auf welchem eine Menge Geschäftspapier umher-

liegt. Tony sieht das alte Schreibheft, in dem die Familiengeschichte niedergeschrieben ist. 

Sie blättert im Heft und entdeckt zunächst ziemlich wohlbekannte und triviale Tatsachen, die 

ihr aber im Kontext ihrer Familiengeschichte plötzlich als viel wichtiger und gewaltiger er-
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scheinen, als sie das alle vorher je empfunden hat: »aber jeder der Schreibenden hatte von 

seinem Vorgänger eine ohne Übertreibung feierliche Vortragsweise übernommen, einen in-

stinktiv und ungewollt angedeuteten Chronikenstil, aus dem der diskrete und darum desto 

würdevollere Respekt einer Familie vor sich selbst, vor Überlieferung und Historie 

sprach.« (2002:172) Die Idee der Familie fängt in ihr an zu keimen:  

Für Tony war das nichts Neues […] Aber noch niemals hatte ihr Inhalt einen Eindruck auf sie gemacht, 
wie diesen Morgen. Die ehrerbietige Bedeutsamkeit, mit der hier auch die bescheidensten Tatsachen 
behandelt waren, die der Familiengeschichte angehörten, stieg ihr zu Kopf… Sie stützte die Ellenbogen 

auf und las mit wachsender Hingebung, mit Stolz und Ernst. […] Auch in ihrer eignen kleinen Vergan-
genheit fehlte kein Punkt. […] Was würde hier hinter ihrem Namen, den sie von ihrer Großmutter An-
toinette empfangen hatte, in Zukunft noch zu berichten sein? Und Alles würde von späteren Familien-
gliedern mit der nämlichen Pietät gelesen werden, mit der jetzt sie die früheren Begebnisse verfolgte. 

(2002:172-173)  

Die plötzliche Einsicht in die Wichtigkeit der Familiengeschichte, und die Erkenntnis, dass 

auch sie dazugehört, scheint Tony sehr tief zu bewegen:  

Ehrfurcht vor sich selbst erfüllte sie, und das Gefühl persönlicher Wichtigkeit, das ihr vertraut war, 
durchrieselte sie, verstärkt durch den Geist, den sie soeben hatte auf sich wirken lassen, wie ein Schauer. 

›Wie ein Glied in einer Kette‹, hatte Papa geschrieben… ja, ja! Gerade als Glied dieser Kette war sie von 
hoher und verantwortungsvoller Bedeutung, - berufen, mit That und Entschluß an der Geschichte ihrer 
Familie mitzuarbeiten!« (2002:173)  

Tony liest weiter, bis zu der Genealogie der Familie, wo sämtliche Mitglieder, ihre Ehen und 

Kinder niedergeschrieben sind. Sie verweilt einen Moment lang, und trifft dann die Entschei-

dung, an die als reale Möglichkeit sie erst am Tag vorher das erste Mal gedacht hatte, indem 

sie nach ihrem eigenen Name schreibt: »…Verlobte sich am 22. September 1845 mit Herrn 

Bendix Grünlich, Kaufmann zu Hamburg.« (2002:174) Diese Veränderung zeigt eine deutli-

che Verschiebung ihrer Prioritäten. Indem ihr eine größere Perspektive, als nur die der eigenen 

Person, sich öffnet, geht ihr Traum von der großen Liebe in eine Einsicht der Notwendigkeit 

einer »Vernunftsehe« über, um ihr einen Bedeutungsvollen Platz in der Familiengeschichte zu 

gewährleisten.  
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Scheidung von Grünlich und Heirat mit Permaneder 

Die Ehe mit Grünlich endet aber bitter. Hinter dem Rücken seiner Frau hat Grünlich große 

Geldsummen verschwendet, und sowohl die eigene Firma Pleite gehen lassen, als auch die 

Firma Johann Buddenbrook finanziell geschädigt. (2002:228) Der Vater von Tony, der Konsul 

Johann Buddenbrook, erklärt sich bereit, Grünlich mit einer großen Geldsumme zu helfen, 

obwohl »die Firma, ganz abgesehen von dieser Sache, Verluste erlitten hat, und daß die Her-

gabe dieser Summe eine Schwächung für sie bedeuten würde, von der sie sich schwer… 

schwer wieder erholen könnt.« Tony reagiert vehement darauf: »›Gut! Genug! Nie!‹ Sie sah 

beinahe heroisch aus. Das Wort ›Firma‹ hatte eingeschlagen. Höchstwahrscheinlich wirkte es 

entscheidender, als selbst ihre Abneigung gegen Herrn Grünlich.« (2002:238-239) Die Reak-

tion von Tony stellt in diesem Kontext deutlich ein Gefühl der Mitverantwortung für die Fir-

ma und die Familie dar. Dieses Gefühl der Mitverantwortung zeigt sich wieder, als Tony sich 

zum zweiten Mal heiraten soll: 

Neben dem Bett an der Wand […] war eingerahmt der Spruch zu lesen: ›Befiehl dem Herrn deine 

Wege…‹, aber ist das ein Trost, wenn man um Mitternacht mit offenen Augen liegt und sich entschlie-
ßen, sich entscheiden, ganz allein und ohne Rat mit Ja oder Nein über sein Leben und nicht nur darüber 
entscheiden soll? (2002:369)  

Die Haushälterin Ida Jungmann gemahnt Tony daran, dass sie diese Entscheidung schon ge-

troffen hat, weil es jetzt zu spät ist, um ihren künftigen Mann, Herrn Permaneder, wegzuschi-

cken. Das hätte sie früher machen müssen. »›Da hast du recht, Ida; aber das konnte ich doch 

nicht, denn es soll ja schließlich doch sein!‹« (2002:371) »›denn die Hauptsache ist und 

bleibt, daß ich wieder unter die Haube komme‹«. (2002:373) »indem ich diese zweite Ehe 

eingehe, mache ich […] meine erste Ehe wieder gut, denn das ist meine Pflicht unsrem Na-

men gegenüber.«. (2002:374) Die Szene macht ein gutes Beispiel ihrer Treue ihrer Familie 

gegenüber, und das Gefühl von Verantwortung und Pflicht aus. Tony hat eingesehen, dass per-

sönliche Interessen manchmal anderen Zwecken untergeordnet sein müssen. Sie verzichtet 

deshalb auf das eigene Glück, um das Ideal der Familie zu befördern.  

Je näher der erwartete Heiratsantrag rückt, desto weniger unsicher fühlt sich Tony. Sie ist 

wieder gut gelaunt, und hat wieder das ihr wohlbekannte »Gefühl ihrer Wichtigkeit, der Be-
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deutsamkeit der Entscheidung, die ihr anheimgestellt war, das Bewußtsein, daß abermals ein 

Tag gekommen sei, der es ihr zur Pflicht mache, mit ernstem Entschluß in die Geschichte ih-

rer Familie einzugreifen, erfüllte sie und machte ihr Herz höher schlagen.« (2002:376) Auch 

ihr Bruder Thomas scheint dieses Gefühl bei ihr wahrzunehmen, indem er »Tonys unver-

gleichlich würdevolle Miene gewahrte«. (2002:376) 

Tony und die Familiengeschichte 

Parallel mit ihren zwei Ehen, wird die eigene Position in der Familie und in der Geschichte 

der Familie für Tony immer wichtiger. Sie stellt ein Bild einer Frau dar, die ihre eigene Ge-

schichte, auch mit ihren Fehlern, als eine einfache Tatsache sieht, und die ihr Gewicht gerade 

durch seine Position in der Familiengeschichte gewinnt. So zum Beispiel weigert sich Tony 

vor der Scheidung von Grünlich zu schämen. Nach dem Scheidungsurteil macht Tony wieder 

einen Eintrag im Schreibheft. Sie schreibt selbst nach ihrem Namen: »Diese Ehe ward anno 

1850 im Februar rechtskräftig wieder aufgelöst.«. (2002:255)  

Auf diese Verbindung zwischen Familienstolz und der persönlichen Geschichte, bezieht sich 

Tony wieder einmal in Gegenwart von ihrem Bruder und seiner Verlobten, sowie ihrer 

Schwester Clara und deren Verlobter, Herrn Tiburtius, als sie die Ledermappe mit den Famili-

enpapieren aufnimmt, und der ganzen Familie von »der Geschichte der Buddenbrooks« er-

zählt. »und aus Achtung vor der Historie überging sie keineswegs das Eingreifen in die Fami-

liengeschichte von Seiten einer Persönlichkeit, deren Namen sie eigentlich nicht gern in den 

Mund nahm…« (2002:323-324) 

An wichtigen Besprechungen im Büro haben bisher nur die Männer der Firma teilnehmen 

dürfen. Doch als der Konsul stirbt, bemüht sich Tony dabei zu sein und alles in Ordnung zu 

bringen, als die Familie sich mit dem Prokuristen Herrn Marcus treffen will, um die Verfü-

gungen des Vaters zu besprechen. Sie ist tief erschüttert vom Tod ihres Vaters, zu dem sie 

nach der Scheidung von Grünlich eine enge Beziehung gepflegt hat, aber der bloße Gedanke 

an »diese kleine ernsthafte Unterredung, an der sie mit Würde teilzunehmen gedachte«, hat 

eine tief emotionale Wirkung auf Tony, und bringt »ihre hübschen Wangen zu röten, ihren  

Blick zu beleben, ihren Bewegungen Freude und Wichtigkeit zu geben…« (2002:274)  
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Das Ideal der Familie 

Für Tony sind die Familie und die Firma dasselbe. Nach gescheiterten Ehen und Geschäften, 

Todesfällen und Streiten, ist für sie das Wiederaufblühen der Familie und die neuen Genera-

tionen höchste Priorität: »Wir Buddenbrooks pfeifen noch nicht aus dem letzten Loch, Gott 

sei Dank, wer das glaubt, der irrt im höchsten Grade! Jetzt, wo der kleine Johann da ist […] 

jetzt ist es mir, als ob noch einmal eine ganz neue Zeit kommen muß!« (2002:442) 

»Die Annahme, daß man sie in den ersten Kreisen auf Grund ihrer zweimaligen Scheidung als 

minderwertig betrachte, war ihr ein wenig zur fixen Idee geworden«. Deshalb ist es für Tony 

eine Erleichterung, als ihre Tochter Erika den Direktor Hugo Weinschenk kennenlernt. In der 

künftigen Ehe sieht Tony eine Chance zum neuen Leben, und zwar dadurch, daß Erika »die 

Hoffnungen erfüllen möge, die ihr […] fehlgeschlagen, und eine Heirat machen, welche […] 

der Familie zur Ehre gereichen« würde. (2002:482)  

als dürfe sie mit frischen Hoffnungen nun noch einmal von vorne beginnen. Zwar ermahnte sie Erika zur Dank-

barkeit gegen Gott, der ihr den einzig geliebten Mann beschere, während sie selbst, die Mutter, ihre erste und 
herzliche Neigung mit Pflicht und Vernunft habe ertöten müssen; zwar war es Erikas Name, den sie Zusammen 
mit dem des Direktors mit vor Freude unsicherer Hand in die Familienpapiere schrieb… aber sie, sie selbst, Tony 
Buddenbrook ,war die eigentliche Braut. […] Sie war es […] der noch einmal die Möglichkeit sich auftat, ihr 

Haupt zu erheben und ein neues Leben zu beginnen, geeignet, die allgemeine Aufmerksamkeit zu erwecken und 
das Ansehen der Familie zu fördern… (2002:489) 

Der Streit mit Thomas 

Nachdem ihr Mann Permaneder die Köchin belästigte, verlässt Tony ihn und kehrt wieder 

nach Lübeck zurück. (2002:412) In Lübeck kommt es zwischen Tony und Thomas zu einem 

Streit, der einen Wendepunkt im Roman darstellt: »spielen wir doch nicht Tragödie!« ruft 

Thomas ihr zu. »du nimmst die Sache nicht komisch genug«. Dass Permaneder sich lächerlich 

gemacht hat, gibt Thomas zwar zu. Doch von mehr als einem vierzehntägigen Aufenthalt bei 

ihrer Familie kann nicht die Rede sein. Tony weigert sich aber zurück nach München zu fah-

ren. »›niemals‹, sagte sie«. (2002:417-419) Sich scheiden lassen ist Unsinn, meint Thomas. 

Doch für Tony geht es nicht nur um ihr eigenes Glück: »Das ist die Handlungsweise, die ich 

mir selbst und meinem Kinde und euch Allen schuldig bin.« Um das Geld ihrer Mitgift 

�14



zurückzubekommen geht es für Tony überhaupt nicht, denn »es gibt höhere Dinge im 

Leben!«. (2002:421) Thomas antwortet ihr wütend:  

Du bist ja ein Kindskopf, Tony! […] Jedes Wort, das du sprichst, ist ja eine Kinderei! […] Willst du dich 
nun nicht, wenn ich dich bitte, dazu bequemen, die Dinge während eines einzigen Augenblickes wie ein 

Erwachsener anzusehen?! […] Merkst du denn nicht, daß du dich benimmst, als hättest du etwas Ernstes 
und Schweres erlebt […] Daß du deiner und unserer Würde durchaus keinen Abbruch tust, wenn du in 
aller Ruhe und höchstens mit einer etwas moquanten Miene zu Permaneder zurückkehrst… im Gegen-
teil! daß du unserer Würde erst schadest, indem du das nicht tust (2002:422).  

Auf die Tirade ihres Bruders, reagiert Tony in so vehementer Weise wie nie zuvor:  

Jetzt sei still, Thomas! Jetzt bin ich an der Reihe! […]  Der heimliche Skandal, der im Stillen an Einem zehrt und 

die Selbstachtung wegfrißt, der ist viel schlimmer! Sind wir Buddenbrooks Leute, die nach außen hin ‚tip-top‘ 
sein wollen, wie ihr hier immer sagt, und zwischen unseren vier Wänden dafür Demütigungen hinunterwürgen? 
(2002:422)  

aus Angst vor Julchen Möllendorpf und Pfiffi Buddenbrook Beleidigungen hinunterzuschlucken und mich in 
einem ungebildeten Bierdialekt beschimpfen zu lassen… aus Angst vor ihnen bei einem Manne, in einer Stadt 
auszuhalten, wo ich mich an solche Worte, an solche Szenen, wie die auf der Himmelsleiter, gewöhnen müßte, 

wo ich mich und meine Herkunft und meine Erziehung und Alles in mir ganz und gar verleugnen müßte, nur um 
glücklich und zufrieden zu erscheinen - das nenne ich unwürdig, das nenne ich skandalös, will ich dir sagen…! 
(2002:423)  

Die Tony, die mit ihrem Bruder streitet, scheint eine völlig andere zu sein, als die, die Thomas 

sein Leben lang gekannt hat. Sie wird als eine ihrem Bruder ebenbürtigen Frau dargestellt, die 

auch die Trauer des Lebens erlebt hat:  

Ihr Gesicht war rot. Sie blieb in einer kriegerischen Haltung stehen, mit der einen Hand den Stuhl erfaßt, gesti-
kulierte mit der anderen und hielt eine Rede, eine leidenschaftlich bewegte Rede, die unaufhaltsam hervorspru-
delte. Der Konsul betrachtete sie tief erstaunt. […] sie drückte alles aus, was sie während dieser Jahre an Wider-

willen in ihr gesammelt hatte […] Es war eine Explosion, ein Ausbruch voll verzweifelter Ehrlichkeit… 
(2002:424)  

»ich habe gelitten. Tom, gelitten mit Allem, was in mir ist, und sozusagen mit meiner ganzen 

Persönlichkeit. Wie eine Pflanze, […] wie eine Blume, die in fremdes Erdreich verpflanzt 

worden…« (2002:425)  
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Die Worte Mortens kommen ihr wieder in den Sinn: »›Sie haben Sympathie für die 

Adligen…‹ sagte er, ›soll ich ihnen sagen warum? Weil Sie selbst eine Adlige sind! Ihr Vater 

ist ein großer Herr und Sie sind eine Prinzeß. Ein Abgrund trennt Sie von uns Anderen, die 

wir nicht zu Ihrem Kreise von herrschenden Familien gehören…‹ Ja, Tom, wir fühlen uns als 

Adel und fühlen einen Abstand und wir sollten nirgend zu leben versuchen, wo man nichts 

von uns weiß, und uns nicht einzuschätzen versteht«. (2002:425)  

Tony erinnert ihr Bruder an das Unglück ihres Lebens, die gescheiterte Ehe mit Permaneder, 

das tote Kind, die Untreue ihres Mannes, und dann wieder einmal: »nach München bekömmst 

du mich nicht wieder. Und morgen gehe ich zu Gieseke!«. (2002:427) Thomas ist von der 

Rede seiner Schwester »erschrocken, benommen, beinahe erschüttert« und macht kehrt, um 

das Zimmer zu verlassen, als Tony ihm nachruft: »›Tom‹ fragte sie. ›Bist du mir 

böse?‹« (2002:427)  

Der Streit zeigt das erste Mal, das Tony sich dominant ihrem Bruder gegenüber benimmt. Die 

Szene stellt kein Bild eines Kindes dar, sondern vielmehr das einer Frau, die standesbewusst 

und unglücklich zugleich ist. Auf die Überheblichkeit, mit der Thomas den Vorwurf erhebt, 

dass sie ein Kind sei, antwortet Tony, indem sie sich verantwortungsbewusst sowohl um ihre 

Tochter, als auch um die Familie kümmert.  

Über den Scheidungsprozess meint Tony: »Willigt er in die rechtskräftige Scheidung, gut, so 

betreiben wir Rechnungslegung sowie Erstattung meiner dos.« (das heißt, ihre Mitgift), wor-

auf »Der Konsul ging, die Hände auf dem Rücken, umher und bewegte nervös die Schultern, 

denn das Gesicht, mit dem sie das Wort ›dos‹ hervorbrachte, war ganz zu unsäglich 

stolz.« (2002:429)  

Der Streit stellt einen Wendepunkt dar, indem Tony nicht mehr ihrem Bruder sie wie einem 

Kind behandeln lässt. Sie widerspricht ihn vehement, was Thomas tief erschüttert und dazu 

zwingt, Tony in einem neuen Licht zu sehen. 
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Die Firma und die Karriere von Thomas 

Als sich Thomas Buddenbrook die Möglichkeit zu einer politischen Karriere bietet, ist Tony 

die erste, die sich in diese Affäre einmischt, und große Kenntnisse über die Staatsverfassung 

zeigt, die sie genau studiert hat, wie sie schon einmal die Scheidungsparagraphen studiert hat. 

(2002:449-452) Dass der persönliche Erfolg Thomas ein zentrales Element im öffentlichen 

Bild der Familie Buddenbrook sei, hat Tony schnell erkannt.  

Eine wichtige Passage, die die Entwicklung von Tonys Charakter deutlich darstellt, und Inter-

pretationen wie »kindlich« und »töricht« widerspricht, ist die Szene wo von einem gewissen 

Herrn von Maiboom die Rede ist. Maiboom befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten, und 

es ist Tonys Aufgabe, einen zweifelhaften Kaufantrag an Thomas, dem Haupt der Firma Jo-

hann Buddenbrook, überzuleiten.  

Thomas, der sich an die Worte seines Urgroßvaters noch gut erinnert, »Mein Sohn, sei mit 

Lust bey den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, daß wir bey Nacht ruhig schlafen 

können!« (2002:190), hat Bedenken, ein solches Geschäft auszuführen. Stattdessen ist es 

Tony, die in die Geschäfte und das Schicksal der Firma Johann Buddenbrook eingreift.  

Tony weist ihrem Bruder darauf hin, dass Herr Maiboom Geld dringend braucht, und seine 

Ernte sofort verkaufen muss. Wenn nicht an die Buddenbrooks, dann bestimmt an die skrupel-

losen Hagenströms. (2002:498-502) Das Geschäft, erklärt Tony ihrem Bruder, könnte »das 

beste Geschäft deines Lebens« werden. (2002:499) Damit schließt sich Tony den neuen 

Kaufmannsidealen an, die von den Hagenströms verkörpert werden. Diese Szene stellt daher 

noch einen weiteren Schritt im Entwicklungsprozess von Tony dar, indem sie einigermaßen in 

Kontakt mit der männlichen Welt der Kaufmannsfamilie tritt, und ihren Wunsch das Schicksal 

der Familie und der Firma mitzubestimmen ausdrückt.  

Wenig später weist Tony ihrem Bruder auf die Tatsache hin, dass der 100. Jubileumstag der 

Firma Johann Buddenbrook sich nähert. Der Tag muss natürlich gefeiert werden, und Tony 

nimmt die Aufgabe auf sich, ihrem Bruder die Notwendigkeit einer großen Feier zu erklären. 

(2002:523) 
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Traurigkeit und Glück 

Zu den üblichen Interpretationen von Tonys Charakter gehören die Ansichten, dass sie glück-

lich sei, und dass ihr Unfähigkeit zur Reflexion sie vom Unglück im Leben bewahrt. Doch ihr 

Geständnis, dass sie traurig ist, und dass es ihr im Leben nicht gut gegangen ist, wird im Ro-

man wiederholt betont. Außer dem oben dargestellten Streit mit Thomas, verrät Tony in Ge-

sprächen ihrem Bruder noch mehrmals dieses Gefühl von Traurigkeit:  

Der Gedanke ist mir so traurig, Tom, daß er mir hier in der Kehle sitzt und drückt. Denn ich empfinde 
noch so jugendlich, weißt du, und ich sehne mich danach, noch einmal ins Leben hinauszukommen… 

Und schließlich: nicht bloß im Hause, auch in der ganzen Stadt fühle ich mich nicht ganz wohl, denn du 
muß nicht glauben, daß ich mit Blindheit geschlagen bin für die Verhältnisse, ich bin keine Gans mehr 
und habe meine Augen im Kopfe. Ich bin eine geschiedene Frau und bekomme es zu fühlen, das ist klar. 
Du kannst mir glauben, Tom, daß es mir immer schwer auf dem Herzen liegt, unseren Namen, wenn 

auch ohne eigene Schuld, so befleckt zu haben. […] Und doch, ich kann die Hoffnung nicht aufgeben, 
daß Alles noch wieder gut zu machen ist! (2002:330) 

Alles ist fehlgeschlagen und hat sich zum Unglück gewandt, was ich unternommen habe… Und ich habe 
so gute Absichten gehabt, Gott weiß es! Ich habe immer so innig gewünscht, es zu etwas zu bringen im 
Leben und ein bisschen Ehre einzulegen… Nun bricht auch dies zusammen. So muß es enden… Das 
letzte…‹ Und an seinen Arm gelehnt […] weinte sie über ihr verfehltes Leben, in dem nun die letzten 

Hoffnungen erloschen waren. (2002:609) 

›Tom‹, sagte sie und gewann ihrer Stimme, die die Tränen zu ersticken drohten, eine leise, rührende Fes-

tigkeit ab. ›Du weißt nicht, wie mir zu Mute ist in dieser Stunde, du weißt es nicht. Es ist deiner Schwes-
ter nicht gut ergangen im Leben, es hat ihr übel mitgespielt. Alles ist auf mich herabgekommen, was sich 
nur ausdenken ließ… ich weiß nicht womit ich es verdient habe. Aber ich habe alles hingenommen, ohne 
zu verzagen, Tom, das mit Grünlich und das mit Permaneder und das mit Weinschenk‹ (2002:643)  

Dem Bild von Tony als einem unverwüstlichen Kind, das alles wegen ihrer Naivität durch-

steht, wird von diesen Zitaten deutlich widersprochen. Vielmehr wird betont, wie schwer ihr 

Leben gewesen ist. Ob man es als Naivität deuten kann, dass Tony sich völlig ohne Schuld 

sieht, muss unbeantwortet bleiben, denn schließlich bekommt der Leser nur sehr wenige De-

tails über Tonys Leben als verheirateter Frau. 

�18



Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion 

In der Untersuchung ist dargestellt worden, wie die üblichen Interpretationen von Tony Bud-

denbrooks Charakter vor allem die negativen Aspekte fokussieren: ihr angeblich kindlicher 

oder sogar kindischer Charakter, ihre Naivität und Torheit. Auch wenn einige Interpretationen 

etwas Positives über Tony sagen, stehen die negativen Aspekte im Vordergrund. Ihr Mangel 

an Bewusstsein, ihre Torheit und Naivität, sei das, was sie vom Leben und Unglück schützt.  

Tatsache ist vielmehr, dass Tony gar nicht vor Unglück und Leiden geschützt wird. Sie sieht 

sich als eine Frau, die im Leben sehr gelitten hat. Die Momente im Leben, wo Tony wirklich 

Glück empfunden hat, sind wahrscheinlich auf ihre Kindheit und, vor allem, die Zeit in Tra-

vemünde begrenzt. Dazwischen, und auch nachher, ist ihr Leben von Scheitern, Enttäuschun-

gen und Unglück gekennzeichnet.  

Diese Untersuchung widerspricht eindeutig der Behauptung, dass Tony eine statische Figur 

darstellt. Was in der Nacht nach der Heimkehr von Travemünde wirklich passiert bleibt eine 

offene Frage. Wir vertreten hier die Meinung, dass diese Szene den ersten Schritt eines Ent-

wicklungsprozesses darstellt. Tony fühlt sich schon seit ihrer Kindheit ihrer Familie sehr ver-

pflichtet. Doch diese Szene ist das erste Mal im Roman, als die Idee der Familie sie überwäl-

tigt, und ihre Handlungen so deutlich steuert. 

Bei Tony gibt es im Roman aber nicht nur einen, sondern zwei deutlichen Entwicklungspro-

zesse: Der eine ist die Entwicklung ihrer Beziehung zur Familie und Firma Johann Budden-

brook., deren für sie dasselbe sind. Das heißt, sowohl der Wunsch nach hohem sozialem Sta-

tus der Familie, den übrigen Kaufmannsfamilien und der ganzen Stadt gegenüber, als auch 

das Gefühl der Würde der Familie, das beim Streit mit Thomas zum Vorschein kommt. Tony 

bleibt ja bei der Meinung, dass nicht nur das äußere Fehlerfreiheit zählt, sondern auch das, 

was hinter geschlossenen Türen stattfindet. Das ist ein klares Beispiel für den Stolz und die 

Verantwortung, die sie der Familie gegenüber fühlt.  
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Der zweite Entwicklungsprozess ist die persönliche Entwicklung von Tony, ihre Reifung so-

zusagen. Dieser Prozess beschreibt wie Tony mehr und mehr ihren Platz als gleichberechtigte 

Frau und Mitglied der Familie einnimmt. Der Prozess ist mit dem ersten eng verknüpft, aber 

der äußere Status der Familie wird ihr spät im Leben immer wichtiger, als die Familie von 

innen Zerfällt. An diesem Zeitpunkt enden die beiden Prozesse, denn Tony ist jetzt die überle-

bende Oberhäuptin der Familie, und die Firma ist liquidiert. Sie kann weder sozial, noch ge-

schäftlich weiterkommen.  

Dass Tony keine statische, kindliche Figur ist, zeigen die beiden oben dargestellten Prozesse. 

Dazu kommt aber auch die Tatsache, dass Tony über die Familie, ihre Geschichte, ihre Zu-

kunft, und ihre Würde reflektiert und diese Idee mit ihrem eigenen Leben zusammenzuflech-

ten versucht. Indem Tony ein Ideal besitzt, nach deren Verwirklichung sie strebt, kann man sie 

als ihrem Bruder ebenbürtig sehen. Ein klarer Unterschied ist aber, dass für Thomas die Firma 

das Ideal ausmacht, für dessen Verwirklichung er auch Familienmitglieder opfern kann.  

Obwohl ihre Ideale nicht dieselben sind, könnte argumentiert werden, dass die Motivation 

und die Triebkraft im Leben dieselbe für Tony sind, wie für ihren Bruder: Ehrgeiz. Eine Ana-

lyse von diesem Charakterzug liegt außerhalb der Aufgabe dieser Arbeit, aber wird hier er-

wähnt um das übliche Bild von Tony als ein Kind, das durch Reflexionsunfähigkeit und Tor-

heit, naiv und froh durch das Leben läuft, zu problematisieren und widersprechen.  

Das Verantwortungsbewusstsein von Tony ist ein zentraler Aspekt ihres Charakters. Sie zeigt 

wiederholt, dass sie vermögen ist, über ihre Umwelt zu reflektieren und verantwortungsvoll 

darauf zu reagieren. Ihre Entscheidungen, wie z.B. das Zurückweisen des Geldes ihres Vaters, 

die Scheidung von Permaneder, das Maiboom-Geschäft und ihr wachsendes Engagement in 

der Familie und in der politischen Karriere von Thomas, widersprechen deutlich die Interpre-

tationen, die meinen, dass Tony naiv und kindlich sei. Vielmehr stellen sie ein Bild von einer 

Frau dar, die klug, verantwortungsbewusst und, im Fall des Maiboom-Geschäftes, sogar 

schlau handelt.  

�20



Wenn die Nacht nach der Rückkehr nach Lübeck den Anfang des ersten Entwicklungsprozes-

ses von Tony darstellt, dann kann wahrscheinlich der Streit mit Thomas nach der Scheidung 

von Permaneder als Höhepunkt desselben gesehen werden.  

Zusammenfassend kann man feststellen, dass in einigen üblichen Interpretationen vom Cha-

rakterbild der Tony Buddenbrook Lücken deutlich werden. Vor Allem wird übersehen, dass 

Tony eine klare Entwicklung durchläuft, wo ihr Verantwortungsgefühl für die Familie zum 

Vorschein kommt. Das alle ist mit ihrem Ideal der Familie sehr eng verknüpft.  
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