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SCOPE AND CONTENT 

Das Hauptgewlcht dieser Arbei t liegt auf der pro

blematischen Charakterbeschaffenheit des Schriftstellers 

Gustav von Aschenbach und dem inneren Konflikt, der sich 

fUr ihn daraus ergibt. Zu diesem Zweck wurde der gesamte 

Werdegang dieses KUnstlers bis zu seinem Tode verfolgt. 

Dabei wurde festgestellt, daB die verschiedenen Entwick

lungsstufen, die Aschenbachs Charakter sowohl als auch , 
seine Kunst durchlaufen, im Grunde Stationen auf dem vJeg 

vom Extrem der Geistigkeit zum Extrem der Sinnlichkeit 

sind. Es wurde gezeigt, daD Aschenbach fUr kurze Zeit 

den vollkommenen Ausgleich der Gegensatze von "Geist und 

Sinnlichkeit", eine Art kUnstlerischen Idealzustand, er

reicht; eine wichtige Tatsache, die bisher in der Kritik 

nur wenig Beachtung fand. Auch wurde der Versuch gemacht, 

die Funktion des Knaben Tadzio und vor allem die Bedeutung 

seines Verhaltnisses zu Aschenbach, ein allzuoft auf 

nur-sinnlicher Ebene interpretiertes Verhaltnis, zu be

richtigen. 

Bei diesem Versuch einer Konsequent durchgefUhrten 

Interpretation der KUnstlerproblematik Aschenbachs wurden, 

neben der Flut von Sekundarliteratur, vor allem Thomas 

Manns AuBerungen Uber den Beruf des Schriftstellers schlecht

hin mit herangezogen, was sich als auDerst erhellend und 

aufschluDreich erwies. 
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EINFUHRUNG 

Kaum eine der Novellen Thomas Manns erfreut sich 

unter den Int~rpreten so groBer Beliebtheit wie Der Tod 

in Venedig. Von Hans Nicklas' Versucheiner umfassenden 

Interpretation der gesamten Novelle, bis zu J.B. Hep-

worths Absicht, die Bedeutung des Namens "Tadzio" im Kon-

text der Erzahlung klarzustellen reichen die vielen Arbei-

ten, die diesem Werk gewidmet wurden. Dabei scheint kaum 

eine der verschiedenen Interpretationsmethoden zu fehlen, 

sei sie nun (a) stilistischer, (b) biographischer, (c) psy-

chologischer, (d) soziologischer oder ee) sogar religiBser 

1 Art, urn nur einige davon zu nennen. Nicht selten hat man 

aber, vor allem bei soziologischen und psychologischen 

Interpretationen, dieser Novelle Gewalt angetan, indem man 

1ea) Andre von Gronicka, "Myth plus Psychology. 
A Stylistic Analysis of Death in Venice", in: Germanic 
Review, Oktober 1956, Jg. 31, Nr. 3, S. 191-205. 

(b) C.A.M. Noble, Krankheit, Verbrechen und klinstlerisches 
Schaffen bei Thomas Mann, Bern, 1970, S. 60-69. 

(c) James R. McWilliams, "The Failure of Repression: 
Thomas I'1ann' s Tod in Venedig", in: German Life & Letters, 
April 1967, N.S., Jg. 20, :Nr. 3, S. 233-241. 

(d) Inge Diersen, untersuchungen zu Thomas Mann, r'Die Be
deutung der Klinstlerdarstellung fUr die Entwicklung des 
Realismus in seinem erzahlerischen Werk", Berlin, 1960. 

(e) Anna Hellersberg-Wendriner, Mystik der Gottesferne, 
"Eine Interpretation Thomas Manns", HUnchen, 1960. 
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sie in ein vorgefaBtes, feststehendes System zwangte. 2 

2um anderen kann beim Studium der Sekundarliteratur immer 

wieder die bedauernswerte Feststellung gemacht we~den, daB 

vieles, was Uber dieses Werk gesagt wurde, die Merkmale 

wenig- oder n~chtssagender Oberflachlichkeit tragt. Wie-

derholt wurde versucht, den Gehalt dieser Novelle in weni-

3 gen Worten zusammenzufasseno Zuweilen wurden auch ganz 

grundsatzliche und zum Teil relativ offensichtliche 

Gegebenhei ten dieses \verks Ubersehen. 2vvei dieser Vernach-

lassigungen, die wiederholt zu ganz unnBtigen MiBverstand-

nissen gefUhrt haben, seien hier genannt: Aschenbachs 

tverdegang als Klinstler, bestimmt von seiner individuellen 

Charakterbeschaffenheit, und das Verhaltnis des alternden 

2 Inge Diersens Interpretation der Novelle leidet all
zusehr unter ideologischem Systemzwang. Sie sagt z.B.:"Aschen
bachs Rausch mlindet, seinem weltanschaulichen Charakter nach, 
in jene ideologische Linie des Imperialismus ein, die un
mittelbar zum Faschismus hinfUhrt." An anderer 'Stelle 
meint sie: "Thomas Manns Tod in Venedig ist die Widerspie
gelung der groBen ErschUtterung des blirgerlich-kapitali
stischen Weltsystems, die sich in den politischen Krisen 
der letzten Jahre vor dem ersten Weltkrieg ankUndigt." 
untersuchungen zu Thomas fc1ann, S. 113;123. Heinz Kohuts 
psychologische Interpretation dieser Novelle scheint etwas 
zu weit zu gehen in dem Bestreben, die Problematik dieses 
Werks durch eine Psychoanalyse Aschenbachs zu erschlieBen. 
Dabei kommt er unter anderem zu Ansichten wie etwa: " ••• the 
central theme underlying Death in Venice is the father con
flict • ••• The bad, threatening, sexually active father is 
embodied in the four men ~anderer, alter Geck, Gondoliere, 
StraBensange~ Aschenbach encounters." "Death in Venice by 
Thomas Mann. A Story about the Disintegration of Artistic 
Sublimation", in: Psychoanalytic Quarterly, 1957, Jg. 26, 
Nr. 2, S. 222. 

3Siehe dazu die AusfUhrungen auf den Seiten 45-46. 
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Schriftstellers zu dem polnischen Knaben. 

Kaum beachtet wurde von den Kritikern die Tatsache, 

daB sich nicht nur in Aschenbachs Wesen, sondern auch in 

seiner Kunst im Verlaufe seines Lebens und Schaffens tief

greifende, schwerwiegende Veranderungen vollziehen. Die 

Grtinde und Bedingungen ftir diese Veranderungen werden aus 

den tiber die ganze Novelle verstreuten Hinweisen erkennt

lich und lassen sich, da es sich hier ja um das Hauptthema 

im Gesamtwerk Thomas Manns, n~mlich um die Klinstlerproble

matik handelt, durch biographische, essayistische und brief

liche XuBerungen des Autors weiter erhellen und bekraftigen. 

Die Novelle setzt mit einer Krise in Aschenbachs Leben ein, 

deren Ursprung sich nur rlickblickend, vom Ende der Novelle 

her erkennen laBt und dadurch gleichzeitig auch wieder den 

gegenwartigen VerI auf des Geschehens ins rechte Licht 

setzt: das Gesamtbild ergibt sich aus dem Nebeneinander von 

Gegenw~rtigem und Vergangenem. 

Eine wichtige Phase in Aschenbachs Ktinstlerleben 

und damit ein bedeutender Aspekt seiner Ktinstlerproblema

tik scheint bisher etwas zu nebensachlich behandelt worden 

zu sein, namlich die Tatsache, daB sich in Aschenbach in 

Venedig nicht nur eine t'Jandlung seines Wesens vollzieht, 

sondern daB auch in seiner Kunst eine auBerst wichtige 

Veranderung vor sich geht. Die Bedeutung jener "andert

halb Seiten erlesener Prosa", die Aschenbach dort verfaBt, 

ist selbst von Thomas Mann-Spezialisten, wie etwa Herbert 
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Lehnert4 , nicht voll erkannt worden. Xhnlich ~teht es mit 

der Tadzio-Figur, die Aschenbach so sehr bewundert. Mehre

re Interpreten kommen zu der oberflachlichen Feststellung, 

Der Tod in Vened~ sei die Geschichte eines sittenwidrigen, 

geschlechtlich entarteten Abenteuers, in dem ein alternder 

KUnstler es darauf anlegt, einen schanen Knaben zu verfUh-

ren. 5 DaB der Knabe in erster Linie symbolische Funktion 

hat, daB der fUr Aschenbach vor allem die vollkommene "Form", 

ein lebendiges Gleichnis von sichtbarer und damit sinnlich 

gewordener Geistigkeit (= Schonheit) verkorpert, wird im 

Text der Novelle so oft hervorgehoben, daB all jene MiB-

interpretationen umso unbegreiflicher bleiben. Dies will 

nun allerdings nicht besagen, daB diese angefUhrten IrrtU-

mer nie berichtigt wurden. Sie wurden es gelegentlich, 

doch, so weit sich feststellen lieB, nur durch verein~el-

te Hinweise, aber nie in umfassender, konsequenter vJeise. 

. Diese Umstande haben den Verfasser der vorliegenden 

Arbeit dazu bewogen, sich mit der KUnstlerproblematik 

in Thomas Manns Tod in Venediq naher zu beschaftigen. 

A 
-Seine Beurteilung W.H. Reys Interpretation laBt 

dies klar erkennen; Lehnert sagt, daB Rey uden Leser wenig
stens mit einem Augenblick der Harmonie in Aschenbachs Leben, 
den 'anderthalbSeiten erlesener Prosa', trasten machte ••• " 
~m_a.s-Mann-Forschung, "Ein Bericht", Stuttgart, 1969, 
So 138. 

SSiehe dazu die Zitate aus den Arbeiten von R.J. 
Hollingdale, H. Hatfield und e.A.M. Noble, die auf den 
Seiten 45-47 dieser Arbeit besprochen werden. 
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Es solI daher hier der Versuch gemacht werden, den ge

samten Werdegang des Wesens und der Kunst Gustav von 

Aschenbachs naher zu untersuchen und klarzustellen. Er

ste und wichtigste Grund'lage dieser Untersuchung solI der 

Text der Novelle bleiben. Angesichts der zahlreichen, am 

Text widerlegbaren 1nterpretationen dieser Novelle, ist es 

die Ansicht des Verfassers dieser Arbeit, daB eine "RUck

kehr" zum Text notig ist, urn den \.,rahren Charakter Aschen

bachs und seiner Kunst und damit auch sein Verhaltnis zu 

Tadzio zu erkennen. 1m Text, und nur darin, liegt der 

Schllissel zur Berichtigung der genannten 1rrtUmer. 

DaB dieses vorgeschlagene Unternehmen nicht da

rauf zielt, den liberaus reichen Gehalt der Novelle zu er

schopfen, liegt schon in der Beschrankung auf das Thema 

KUnstlerproblematik. Doch wenn auch Vollstandigkeit hier 

nicht das Hauptanliegen sein kann, so geschieht der Ver

such doch in der Hoffnung, daB eretwas Licht auf den Kern 

dieser Novelle zu werfen vermag und dadurch zum besseren 

Verstandnis dieses Heisterwerks beitragt. 



ERSTES KAPITEL: GEIST UND "ZUCHT" 

Thomas Mann hat in seinen Betrachtungen eines 

Unpo}itischen das tvesen der in seinen Werken immer wie-

derkehrenden Problematik des Schriftsteller-Kunstlertums 

pragnant zusammengefaBt. Er sagt dort: "Schriftsteller-

tum selbst erschien mir ••• von jeher als ein Erzeugnis 

und Ausdruck der Problematik, des Da und Dort, des Ja 

und Nein, der zwei Seelen in einer Brust, des schlimmen 

Reichtums an inneren Konflikten, Gegens~tzen und Wider

spruchen." 1 im anderer Stelle in selben \:Jerk greift 

Mann diesen Vergleich der "zl,vei Seelen in einer Brust" 

wieder auf und gibt ihm eine nahere Bezeichnung, indem 

er ihn umschreibt als die "Problematik seiner @es Kunst

ler~ Mittelstellung, seine Mischlingsnatur aus Geist 

und Sinnlichkeit".2 

~~lendet man das Augenmerk auf Gustav von Aschen-

bach, der Klinstlerfigur in Thomas Manns Novelle Der Tod 

in Venediq, so laBt sich an seinem Vbergang vom strengen, 

formbedachten, 'geistigen' Klinstler zum zligellos-sinnes-

berauschten Menschen erkennen, daB auch er "zwei Seelen 

1Thomas Hann, Betrachtunqen eines Unpolitischen, 
Frankfurt am Main, 1956, S. 12. 

2 
~., S. 565. 

6 
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in einer Brust" hat, dan es seine "Mischlingsnatur aus 

Geist und Sinnlichkeit" ist, die den Kern der Problema-

tik dieser Novelle bildet. Diese "Mittelstellung" hat 

Aschenbach mit anderen KUnstlerfiguren in Manns Werken, 

11 T . K" . 3 vor a em on~o roger, gemeln • Doch was dieser Novelle, 

neben ihren stilistischen und strukturellen Merkmalen, 

ihren eigenen Stellenwert gibt, sind die Auswirkungen, 

die die KUnstlerproblematik der "inneren Konflikte, Ge-

gensatze und WidersprUche" auf die Hauptfigur haben. 

Mag die Ausgangsstellung der Problematik, wie sie sich im 

Tod in Venedig findet, fur Manns Kunstlernovellen auch 

. 4 noch so typisch seln , so hat Aschenbach doch auch seine 

ganz speziellen Charakterzuge, die ihn von anderen Mann-

schen Kunstlerfiguren stark unterscheiden. Er ist ein 

psychologischer Einzelfall und sein Schicksal das Ergeb-

nis seines individuellen Charakters. Zu behaupten, 

3In der Thomas Mann-Kritik ist diese Thematik 
wiederholt behandelt worden. Siehe: C.A.M. Noble, 
Krankhei t, VeEbrechen und kUnstlerisches Schaffen bej;, 
!homas r'lann, Bern, 1970. Hermann Stresau, Thomas Mann 
und sein Werk, Frankfurt am Main, 1963. W.H. Rey, 
"Tragic Aspects of the Artist in Thomas Mann's v-lork" , 
in: t10dern Langu2-~_C2Ear.!~rl 'l, 1958, Jg. 19,- 195-203. 
Herbert Lehnert, "Tristan, Tonio Kroqer und Der Tod in 
Venedig. Ein Strukturvergleich", in: 2£bis litterarum, 
1969, Jg. 24, S. 271-304. 

4 z • 8 .: KUnstler-BUrger Problematik; sUdlandische 
Mutter - nordischer, strenger Vater; kunstlerisches Kon
nen verbunden mit korperlicher Schwache. 
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"Aschenbach is Tonio grown Old,,5, ist daher eine' sehr 

oberflachliche Verallgemeinerung. Sie libersieht den 

auBerst wichtigen Unterschied 1m Wesen Tonios und Aschen-

bachs, der den ersten die bestmogliche Vereinigung der 

"beiden Seelen" erreichen laBt, \'lahrend der letztere hoch-

stens fU~ kurze Zeit einen Ausgleich der inneren Gegen-

satze erreicht und schlieBlich an seiner Unfahigkeit eines 

anhaltenden Ausgleichs seines Wesens zugrunde geht. 

Urn die Gestalt Gustav von Aschenbach und ihr 

Schicksal wirklich zu verstehen, ist es notig, der Charak-

ter dieses KUnslters genauer zu untersuchen. Pritz Martini 

hat bereits darauf hingewiesen, daB Thomas Mann in dieser 

Novelle sein "Erzahlen ganz auf die Psychologie, d.h. 

auf die. Innerlichkeit des dargestellten Menschen,,6 rich-

tete Aschenbachs Handeln, seine Ansichten und WUnsche 

und die daraus entstehenden Entwicklungsstufen, die er 

in seinem KUnstlerleben durchlauft, sind daher der SchlUs-

sel zur ErschlieBung der Problematik dieser Novelle. 

Obwohl Thomas r-1ann ein ganzes Kapi tel dieser 

Novelle der Beschreibung des Lebens und tvesens Gustav 

Aschenbachs widmet, so ist damit das Bild dieses Dichters 

noch nicht vollkommen. Hinweise auf Aschenbachs Wesen 

5R• J • Hollingdale, 11!9mas Mann, "A Critical 
Studylt, London, 1971, S. 93. 

6pritz Martini, Das Wagnis der' Sprache, stutt
gart, 1954, S. 181. 
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und Werden sind Uber die ganze Novelle verstreut· und 

ergeben erst in ihrer Gesamtheit ein vollstandiges Bild. 

In diesem Kapitel der vorliegenden Arbeit solI nun der 

Versuch gemacht werden, den inneren und auBeren Werde-

gang des KUnstlers Aschenbach durch chronologische An-

einanderreihung der gegebenen Information bis zu dem 

Punkt in seinem Leben zu rekonstruieren, an dem die Hand-

lung der Novelle einsetzt. 

VJas Aschenbachs Vorfahren betrifft, so heiBt es, 

daB sie "Offiziere, Richter, Venval tungsfunktionare" 7, 

Manner von "haltungsvoller Strenge" und "anstandiger 

Mannlichkeit" (305) waren, die im Dienste ihres Konigs 

und Staates ein "straffes, anstandig karges Leben gefUhrt 

hatten". (405) Auch Aschenbachs Vater, der hohere Justiz-

beamte, gehorte noch ganz zu diesen strengen, ge\A/issenhaf-

ten Menschen, diesem tUchtigen, dienenden Mannertyp, der 

sich der Ordnung seiner Umwelt einfUgt. Nur einmal hatte 

es unter Aschenbachs Vorfahren einen Mann von "inniger 

Geistigkeit" (450), einen prediger, gegeben. Erst mit 

der Mutter, der Tochter eines bohmischen Kapellmeisters, 

karn "rascheres, sinnlicheres Blut" (450) in die Familie. 

Sie war es, die die ZUge einer fremden Rasse, "dunklere, 

7Thomas Mann, Die Erzahlungen, Frankfurt am Hain, 
1966, S. 450. (Die den Zitaten folgenden Nummern in 
Klarnrnern beziehen sich auf die Seiten 9ieser Ausgabe 
der Erzahlungen.) 
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feurigere Impulse" (450) und damit ein sinnliches Element 

in dieses Geschlecht von "dienstlich nUchterner Gewissen-

haftigkeit" (450) brachte. Mit dieser Vereinlgung war 

die Basis fur Aschenbachs,IIMischlingsnatur,,8 geschaffen. 

Und tatsachlich fanden sich in ihm die Charakterzuge von 

beiden Eltern. Diese Vereinigung des Gegensatzlichen lieB 

einen Kunstler, "diesen besonderen Kunstler" (450) ent-

stehen. Wie sehr Aschenbachs Herkunft in ihren Einzel-

heiten typisch ist fur Thomas Manns Kunstlerfiguren, laBt 

ein Vergleich mit Hanno Buddenbrooks und Tonio Kr6gers 

Familiengeschichte leicht erkennen. 9 DaB diese KUnstler-

herkunft ubrigens auch stark autobiographische Bezuge 

10 auf\veist, ist wiederhol t hervorgehoben worden. 

Wie so oft bei Thomas Mann, brachte auch Aschen-

bachs Begabung zum Klinstler eine verminderte k6rperliche 

Verfassung mit sich. Aschenbach war als Kind kranklicher 

Natur, was dazu fuhrte, daB er nicht wie andere Kinder 

eine 6ffentliche Schule besuchen konnte und daher zu 

Hause, ohne Kontakt mit Gleichaltrigen, unterrichtet wer-

den mu0te. "Einzeln, ohne Kameradschaft Har er aufge-

8Siehe Fu0note Nr. 2. 

9Auch Hanno und Tonio haben eine sudlandische 
Mutter und einen nordischen, strengen Vater. 

10C•A•M• Noble, ~rankheit Verbrechen und kunstleri
sches Schaffen bei Thomas P"Iann, S. 60-69. Heinz Kohut, "Death 
in Venice by Thomas Mann. A story about the Disintegration 
of Artistic Sublimation", S. 209. 
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wachsen ••• " (451) Er hatte also nie die Moglichkeit ge

habt, auBerhalb der Familie den Umgang mit anderen Men

schen zu lernen oder kameradschaftliche Bindungen einzu

gehen. Dieser Zustand ~nderte sich auch w~hrend seiner 

Jugend nicht. "Der r-mBiggang, ••• die sorglose Fahr

lassigkeit der Jugend" (451) waren ihm versagt geblfeben. 

Was an Aschenbachs Entwicklung besonders auffallt,ist 

sein fehlender Kontakt zu Menschen, ein unglUcklicher 

Zustand, der die Gefahr einer VerkUmmerung der Verst~n

digung mit anderen Menschen und damit eine Verarmung des 

Lebens im \vei teren Sinne mit sich bringt. Schon von j ung 

an stellte er sein ganzes Wesen auf die auBerordentliche 

Leistung ein, was er nur auf Kosten einer glUcklichen, 

im allgemeinen Sinne normalen Jugend erreichen konnte. 

" ••• sein ganzes Wesen war auf Ruhm gestellt ••• " (450); 

doch war seine physische Basis, die zum Erreichen des 

Zieles notwendig ist, unzul~nglich und so setzte Aschen

bach aIle vorhandene Energie fUr dieses Streben nach 

Ruhm ein. Sein eiserner Wille war es vor allem, sein 

Wille, alles fUr die Kunst zu opfern, der ihm die Aufga

ben, die sein Talent ihm aufbUrdete, auf seinen "zarten 

Schultern" (452) zu tragen ermoglichte. Dazu waren aber 

vor allem Strenge und Zucht notig, die er ja vom Vater 

ererbt hatte. Er fUhrte ein Leben von geradezu kloster

licher Strenge und Stille. Sein Tag begann mit "StUrzen 

kalten Wassers Uber Brust und Rucken", um dann die tiber 



12 

Nacht gesammelten Krafte "der Kunst zum Opfer" ("452) dar

zubringen. Er flihrte im uneingeschranktesten Sinne des 

tvortes ein "Leben im Banne der Kunst". (454) 

Doch trotz all dieser 'Zuchtt war in den frlihen 

Jahren seines Schaffens die andere Halfte seines angebo

renen Charakters, die von der Mutter ererbte ungezligel-

tere Wesensart, zum Durchbruch gekommen, wenn auBerlich 

auch nur in seinem Werk. Er hatte sich der Unbesonnen-

heit und Taktlosigkeit schuldig gemacht. Auch war er 

problematisch gewesen und beschaftigte sich vor allem 

mit dem Wesen der Kunst und des Kunstlertums, dessen 

Fragwurdigkeit er erkannte und schonungslos seiner Leser

schaft preisgab. (454) Doch dieser Konflikt, diese Aus-

einandersetzung war ein Zeichen daflir, daB seine gegen

satzlichen Erbanlagen noch gleichzeitig und gleich stark 

ihre Ansprliche gel tend machten: die strenge, tlichtige, 

nlichterne Gel,vissenhaftigkei t stand den "dunkleren, feuri

geren Impulsen", dem "sinnlichen Blut" (450) gegenliber. 

Doch bald zeigte sich, welche Halfte dieses "Da und Dort" , 

des "Ja und Nein ll11 die Oberhand gewinnen sollte. War 

Aschenbach schon durch eine freudlose Jugend in Abge

schlossenheit am Leben in menschlicher Hinsicht benach-

teiligt worden, so faBte er jetzt einen EntschluB, der ihn 

dem Menschlichen entfremdete und fur sein spateres Schick-

11Siehe FuBnote Nr. 1. 
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sal von hBchster Wichtigkeit ist: Er zligelte und erk~l-

tete das Geflihl. (449) Damit ist die sinnliche H~lfte 

seines Wesens, die eigentlich sein KUnstlertum erst be-

dingte und ermoglichte, a~sgeschaltet. Was Aschenbach 

hier im Grunde versucht, ist, die vgterliche, ordentliche, 

strenge Lebensweise, die er als Voraussetzung klinstleri-

scher ProduktivitMt sieht, auf Kosten des Geflihls zu er-

kaufen. Sein Leben als Klinstler steht von jetzt an unter 

dem Zeichen der Geflihlsarmut. JoR. McWilliams meit, 

12 Aschenbach lebe in "an emotional vacuum". Frank Baron 

ergMnzt diese Feststellung, wenn er sagt: "He [b.schenbac@ 

has repressed hjs natural feelings for the sake of art. 1I13 

Aschenbach hat jetzt durch seinen EntschluB aIle "Hemmun-

gen des Zweifels" hinter sich g~lassen und beginnt einen 

"be1.vuBten und trotzigen Aufstieg zur vJlirde". (454) 

Es heiBt von diesem Klinstler: "Aschenbach liebte 

nicht den GenuB." An festlichen Gelegenheiten fand er 

keinen Gefallen, ebensowenig wollte er sich "gute Tage" 

(487) machen. Und 'vas das Reisen betraf, so war fUr ihn 

damit keine Freude verbunden, denn er betrachtete es nur 

als eine "hygienische MaBregel", die er "gegen Sinn und 

Neigung dann und wann'! (447) treffen muBte. Wonach es 

12James R. Md'Jilliams, "The Failure of Repression: 
Thomas Hann's Tad in Venedig", S. 234. 

13Frank Baron, "Sensuality and Morality in Thomas 
Mann's Tad in Venedig", in: Germanic Review, 1970, Jg. 45, 
S. 121. 
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ihn stets verlangte, war die "hohe Mlihsal", der "hei-

lig-nlichterne Dienst seines Alltags". (487) Sein Leben 

war ein standiges "Ringen" (487), das er auch auf seinem 

Landsitz in den Bergen nicht unterbrach. Er war "zu be-

schaftigt mit,den Aufgaben, welche sein Ich und die euro

paische Seele ihm stellten, zu belastet von der Verpflich-

tung der Produktion, der Zerstreuung abgeneigt, urn zum 

Liebhaber der bunten AuBenwelt zu taugen". (447) 

Die Frage erhebt sich nun, ob denn im Sinne Thomas 

Manns ein Schriftsteller-Klinstler vom Typ Gustav Aschen-

bachs sich derart vom unbeschwerten, ,gefUhls- und menschen-

verbundenen Leben zuruckziehen und das Geflihl erkalten 

kann, ohne dan seine Kunst darunter leidet. Kann Aschen-

bach liberhaupt noch ein 'echter' KUnster genannt werden, 

wenn er das sinnliche, feurige Element verleugnet, das 

doch der Ursprung seiner kUnstlerischen Begabung ist, und 

damit ebenso notwendig z0 sein scheint wie die zur Form-

gebung des kUnstlerischen Konnens notige Zucht? Es muB 

dies zumindest in Frage gestellt werden, vor allem, wenn 

man sich der Vlorte erinnert, die Thomas Mann acht Jahre 

frUher diesbezUglich seinem Tonio Kroger in den Mund ge-

legt hatte. Tonio sagt da im Gesprach mit seiner MUnch-

ner Freundin: 

Der ist noch lange kein KUnstler, meine Liebe, 
••• der die Sehnsucht nicht kennt nach dem 
Harmlosen, Einfachen und Lebendigen, nach 
ein wenig Freundschaft, Hingebung, vertrau-
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lichkeit und menschlichem GlUck 14 
• • • 

Was hier als wichtiges Element des KUnstlertums aufge-

zahlt wird, hat Aschenbach schon frUh "erkaltet". FUr 

ihn gehen Kunst und Leben ganz und gar in der Leistung, 

in nUchterner3 zUchtiger Aufopferung auf. So scheint es 

also, daB Aschenbachs EntschluB, das GefUhl auszuschalten, 

keine glUckliche Lasung war, denn das Leben, sowohl als 

auch die Kunst kamen dabei zu kurz. 15 Selbst die in der 

Jugend geschlossene und bald darauf durch den Todder 

Frau wieder getrennte Ehe, sowie das Kind, das d~raus 

hervorging, blieben ohne sichtbaren EinfluB auf Aschen

bachs selbstgew§hlte Lebensform. Sein KUnstlertum blieb 

etwas Einseitiges. Hieran zeigt sich wieder klar der 

Unterschied zwischen den Mannschen KUnstlerfiguren Aschen-

bach und Tonio Krager. Letzterer fand eine Lasung seines 

Problems, zu der Aschenbach sich nie durchrang. "Tonio 

hoped to bridge the gulf bet\veen art and normal social 

life by means of love, but Gustave Aschenbach's achieve

ment ist the result of cold, calculating willpower alone. I,16 

Da Aschenbach zu den standigen Anforderungen, die 

seine schriftstellerische Tatigkeit an ihn stellte, "nur 

14Die Erzahlungen, S. 302-303. 

15Siehe Hans Eichner, Thomas Mann, MUnchen, 1953, 
S. 44. 

16E •K• Bennet, A History of the German Novelle, 
Cambridge, 1965, S. 53. 
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berufen, nicht eigent1ich geboren war" (451), sO war 

sein zaher, ausdauernder Wille erste Voraussetzung. 

"Sein Lieb1ings1.tv'ort Nar 'Durchha1ten'." (451) ldelche 

Gefahr aber demjenigen ,drohen kann, der diese 'Durch

halte-Parole' zur Devise seines kUnstlerischen Schaffens 

macht, darauf hat Wolfgang Michael hingewiesen: 

Aber gerade diese scharfe, diese eiserne 
Selbstdisziplin verbunden mit jener Lei
stungsethik, jenem dauernden sich Auf
peitschen, ••• jene mUhsam abgerungene 
Grandiositat bedeutet eine ernste, schwe
re Gefahr: die Gefahr der Erstarrung, Ver
trocknung und Vereinsamung auf olympischer 
Hohe. 17 

Eine weitere Gefahr dieser rigorosen, aufopfernden Lebens

fUhrung liegt aber auch in der Uberlastung, die sie auf 

eine Person wie Aschenbach ausUbt, der "von nichts weniger 

als robuster Verfassung" (451) war: 

Gustav Aschenbach war der Dichter all derer, 
die am Rande der Erschopfung arbeiten, der 
tiberbUrdeten, schon Aufgeriebenen, sich noch 
.Aufrechthaltenden, all dieser Moralisten der 
Leistung, die, schm~chtia von Wuchs und sprode 
von Mitteln, durch WillensverzUckung und kluge 
Ve~waltung sich wenigstens eine Zeitlang die 
Wirkungen der GroBe abgewinnen. (453-454) 

DaB aber Aschenbach nicht nur der Dichter dieses Menschen-

typs ist, sondern auch zu ihm gehort, einer von ihnen 

ist, hat die bisherige Untersuchung zum Teil schon ge-

171h)'olfgang F. Michael, IIStoff und Idee im Tod in 
Venedig", in: DeutscheVierteljahrsschrift fUr Literatur
wissenschart und Geistesgeschichte, April 1959, Jg. 33, 
H. 1, S. 18-19. 



zeigt, \oJird aber auch in Thomas Manns eigenen Worten 

klar zum Ausdruck gebracht: 

Damit ein bedeutendes Geistesprodukt auf 
der Stelle eine breite und tiefe Wirkung 
zu Uben vermBge, muB eine geheime Verwandt
schaft, ja Ubereinstimmung mit dem persBn
lichen Schicksal seines Urhebers und dem all
gemeinen des mitlebenden Geschlechtes be
stehene (452) 

So gehBrt Aschenbach also zu jenen "J.l-loralisten der Lei-

stung", die sich "die Wirkungen der GrBBe abgevvinnen". 
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(453-454) Dieser Hinweis ist im Kontext der Novelle ein 

Urteil des Autors Uber das Wesen des KUnstlertums der 

Hauptfigur. Was hier besonders wichtig ist, ist die Fest-

stellung, daB Aschenbach sich, so wie so viele andere 

Henschen seiner Zeit die "toVirkungen der GrBBe" abgewinnt, 

was wohl kaum gleichzusetzen ist mit wahrer GrBBe, die 

eben groB ist und nicht nur groB wirkt. Was es nun ist, 

das sich hinter den "t-Jirkungen der GrBBe" verbirgt, 

wird vom Autor selbst genannt: 

Blickte man hinein in diese erzMhlte Welt, so 
sah man: die elegante Selbstbeherrschung, die 
bis zum letzten Augenblick eine innere Unter
hBhlung, den biologischen Verfall vor den Au
gen der Welt verbirgt; die gelbe, sinnlich 
benachteiligte HaBlichkeit, ••• riie liebens
wUrdige Haltung im leeren und strengen Dienste 
der Form; das'falsche, gefMhrliche Leben, die 
rasch entnervende Sehnsucht der Kunst des ge
borenen Betrligers •••• (453) 

Sogar Aschenbachs eigene Definition des wahrhaft graBen 

Klinstlertums enthalt indirekt die Aussage, daB sein 

KUnstlertum echter GrBBe entbehrte: "Auch wUnschte er 

sehnlichst, alt zu werden, denn er hatte von jeher daflir 
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gehalten, daB wahrhaft groB, umfassend, ja wahrhaft ehren-

wert nur das Kunstlertum ZU nennen sei, dem es beschie-

den war, auf allen Stufen des Menschlichen charakteri-

stisch fruchtbar zu sein." (451) Aschenbachs Art von 

Kunstlertum erlaubte ihm nicht, auf allen Stufen des Le-

bens kUnstlerisch tMtig zu sein, denn es verzehrte seine 

Krafte vor der Zeito 

Wenn Thomas Mann hier seiner Aschenbach-Figur 

wegen ihrer gefahrlichen Einsei tigkei t auch 'l,vahre' 

GroBe abspricht, so entha.lt er doch dieser Art von KUnst-

ler keineswegs seine Sympathie: 

Ich glaube nicht, daB ohne Sympathie Uberhaupt 
Gestalt wer~en konne • ••• Wenn ich irgendetwas 
von meiner Zeit sympathisch verstanden habe, 
so ist es ihre Art von Heldentum, die modern-he

·roische Lebensform und -haltung des tiberbUrde
ten und tibertrainierten, 'am Rande der Erschop
fung arbeitenden' Leistungsethikers •••• 18 

DaB aber Aschenbach trotz der Sympathie seines Schopfers 

als mahnendes Beispiel gel ten solI, darUber Ia.Bt der 

Ausgang der Geschichte keinen Zweifel. 

Was Aschenbachs Schaffensart betraf, so stellte 

sie nahezu unmenschliche Forderungen an ihn, die er in 

jungen Jahren noch gut erflillen konnte, doch deren Last 

mit den Jahren anfing, ihn aufzureiben. Seine Erkran-

kung in Wien im Alter von funfunddreiBig Jahren war ein 

erstes Anzeichen daflir, daB er unter der tiberlastung zu 

18Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 136. 
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wanken begann. Ein Kenner verglich damals Aschenbachs 

Leben und Schaffen mit einer festgebaIIten Faust, die sich 

nie entspannt. Aschenbach lieB von seinem einmal einge

schlagenen Weg nicht abe -Die strenge, starre, unerbitt

Iiche Art seiner Lebensflihrung begann sogar Auswirkungen 

auf die Thematik seiner Werke zu zeigen. Aschenbachs 

"Absage an die Laxheit des Mitleidssatzes, daB aIIes 

verstehen, aIIes verzeihen heiBe", entsprach der GefUhls

armut seines eigenen Wesens. Gleichzeitig verkUndete er 

mit wuchtigen Worten seine "Abkehr von aIIem moralischen 

Zweifelsinn, von jeder Sympathie mit dem Abgrund". Hier 

ging eine gewagte Stilisierung des Lebens vor sich, die 

es ablehnte, das innere Wesen des Menschen zu verstehen, 

zu erkennen oder zu akzeptiereni weil es Aschenbachs mo

ralischem Ideal_nicht entsprach. Es Uberrascht daher 

kaum, daB fUr Aschenbach der Psychologismus "unanstan

dig" (455) ist und er ihn deshalb abIehnt. Denn gerade 

die Psychologie ist es ja, die sich mit dem innersten 

Wesen des Menschen beschaftigt und die im gesellschaft

lichen Sinne oft 'unmoralische' Seite seiner Natur, die 

"trlibe Tiefe" (521) seines vvesens ans Licht bringt. 

Hier findet sich nun die z\oJei te groBe Absage in 

Aschenbachs kUnstlerischer Laufbahn. Vor Jahren hatte 

er be\vuBt das GefUhl "erkal tet" und nun faBt er auch 

"noch den "tiefen EntschluB, ••• das Wissen zu leugnen, 

es abzulehnen, erhobenen Hauptes darUber hinwegzugehen ••• • " 

(454) Thomas Mann selbst gibt in seinen Betrachtungen 
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eines Unpolitischen die Antwort auf die sich nun auf-

dr~ngende Frage: Wenn wahres Dichtertum schon ohne Geflihl 

nicht moglich ist, wie steht es nun urn das Klinstlertum 

eines Mannes, der auch noch den Willen zum Wissen, zur 

Erkenntnis au~gibt?: 

Ein KUnstler, meine ich, bleibt bis zum letiten 
Hauch ein Abenteurer des GefUhls und des Gei
stes, zur Abwegigkeit und zum Abgrunde geneigt, 
dem Gefahrlich-Schadlichen offen. Seine Auf
gabe selbst bedingt seelisch-geistige Freizli
gigkeit, sie verlangt von ihm das Zuhause-sein 
in vielen und auch schlimmen Welten, sie dul
det keine SeBhaftigkei t in irgend\velcher Wahr
heit und keine Tugendwlirde. 19 

Aschenbachs Klinstlertum, wie bisher gezeigt w1...lrde, lehnt 

jeden einzelnen dieser Punkte abe Und VlaS Aschenbach 

damit im Grunde ableugnet, istrein eigenes Wesen. Hat 

er erst einmal einen EntschluB gefaBt, so unterzieht 

er sich nicht mehr der Selbstkritik, wie z.B. Tonio Kro-

ger das getan hat, sondern folgt starr und blind dem 

einmal eingeschlagenen Weg. So lobenswert EntschluB-

fahigkeit im ~llgemeinen auch sein mag, in Aschenbachs 

Fall sind es ungllicklicherweise stets bedauernswerte Ent-

schlUsse, denn sie schlieBen jedesmal Selbstverleugnung 

ein und lassen ihn menschlich immer mehr verkUmmern. 

DaB ein Klinstler durch all diese Absagen, zu denen Aschen-

bach sich entschlieBt, nicht nur seine Kunst, sondern 

auch sein Leben unterhohlen kann, darauf hat Thomas Mann 

19Betrachtungen eines Unnolitischen, S. 394-395. 



mit klarer Bezugnahme auf Aschenbach hingewiesen: 

In einer Erzahlung stellte ich Versuche an 
mit der Absage an den Psychologismus und 
Relativismus der ausklingenden Epoche, ich 
lie8 ein KUnstlertum der 'Erke~ntnis um 
ihrer selbst Hillen' der Abschied geben, dem 
'Abgrund' die Sympathie aufsagen und zum 
Willen, zur Wertbeurteilung, zur Intole
ranz, 'zur Entschlossenheit sich wenden. Ich 
gab alldem einen katastrophalen, das heiBt: 
einen skeptisch-pessimistischen Ausgang. 20 

21 

Was Aschenbach mit seiner "Absage an den Psycho-

logismus", der "Sympathie mit dem Abgrund" und dem "Mit-

leidssatz" (siehe oben) erreicht zu haben glaubt, ist das 

''In/under der \,d.edergeborenen Unbefangenheit". (455) 
~,_'F Q,4: 'Uv 

Und 

urn diese 'Wiedergeburt' auch der Offentlichkei t nicht G-.?~~'6~~.:.\-\-\--
-~"'-'~--~ j ~~ \ \j \~::. 

vorzuenthal ten, kommt er in einem seiner Dialoge "aus- ~;~.:;\:i'r"\~~. '"\_ 
\ ~~'l\;'~t\-"'''/;(.{· );>-') 

druckl ich und nicht ohne geheimnisvolle Betonung" (455) ".,. "·.~d 0...,.'< ~ . 

..::x:.~\ I\\~.\;:\:~¥;ji¥~ 
darauf zu sprechen. Demnach ist er sich seiner "Unbe-

fangenheit" voll bewuBt, was natUrlich paradox ist und 

nur eine Illusion sein kann. Denn Unbefangenheit ist 

doch stets immer gerade deshalb Unbefangenhei t, vleil sie 

sich ihrer selbst nicht be~ruBt ist. M.L. Rosenthal hat 

auf den ironischen Gehalt dieser Stelle in der Novelle 

hingewiesen und ist ferner zu einer wichtigen Erkenntnis 

gekommen: "In describing the hero's illusions, Mann takes ,II ~:~.\:-
\ 21\:l\(\..)::""<'\ 

the opportunity to explain one of his most important ideas.r, 
j I , 

20Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 509. 

21M•L • Rosenthal, "The Corruption of Aschenbach", 
in: }2Eiversity of Kansas City Revie~, Herbst 1947, Jg. 14, 
S. 53. 



Rosenthal verweist dabei auf folgendes Zitat aus der 

Novelle: 

Aber moralische Entschlossenheit jenseits des 
vJissens, der auflnsenden und hemmenden Erkennt
nis, -- bedeutet sie nicht wiederum eine Ver
einfachung, eine sittliche Vereinfliltigung der 
Welt und der Seele und also auch ein Erstarken 
zum BBsen, Verbotenen, zum sittlich UnmBgli
chen? (455) 

Die Fragwurdigkeit von Aschenbachs Entschlussen und da-

mit seines einseitigen Kunstlertums wird hier abermals 

betont. 
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Wird Aschenbachs Entwicklung weiter verfolgt, so 

lliBt sich erkennen, daB nach seiner Absage an das Gefuhl 

und alles moralisch Fragwurdigen ein Wandel in seiner li-

terarischen Form vor sich ging. Ein "fast ubermliBiges 

Erstarken seines SchBnheitssinnes", eine "adlige Reinheit, 

Einfachheit und EbenmaBigkeit der Formgebung" gaben "sei-

nen Produkten fortan ein ••• sinnfalliges, ja gewolltes 

Geprlige der Meisterlickeit und Klassizitlit". (455) Aschen-

bach beginnt also, sich mehr denn je auf den liuBeren 

Aspekt seiner Kunst, auf die Form, zu konzentrieren. "Un-

mittlebare Kuhnheiten" oder "subtile und neue Abschat-

tungen", also lebendiges Spiel und experimentelle Zuge 

verschNanden aus seinem Stil, der sich ganz dem "Muster-

gliltig-Feststehenden, Geschliffen-HerkBmmlichen, Erhal

tenen" (456) anpaBte. tV-enn auch ein Ruckgriff zu fest-

stehender, konventioneller Formgebung an sich keineswegs 

abtraglich ist, so flihrte er doch im FaIle Aschenbachs 
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zur leblosen Erstarrung seiner Kunst, denn seine "fast 

Uberm~Bige" (siehe oben) Betonung der sch6nen "Form ver-

wandelte seinen Stil ins "Formelle, selbst Formelhafte". 

(456) Und damit entspricht Aschenbachs Kunst nun genau 

seinem Leben, denn beide stehen in strengen Dienste der 

Porm: das Leben wurde unter AusschluB des GefUhls der 

tUchtigen, dienenden Lebensform der Vorfahren angepaBt; 

die Kunst wurde auf Kosten der Unmittelbarkeit und leben-

digen Frische zur sch6nen liuBeren Form. Leben und Kunst 

lieBen in ihrer ausschlieBlichen Pflege des AuI3eren den 

lebendigen Kern vertrocknen. 

Aschenbach ist "nlichterner Leidenschaft voll", 

vJenn er in seinen St"Jnden des Schaffens "aus der Marmor-

masse der Sprache die schlanke Form befreit". (490) So 

wenig das \.'lort "Leidenschaft" auf de"n ersten Blick hier 

angebracht zu sein scheint, so genau bezeichnet es doch 

Aschenbachs Besessensein von der Idee der schBnen Form. 

Echte Leidenschaft, echtes Geflihl ist in Aschenbachs Pro-

sa nicht mehr zu finden. "Ebenm~I3igkeit der Formgebung" 

oder ein "geschliffener" Stil alleln aber machen noch kei-

nen KUnstler, darauf hat Thomas Nann an anderer Stelle 

warnend hingewiesen: 

Achtest du die Leidenschaft, das Erlebnis 
nicht mehr, beschimpfst du sie, falls sie 
dem'Getste', das heiI3t: deiner radikalen 
Lehrmeinung nicht dienen? Dann bist du ver
loren! Dann mag deine Prosa noch so hart
bunt und schmissig, deine Geste noch so ge
nialisch steil, dein Atem noch so heiB, dei-



ne Kantilene noch so schmelzend sein, -
dann bist du kein Ktinstler rnehr und auch 
kein Mensch: dann bist du ein in Bigotter~~ 
verkn6cherter DoktrinMr und Schulmeister. 
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Wie sehr dieses Urte'il auch bei Aschenbach zutrifft, laBt 

sich erkennen, wenn nicht tibersehen wird, daB sich mit 

der Zeit in sEdnem Herk eh'las "Amtlich-Erzieherisches" 

(456) bemerkbar machte. 

Trotz allem aber vermag Aschenbach durch seine 

tiberaus strenge Lebens- und Schaffensweise und durch 

"kl uge Verwal tung" (454) sehr Uitig zu sein in seiner 

Kunst. Er ist unter anderem der Verfasser der "machti-

gen Prosa-Epopoe vorn Leben Friedrichs von PreuBen", des 

"Rornanteppichs 'Maja''', der "starken Erzahlung 'Ein 

Elender'" und einer "Abhandlung tiber Geist und Kunst". 

(450)23 Viele seiner Leser hielten diese Werke ftir 

"d3.s Erzeugnis gedrungener Kraft und eines langen Atems", 

ohne zu wissen, daB Aschenbach sie sich unter Aufbie-

tung all seiner Krafte tiber groBe Zeitspannen abrang. 

"v.lillensdauer und Zahigkei til (452) "<Jaren die Grundlagen 

all seiner Werke. Was aber die Thernatik seiner Sprach-

22~etrachtungen eines Unpolitischen, S. 195. 

23Hans t~lysling hat tiber diese Tderke archivali-
sche untersuchungen durchgeftihrt und dabei versucht, 
ihre Bedeutung sowie ihre Beziehungen zu Thomas Manns 
eigenen VJerken aufzudecken: "Aschenbachs Werke. Archi
valische Untersuchungen an einem Thomas Mann-Satz", in: 
~uphorion, Heidelberg, Marz 1965, Bd. 59, H. 3, S. 272-314. 
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schopfungen betraf, so lieB sich auch hier wieder eine 

auffallige Einseitigkeit erkennen. Der immer wiederkeh-

rende Heldentyp seiner \'lerke wurde von einem Kri tiker 

einmal als eine "intellektuelle und jilnglinghafte Mann-

lichkeit" beschrieben, "die in stolzer Scham die Zahne 

aufeinanderbeiBt und ruhig dasteht, wahrend ihr die 

Schwerter und Speere durch den Leib gehen". (453) Ver-

birgt sichhinter dieser leidenden Mannlichkeit vom Typ 

des St. Sebastian nicht Aschenbach selbst? Vernon Ve

nable hat schon darauf hingewiesen. 24 Das Zusammenbeis-

sen der Zahne kann gleichgesetzt werden mit der geballten 

Faust, von der frilher die Rede war. HieB es nicht auch, 

daB Aschenbach flOpfer" brachte? (452) Und hat nicht auch 

er, aller Milhsal, allem Leiden zum Trotz nie seinen Stolz 

verloren? Er hatte in einem seiner Werke darauf hinge-

wiesen, daB "beinahe alles GroBe, was dastehe, als ein 

Trotzdem dastehe, trotz Kummer und Qual, Armut, Verlas

senhei t, Korperschvlache... ." (453) So scheint er also 

den Ursprung der GroBe im Leid zu sehen, ganz sicher tut 

er das hinsichtlich seiner eigenen GroBe. Dieser beinahe 

masochistisch anmutende Stolz in Leid und Qua1 25 war 

24Vernon Venable: "This figure is really Aschen
bad1s artistic projection of his ovm personal i ty ••• " 
"Death in Venice" in: The Stature of Thomas Mann, hrsg. 
von Charles Neider, New York, 1947, S. 133. 

25 . 
Graham Good: "Aschenbach expresses a masochistic 

pride in suffering." "The Death of Language in Death in 
Ve n ice", in: Mo s a i c , 19 71/ 72, J g. 5, N r • 3 , S. 2 10 • 
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letzten Endes auch "die Formel seines Lebens und" Ruhmes, 

der SchlUssel zu seinem T:Jerk" und dem "sittlichen Charak-

ter . . . seiner eigentUmlichen Figuren". (453) 

Zusammenfassend laBt sich nun sagen, daB Aschen-

bach nicht nur die Form seiner Kunst seinem Leben an-

paBte, sondern daB auch die Thematik seiner Werke sein 

eigenes Leben und Wesen widerspiegelt. Statt die Proble-

matik seines Wesens und KUnstlertums zu 16sen, indem er 

sich in seinen Werken damit auseinandersetzt, (wie etwa 

Thomas Mann selbst das tat26 ) kreist Aschenbachs Werk in 

_ geradezu narziBtischer Selbstverherrlichung standig urn den 

selben Punkt, ohne daB er vorerst den Versuch macht, einen 

Ausweg oder eine L6sung zu finden. Dies ist wiederum da-

rauf zurUckzufUhren, daB Aschenbach es ablehnt, in sich 

zu gehen. W.H. Rey sagt diesbezUglich: "He tyrannizes 

heart and soul in the service of his art \"hich is devoted 

27 to the creation of pure beauty and perfect form." 

Doch wie stand es in Wirklichkeit mit der sch6-

nen, vollkommenen Form der Kunst Aschenbachs, die die 

U\'lirkungen der Gr6Be" (454) hervorrief,? Es vlUrde schon 

frUher darauf hingewiesen. 28 Sie war, wie auch sein 

26F 't M t" 't 't B f d T d ' rl z ar lnl welS ml ezug au en 0 In 
~,-;.;-....;;;.-

Venedig darauf hin. Das v.Jagnis der Sprache, S. 196. 

27W• H• Rey, "Tragic Aspects of the Artist in 
Thomas Mann's \ftlork", S. 198. 

28Siehe S. 17. 
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Leben, nur eine schone PaBade, hinter der sich "Unter-

hohlung" und "Verfall" (453) verbarg. Aschenbach hat, 

wie P. Martini sagt, sein Leben einer Stilisierung unter-

worfen,. "die es fast bis ~ur Abstraktion verwandelt. Er 

ist • • • ein psychologisch extremer Pall, pointiert bis 

zum Leblosen einer nur noch geistigen Existenz.,,29 Ein 

Hauptmerkmal der Kunst Aschenbachs ist daher, daB sie 

trotz ihrer auBeren GroBe kaum lebensverbunden ist und 

nur dem Geiste dient. SeIber unfahig, Verbindungen mit 

anderen Menschen zu schlieBen, vermag auch seine Kunst 

kaum, eine Brlicke zwischen ihm undder menschlichen Gesell-

schaft zu schlagen. Anna Hellersberg-T,l]endriner scheint 

allerdings etwas zu weit zu gehen, wenn sie sagt, daB 

Aschenbachs Kunst "niemandem als ihrem SchoPfer,,30 dient. 

Zwei Worte, die Aschenbach auf dieser Stufe seines 

klinstlerischen Schaffens vielleicht am besten umschreiben 

konnten, sind: Leistungsethiker und Kunstasthetiker. Der 

Leistungsethiker Aschenbach ist nun in dieser Arbeit zur 

Genlige behandelt worden. DaB aber auch sein Asthetizis-

mus, sein Streben nach schaner, vollkommener Porm, die 

Gefahr in sich birgt, den Klinstler yom Leben auszuschlieBen, 

hat Thomas Mann an anderer Stelle betont: 

29p . t M t' . rl z ar lnl, Das Wagnis der Sprache, S. 184. 

30Anna Hellersberg-lvendriner, Mystik der Gottes
fern.e, S. 69. 



Wo der Begriff der Schanheit obwaltet, da 
buBt der Lebensbefehl seine Unbedingtheit 
ein. Das Prinzip der SchBnheit und Form 
entstammt nicht der Sphare des Lebens ••• 
Es steht dem Leben in stolzer Melancholie 
entgegen und ist im tiefsten mit der Idee 31 
des Todes und der Unfruchtbarkeit verbunden. 

Aschenbach t'lar in seiner bisherigen kunstleri-

28 

schen Laufbahn stets zu Extremen geneigt. Seine kompro-

miBlose, intolerante Einstellung seinem Leben und Werk 

gegenuber lieB ihn nie einen Ausgleich finden oder Span

nungen vermindern. Jeden EntschluB fuhrte er zu seinem 

auBersten Extrem, sei es nun, das Gefuhl zu erkalten, 

das Wissen zu verleugnen oder seine Werke in schane Form 

zu fassen. Er war schon von jung an darauf bedacht, die 

"z\.,ei Seelen in einer Brust", die 1m Sinne Thomas Hanns 

das Los des Schriftstellers sind, auf eine zu reduzieren. 

Er nahm das "Da" an und leugnete das "Dort", akzeptierte 

das "Ja" und lehnte das "Nein" ab und negierte den "schlim

men Reichtum an inneren Gegensatzen,,32 ganz und gar. An-

scheinend nicht sonderlich zur Selbstreflexion geneigt, 

betrog er sich lange Jahre selbst, indem er sein wahres 

r,,'esen, seine "Hischlingsnatur" aus "Geist und Sinnlich-

keit", verleugnete. Ohne es einsehen zu kannen, lebte er 

eine Illusion, "das falsche Leben". (453) DaB er dabei 

dennoch die "~"irkungen der GraBe" (454) erreichte, 1st 

31 .. Thomas Nann, . "Uber die Ehe",Brief an den Grafen 
Hermann Keyserling aus dem Jahre 1925 , in: Reden und Aufsatze I, 
Frankfurt am Main, 1965, S. 134. 

32Siehe S. 6. 
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be\vundernS\'lert, doch solI vorerst die Frage offen bleiben, 

ob sie den Preis wert waren, den er dafUr zahlte. 

Thomas Mann hat after darauf hingewiesen, daB 

das KUnstlertum, so wie er es sah, keine Einseitigkeit 

duldet und daB die offensichtlichen WidersprUchlichkeiten, 

die es mit sich bringt, oft durch gegenseitige Erg~nzung 

zu einer nUtzlichen Vereinigung der Gegensatze fUhren 

konnen: 

DaB alles KUnstlertum ••• zum Abgrund tendiert, 
ist nur allzu gewiB. Aber die Kunst, trotz des 
Zusammenhangs von Tod und Schanheit wunderba
rerweise doch lebenverbunden, liefert aus sich 
auch wieder die Antitoxine; Letensfreundlich
keit, Lebensgutwilligkeit bilden doch aucl)/ 
einen der Grundinstinkte des KUnstlers; etn ge
wisser Einschlag von Lebensburgerlichkei ttlI1 d 
Ethik macht ihn jedenfalls, so wenig Kunst und 
Tugend von zu Hause aus zusammengehen, zusammen-
geharen, unter Menschen erst maglich, und der 
Kunstler ••• ist recht eigentlich der (ironi
sche!) Mittler zwischen den Welten des Todes und 
des Lebens. 33 

Die bisherige Analyse von Aschenbachs Werdegang 

hat gezeigt, daB all diese kUnstlerischen Charakteristi-

ken auch b~i ihm in entweder ihrer extremen Form oder 

verdr~ngt und daher noch latent vorhanden sind. DaB 

Aschenbach vlOhl kaum je ein "Mittler" im obigen Sinne 

war, liegt daran, daB er im "leererl' und"strengen Dienste 

der Form" (453) die Verbindung zum Leben verloren hatte, 

vor allem, weil es ihm eben nie gelang, das Gegensatz-

liche, namlich Kunst und Leben, GefUhl und Geist zu 

33Thomas Mann, "tiber die Ehe", S. 136. 



vereinen. "Aschenbachs Kunst entsprach der Geschichte 

seines Lebens " , sagt A. Hellersberg-Wendriner. 34 

Doch alldem ungeachtet war Aschenbachs Leben 

30 

ein Aufstieg, wenn auch wohl mehr ein guBerlicher. Wgh-

rend schon mit vierzig die BUrde seiner Schaffensart 

immer schvJerer auf ihm lastete und ihn "ermattete" (451), 

wuchs sein Ruhm standig und verbreitete sich auch in an-

deren Lgndern. Mit filnfzig wurde sein Ruhm "amtlich" 

(521): ein FUrst verlieh ihm den personlichen Adel. Und 

eben zu dieser Zeit geschah es, daB sich bei Gustav von 

Aschenbach eine Schaffenskrise einstellte, die zum Haupt-

teil das Ergebnis seines bisherigen, strengen, aufopfern-

den Lebens war und die den festgefUgten Bau seines Le-

bens und seiner Kunst in ihren Grundfesten erschUttern 

sollte. Diese Krise in Aschenbachs Leben ist es, mit der 

die Handlung der Novelle einsetzt. 

3.1 
-Anna Hellersberg-vJendriner, l'1ystik der Gottes-

ferne, S. 69 • 



Z~vEITES KAP ITEL: HARMONIE VON GEIST UND SINNLICHKEIT 

Der lange Spaziergang, den Gustav von Aschenbach 

zu Beginn der,Novellein Munchen von der Prinzregenten

straBe durch den Englischen Garten bis zum Nordfriedhof 

macht, ist ein Bruch in seiner festgelegten, strengen 

Lebensfuhrung, die ja zur ersten Voraussetzung seines 

kUnstlerischen Schaffens geworden ist. Der Grund fUr 

diese Abweichung vom festgelegten Tagesablauf ist Aschen

bachs korperliche Verfassung, die unter der Last seiner 

rigorosen LebensfUhrung immer mehr ins Wanken ger~t. Die 

uber Jahre hinweg hartn~ckig bek~mpfte Ermattung und Mu

digkeit, "von der niemand wissen und die das Produkt auf 

keine Weise, durch kein Anzeichen des Versagens und der 

LaBheit verraten durfte" (448), fangt nun an, Aschenbachs 

Kraft zu ubersteigen. Mehr denn )e zuvor erfordert seine 

Arbeit "hochste Behutsamkeit, Umsicht, Eindringlichkeit 

und Genauigkeit des Willens". (444) Die dadurch erzeugte 

Uberreiztheit laBt ihn den Nachmittagsschlaf nicht finden, 

den er "bei zunehmender Abnutzbarkeit seiner Krafte" (444) 

unbedingt notig hat. AuBerdem beginnen "Unlust" und "Un

genugsamkeit" sein Schaffen zu "lahmen" (448). Freilich 

brachten es sein Alter und seine Erfahrung mit sich, daB 

er sich nach wie vor seiner Meisterlichkeit sicher war, 

doch gibt ihm diese jetzt nicht mehr die Befriedigung, 

31 
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die sie ihm bisher gegeben hatte. Der Grund daftir liegt 

in einer Ver~nderung seines Wesens. PIBtzlich, nach all 

den Jahren, scheint sich das "erk~ltete" Geflihl wieder 

in ihm zu regen. Undeutlich wird ihm bewuBt, daB seinem 

Werk seit seiner Absage an das Geflihl die W~rme des Le-

bens gefehlt hatte, denn lies schien ihm, als ermangie sein 

Werk jene Merkmale feurig spielender Laune, die, ein ~r-

zeugnis der Freude, mehr als irgendein innerer Gehalt, ein 

gewichtigerer Vorzug, die Freude der genieBenden Welt bil-

deten". (449) Feurigkeit, Freude und Spiel, das heiBt: 

die Merkmale pulsierenden, geflihlten.Lebens, die Aschen-

bach aus seiner strengen Lebensflihrung und aus seiner so 

sehr auf Form bedachten Kunst verdrangt hatte, bescha.fti-

gen nun seine Gedanken. Die unter geradezu libermenschlichen 

Anforderungen selbsterbaute und aufrechterhaltene 'FaBade' 

seines Lebens und seiner Kunst weist nun einen RiB auf 

und beginnt, wenn vorerst auch noch kaum bemerkbar, abzu-

brockeln. Das bisher geflihrte "falsche Leben" (453), wie 

es sich auch in seinem Werk widerspiegelte, fa.ngt an, sich 

als Verirrung zu zeigen, da Aschenbach, wie Herbert Lehnert 

darauf hinweist, "seiner \'/lirde mlide ist, die fortwahrend 

Ansprliche an ihn stellt und ihn von den sinnlichen, harm-

losen Spielen der Jugend ausschlieBt, deren er doch als 

1 Quelle seiner Kunst bedarf". Der Dichter Aschenbach, 

1Herbert Lehnert, Thomas Mann; Fiktion, Mythos, 
Religion, Stuttgart, 1965, S. 126. 
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der Meister im Gebrauch des Wortes geworden ist und an 

dessem mustergUltigem Stil die Jugend sich zu Uben ange-

halten wird (521), beginnt sich zu einer Erkenntnis durch-

zuarbeiten, auf die G. Good hinweist: "Language as austere 

truth-content will earn respect, but will seem impoverished 

without the excitement of sensuality and feeling.,,2. Und 

W.H. Rey hat den Ursprung der Schaffenskrise Aschenbachs 

und damit die Problematik seines Klinstlertums schlechthin 

f mi t folgenden l-lorten zusammengefaBt: liThe fundamental artis

!tic problem for ••• Aschenbach ••• is to overcome the. 
I ., ! sterilizing effect of aesthetic form9-lism, ••• and to 

break through to a new art presenting the spontaneous unity 

of artistic form and human feeling. 1I3 

In eben diese Richtung gehen Aschenbachs Gedanken, 

wenn er jetzt daran denkt, daB er vor Jahren "das GefUhl 

gezUgelt und erki:iltet" hatte und sich nun fragt, ob es 

die "geknechtete Empfindung" sein konnte, die sich an ihm 

racht, indem sie "aIle Lust, alles Entzucken an der Form 

und am Ausdruck mit sich hinwegnahm". (449) Die Uberle-

gungen, die Aschenbach auf seinem Spaziergang bezuglich 

seines Lebens und Schaffens anstellt, sind, wie im vorher-

gehenden Kapitel gezeigt wurde, nicht typisch fur ihn. 

2Graham Good, "The Death of Language in Death 
in Venice", S. 51. 

3 
~v. H. Rey, "Tragic Aspects of the Artist in 

Thomas Mann's "'lark", S. 202. 

. i 

I 
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Selbstreflexion, der Blick nach innen, in den "Abgrund" , 

die "trlibe Tiefe" (521) hatte er seit seiner Absage an das 

Geflihl und den moralischen Zweifelsinn abgelehnt. Seine 

Dberlegung, ob nun etwa die "geknechtete Empfindung" (siehe 

oben) der Grund seiner Schaffenskrise sein konnte, scheint 

ein zaghafter Schritt in die Richtung des Psychologismus 

zu sein, den er als "unanstandig" (455) verworfen hatte. 

Was diesen Gedanken Aschenbachs vorausgeht, ist 

"eine sel tsame Auswei hmg seines Innern ••• , eine Art 

schv-leifender Unruhe, ein jugendlich durstiges Verlangen 

in die Ferne, ein Geflihl, so lebhaft, so neu oder doch so 

langst entwohpt und verlernt ••• ". (446) Scheint es nicht, 

als ob der Funken des erkalteten Geflihls sich wieder zur 

zaghaften Flamme entfacht habe? Bei naherer Betrachtung 

dieses Zitats stellt man fest, daB der alternde Aschenbach 

nun zum Teil zu jener Zeit in seiner Jugend zurlickkehrt, 

in der er das Geflihl bewuBt ausgeschaltet hatte, daB nun 

auf einmal sein Geflihlsleben dort wieder einsetzt, wo es 

vor vielen Jahren aufgehort hatte. Denn ist es nicht 

ein "jugendlich durstiges Verlangen", das ihn liberkommt? 

Zudem regt sich in ihm auch wieder "lebhaft" ein Geflihl, 

das er in den Jahren seit seiner Absage verlernt hatte. 

Halt man sich genau an die Wortwahl des Autors, so be

kommt man durchaus den Eindruck, als beginne die wieder

entfachte Flamme von Aschenbachs Geflihlsleben immer 

hoher zu lodern: der "seltsamen Ausweitung seines Innern", 
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11 
nachdem er den merkwlirdigen Fremden' am Friedhofsportal 

gesehen hat, folgt ein "lebhaftes GefUhl", gefolgt von 

einer Reiselust, die erst als "Anfall" auf tritt, dann 

ins "Leidenschaftliche" Ubergeht und schlieBlich Uber 

die "Begierde" bis zur "Sinnestauschung" wachst. (446) 

In einem geradezu vulkanartigen Ausbruch steigt aus den 

Tiefen von Aschenbachs Innern das GefUhl mit einer der-

artig urtUmlichen Gewalt, daB essogar die Sinne Uber-

waltigt. 

Was Aschenbach in diesem Augenblick "sehend ge-' 

wordener Begierde" (447) vor seinem inneren Auge erblickt, 

ist geradezu ein Abstieg in die dump:fe Sch\..rule urwel tlicher 

Regellosigkeit, die direkt im Gegensatz steht zu seiner 

strengen, geordneten, 'moralischen' Lebensform: 

Er sah, sah eine Landschaft, ein tropisches 
Sumpfgebiet unter dickdunstigem Himmel, feucht, 
Uppig und ungeheuer, eine Art Urweltwildnis 
aus Inseln, Morasten und Schlamm fUhrenden 
Wasserarmen, -- sah aus geilem Farrengewucher, 

4Die Forschung hat si~h wiederholt mit der Deu
tung dieser Figur, die ja an mehreren Stellen in der 
Novelle mit leichten Abwandlungen auftaucht, besch2.f-
tigt und ist dabei zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. 
James R. IvIcWilliams meint: "He exists logically as the 
figment of the hero's repressed mind, and the chain reac
tion of associations unleashed thereby ••• " "The Failure 
of Repression: Thomas Hann' s Tod. in Venediq", S. 237. 
Isadore ~raschen scheint ihre Behauptungin sexueller Hin
sicht eh'las zu Ubprspannen, wenn sie sagt: "The man is 
beardless, with milky freckled skin; this suggests youth
.ful innocence, yet with homosexual impl ications ••• " "The 
Use of Myth in Death in Venice, in: Modern Ficton Studies, 
Sommer 1965, Jg". 11, Nr. 2, S. 168. FUr I"Jalter Pabst ist 
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aus GrUnden von fettem, gequollenem und aben
teuerlich blUhendem Pflanzenwerk haarige Pal
menschafte nah und ferne emporstreben, sah wun
derlich ungestalte Baume ihre Wurzelndurch die 
Luft in den Boden, in stockende, grUnschattig 
spiegelnde Fluten versenken, wo zwisch~n schwim-
menden Blumen, •• ~ Vogel von fremder Art, hoch
schultrig, mit unformigen Schnabeln, im Seichten 
standen ••• , sah zwischen den knotigen Rohr
stammen des Bambusdickichts die Lichter eines 
kauernden Tigers funkeln •••• (447) 

Es ist, als ob die unterdrUckte, sinnliche Wesenshalfte, 

jene "dunkleren, feur;igeren Impulse" (450), die er von der 

Mutter ererbt hatte, fUr einige Augenblicke wieder zur 

Oberflache durchbrachen. Das Leben und die Welt, die 

Aschenbach hier sieht, sind "tropisch, ungeheuer, geil, 

abenteuerlich blUhend, fremd und unformig" und damit das 

genaue Gegenteil seiner WeI t und seines bisherigen Le;JenS, 

die, wie im vorhergehenden Kapitel erwahnt wurde, sich mit 

folgenden Adjektiven umschreiben lieBen: nordisch, schlicht, 

zUchtig-nUchtern, erstarrt, konventionell und formgebunden. 

Doch halt diese plotzlich aufgestiegene Vision 

jener "UrltJel twildnis" nicht lange an. Aschenbachs Ver-

nunft und die Uber lange Jahre hin geUbte Selbstzucht 

diese Figur "Satan" in Person. "Satan und die alten Got
ter in Venedig. Die Entwicklung einer literarischen Kon
stante", in: Euphorion, Herbst 1955, Bd. 49, S. 347. Eine 
literarkritische Kuriositat ist Heinz Kohuts psychologische 
Deutung der Todesfiguren: "The four men are ••• the ego's 
projected recognition of the breakthrough of ancient guilt 
and fear, mag~cally perceived as the threatening father 
.figure returrring from the grave." "Death in Venice by 
Thomas Mann. A Story about the Disintegration of Artistic 
Sublimation", S. 220. 
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bringen ihn gleich wieder zu sich und er glaubt, sich 

tiber den Ursprung dessen, "was ihn da so spat und plotzlich 

angewandelt" (448) im klaren zu sein: "Fluchtdrang, ••• 

Sehnsucht ins Ferne und Neue, ••• Begierde nach Befreiung, 

Entbtirdung und Vergessen, -- der Drang hinweg vom Werke, 

von der Alltagsstatte eines starren, kalten und leiden

schaftlichen Dienstes." (448) Hier erreicht Aschenbach nun 

den Punkt, wo er sich eingesteht, daB sein Wesen und Wir

ken starr und kalt sind, daB sie, wie schon darauf hinge

wiesen tvurde, nur noch "liebenswlirdige Hal tung im leeren 

und strengen Dienste der Form" (453).sind. Die Uberle

gung, daB es wahl doch besser w~ire, den "Bogen nicht zu 

tiberspannen" (448), also die Last seiner Lebens- und Schaf

fenS'i..'leise bei zunehmender Ermattung und Abnutzbarkei t 

nicht ununterbrochen weiterzutragen, laBt ihn schlieBlich 

den EntschluB fassen, auf Reisen zu gehen. 

Aschenbachs plotzlicher EntschluB, in den "lie

bensNurdigen Suden" (449) zu fahren, wird von mehreren 

Interpreten dieser Novelle auf psychologischer Ebene er

klart, doch meist auf verschiedene Weise. Thomas Manns 

auBerst genaue Beschreibung der Entwicklung Aschenhachs 

als Mensch und Kilnstler laBt eine derartige Interpretation 

durchaus zu, die durch das psychologische Vorverstandnis 

des Interpreten umso erhellender sein kann. Doch scheint 

es aber, daB auch eine psychologische Interpretation sich 

in erster Linie an den literarischen Text halten sollte, 
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ohne vorauszusetzen, daD Aschenbachs Entwicklung irgend-

einem festgelegten psychologischen System folgt. Unver-

standlich bleibt in diesem Zusammenhang die Logik, die hin-

ter J.R. McWilliams' Interpretation dieser Stelle in der 

Novelle liegt; er glaubt den Ausgang der Novelle allein 

von Aschenbachs EntschluD zur Reise ableiten zu kennen: 

"Already in the Munich cemetery it is clear that it is only 

a question of time before his ~schenbach~ intellect is 

completely powerless against the imperious claims of his 

instincts. Aschenbach now acts impulsive.1y ••• _,,5 Zum 

einen ist hier kaum etwas "klar", denn die ersten Seiten 

der Novelle sagen nicht sehr viel aus tiber Aschenbach, und 

zum anderen muD in Frage gestellt werden, ob Aschenbach 

wirklich nur impulsiv handelt. Mag jene Vision der "Ur-

weI bdldnis" auch pletzlich aus dem Unbm,.,uBten ins BewuDt-

sein gestiegen sein und stellvertretend oder sogar gleich-

bedeutend sein mit der tiber Jahre hinweg "geknechteten 

Empfindung" (claim of instincts), so gibt doch Aschenbach 

dem Impuls zum Reisen nicht sofort und gedankenlos nach, 

sondern erkennt ihn als den ~vunsch nach "Befreiung" und 

II Entbtirdung", die er nach Jahren tibermenschlicher Anstren-

gung und Selbstaufopferung sicher mehr als notig hat. Er 

prtift seine Empfindungen "auf Wesen und Ziel" (446) und 

5 James R. Mc~oJilliams, "The Fai],. ure of Repression: 
Thomas f'.1ann' s Tod in Venedig",. S. 237. 
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weiB schlieBlich "nur zu wohl, aus welchem Grunde die An-

fechtung so unversehens hervorgegangen war". (448) So 

hatte Aschenbach zwar den plotzlichen Impuls zu reisen, 

doch seln Handeln kann nach so ausftihrlichen Uberlegungen 

und Einsichten nicht "impulsiv" genannt \.,erden. Auch 

H. Kohuts Behauptung, Aschenbach sei wegen seines Ent-

schlusses zu reisen ein Mann, der von unkontrollierbaren 

Krgften getrieben wird, l~Bt sich daher kaum halten. 6 

Im Gegensatz zu diesen beiden Kritikern halt 

I.B. Jonas sich ganz offensichtlich mehr an den Text und 

erkennt den Kernpunkt der KUnstlerproblematik Aschen-

bachs -- die'~wei Seelen in einer Brust" -- wenn sie be-

zUglich Aschenbachs Reise sagt: 

So geht Aschenbach nach-Italien, urn dort sein 
wahres Ich zu finden, urn sich in Venedig von 
allem Zwang und der Vergewaltigung seiner selbst 
zu befreien. Im Sliden sucht er dem bisher unter
drtickten Erbteil seiner Mutter gerecht zu wer
den, und durch die Hingabe an die sinnliche 
Schonheit die durch eine naturwidrige Askese be
wirkte Erstarrung seines Ichs zu Uberwinden. 7 

Die vorliegende Arbeit schlieBt sich dieser Peststellung 

trotz ihrer vorausdeutenden zUge an, weil sie im Grunde 

auch das Ergebnis der bis jetzt durchgefUhrten Unter-

suchung ist. 

Jene "seltsame Ausweitung seines Innern", die 

6Heinz Kohut, "Death in Venice by Thomas Mann. A 
Story about the Disintegration of Artistic Sublimation", 
S. 208. 

7 Ilsedore B. Jonas, Thomas Mann und Italien, Hei-
delberg, 1969, S. 58. 
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Aschenbach bei seinem Spaziergang in MUnchen verspUrt 

hatte, setzt sich auf der Reise in den SUden fort, die im 

dritten Teil der Novelle beschrieben wird. Es ist gerade-

zu, als entspanne sich dabei gleichzeitig die "geballte. 

Faust", mit der Aschenbachs Leben und Wesen einmal ver= 

glichen wurden (451) immer mehr. Dem eineinhalbw5chigen 

Aufenthalt auf der Insel Pola folgt der EntschluB, nach 

Venedig zu fahren, denn dort hofft der Reisende das "Un

vergleichliche, das M~rchenhaft Abweichende" (458) zu fin-

den. Auf dem Schiff, das ihn nach Venedig bringen solI, 

findet Aschenbach zum ersten Mal Ruh~ und Entspannung, 

die er sich in den Jahren der "hohen r1J.Uhsal" und dem "hei-

1ig nlichternen Dienst seines Alltags" (487) nicht ge-

g5nnt hatte. Auch die strenge Rege1ung, diegenaue Zeit-

eintel1ung seines Lebens und Schaffens, werden hier auf 

der "ungeheuren Scheibe des oden f'.1eeres" durchbrochen: 

"Aber im leeren, im ungegliederten Raume fehlt unserem 

Sinn auch das I'-1aB der Zeit und wir dammern im Ungemessenen." 

Es ist bezeichnend fur Aschenbachs Zustand der Entspannung, 

daB 'l'homas Mann ihn hier zum ersten Mal den "Ruhenden" (461) 

8 nennt. 

Und mit der geistigen und k5rperlichen Entspan-

8Hans W. Nicklas hat eine Liste von vierundzwanzig 
solcher sUbstantivierter Adjektive dieser Novelle zusammen
gestel1t. Er ste11t fest, daB in der Reihenfolge dieser Wort
bildungen eine Steigerung vor sich geht, "bis sie sich schlieB
lich zur sittlichen Verurtei1ung steigern ••• ". Thomas Manns 
Novelle "Der Tod in Venediq", ''Analyse des Notivzusammenhangs 
und der Erzahlstruktur", Marburg, 1968, S. 89-90. 
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nung lost sich auch die "geknechtete Empfindung" (449) 

immer mehr aus ihren Fesseln. DaB Aschenbach eben jetzt 

des "schwermtitig-enthusiastischen Dichters" gedenkt, unter 

dessen Feder "Ehrfurcht, GHick und Trauer zu maBvollem 

Gesange geworden ••• " (461), mag seinem eigenen Wesen 

und seiner Gemlitsverfassung entsprechen. I.B. JonaS hat 

darauf hingewiesen, daB mit diesem "schwermtitig-enthusia-

stischen Dichter" August Graf von Platen gemeint sein 

konnte, wenn sie sagt, daB Aschenbachs Wesen diesem Dich-

ter ahnelt. Beztiglich der Vorbilder, die Thomas Mannbei 

der Gestaltung seiner Aschenbach-Fig~r vor Augen hatte, 

sagt sie: ffObgleich die auBeren Ztige Aschenbachs dem 

Komponisten Gustav Mahler ahneln9 , ••• so war doch das 

wahre Leitbild des Dichters August Graf von Platen, der 

Verktinder des antiken Schonheitsideals und der engen Ver

bindung von Schonheit und Tod ••• ff10 Erhellend mogen in 

diesem Zusammenhang Manns eigene Norte tiber Platen sein, 

auf die I.B. Jonas allerdings nicht verweist. Er sagt in 

einem seiner Aufsatze aus dem Jahre 1926: ffIch habe Pla-

ten von jung auf geliebt und werde immer unter seinem Na-

9Thomas Mann weist in einem Brief vom 18.3.1921 
an Wolfgang Born, der die Novelle illustriert hat, selbst 
darauf hin, daB er seiner Ktinstlerfigur Aschenbach den 
Vornamen und das Aussehen Gustav Mahlers gegeben hat. 
Briefe 1889-1936, hrsg. von Erika Mann, Frankfurt am Main, 
1962 , S. 185. 

10 Ilsedore B. Jonas, Thomas Mann und Italien, S. 57. 
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men die Idee eines strengen, schmerzlichen und stolzen 

KUnstlertums verstehen, eines Lebens, beherrscht von dem 

menschlich hochherzigsten Drange nach Vollkommenheit.,,11 

Die Ahnlichkeit mit Aschenbachs KUnstlertum ist unUber-

sehbar. Wie bisher gezeigt wurde, trifft diese Beschrei-

bung aucb genau auf ihn ZU. Da nun die Wesensverwandt-

schaft von Aschenbach und Platen erkannt wurde, so konnte 

es also durchaus sein, daB Aschenbach auf seiner Fahrt 

nach Venedig jenes Dichters gedenkt, dessen Wesen seinem 

eigenen so ~hnlich ist. 12 

Was aber bei Aschenbachs Erinnerung an Platen von 

~unerster Wichtigkeit ist, ist der Hinweis, daB Aschen-

bachs GefUhlswelt sich endlich wieder aus ihrer Erstar-

rung lost, denn er t,<lird "von schon gestal teter Empfindung 

mUhelos bewegt ••• ". (462) Die Saiten seines GefUhlsle-

bens scheinen wieder in Schwingung geraten zu sein, denn 

er zieh~ Moglichkeiten in Erwagung, die ihm Uber lange 

Jahre hin in seinem nUchternen und zlichtigen Leben wohl 

kaum in den Sinn gekommen waren: Er "prUfte ••• sein 

11Thomas Mann, ~eden und Aufs~tze II, Frankfurt am 
Main, 1965, S. 744. Erika Mann sagt in Erinnerung an ihren 
Vater, daB Platen der Dichter \var, der ihres Vaters "Herzen 
am nachsten stand ••• ". Einleitung zu: .!..homas Mann 2 Briefe 
1948-1955 und Nachlese, Frankfurt am Main, 1965, S. 7. 

12Joachim Seyppel hat weitere Platen-Anspielungen 
aufgezeigt. !lAdel des. Geistes: Thomas Mann und August von 
Platen", in: Deutsche Vierteljahrsschrift fUr Literatur
wissenschaft und Geistesqeschlchte, 1959, Jg. 33, S. 565-573. 
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ernstes und mlides Herz, ob eine neue Begeisterung und 

Verwirrung, ein spates Abenteuer des Geftihls dem fahren

den Mlinigganger vielleicht noch vorbehalten sein konnte". 

(462) (Scheint es nicht auch hier, als ob Aschenbach, nun 

der "Munigganger'genannt, die versaumte Jugend nachhole? 

Denn er hatte ja niemals "den Muniggang, niemals die 

sorglose Fahrlassigkei t der Jugend gekannt". [}5iJ ) 

Wenig spater zeigt sich dann auch, dan ein "Aben

teuer des Geflihls" fur Aschenbach wirklich noch im Bereich 

des Moglichen liegt. Die seltsamen Erlebnisse der Her

reise, der aufgeputzte Geck, der unheimliche Gondoliere 

und die abenteuerliche Atmosphare der Fahrt in der beque

men, sargsChltlarZen Gondel, "beschaftigen ihn tiber Gebtihr, 

vertief~n sich im Schweigen, werden bedeutsam, Erlebnis, 

Abenteuer, Gefiihl". (468) 

~"'endet man nun den Blick zurlick auf den Kunstler 

Aschenbach vor der Schaffenskrise, so wie er im vorher

gehenden Kapitel der vorliegenden Arbeit beschrieben 

wurde, dann wird klar, welch grundlegende Wandlung in sei

nem Wesen vor sich gegangen ist. Dort war Aschenbach noch 

ein Hensch, der das Geflihl "gezugelt" und "erkaltet" 

hatte (449), der den Genun nicht liebte (487), der stan

dig unter der "Spannung" seiner Tderke lebte (452), dessen 

~vesen "sinnlich benachteiligt" war (453) und der die 

Selbstreflexion ablehnte. Bei seiner Ankunft in Venedig 

aber ist Aschenbach ein Nensch, der von "jugendlich dur-
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stigem Ver1angen" (446) bewegt wird, in dem sich das er

kaltete GefUh1 wierler entfacht hat, der es nicht mehr ab

lehnt, "sein ernstes und mUdes Herz" (462) und seine 

Empfindungen "auf t'·lesen und 2ie1" (446) zu prUfen, und 

der "von . . . gesta1teter Empfindung mUhelos bewegt" (462) 

wird. 

Was hier in Aschenbach vor sich geht, ist das 

t-Jiedererwachen jener mUfte von den "zwei Seelen in einer 

Brust", die er bisher unterdrUckt hatte. Seine Klinstler-

natur, die, nach Thomas Mann sch1echthin, eine "Mischlings-

natur aus Geist und Sinn1ichkeit" ·ist, nahert sich demnach 

jener trMitte1stel1ung,,13, die Aschenbach ihr frUher abge-

sprochen hatte. 

Und in diesem Zustand eines sich anbahnenden Aus-

gleichs seiner KUnst1ernatur trifft Aschenbach zum ersten 

Mal den schanen polnischen Knaben. Die FUnktion Tadzios 

im Kontext dieser KUnstlernovelle und vor al1em die Be-

deutung seines Verha1tnisses zu Aschenbach ist in der 

Thomas Mann-Kritik auf verschiedene Weise und leider oft 

auch durch nichtssagende Verallgemeinerungen ganzlich un-

zureichend behandelt worden. Das mag freilich z.T. auf 

die Vieldeutigkeit dieser Figur zurlickzuflihren sein, doch 

mUnte sich ihre Hauptfunktion mittels einer genaueren 

Textanalyse durchaus erkennen lassen. Was einige Kritiker 

13Siehe Seite 6. 
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zu ubersehen scheinen, ist die Tatsache, daB Aschenbachs 

Verhaltnis zu Tadzio nicht vom ersten Zusammentreffen bis 

zum Ende dasselbe ist. Ebenso wie Aschenbachs Wesen sich 

verandert, so andert sich·auch sein Verhaltnis zu dem 

polnischen Knaben. Dies ist fur das Verstandnis von 

Aschenbachs Kunstlerproblematik von auBerster Wichtig-

keit und solI daher hier naher untersucht und klargestellt 

werden. 

Bevor aber dieses Vorhaben ausgeflihrt wird, sollen 

erst einige Stimmen angefuhrt werden, die das Verhaltnis 

Aschenbach-Tadzio zu deuten versuchen. R.J. Hollingdale 

sagt diesbezuglich: 

On the level of realism, the plot of Death in 
Venice is: an elderly and much admired and re
spected author is tired-from overwork; he decides 
to taJce a holiday and goes to Venice; there he 
sees a beautiful boy who arouses in him repressed 
homosexual feelings of which he is ashamed; he 
indulges in fantasies about the boy, at first 
sublimated and artistic (Greek statues and the 
like), later frankly erotic. 14 

Die Frage erhebt sich, wie brauchbar eine derartige Zu-

sammenfassung der Novelle in einem Satz ist. Die Proble-

matik dieser Geschichte erlaubt es wohl kaum, den Gehalt 

auf diese Weise zu reduzieren. Eine derartige Interpre-

tation bleibt vollig an der Oberflache. Auf Aschenbachs 

problematisches Kunstlertum und die Rolle, die Tadzio 

darin spielt, wird nicht eingegangen. Der Kern der 

14R• J • Hollingdale, Thomas Mann, "A Critical Study", 
London, 1971, S. 93. 
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Novelle wird deshalb nicht berUhrt und Hollingdales Worte 

bleiben daher wenig erhellend. 

Ebenso wenig tragen H. Hatfields Worte_ zum bes-

seren VerstMndnis dieses Nerks bei, wenn er darauf hin-

weist: 

••• Aschenbach is fleeing from the harsh German 
world to the classic Mediterranean; but his 
Italian journey comes too late to save him. 
After his encounter with the boy Tadzio, the 
allusions to Plato and to Hellenistic sculp
ture establish the mood for his homosexual 
passion. 1S 

Auch C.A.M. Nobles Interpretation weist, mit 

betont moralischen Untertonen, indieselbe Richtung: 

"Die Novelle ist die Sublimierung eines im Grunde ver-

brecherischen Erlebnisses, namlich der sittenwidrigen 

Liebe Aschenbachs zu dem polnischen Knaben Tadzio.,,16 

Auch spricht Noble von Aschenbachs "homosexueller Fas-

zination fUr den Knaben" und nennt sie "krankhaft-krimi

neller Art".1? 

Was diese Interpretationen gemein haben, ist 

ihre Oberfl~chlichkeit. Derartige Kritiken erwecken den 

Eindruck, als sei Der Tod in Venediq lediglich die Ge-

15 Henry Hatfield, Thomas Marin, Norfolk/Connecticut, 
1951, s. 62. 

16C•A•M• Noble, Krankheit, Verbrechen und kUnstleri
sches Schaffen bei Thomas Mann, S.121. 

1? • Ebda •. S. 123. --
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schichte eines alternden 'Sittenstrolches' , der in Vene-

dig einem schBnen Knaben nachstellt. Dan dabei dem in 

Frage stehenden Kunstwerk und damit des sen Sch5pfer grBb-

stes Unrecht geschieht, muB nicht sonderlich betont wer-

den. Wer sich mit dieser Novelle befant, sollte nicht nur 

in der Handlung ihren Gehalt suchen. 

Thomas Mann selbst hat in einem Brief an Elisa-

beth Zimmer vom 6.9.1915 mit Bezug auf diese Novelle da-

rauf hingewiesen, dan Verallgemeinerungen unzulanglich 

sind: "Im ubrigen ist so ein Kunstding ja schwer auf eine 

einzige Formel zu bringen, sondern stellt ein dichtes Ge-

vlebe von Absichten und Beziehungen dar, das etwas Orga

nisches und darum durchaus Vieldeutiges hat. n18 Er gibt 

im selben Brief einen Him"eis, T,'lOrauf es ihm heim Schrei-

ben dieser Novelle unter anderem ankam: "Das Problem aber, 

das ich besonders im Auge hatte, war das der Kunstler\~r-

de, -- ich wollte etwas geben \Vie die Trag5die des Mei

stertums.,,19 

Urn diese "Trag5die des Meistertums", d.h. des 

Kunstlertums Aschenbachs auch nur annahernd zu erfassen, 

ist ein Eindringen in das'tlichte Gewebe von ••• Beziehun-

genII und damit in das "Vieldeutige" (siehe oben) dieser 

18Thomas Mann, Briefe 1889-1936, S. 123. 

19Ebda • Thomas Mann \'leist im selben Brief darauf hin, 
daB er "ursprlinglich nichts Geringeres geplant hatte, als 
die Geschichte von Goethe's "letzter Liebe zu erzahlen ..• I, • 
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Novelle notig. Andre von Gronicka hat darauf hinge\viesen, 

daB sich der Gehalt dieser Novelle am besten erschlieBt, 

wenn sie auf zwei Ebenen, der symbolischen (Mythos) und 

der realistischen (Psychologie), gesehen wird. 20 Dies 

solI im Auge behalten werden, wenn nun versucht wird, 

Aschenbachs Werdegang vom Augenblick des Zusammentreffens 

mit Tadzio an weiter zu verfolgen. 

Als Aschenbach am Abend nach seiner Ankunft im 

Bader-Hotel vor der Abendmahlzeit in der Halle wartet, 

sieht er den "langhaariqen Knaben von vielleicht vierzehn 

Jahren,,21 zum ersten Mal: 

Mit Erstaunen bemerkte Aschenbach, daB der Knabe 
vollkommen schon war. Sein Antlitz, bleich und 
anmutig verschlossen, von honigfarbenem Haar um
ringelt, mit der gerade abfallenden Nase, dem 
.lieblichen Munde, dem Ausdruck vo~ holdem und 
gottlichem Ernst, erinnerte an griechische Bild
werke aus edelster Zeit, und bei reinster Voll
endung der Form war es von so einmalig personli
chem Reiz, daB der Schauende weder in Natur noch 
in bildender Kunst etwas ~hnlich Geglticktes an
getroffen zu haben glaubte. (469) 

Nach einem kurzen Vergleich mit den nonnenhafte Schwestern 

wird die Beschreibung des Knaben fortgesetzt: 

Man hatte sich gehtitet, die Scheman sein scho
nes Haar zu legen; wie beim 'Dornauszieher' lockte 

20Andre von Gronicka, "Myth plus Psychology. A 
Stylistic Analysis of Death in Venice", S. 191-205. Her
bert Lehnert nennt diesen Artikel "grundlegend ftir eine 
moderne Interpretation der Novelle, ja im gewissen Sinne 
grundlegend ftir Thomas Mann Interpretationen uberhaupt ••• ". 
~homas-Mann-Forschung, ·"Ein Bericht", S. 138. 

21vernon Venables Feststellung, Tadzio sei "a tvlel ve
year-old boy", ist nicht korrekt. "Death in Venice", in: 
~he Stature of Thomas Mann, S. 132. 
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es sich in die Stirn, Uber die ahren un~ tiefer 
noch in den Nacken. • •• die Haut seines Gesich
tes stach weiB wie Elfenbein gegen das goldige 
Dunkel der umrahmenden Locken abe 

Zweifel los wird hier Tadzio durch Aschenbachs Au-

gen gesehen, doch ist seine Sicht des Knaben vorerst noch 

sehr sachlich, was R.J. Hollingdale zu Ubersehen scheint, 

wenn er sagt: 'I ••• Aschenbach is bestowing something if 

not all of this beauty on him himself.,,22 Hollingdale 

geht sogar so weit, folgende Behauptung aufzustellen: 

"That he [JadziQ] is 'real' no one will suppose ••• ,,23 

Man darf der Beschreibung des Knaben durchaus entnehmen, 

daB er nlflirklich" 1st und daB seine Schonhei t fUr das 

empfangliche Auge ganz reell sichtbar Ware. Was aber hier 

wichtig ist, ist die Tatsache, daB Aschenbach den Knaben 

mit den Augen des formbewuBten KUnstlers sieht. FUr ihn 

bringt Tadzios Aussehen sofort die Erinnerung an die Bild-

werke aus der BIUtezeit griechischer Kunst, in der die 

vollendete, schone Form das hochste Ideal war. Es kann 

nicht libersehen "'Jerden, daB dem Knaben hier die Nerkmale 

und Eigenschaften eines formvollendeten Kunstwerks zuge-

sprochen werden. Aschenbach hat noch nichts dergleichen 

zuvor gesehen; fUr ihn ist der Knabe die "reinste Vollen-

dung der Form" (siehe oben). 

22R•J • Hollingdale, Thomas Mann, "ACritical Study", 
S. 92. 

23Ebda • 
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Zieht man in Betracht, wie es bisher mit Aschen

bachs Kunst und Leben stand, so tiberrascht es .kaum, daB 

es gerade die schone, vollendete "Form" ist, die er hier 

be"'lundert. Die ~""orte, mit denen Tadzio hier beschrieben 

wird, klingen wie ein Echo der Beschreibung von Aschen

bachs Kunst, als vom "fast tibermaBigen Erstarken seines 

Schonheitssinnes" die Rede war, "jener adeligen Reinheit, 

Einfachheit und EbenmaBigkeit der Formgebung, welche 

seinen Produkten ••• ein ••• Geprage der Meisterlichkeit 

und Klassizita.t verlieh". (455) Seine Kunst wandelte 

sich ins "fJIustergtiltig-Feststehende, Geschliffen-Herkommli

che, Erhaltene, Formelle ••• ". (456) Es wurde wiederholt 

betont, daB Aschenbachs ganzes Leben im "strengen Dienste 

der Form" (453) stand. Jetzt, nachdem er die kloster

lich-strenge Lebens- und Schaffensweise unterbrochen hat, 

begegnet ihm zum ersten Mal, in der Gestalt eines leben

digen Menschen, die tiber Jahre hin angestrebte "reinste 

Vollendung der Form" (siehe oben). Und darin, im Zusam

mentreffen mit der 1 e ben dig e n "vollkommenen 

Form" mag fur den KunsUisthetiker Aschenbach nun eine 

Gefahr liegen. Doch solI dem VerI auf der T/>Jesensveran

derung Aschenbachs nicht vorgegriffen werden und es kann 

daher vorerst nur festgestellt werden, daB von einem wirk

lichen Verhaltnis Aschenbachs zu dem Knaben noch nicht 

die Rede sein kann, denn Tadzio ist fur Aschenbach zu 

diesem Zeitpunkt "das Schone" (471) an sich, das ihm 
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zuf~llig in menschlicher Gestalt begegnet. Eine der 

symbolischen Hauptfunktionen Tadzios ist damit schon aus-

gesprochen. 

Worauf also die obigen Ausflihrungen hinweisen, 

ist die Doppelfunktion der Tadzio-Figur. Die vollkommene 

menschliche Schonheit seiner Erscheinung liegt einerseits 

ganz auf realistischer (sinnlicher) Ebene, ist aber auf 

symbolischer Ebene gesehen eine lebendige Verkorperung 

von Aschenbachs Kunstideal (also geistig). 

A.F. Bance hat in Tadzios Vergleich mit dem "Dorn-

auszieher" auch eine Parallele zu Heinrich von Kleists 

.. 24 
Uber das Marionettentheater erkannt. Er sieht darin 

einen Hinweis, daB Tadzio als lebendige Form jene "Unbe-

fangenheit" besitzt, die Aschenbach anstrebte, ja wiedev-

25 gefunden zu haben glaubte. Dies unterstlitzt die Fest-

stellung, daB Tadzio das Ideal verkorpert, das Aschenbach 

in seiner Kunst bisher angestrebt hat. 

Auch jene scheinbar unwichtige Tatsache, daB der 

auBerlich so schone Knabe kranklich ist und Anzeichen 

physischer Schwache (schlechte Zahne 479) zeigt, hat in 

Aschenbachs Kunst seine Entsprechung. Denn es hieB auch 

von ihr, daB sich hinter ihrer schanen Form "eine innere 

24 A.F. Bance, "Der Tod in Venedig and the Triadic 
Structure", in: Forum for Modern Language Studies, 1972, 
Jg. 8, S. 148-161. 

25Siehe Seite 21. 
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Unterhohlung, ••• biologischer Verfall vor den Augen der 

Welt verbirgt". (453) Beide, Aschenbachs Kunst und Tadzio, 

haben daher eine"innere Unterhohlung" gemein, die, da die 

dem Leben entgegengesetzt ist, im Zeichen des Todes steht. 

Da nu~ versucht wurde, die Bedeutung Tadzios bei 

Aschenbachs erstem Zusammentreffen mit,ihm klarzustellen, 

so solI jetzt die sich daraus ergebende Entwicklung des 

Aschenbach-Tadzio-Verhaltnisses weiter verfolgt werden. 

Aschenbachs Uberlegungen beim Anblick des polni

schen Knaben gehen von der anfanglich rein asthetischen 

Betrachtung auch kurz auf das personliche Wesen des Kindes 

tiber, wenn er sich fragt, ob es wohl ein "verzarteltes 

Vorzugskind" sein konnte, "von parteilicher und launi

scher Liebe getragen". (470) Doch liegt es nicht in der 

Natur des Kunstasthetikers Aschenbach, diese offensicht

liche 'Ungerechtigkeit' den Schwestern des Knaben gegen

tiber zu verurteilen, denn "fast jedem Ktinstlernaturell 

ist ein tippiger und verraterischer Hang eingeboren, Schon

heit schaffende Ungerechtigkeit anzuerkennen". (470) 

Aschenbach ist in "Anschauung" versunken, als ihm 

die Augen des bel.\'Underten tvesens zum ersten Mal begegnen. 

DaB er sich gleich darauf durch den "Akzent von Zucht, 

Verpflichtung und Selbstachtung ••• sonderbar ergriffen 

ftihlte" (472), mit dem sich der Abgang der polnischen Fa

mille vor ihm abspielte, tiberrascht kaum. "Zucht, Ver

pflichtung und Selbstachtung" sind ja auch HauptzUge in 

-'--... 
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Aschenbachs Leben, die sich hier nun gar noch in Gesell

schaft der "reins ten Vollendung der Form" (469) finden. 

Diese Eindrucke und Gedanken vermogen nun aber 

doch, den Kunstler Aschenbach "geistig zu bewegen" und er 

stellt wahrend der Mahlzeit vberlegungen bezuglich der 

Entstehung menschlicher Schonheit und "allgemeiner Pro

bleme der Form und der Kunst" an. Wenn diese Gedanken 

sich schlieBlich als "schal" und untauglich erweisen, so 

scheinen sie doch eine Saite in seinem Innern angeschlagen 

zu haben, die auch wahrend der Nacht noch leise nachklingt, 

denn sein Schlaf wird von "Traumbildern" (472) belebt. 

Hatte Aschenbach beim ersten Anblick des polni

schen Knaben nur "mit Erstaunen" festgestellt, daB dieser 

"vollkommen schon war" (469), so "erschrickt" er am nach

sten f-10rgen "Uber die wahrhaft gottahnliche Schonhei t 

des Menschenkindes". (473) Damit zeigt sich eine unver

kennbare GefUhlsreaktion dieser "vollkommenen Form" in 

Menschengestalt gegenUber, eine Reaktion, die am Vortage 

noch nicht vorhanden war, zumindest picht in derartig 

deutlicher Auspragung. Geflihl, Sinnlichkeit kommt zag

haft mit ins Spiel. Bezeichnend daflir 1st die Art, in der 

der Schone nun beschrieben wird; sein Haupt ist "das 

Haupt des Eros, vom gelblichen Schmelze parischen Mar

mars". (474) Zur "reinsten Vollendung der Form" (469) 

aus "Marmor" hat sich nun der "Eros" gesellt. Und wieder 

laBt sich, genau wie beim Spaziergang in MUnchen, verfol-
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gen, wie Aschenbachs Geftihlsschwingungen ansteigen. Sie 

steigern sich vom "Erstaunen" (469) belm ersten Anblick 

des Schonen zum "Erschrecken" (473) und schlieBlich tiber 

das "Entzticken" bis zur "Hingerissenheit", wenn auch unter 

dem Mantel "fachmannisch ktihler Billigung". (474) Gleich

zeitig tiberkommt ihn eine Art Heiterkeit; die Verstimmung, 

die er wegen der ungtinstigen, seiner Gesundheit abtragli

chen Witterung versptirt, lost sich und er faBt den Ent

schluB, in Venedig zu bleiben: " ••• ich bleibe hier, so

lange du bleibst!" (474), denkt ere Damit ist klar, daB 

er urn Tadzios Schonheit willen bleibt, von der er als 

Klinstler fasziniert ist. 

Nun erhebt sich die Frage, die schon verschiedene 

Interpreten dieser Novelle beschaftigt hat: Wie kann 

Aschenbachs Neigung, jetzt, da ihr deutlich auch ein sinn

liches Element anhaftet, noch weiter moralischer Anrtichig

keit entgehen? In diesem Zusammenhang erhebt sich die 

grundlegende Frage, ob denn die Bewunderung menschlicher 

Schonheit je ganz 'unsinnlich' sein kann. Verneint man 

diese Frage, so ergibt sich eine neue: Wo liegt die Gren

ze zwischen dem noch 'erlaubten' Grad von Sinnlichkeit 

und moralischer Anrlichigkeit? Und dann bemerkt man, daB 

es eine Anb\lOrt auf diese Frage \vohl kaum gibt. Verschie

dene Kritiker, wie bereits gezeigt wurde, haben diese 

Problematik umgangen, indem sie ihr vom Anfang an den stem

pel der Homoerotik aufgedrlickt haben. Eine Textanalyse 
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bis zu dem Punkt, an dem Aschenbach sich zum ersten Mal 

entschlieBt, in Venedig zu bleiben, zeigt, daB ein der-

artiges Urteil kaum gerechtfertigt ist. Zum anderen mo-

gen Thomas Manns eigene Worte bezuglich menschlicher Schon-

heit helfen, Aschenbachs Neigung ins rechte Licht zu stel-

len. DaB der Ursprung der Erheiterung,und Freude, die 

Aschenbach durch die Gegenwart des schonen Knaben erfahrt, 

an diesem Punkte schon verwerflich sei, darf wohl aus der 

Sicht Thomas Manns verneint werden. Der Autor hat noch im 

hohen Alter, in seiner autobiographischen Schrift Die Ent-

stehung des Doktor Faustus gesagt: "~ •• hubsche Menschen 

sind eine Freude, ob mannlich oder weiblich ••• AuBer-

dem ist ja fur Thomas Mann die Sinnlichkeit ein Hauptmerk-

mal der Kunst und vor allem eine der "zwei Seelen in einer 

Brust". Sie ist die eine Halfte der "f'JIischlingsnatur" des 

Kunstlers, die sich aus "Geist und Sinnlichkeit" zusammen-

setzt. Nocheinmal sei darauf hingewiesen, daB Aschenbach 

uber lange Jahre hin das Gefuhl "erkaltet" und damit den 

sinnlichen Teil seiner Klinstlernatur unterdrlickt hatte. 

Erst durch das v-liederhervortreten sein,er Geflihls\vel t kann 

er sich einem erneuten Ausgleich seines wahren Wesens an-

nahern. Die Begegnung mit Tadzio tragt durch ihre Sinn-

lichkeit weiter dazu bei, ihn immer mehr auf die Mitte 

zwischen den beiden Half ten von "Geist und Sinnlichkeit" 

26Thomas.Mann, Die Entstehung des Doktor Faustus, 
Frankfurt am Main, 1966, S. 128. 
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zuzufUhren. Aschenbach betritt wieder, wie Thomas Mann 

es nannte, "das Spannungsverhaltnis von Leben und Geist, 

••• ein auBerst delikates, schwieriges, erregendes, schmerz

liches mit Ironie und Erotik geladenes Verhaltnis".27 Nun 

solI aber noch einmal darauf hingewiesen werden, daB Tho-

mas Mann die Ansicht vertrat, "daB alles KUnstlerturri ••• 

zum Abgrund tendiert,,28, daB der KUnstler "bis zum letzten 

Hauch ein Abenteurer des Geflihls und des Geistes1l29 bleibe. 

Diese gefahrliche und, wenn man will, auch fragv.TUrdige Tendenz 

des KUnstlertums hat Thomas Mann immer wieder betont,ohne 

dabei den KUnstler zu verdammen. So .sollte auch der Leser 

Gustav von Aschenbach noch nicht verurteilen, denn er i~t 

als Bewunderer der Schonheit und als "Abenteurer des Ge-

fUhls ll noch immer eine positive Hannsche KUnstlerfigur. 

Ob sich dieser Zustand andert solI nun im folgenden weiter 

untersucht werden. 

Kurz nach seinem EntschluB, in Venedig zu bletben, 

sucht Aschenbach den Strand auf, wo ihn "der Anblick sorg-

los sinnlich genieBender Kultur ••• unterhalt und erfreut 

• • • wie nur je". (474 ) In diesen Worten liegt eine wei-

tere Bestatigung daflir, daB Aschenbach lang~nicht mehr 

27Thomas Mann, Btiefe 1889-1936, S. 179. 

28 ( Thomas Mann, Reden und Aufs~ttze I, S. 136. Siehe 
auch Seite 29 der vorliegenden Arbeit) 

29Thomas.Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, 
S. 394. (Siehe auch Seite 20 der vorliegenden Arbeit) 
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der Mann ist, von dem es frilher hieB: Er "liebte nicht 

den GenuB" (487) und dessen ~',]esen "sinnlich benachteiligt" 

(453) war. Und dort am Strand beobachtet Aschenbach etwas, 

das ihn "beglilckt". (476)' Tadzio war an ihm vorbeigegangen 

und seine sonst unbeweglichen Zilge hatten beim Anblick der 

Russenfamilie zum ersten Mal einen Gefilhlszustand zum Aus

druck gebracht. Filr Aschenbach wird damit die Aura des 

"Gottlich-Nichtssagenden" (476), von der der Bewundernde 

die "schone Form" bisher umgeben gesehen hatte, in "mensch

liche Beziehungenn gestell t und "laBt ein kostbares Bild"'; 

werk der Natur, das nur ~ur Augen~eide getaugt hatte, 

einer tieferen Teilnahme wert erscheitien". (476) Was mit 

dieser "tieferen Teilnahme" beginnt, ist also neben der 

asthetischen Bewunderung eine betont gefilhlsmaBige Be

ziehung zu dem Knaben, die unter anderem als "eine Art 

Zartgefilhl" (476) beschrieben wird. Doch mit dieser 'Ver

rnenschlichung' von Aschenbachs Verhaltnis zu Tadzio werden 

die griechisch-mythischen Beziehungen und damit die sym

bolische Funktion der Tadzio-Figur keineswegs vermindert. 

Tadzio behalt vom Anfang bis zum Ende seine mythisch-sym

bolischen Zilge, die ihn in seiner Funktion stets auf zwei 

Ebenen wandeln lassen. Auf den reichen mythologischen 

Gehalt der Novelle naher einzugehen,ist im Rahmen dieser 

Arbeit alJ.erdings nicht moglich. Es wird daher hier nur 

auf jene mythologischen Zusammenhange hingewiesen, die 

zum Verstandnis von Aschenbachs Klinstlerproblematik in 



30 
Betracht kommen. 

Es ist bezeichnend fur Aschenbach, der sich in 

seiner Kunst stets urn die vollkommene Form bemuht hat, 

daB seirie Gedanken beim Atiblick Tadzios immer wieder zu 
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diesem Aspe~t seiner Kunst zurUckkehren. Als er sich 

durch lange~ Uberlegen uber den Namen des Kindes
31 

end-

lich im klaren ist und der Knabe "aus Tiefen von Himmel 

und Neer" an den Strand kommt, heiBt es: "Dieser Anblick 

gab mythische Vorstellungen ein, er war wie Dichterkunde 

von anf~nglichen Zeiten, vom Ursprung der Form und von der 

Geburt der Gotter." (478) Und ebenso bezeichnend ist es 

fur die inn ere Wandlung Aschenbachs, daB dieses geistige 

Bild in seinem Innern einen "Gesang" (478) antonen laBt, 

der zu voller Klangstarke des GefUhls amvachst. Das "Be-

underungsvlurdige" , das "edle l"Ienschenbild" (478) vor Au-

gen heiBt es von Aschenbach: "Und eine vaterliche Huld, 

30Verschiedene Arbeiten haben sich eingehender mit dem 
mythologischen Gehalt der Novelle beschaftigt. Siehe dazu: 
Franz H. Mautner, "Die griechischen AnkUinge in Thomas rvIanns 
Tod in Venediq", in: l\10natshefte fur deutschen Un te.rricht, 
deut.s.che Sprache und Li teratup., Januar 1952, Jg. 44, S. 20-26. 
Manfred Dierks, Studien zu 1'-1 thos und Ps cholo ie bei Thomas 
Mann, Bern und MUnchen, 1972. (Thomas Mann-Studien, Bd. II 

31 James B. Hepworth versucht in seiner Untersuchung 
d~s Namens "Tadzio" zu zeigen, daB dieser von "Sabazios" kom
me, einem der vielen Namen, unter welchen Dionysos bekannt war. 
"Tadzio-Sabazios. Noteson Death in Venice", in: llJestern Humani-
.ties Review, 1963, Jg. 17, S. 172-175. Lee Stavenhagen stellt 
eine ganze Reihe von Beziehungen auf, unter anderem, daB 
"Tadzio" auf das griechische "hagios", namlich "holy madness" 
anspiele. "The name Tadzio in D.er Tod in Venediqll, in: German 
Quarterly, Januar 1962, Jg. 35, Nr. 1, S. 20-23. 
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Nur einmal, im Hotellift, sieht Aschenbach den 

polnischen Knaben aus nachster Nahe. Dabei macht er die 

Feststellung, daB Tadzio k:ranklich ist und ,,,.,ahrscheinlich 

nicht alt werden wird, was ihm ein "GefUhl der Genugtuung 

oder Befriedugung" (479) gibt, das er nicht weiter ergrUn-

den \"il1. A. F. Bance gibt eine magI iche Antwort auf 

Aschenbachs unerklarte Genugtuung, die auf den ersten 

Blick als geradezu herzlos erscheinen mag. Er weist da-

rauf hin, daB Aschenbachs "Beruhigung" daher rUhren kannte, 

weil er fUhlt, daB Tadzio in der BlUte seines Lebens ster

ben und deshalb seine Schanheit nie verlieren werde. 33 

Diese Annahme laBt sich noch durch das, was dieser Lift-Epi-

sode unmittelbar vorausgeht, unterstUtzen: Aschenbach ver-

Voleil te in seinem Zimmer "1 angere Zeit vor dem Spiegel und 

betrachtete sein graues Haar, sein mUdes und scharfes Ge-

sicht". (479) Es ist moglich, daB er hier tiber das \vesen 

menschlicher Schonheit und Jugend nachgedacht hat, die 

fUr ihn, den alternden KUnstIer, fUr immer verI oren waren, 

die aber, wie er im Lift feststellte, der bewunderte Kna-

be durch einen frUhen Tad nie verlieren sallte. 

Im selben MaBe, in dem sich Aschenbachs Innenle-

ben durch seinen Venedig-Aufenthalt ausweitet, wird sein 

korperliches Befinden durch das schwUIe Wetter und den 

Ublen Geruch der Lagune vermindert. Da i11m sein "abscheu-

33A• F • Bance, "Der Tad in Venedig and the Triadic 
Structure", S. 158. 
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licher Zustand" (480) bald unertraglich Vlird, faBt er 

den EntschluB, Venedig zu verlassen, einen EntschluB, 

den er zwar am nachsten Tag schon wieder bereut, es aber 

doch dabei belaBt. Noch einmal sieht er Tadzio und 

spricht zum Abschied die vaterlich-wohlwollenden Worte 

"Sei gesegnet!" (482) vor sich hin. Es ist, als ob sich 

Aschenbachs Verhaltnis zu Tadzio in diesem frommen Wunsch 

kristallisiere. 

Doch was dann fur Aschenbach folgt, ist eine 

"Leidensfahrt" (482), auf der seine 'befreite Empfindung' 

die schmerzlichen Tiefen menschlichen Geflihls voll aus

zusch5pfen scheint. "Reue, ••• Harm, ••• wirkliches 

Weh, Seelennot, ••• Schmerz, ••• Ratlosigkeit" (482-484) 

liberkommen ihn. "Seine Brust war zerrissen" (483), er 

ist der "Gequalte". (484) Doch als er erfahrt, daB man 

seine Koffer irrtlimlicherweise nach Como geschickt hat, 

sieht er sich gezwungen, zum Hotel zurlickzukehren. Und 

dieser Umstand reiBt ihn aus seiner schmerzlichen Stim

mung und tragt ihn schwungartig hinauf in die wonnigen 

H5hen des Geflihls: "Freude, Heiterkeit" (484) lassen ihn 

wieder "zufrieden" sein und "Befreiung seines Blutes" 

(486) flihlen. Wieder zurlick im Hotel, "blickt Aschen

bach in s ich hinein" und erkennt auch die "Vvahrhei t 

seines Herzens". (486) Er erkennt, daB ihn urn Tadzios 

willen der Abschied so schmerzlich berlihrt hatte. 

Frliher wurde festgestellt, daB Aschenbach in 



jungen Jahren die sinnliche, von der Mutter erer~te 

34 Halfte seines Wesens abgeleugnet und es auch abge-

lehnt hatte, seine eigenes Wesen weiter zu erforschen 

und zu erkennen. 35 Doch nun ist sein Wesen zum Gegen-
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teil ubergegangen und der Kunstler, der frtiher das "Wis

sen e ... leugnete" (454), sieht jetzt die "Wahrheit seines 

Herzens"o Wenn nun am Ende des dritten Kapitels Aschen-

bachs Arme "schlaff" tiber die Lehne seines Sessels hinab-

hangen und er mit den Handen eine "bereitwillig willkom-

menheiBende, gelassen aufnehmende" (486) Bewegung macht, 

so scheint es, als sei damit angedeutet, daB sich die 

starre "geballte Faust", mit der sein Leben frtiher ver-

glichen wurde, entspannt habe und als nehme er bereitwil-

lig all jene Zuge seiner Kunstlernatur wieder auf, die 

er fruher verdrangt und abgeleugnet hatte. 

Und im vierten Kapitel wird deutlich, daB Aschen-

bach sich wirklich allen Einwirkungen auf die Sinne be-

reitwillig hingibt. Sein Wesen hat sich ganz ge6ffnet, 

es ist bereit, jede Anregung der Sinne voll auszusch6p-

fen. Die sanfte Kraft, mit der die Umwelteinflusse auf 

ihn einwirken, scheint selbst die kleinsten, verstecktes-

ten Saiten seiner Sinne in Schwingung zu versetzen: "das 

Murmeln des umnachteten Meeres, leise heraufdringend, 

34Siehe Selte 13. 

35Siehe Seite 19-20. 
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••• bespricht ••• die Seele", Pflanzen des Parks "duften 

balsamisch" (487) und die fremde Sprache Tadzios wird in 

Aschenbachs Ohren zur "f1usik"., (489; 492-493) Er fuhrt 

ein Leben "geordneter M~Be", dessen "weiche und glanzende 

Milde ••• ihn rasch beruckt". (487) Bezeichnend fur 

Aschenbachs Wesensveranderung ist auch, daB es gerade 

jetzt von ihm heiBt, er verhalte sich anderen Menschen 

gegenuber "menschenfreundlich" und "vertraulich". (488) 

"Zufriedenheit und Lebensfreude" (488), IIBewunderung, ••• 

zarte Sinnesl ust II (489) lassen ihn an seinem Aufenthal.ts-

ort "vergnugt" und "glucklich" (487) seine "Dann schien 

es ihm \'Ilohl, al s sei er entruckt ins elysische Land ••• " (488) 

Doch gleichzeitig mit den Sinnen wird bezeichnen-

derweise auch der Kunstler in Aschenbach angeregt. Die 

Schonheit Tadzios gibt hier den Ausschlag. Ihm, "der 

holden Erscheinung", vlidmet er "Andacht und Studium". (488) 

Tadzio Hird in seiner vollkommenen Form mit einem lIaus 

klarem Stoffe" (490) gebildeten Kunstwerk verglichen und 

wird schlieBlich ganz eindeutig und unmiBverstandlich 

sogar zum Inbegriff, zur lebendigen Verkorperung von 

Aschenbachs Kunstideal: 

Welch eine Zucht, welche Prazision des Gedankens 
war ausgedruckt in diesem gestreckten undpgend
lich vollkornmenen Leibe! Der strenge und reine 
Wille jedoch, der, dunkel tatig, dies gottliche 
Bildwerk ans Leben zu treiben vermocht hatte, -
war er nicht ihm, dem Kunstler, bekannt und ver
traut? Wirkte er nicht auch in ihm, wenn er, 
nuchterner Leidenschaft voll, aus der Marmor
masse der Sprache die schlanke Form befreite, 
die er im Geiste geschaut und die er als Stand-



bild und Spiegel geistiger Schanheit den Men
schen darstellte? (490) 

"Zucht" und "Pdizision des Gedankens" waren schon sei t 
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fruhen Jahren Hauptmerkmale der Kunst Aschenbachs. Auch 

der "strenge und reine vlille", der bei -der Entstehung 

eines Kunstwerks notig ist, war stets ein Hauptzug in 

Aschenbachs Wesen. Die im "Geiste geschaute" Form, in 

"kleinen Tagewerken" (452) aus der "Marmormasse der Spra-

che" herauszumeiBeln, \'lar immer die Ithohe Muhs alit (487) 

seiner "starksten und \ollirdigsten Stunden" (452) gewesen. 

So ging es ihm in seiner Kunst also vor allem darum, 

geistige Schonheit durch das formschaffende Wort sicht-

bar zu machen. Und diese vollendete Genauigkeit der 

Sichtbarmachung des Geistes durch die Form sieht Aschen-

bach in Tadzio verkarpert. Der KnalJe ist "Standbild und 

Spiegel" (490) geistiger Schonheit. Durch diesen Anblick 

glaubt Aschenbach nun, "das Schone selbst zu begreifen, 

die Form als Gottesgedanken, die eine und reine Vollkom-

menheit, die im Geiste lebt und von der ein menschliches 

Abbild und Gleichnis hier leicht und hold zur Anbetung 

aufgerichtet war". (490) 

Wie aus den oben angefuhrten Zitaten hervorgeht, 

sieht Aschenbach den schanen Knaben als Beispiel voll-

kommener Form, die gleichbedeutend ist mit Schonheit, 

welche ihrerseits wieder sichtbar gewordener Geist ist. 

Geist, Schonheit und vollkommene Form sind demnach eine 

untrennbare Einheit. Blickt man in diesem Zusammenhang 
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zurtick auf den Ktinstler Aschenbach, so wie er 1m vorher

gehenden Kapitel beschrieben wurde, wo es heiBt, daB 

seine Kunst im "leeren und strengen Dienste der Form" 

(453) stand, so laBt sich seine Begeisterung beim Anblick 

vollkommener Form leicht verstehen. AuBerdem wurde ver-

sucht zu zeigen, daB Aschenbachs Leben und Kunst, die ja 

ineinander aufgingen, an Geflihlsarmut litten und damit 

einer Einseitigkeit unterlagen, da namlich, wie Thomas 

Mann sagt, 'wahres' Schriftsteller-KUnstlertum (und damit 

die in Frage stehende Kunst) eine Nischung aus "Geist und 

Sinnlichkeit,,36 ist. Da bisher eine Entwicklung in 

Aschenbachs Charakter hinweg von jener nur-geistigen, 

formbedachten Einstellung verfolgt wurde, so mag sich nun 

die Frage erheben, wie weit Aschenbach sich inzwischen 

der Hi tt.e z\oJischen "Geist und Sinnlichkei t" genahert 

habe. Seine G~erlegungen, wie sie aus den bisherigen 

Ausflihrungen hervorgehen, zeigen, daB Tadzio, urn dies 

noch einmal zu betonen, die schone "Form" (:: sichtbar 

gewordener Geist) verkorpert. Und wie steht es nun also 

mit der "Sinnlichkeit",die die "zweite Seele" in der 

KUnstlerbrust ist? Wenn im Zusammenhang von Aschen-

bachs Bewunderung der vollkommenen "Form" in Tadzio von 

"Andacht" (488) und "Anbetung" (490) die Rede ist, 

scheint es dann nicht, als ob Aschenbachs KUnstlerwesen 

36Siehe Seite 6. 



66 

kaum uber den Dienst an der "Form" hinausgekommen sei? 

Diese Frage darf wohl verneint werden. Aschenbachs Be-

wunderung Tadzios kann nicht mehr nur "leerer ••• Dienst 

[atiJ der Form" (453) sein, denn "das Bewunderungsltrurdige" 

(478) ist ja nicht nur die angestrebte vollendete "Form", 

sondern auch ein Mensch, zu dem Aschenbach eine gefuhls-

maBige Bindung eingegangen ist. Aschenbach selbst aber 

kontempliert diesen sinnlichen Aspekt seiner Bewunderung 

Tadzios noch nicht. Doch scheint es, daB Aschenbachs 

Verhaltnis zu Tadzio an diesem Punkt schon der Mitte 

dessen gleichkommt, was Thomas Mann das "Spannungsver-

haltnis von Leben und Geist" nennt, in dem, so wie er es 

sieht, "das Problem es Erotischen, ja das Problem der 

Schonheit,,37 beschlossen liegt. "Schonheit", so sagt 

Thomas Mann an anderer Stelle, "ist zwar geistig, aber 

auch sinnlich".38 Demnach ware Aschenbachs Bewunderung 

fur Ta~zio also geistiger und sinnlicher Natur zugleich. 

DaB Aschenbachs Begeisterung fur Tadzio sein 

Geflihlsleben weiter vertieft, wird bestatigt, wenn es 

heiBt: "Sein Geist kreiste, seine Bildung geriet ins 

Wallen, sein Gedachtnis warf uralte, seiner Jugend uber-

lieferte und bis dahin niemals von eigenem Feuer belebte 

37Thomas Mann, Briefe 1889-1936, S. 179. 

38Tho~as Mann, Betrachtungen-eines Unoolitischen, 
S. 565. 
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Gedanken auf." (490) Wie weit Aschenbach von der "sinn-

lich benachteiligten HaBlichkeit" (453) entfernt ist, 

zeigt der Hinweis, daB die in ihm jetzt aufsteigenden 

Gedanken "von eigenem Feuer" belebt ""erden. Und dann 

scheint Aschenbach doch auch selbst zu bemerken, daB die 

Sinnlichkeit immer mehr Tell seines Wesens wird. Er 

stellt sich die Frage: "Stand nicht geschrieben, daB die 

Sonne unsere Aufmerksamkelt von den intellektuellen auf 

die sinnlichen Dinge wendet?" (490) So in Anschauung 

versunken, sieht er sich in der Rolle des Sokrates in 

Platos Phaidros-Sokrates-Dialog. 1m Grunde wird damit 

Aschenbachs Verhaltnis zu Tadzio, wie es bisher verfolgt 

wurde, auf philosophischer Ebene wiederholt: 

Er [}3okrate§] sprach ihm von dem heiBen Er
schrecken, das der FUhlende leidet, wenn sein 
Auge ein Gleichnis der ewigen SchBnheit er
blickt; ••• sprach von der heiligen Angst, die 
den Edlen befallt, wenn ein gottgleiches Ant
litz, ein vollkommener Leib ihm erscheint, -
wie er dann aufbebt und auBer sich ist und hin
zusehen sich kaum getraut und den verehrt, der 
die SchBnheit hat a ••• • •• Denn die Schon-
heit, ••• nur sie, ist liebenswUrdig und sicht
bar zugleich: sie ist ••• die einzige Form des 
Geistigen, welche wir sinnlich empfangen, sinn
lich ertragen konnen • ••• So ist die Schonheit 
der Weg des FUhlenden zum Geiste •••• (491-492) 

Geist und Geflihl sind in diesem Gleichnis von Aschenbachs 

Erlebnis eng miteinander verbunden. In ihm spiegelt 

sich des Dichters "Hischlingsnatur" aus "Geist und Sinn

lichkeit,,39 wider. 

Auch Aschenbach sieht nun in "der Vereinigung die-

39Siehe Seite 6. 
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ser beiden Htilften das Ideal des Schriftstellers: "Gluck 

des Schriftstellers ist der Gedanke, der ganz Gefuhl, ist 

das GefUhl, das ganz Gedanke zu werden vermag." (492) 

DaB er sich zu dieser 'Erkenntnis durchgerungen hat, be

weist, daB Aschenbach den vol len Ausgleich, den Zusammen

klang der inneren Gegensatze gefunden hat. Der Meister 

des Stils, der ein Leben lang den Geist in die Form um

setzte, der das Gefuhl Ilerkaltete" (449) und die Empfin

dung "knechtete ll (449), hat nun letztlich der sinnlichen 

Halfte seiner KUnstlernatur das gleiche Recht neben dem -

Geist eingere.umt. "Geist und Sinnl ichkei til oder "Gedan

ke und Gefuhl" hal ten sich die TiJaage. Die Einsei tigkei t 

von Aschenbachs KUnstlerwesen, wie sie im vorhergehenden 

Kapitel aufgezeigt wurde, ist damit aufgehoben. 

Und wie steht es mit Aschenbachs Kunst? Er ist, 

seit dieser Wandel in seinem Wesen vor sich ging, litera

risch picht tiitig gewesen. Nun aber ist seine "Erregung 

auf Produktion gerichtet". (492) Dieses im Sinne Thomas 

Manns nun 'echt' kUnstlerische Wesen Aschenbachs zeigt 

sich auch in der Wahl eines Themas: Es ist ein Problem, 

uber das sich zu auBern die "geistige ~vel til angeregt 

wurde. "Der Gegenstand war ihm gelaufig, vlar ihm Er

lebnis; sein Gellist, ihn im Licht seines Wortes erglanzen 

zu lassen, auf einmal unwiderstehlich." (492) Geistiger 

und gefuhlsmaBiger Einklang also auch hier. 

Wie sehr Tadzio abernoch immer als VerkBrperung 
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von Aschenbachs Kunstideal zu sehen ist, zeigt der Wunsch 

des KUnstlers, in-dessen Nahe zu arbeiten, "beim Schrei-

ben den Wuchs des Knaben zum Muster zu nehmen, seinen 

Stil den Linien dieses Korpers folgen z:u lassen, der ihm 

gottlich schien, und seine Schonheit ins Geistige zu tra-

gen ..... " (492) Tadzios Schonheit wird durch das Wort 

des 'fUhlenden' KUnstlers zum literarischen Kunstwerk, 

das die Merkmale des Ausgleichs in Aschenbachs Wesen 

tragt, was gleichzeitig besag~, daB auch das Werk selbst 

das 'geistig-sinnlich' vollkommenste ist, das er je ver-

faBte. W. Michaels Interpretation der Novelle weist in 

diese Richtung, wenn er zu diesem Punkt bemerkt: 

Also nicht mehr aus kUhler, aooliinischer Objek
tivation, sondern aus dem dionysischen Rausche 
direkter Empfindung 1,,,frd hier geschopft; und 
der lfleg wird damit fUr den Dichter frei gemacht, 
unmittelbar aus dem eigenen Erleben heraus zu 
bilden, vlenn auch Objekti vation nie ausgeschlos
sen wird.40 

Allerdings scheint es, als werde hier der "dionysische", 

gefUhlsmaBige Aspekt der Schaffensweise Aschenbachs schon 

frUhzei tig etwas zu sehr betont, denn das vrurde j a be-

deuten, daB Aschenbach die 'goldene Mitte' von "Geist 

und Sinnlichkeit" schon Uberschritten hatte. Einerseits 

besteht kein Zweifel, daB diese "anderthalb Seiten erle

sener Prosa" (493) nichtmehr nur "liebenswUrdige Haltung 

im leeren, strengen Dienste der Form" (453) sind; hinter 

40wolfgang Michael, "Stoff und Idee im Tod in 
Venedig", S. 19. 

..J 
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ihrem schonen AuBeren verbirgt sich nicht mehr eine 

"sinnlich benachteiligte HaBlichkei t". (453) Dom sind 

sie andererseits auch nicht nur das Erzeugnis "dionysi-

schen . Rausches", denn ihre Merl<.:male sind: "Lauterkei t, 

Aclel und scht..vingende Geflihlsspannung". (493) "Lauter-

kei t und Adel" haben auch bisher Aschenbachs \verke aus-

gezeichnet. Es Vlurde bereits darauf hingeVliesen, daB 

ihre Hauptmerkmale "adlige Reinheit, ••• Meisterlich-

keit und Klassizitat" (455) waren. Zu diesen ZUgen kommt 

aber nun noch eine bisher ungekannte "schwingende GefUhls-

spannung" hinzu. Demnach t..'1are es 'V>lohl richtiger, fest-
r 

zustellen, daB Asch~nbach ein dichterisches Ideal ver

\·lirklicht hat, ,denn wie die Beschreibung jener "andert

halb Sei ten" erkennen laBt, is.t hier der "Gedanke ganz \ II 

Geflihl, das Geflihl ganz Gedanke" geworden. \'1. H. Rey faBt I 
das Ideal, das Aschenbach erreicht hat, mit folgenden 

Worten zusammen: UArt as the miraculous unity of form 

and feeling, of self-conquest and self-surrender, of the 

h . 't 1 .11 sensual and t e splrl ua ."- "Geist und Sinnlichkeit" 

sind demnach in Aschenbachs ~'lerk eine harmonische, aus-

geglichene Verbindung eingegangen, auf die auch M. Church 

him'leist: "Only once in 'a page and a half' does Aschen-

b h b . d th }.I- th " t d th b d ,,42 ac rJ_ ge e gap )e L\Veen e splrl an e 0 y. 

41W• H• Rey, "Tragic Aspects of the Artist in Thomas 
Mann's Work", S. 203 • 

.12 - Margaret Church, "Death in Venice. A Study in 
Creativity", in: College English, 1962, Jg. 23, Nr. 8, S. 648. 
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DaB auch in Aschenbachs Wesen ein derartiger Ausgleich 

stallgefunden hat, wurde schon erwMhnt und es IMBt sich 

nun sagen, daB fUr Aschenbach Kunst und Leben erneut in

einander aufgehen. 

Aschenbach hat bis zu diesem Hohepunkt seiner 

Entvlicklung als KUnstler nie "die Lust des Wortes sUBer 

empfunden, nie so gewuBt, daB Eros im Worte sei ••• ". 

(492) Die Zeit, die er zum Verfassen seiner spater sehr 

bewunderten Abhandlung benotigt, wird "gefiihrlich-kost

liche Stunden" (492) genannt.. Damit wird indirekt auf 

eine latente Gefahr in seiner Situation hingewiesen. 

Kurz zuvor heiBt es, daB Aschenbach sich in einer "Kri

sis" (492) befindet. Damit sind Andeutungen gemacht, daB 

der Punkt, den Aschenbachs Entwicklung erreicht hat, ein 

kritisch-gefahrlicher ist. Vergegenwart~gt man sich seine 

Lage, so sieht man worin die Gefahr liegt. Der ideale 

Ausgleich, den dieser Klinstler gefunden hat, stellt ihn 

genau in die Mitte zwischen "Geist und Sinnlichkeit". 

Es ist, als stlinde er auf dem Grat eines hohen Berges, 

dort, ~losich zwei Steilhange treffen, von welchen einer 

in die eisig-leblosen Tiefen der Geistigkeit und der an

dere in die glutvoll-lebendigen Schluchten der Sinnlich

keit abfiHl t. In den "gefahrlich-kostlichen Stunden" 

(siehe cben), die er zum Schreiben der Abhandlung braucht, 

halt er das Gleichgewicht auf schwindliger Hohe des klinst

lerischen Idealzustandes, doch stets von der Gefahr be

droht, in eines der beiden Extreme abzugleiten. Und da 



Aschenbach seinen Hohepunkt von der Seite des Geistes 

her erreicht hat, mag fur ihn die Gefahr besonders groB 

sein, sich zu weit Uber den Abgrund der neuentdeckten 

Sinnlichkeit zu neigen. 

Die '~sonderbar entnervende Muhe" (493), die das 
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Ineinanderwirken von "Geist und Sinnlichkeit", von "Kunst 

und Leben" zur Folge hat, scheint die Auswirkung der An

strengung zu sein, die das Gleichgewichthalten zwischen 

diesen beiden Welten erfordert. Als Aschenbach sein 

Werk beendet hat, fUhlt er sich'~rsch6pft, ja zerrUttet, 

und ihm war, als ob sein Gewissen wie nach einer Aus

schweifung Klage flihre". (493) 
r 

Aschenbachs Gewissensbisse m6gen darauf zurUck-

zuflihren sein, daB das sinnliche Element zum ersten Mal 

so direkt Ursprung seines Werks geworden ist. Da diese 

Schaffensart neu ist fur ihn, so mag es ihm, der vormals 

alles moralisch Fragwlirdige (455) verworfen hatte, nicht 

leicht fallen, den sinnlichen Ursprung seines Werks voll 

zu akzeptieren. Thomas Mann selbst sagt an anderer Stel-

Ie uber die Kunst, "daB sie zugleich Erquickung und 

strafgericht, Lob und Preis des Lebens du~ch seine lust-

volle Nachbildung und kritisch-moralische Vernichtung 

des Lebens ist oder doch sein kann, daB sie in demselben 

M nIt k d· . k d . kt" 43 aile us wec en Wle gewlssenwec. en Wlr • Thomas 

43Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, 
S. 563. (Hervorhebung von Thomas Mann) 



73 

Mann schiebt nach dem Hinweis auf Aschenbachs Gewissens-

bisse eine allgemeine Betrachtung tiber das Wesen der 

Kunst Aschenbachs ein: 

Es ist sicher gut, daB die Welt nur das schBne 
\"erk, nicht auch seine Ursprtinge, nicht seine 
Ent~tehungsbedingungen kennt; denn die Kenntnis 
der Quellen, aus denen dem Ktinstler Eingebung 
floB, wtirde sie oftmals verl..-]irren, abschrecken 
und so die Wirkungen des Vortrefflichen aufheben. 
(493) 

Doch ist diese Betrachtung nicht nur mit Bezug auf Aschen-

bachs Werk gtiltig, sondern spiegelt, wie an verschiedenen 

Stellen gezeigt ~rurde44, Thomas Manns allgemeine Ansicht 

tiber das ktinstlerische Schaffen wider. Wie fragwtirdig 

und zweideutig die Entstehungsweise eines Kunstwerks auch 

sein mag, Sinnlichkeit ist, im Sinne Thomas Manns, Teil 

des kUnstlerischen Schaffungsprozesses. F. Baron hat 

sich mit dieser fUr die Leserschaft 'moralischen Frag-

wUrdigkeit' der Entstehungsweise von Aschenbachs Herk ein-

gehender beschaftigt und kommt dabei zu folgendem SchluB: 

The intrinsic value of the finished product 
of art requires different criteria, standards 
vlhich belong to the realm of aesthetics rather 
than ethics. The work has an existence inde
pendent of its creator. Sensuality is necessary 
to the work of art and therefore cannot be ig
nored. 45 

Doch niemand, auch der Dichter nicht, vermag es, 

44Siehe Seite 20; 29. 

45prank Baron, "Sensuality and Morality in Thomas 
Mann's Tod in Venediq", S. 123. 
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das Wesen des Ktinstlertums, das wunderbare Ineinander

wirken von Geist und Geftihl zu ergrUnden und zu erkl~

rene So heiBt es bezeichnenderweise in dieser Novelle: 

"\'Jer entratsel t \'Jesen und Gepr~ge des KUnstlertums! ~'Jer 

begreift die tiefe Instinktverschmelzung von Zucht und 

ZUgellosigkeit, worin es beruht!" (494) Auch an diesen 

Worten zeigt sich, daB Wesen und Problematik des KUnst

lertums immer wieder auf die "zwei Seelen in einer Brust" 

zurUckzuftihren sind. 

Am Tage nach jenem "seltsam zeugenden Verkehr des 

Geistes mit einem Korper" (493) sieht Aschenbach den 

Knaben Tadzio auf dem Weg zum Meere. Dabei kommt ihm 

"der Wunsch, der einfache Gedanke, ••• mit dem, der ihm 

unwissentlich so viel Erhebung und Be1.vegung berei tet, 

leichte, heitere Bekanntschaft zu machen ••• ". (493) 

Doch es kommt nicht dazu; Aschenbach will es nicht. Was 

er tun wollte, hatte "zum Guten, Leichten und Frohen, zu 

heilsamer Ernlichterung" flihren konnen. Aber Aschenbach 

wollte keine "ErnUchterung", weil "der Rausch ihm zu 

teuer war". (494) Und damit ist es geschehen! Aschen

bach hat das Gleichgewicht zwischen "Geist und Sinnlich

keit" verI oren und sein Wesen neigt sich nach der sinn

lichen Seite. Wie ein Echo klingt in seinen Gedanken 

dreimal das "Zu spat!" (483) wider, so als sellte damit 

gleichzeitig Aschenbachs unaufhaltsames Abgleiten in die 

SinnIichkeit betont werden •. Es ist dies der Beginn einer 
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neuen Entwicklungsphase in Aschenbachs KUnstlerlaufbahn, 

die im ngchsten Kapitel dieser Arbeit n~her untersucht 

werden solI. 



DRITTES KAPITEL: SINNLICHKEIT UND "ZUGELLOSIGKEIT" 

"Allein es war wohl an dem, daB der Alternde die 

Ernlichterung nicht \'1011 te, daB der Rausch ihm zu teuer 

war." (-494) Dieser Satz ist von auBerster Wichtigkeit, 

denn er laBt den wahren CharaJcter des so oft miBdeuteten 

Verhaltnisses des Schriftstellers Aschenbach zu Tadzio 

nach dem tHahepunkt t , jenen "anderthalb Seiten" erkennen. 

Was mit diesen Worten ganz unmiBverstandlich zum Ausdruck 

kommt, ist, daB nicht Tadzio als schaner Knabe vom altern

den Aschenbach begehrt wird, sondern daB es dem Schrift

steller darauf ankommt, den "Rausch" der Geflihle nicht zu 

verlieren, in den er dnrch den Anblick Tadzios geraten 

ist. Es ist dies ein wichtiger Unterschied, der nicht 

libersehen werden sollte. DaB dem Ursprung der Geflihle 

dennoch ein Zug der Fragwlirdigkeit anhaftet, ist schon 

erwahnt worden, fallt aber weniger ins Gewicht, denn wo

rum es hier in erster Linie geht, ist Geflihl -- Sinnlich

keit an sich. Tadzio ist dabei ~ ein Mittel zum Zweck. 

J. Hofmiller scheint in der groBen Zahl der Interpreten 

dieser Novelle der einzige zu sein, der auch diese Mei

nung vertritt. Er sagt mit Bezug auf Aschenbachs "Rausch": 

"In diesem Al ter liebt man v'lieder wie vordem im Al ter 

Cherubins, symbolisch; man liebt das.Geflihl, nicht den 
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Gegenstand des GefUhls; man liebt die Liebe.,,1 DaB der 

"Gegenstand des GefUhl s" ein Knabe ist, ist zvJeifellos 

der Umstand, der verschiedene Kritiker dazu verleitet 

hat, diese Novelle als die Erz~hlung eines geschlechtlich 

entarteten Abenteuers zu sehen. Hofmiller vertritt so-

gar die Ansicht, daB der Gegenstand von Aschenbachs 

"Rausch" ein Knabe sein muBte und nicht etwa ein Madchen: 

Es durfte liberhaupt keine Frau, kein Madchen 
sein, jeder Schatten geschlechtlicher Sinn
lichkeit htitte dies traumerisch-sehnslichtige 
Zogern vor der Pfortedes Todes ins Empfind
same verzerrt, es ware bestenfalls eine schwa
che und elegante Flirtgeschichtp ••• ge,,,orden. 
Es muBte sein, wie eine letzte Liebeserklarung 
an das schone Leben selbst, das in der Gestalt 
eines schonen, fremdlandischen Knaben verkor
pert schien. 2 

Dieses Urteil kann allerdings nur mit Einschrankung an-

genommen werden, denn man braucht sich nur an Aschenbachs 

Traum zuerinnern, urn zu sehen, daB sein Rausch von geschlecht-

licher Sinnlichkeit nicht freigesprochen werden kann. 

Es \rurde also die Feststellung gemacht, daB es 

der Rausch der Geflihle war, den Aschenbach nicht zersto-

ren wollte. Deshalb lieB er ja davon ab, mit dem Knaben 

wahre Bekanntschaft zu schlieBen, denn das hatte den 

Rausch zerstort und zur "Ernlichterung" (494) gefUhrt. 

Der Abstand zwischen ihm und dem "zarten und gedankenlo-

1Josef Hofmiller, "Thomas Manns ,fod in Venedig", 
in: Deutsche Erzahlungen von Wieland bis Kafka, hrsg. von 
Jost Schillemeit, Frankfurt am Main, 1966, s. 308. (Zuerst 
erschienen in:Merkur, 1955, Jg. 9, S. 505-520) 
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sen Gegenstand" (497) seiner gefUhlsrnaBigen Erhebung 

mu~te beibehalten werden, "denn der Mensch liebt und 

ehrt den Menschen, solange er ihn nicht zu beurteilen 

verrnag, und die Sehnsucht ist einErzeugnis rnangelhafter 

Erkenntnis". (496-497) Urn seine Wirkung auf asthetisch-

sinnlicher Ebene nicht zu verlieren, durfte Tadzio da-

her fUr Aschenbach nicht 'Mensch' 'werden, was kBrperli-

chen Kontakt und auch jeglichen Wortaustausch ausschlieBt, 

denn tatsachlich fallt ja zwischen dem "gedankenlosen Ge-

genstand" (siehe oben) und seinem Bewunderer kein einzi-

ges \vort. In diesem Zusammenhang kann auch eine Fest-

stellung angefUhrt werden, die Thomas Mann an anderer Stel-

Ie verlauten lieB: "WUrdig, schon, als asthetisch beruhi-

gende Erscheinung wirken Menschen fast immer nur, solange 

sie schweigen. Tun sie den Mund auf, so ist es meist aus 

mit der Achtung vor ihnen.,,3 

Bezeichnend fUr Aschenbachs Verlangen, die Flut 

der GefUhle nicht einzudarnmen, ist der Hinweis, daB er 

"zur Selbstkritik nicht mehr aufgelegt" (494) ist. So 

wie er frUher das "Wissen ll leugnete, "erhobenen Hauptes" 

darUber hinwegging und Selbstreflexion ablehnte, so lehnt 

4 er es auch jetzt wieder ab, in sich zu gehen. Er nimmt 

nun alles auf, was seinEn "Rausch" zu steigern vermag: 

3Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 464. 

4Siehe Seite 19 dieser Arbeit. 
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"Er spielte, schwarmte und war vie I zu hochmlitig, urn ein 

Geflihl zu flirchten." (494) Immer mehr gleitet er in die 

Tiefen des GefUhls hinab. "Der erregende Salzhauch 

starkte ihn zum Geflihl ••• " (494) Zeit und geordneter 

Tagesablauf sGheinen zu zerflieBen. Der Text weist da-

rauf hin, wie sehr Aschenbach vom Leistungsethiker, vom 

geistigen Menschen, zum Geflihlsmenschen Ubergegangen ist: 

Und wie er sonst jede Erquickung, die Schlaf, 
Nahrung oder NatGr ihm gespendet, sogleich 
an sein ~',Jerk -zu verausgaben gewohnt ge1,vesen 
war, so lieB er nun alles, was Sonne, MuBe 
und Meerluft ihm an taglicher Kraftigung zu
flihrten, hochherzig-unwirtschaftlich aufgehen 
in Rausch und Empfindung. (494) 

Aschenbach ist damit vom Extrem des nlichtern-strengen 

'geistigen' Klinstlers liber einen kurzen geist:ig-sinnlichen 

Ausgleich zum anderen Extrem, dem der Sinnlichkeit, i.iber-

gegangen. Er verbringt "kostlich einformige Tage" und 

"Nachte voll gllicklicher Unruhe". (495) fi'J'ie das Licht 

des Tages, das Aschenbach eines fe'lorgens aus der "Dammer-

blasse", in der "Himmel, Erde und Meer" liegen, aufstei-

gen sieht, so steigen vergrabene Empfindungen und Geflihle 

aus seinem Innern ins BewuBtsein: "Ehemalige Geflihle, 

frlihe, kostliche Drangsale des Herzens, die im strengen 

Dienste seines Lebens erstorben waren" (495), kehren in 

dieser "feurig-festlichen" Stimmung "sonderbar ge\IoJandel t" 

wieder zurlick. Aschenbach ist nun der "Berlickte". (496) 

Aschenbach stellt freudig fest, daB "Aufmerksam

keit und Anteiinahme" (497), die er dem Bewunderten ent-
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gegenbringt, nicht ganz unerwidert bleiben. Tadiio geht 

jetzt after nahe an ihm vorbei und seine forschenden, 

fragenden Augen begegnen zuweilen denen Aschenbachs. 

M. Church glaubt darin einen negativen Charakterzug 

Tadzios erkennen zu dlirfen, dennsie meint: "Tadzio, too, 

is seen as essentially corrupt in his tacit encouragement 

of the older man's attention."S Diesem Urteil liegt 

frailich wieder die einseitige Ansicht zugrunde, daB es 

sich hier urn ein unsittliches Verhaltnis zwischen Aschen-

bach und Tadzio handle. Selbst wenn man, fUr den Augen-

blick, Tadzios Benehmen ganz auf realistischer Ebene 

sieht, so laBt sich dieses Urteil nicht halten, denn 

es \~lrde voraussetzen, daB der Knabe mit Vorbedacht den 

al teren 'r1ann gefUhlsmaBig anzustacheln und zu reizen ver-

suchte. Wenn schon eine Deutung von Tadzios Verhalten 

auf realistischer Ebene notig sein sollte, war es da nicht 

wahrsche.inlicher, daB diesem Knaben, diesem "zarten und 

gedankenlosen Gegenstand" (497) die Aufmerksamkeit 

Aschenbachs schmeichelt, ohne daB der Knabe sich Uber 

etwaige Grlinde fUr Aschenbachs Aufmerksamkeit im klaren 

ist? AuBerdem heiBt es ja auch, daB in Tadzios Augen 

"ein Forschen,.ein nachdenkliches Fragen" (497) ist. 

Auch das Lacheln, das Tadzio an jenem Abend 

seinem Bewunderer schenkt, rechtfertigt kein Urteil im 

SHargaret Church, "Death in Venice. A Study in 
Creativity", S. 650. 
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Sinne M. Churchs. Urn die Bedeutung dieses Lachelns zu 

erkennen, genUgt es nicht, es als ein Lacheln schlecht-

hin zu sehen, was allein schon die mythischen Anspielun-

gen im Text nicht zulassen: 

Es war das Lacheln des NarziB, der sich Uber 
das spiegelnde Wasser neigt, jenes tiefe, ~e
zauberte, hingezogene Lacheln, mit dem er nach 
dem Widerscheine der eigenen SchBnheit die Ar
me streckt, -- ein ganz wenig verzerrtes La
cheln, verzerrt von der Aussichtslosigkeit sei
nes Trachtens, die holden Lippen seines Schat
tens zu kUssen, kokett, neugierig und leise 
gequalt, betBrt und betBrend. (498) 

Es wurde schon frUher festgestellt, daB Tadzio 

all das verJcorpert, \oJas Aschenbach in seiner Kunst je an-

gestrebt hat, daB er "Standbild und Spiegel geistiger 

Schonheit, ••• Form als Gottesgedanke" (490) ist, die 

lebendige Verkorperung von Geist und Sinnlichkeit in 

schaner Form. Aschenbach selbst hat all diese ZUge im 

vollkommenen Ausgleich fUr kurze Zeit in seinem Werk und 

zum Teil auch in seinem Wesen zu erreichen vermocht. Ho-

rauf sich aber jetzt sein Streben richtet, ist das ein-

seitige sich-Berauschen am GefUhl, ein GefUhl, das sich, 

wie schon gesagt wurde, an seinem Gegenstand nie erfUllen 

darf, weil es sich dadurch selbst aufheben wlirde. Die 

Parallele zum NarziB-Mythos liegt also einerseits darin, 

daB Ihnen beiden, Aschenbach sowie NarziB, die "Aussichts

losigkeit des Trachtens" (siehe oben), ein hoffnungsloses 

Streben nach ErfUllung eigen ist. Andererseits heiBt es, 

daB Aschenbach das NarziB-Lacheln empfangt, das fUr ihn 
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\vie ein "verhangnisvolles Geschenk" (489) ist. Damit 

ist angedeutet, wozu Aschenbachs Ra~sch ihn schliefllich 

verffihren wird, namlich zum narziBtisch-verhangnisvollen 

Verlangen, sich in jeder Hinsicht, sogar dem aUfleren 

Aussehen nach, dem Idealbild anzunahern, das alles ver

kBrpert, was der Kfinstler Aschenbach bisher angestrebt hat. 6 

Aschenbach ist in die Idee verliebt, die Tadzio verkBr-

pert; es ist dies ein Zustand, der sich in der drei Worten 

jener "stehenden Formel der Sehnsucht" (498) kristalli-

siert: "Ich liebe dich!" 

Von dieser "Formel der Sehnsucht" heiBt es, daB 

sie "unmBglich hier, absurd, verworfen, lacherlich und 

heilig doch, ehr\-rlirdig auch hier noch" (498) sei. "Hei-

lig und ehr\-rlirdig" ist sie wohl deshalb zu nennen, weil 

sie das einschlieflt, was Thomas Mann an anderer Stelle 
. 7 

den "menschlich hochherzigsten Drang nach Vollkommenheit" 

6Fritz Martini weist darauf hin, wenn er sagt: 
"[Aschenbac5.] begegnet in Tadzio seiner eigenen Kunst, 
sich selbst, sEdnem Ideal .... " Das Wagnis der Sprache, S. 219. 
Auch Anna Hellersberg-Wendriner stellt fest: IIAschenbach 
liebt in Tadzio sich selbst, seinen Willen zur schonen 
Form." JVIystik der Gottesferne, S. 73. E. Pumpian-Mindlin 
interpretiert in die selbe Richtung: "Tadzio, then, is not 
merely Tadzio, but von Aschenbach himself.~ •• Tadzio be
comes an idealized narcisstic image of the older lover him
self ••• " "Thomas Mann's Death in Venice", in: Journal of 
N~rvous and Mental Disease, 1969, Jg. 249, Nr. 2, S. 239. 
In der Isoliertheit des NarziB, der mit anderen Henschen 
keine Bindungen eingehen kann, laBt sich ebenfalls eine 
Verbindung zu Aschenbachs Jugend erkennen. Siehe S. 10-11. 

7Reden und Aufs~tze II, S. 744. 

\ 
\ \ 
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nennt; "unmeglich ••• , absurd, verworfen, lacherlich", 

vleil j etzt fur Aschenbach der \Veg zur Vollkommenhei t 

liber die Sinnlichkeit flihrt. Letztere Annahme wird durch 

Thomas Manns eigene \Vorte bekraftigt, die sich direkt 

auf Aschenbach beziehen: 

Ob aber j emand t'Jeishei t und MannesHlirde 
gewinnen kenne, flir den der \'1eg zum Geisti
gen durch die Sinne flihrt, machte ich frag
lich in einer Erzahlung, worin ich einen 
"v.Jlirdig gel",ordenen" Klinstler begreifen lieB, 
daB seinesgleichen notwendig liede§lich und 
Abenteurer des GefUhls bleibe •••• 

Das Verlangen, dem Kunstideal, das Tadzio ver-

korpert, namlich Geist, Sinnlichkeit, vollendete Form 

und Sch6nheit, so nahe als meglich zu sein, ja ihm gleich 

zu sein und dam! t eins mi t ihm zu vlerden, ist der Rausch, 

dem As~henbach sich von jetzt an bedingungslos hingibt. 

Die wiedererwachte Geflihlswelt, die sich seiner so liber-

maBig bemachtigt hat, laBt ihn glauben, dieses Ideal, das 

er frliher durch den Geist zu erreichen hoffte, nun durch 

die Sinne erlangen zu kennen. Dabei gleitet er immer 

mehr in das Extrem der Sinnlichkeit abe 

Die Erinnerung, die Aschenbach nach der Vorstel-

lung der venezianischen StraBensanger hat, kann als bild-

licher Vergleich dessen gesehen werden, was sich im funf-

ten und letzten Kapitel der Novelle abspielt: 

Im Hause seiner Eltern ••• hatte es eine Sand-
uhr gegeben, er sah das gebrechliche und 

8 Betrachtungen eines UnEolitischen, S. 565. 



bedeutende Ger~tchen auf einmal wieder •••• 
Lautlos und fein rann der rostrot gef~rbte 
Sand durch die glMserne Enge, und da er in 
der oberen Halfte zur Neige ging, hatte sich 
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dort ein kleiner reiBender Strudel gebildet. (511) 

Ein "rei Bender Strudel" ,ist es tatsMchlich, der Aschen-

bach immer mehr in den Abgrund der Sinnlichkeit hinab-

zieht. V'lurde Aschenbach vorher noch "der Berlickte" (496) 

genannt, so ist er nun der "Verliebte" (501, 520), "Be

torte" (501, 504), "Abenteuernde, Ven·lirrte" (503), "Heim

gesuchte" (517), "Liebende" (518) und "Fiebernde" (519). 

Aschenbach gibt sich nicht mehr damit zufrieden, den 

Anblick des Knaben im Hotel oder- am Strand zu genieBen. 

Jetzt fesselte ihn die "Passion" (502) an die Spur des 

Knaben: er "verfogte ihn, er stellte ihm nach, ••• er 

legte sich auf die Lauer lt • (501) Tadzio ist "das Be

gehrte" (502, 518) geworden, er ist der "Gegenstand, der 

ihn entztindete", der ihn mit "Trunkenheit" erfUllt, ihn 

"das GlUck eines spaten und tie fen Rausches" erfahren 

laBt, ihn bedenkenlos in diesem "unstatthaften Erlebnis", 

in diesen "exotischen Aussch~ .. Jeifungen des Geflihls" (503) 

aufgehen laBt. Er geriet in "einen Traumbann, der un-

zerreiBbar und unentrinnbar sein Haupt, seinen Sinn um-

fangen hielt". (510) Dieser Klinstler, der in frliheren 

Jahren mit liberlegener Geste das GefUhl zligelte und er-

kal tete, der die Empfindung "geknechtet" hatte, der t1ann, 

der ein "herbes, standhaftes und enthaltsames Leben" (504) 

gefUhrt hatte, gibt sich jetzt ungezUgelt dem lodernden 



Rausch der Geftihle hin; ja er ist selbst der Knecht der 

Empfindung geworden. So auBerst exterm ist der Wandel, 

der sich in Aschenbach vollzogen hat. 

Trotz allem fehlt es aber nicht an Augenblicken 

der Besinnung, wenn diese ihm auch nicht dem Strudel 
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der Sinnlichkeit entfliehen helfen; sie bleiben erfolg

lose Versuche, seine Geftihlsausschweifungen zu rechtfer

tigen, seine v·lUrde zu wahren. In vJahrhei t will Aschen

bach ja die Ernlichterung langst nicht mehr. Deshalb ver

wirft er auch den Gedanken, die polnische Familie vor der 

um sich greifendenSeuche zu warnen und dabei vielleicht 

gar noch dem schanen Tadzio die Hand aufs Haupt zu legen. 

Dazu darf es nicht kommen, denn einerseits wtirde er den 

Gegenstand seines Rausches aus den Augen verlieren und 

zum anderen ~rurde ja auch schon das Berlihren des bewun

derten Knaben den Rausch zerstoren, so wie es damals ge

schehe~ vlare, wenn Aschenbach mit Tadzio am Strand ge

sprochen hatte. Aschenbach "ftihlte ••• , daB er unend

lich wei t entfernt ~Jar, einen solchen Schri tt im Ernste 

zu wollen. Er .... rurde ihn zurtickftihren, T,vtirde ihn sich 

seIber wiedergeben ••• " (515) Alles, was frtiher Teil 

und Grundlage seines Lebens und Schaffens war, staBt er 

jetzt von sich, weil es seinen rauschhaften Ausschwei

fungen entgegensteht: "Der Gedanke an Heimkehr, an Be

sonnenhei t, Ntichternhei t, l'1Uhsal und 1'1eisterschaft wider

te ihn in solchem MaBe, daB ~ein Gesicht sich zum Ausdruck 



physischer Vbelkeit verzerrte." (SlS) Aschenbach ist 

damit das vollkommene Gegenteil seines frliheren Selbst 

geworden. 

Den Vorgangen in Aschenbachs Innern entspricht 

86 

in der AuBemvel t das "libel" der Cholera, die in der La

gunenstadt ihr krankhaftes UnltleSen treibt. "Dieses schlim

me Geheimnis der Stadt, das mit dem eigensten Geheimnis 

verschmol z ••• " (Soo-Sol), solI, so l,,\Jie sein "unstatt

haftes Erlebnis" (S03), Geheimnis bleiben. Die Gleich

stellung von Aschenbachs Geflihlsabenteuer mit der umgehen

den Krankheit enthalt implizite den Hinweis, daB seine 

Neigung krankhaft-gefahrlicher Natur ist, die in ihrer 

extremen Einseitigkeit schon langst weit liber das hinaus

geht, was sich im Sinne Thomas M2mns noch als "Mischlings

natur" des Klinstlers rechtfertigen lieBe. 

Die gllihendsten Tiefen der Sinnlichkeit, den 

wildes~en Strudel der Geflihlsausschweifungen erfahrt 

Aschenbach in jenem dionysisch-wild ausschweifenden Traum, 

aus dem er "entnervt, zerrlittet" (S17) erwacht. Jetzt 

ist auch der letzte Rest von Bedenken, den er noch gehabt 

haben mochte, von ihm gewichen. Er ist kraftlos dem 

Taumel der Geflihle verfallen. Hatte er frliher wenigstens 

noch die Lacherlichkeit geflirchtet (494), so heiBt es 

jetzt: "Er scheute nicht mehr die beobachtenden Blicke 

der Henschen; ob er sich ihrem Verdacht aussetzte, klim

merte ihn nicht." (517) 



Seinem Zustand der Wlirdelosigkeit und seinem 

Wunsch, sich dem Idealbild anzun~hern, an dem er sich 

berauscht, entspricht Aschenbachs Verlangen, durch kos

metische Kunst wieder zum bltihenden Jtingling zu werden: 
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"Angesichts der stiEen Jugend, die es ihm angetan, ekelte 

ihn seine alternder Leib .. " (518) Und in diesem Zustand 

tiefster NUrdelosigkeit, "am Narrenseile geleitet von der 

Passion" (520), zieht Aschenbach, auf den von Abfallen ver

unreinigten Stufen einer Zisterne sitzend, traumhaft ver

wirrten Sinnes die tragische, traurige Billanz seines 

Lebens. Was seine Gedanken hier an "seltsamer TraumIo

gik" (521) hervorbringen, ist bei naherer Betrachtung 

wie eine Zusammenfassung von Aschenbachs Ktinstlerproble

matikL wie sie bisher verfolgt wurde; es ist wie die 

letzte Erkenntnis und Einsicht eines tragischen HeIden 

kurz vor dem Ende. Den Rahmen des Gedankenganges bildet 

wieder Platos Phaidros-Sokrates-Gespr~ch, doch ist es 

jetzt Aschenbach, der aus der Erfahrung seines Lebens 

heraus tiber sein eigenes individuelles KUnstlerleben 

spricht: Er fragt sich, ob IIderjenige jemals Weisheit und 

rJIannesltrlirde gewinnen kanne, fUr den der Weg zum Geisti

gen durch die Sinne fUhrt". (521) Aschenbachs eigenes 

Schicksal verneint diese Frage ganz deutlich; sein Weg 

der Sinnlichkeit hat ihn in jenen ~rurdelosen Zustand ge

bracht, in dem er sich jetzt befindet. Seinen eigenen 

Erfahrungen entspricht die Erkenntnis, daB "Dichter den 
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Weg der Sch5nheit nicht gehen k5nnen, ohne daB' Eros sich 

zugesellt und sich zum FUhrer aufwirft, ••• denn die 

Leidenschaft ist ihre Erhebung" und sie bleiben "Aben

teurer des GefUhls". (521-522) Die FragwUrdigkeit des 

KUnstlertums, die er in sich selbst erfahren hat, laBt 

Aschenbach beZltleifeln, ob "Volks- und Jugenderziehung 

durch die Kunst" angebracht sei, "denn wie sollte wohl 

der zum Erzieher taugen, dem eine unverbesserliche und 

natilrliche Richtung zum Abgrunde eingeboren ist'?" (522) 

Aschenbach gesteht sich ein, daB er in jungen Jahren 

diese Neigung zum "Abgrund" verleugnet hatte, indem er 

die "aufl5sende Erkenntnis" mit "Entschlossenheit" ver

warf und sich der "Einfachheit, Gr5Be und neuen Strenge, 

der zvlei ten Unbefangenhei t und der Form" (522) zuwandte. 

Jetzt erkennt sein "halb schlummerndes Hirn" (521), daB 

auch die entschlossene Absage an den "Abgrund" seine 

KUnstl~rproblernatik nicht zu 15sen vermochte, denn auch 

Form und Unbefangenheit "filhren zum Abgrund, zurn Abgrund 

auch sie". Tadzio, als Verk5rperung der sch5nen, voll

kommenen Form und Unbefangenheit, war es namlich, was 

Aschenbach zu "grauenhaftern GefUhlsfrevel" (522) verlei

tete, ihn in einem Gefilhlsstrudel in den Abgrund hinab

zog, aus dessen Tiefen es jetzt keinen Ausweg rnehr zu 

geben scheint. 

Nach dieser traumhaften, doch deshalb nicht min

der tiefen Erkenntnis seines eigenen Wesens, scheint es, 



als habe der ausschweifende Geflihlsrausch den alternden 

KUnstler geistig und korperlich verzehrt. Ausgebrannt 
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von der Glut eines "spaten und tiefen Rausches" (503) 

gehen Geist und Korper ineinander Uber; die Grenzen wer

den flieBend. Denn als Aschenbach einige Tage sp~ter 

wieder den. Strand aufsucht, kampft er mit "gewissen, nur 

halb korperlichen Schwindelanf~llen". (522) Die lodern

de Flamme des GefUhlsrausches scheint in sich zurfickge

sunken zu sein, denn art ihre Stelle tritt jetzt eine 

"heftig aufsteigende Angst ••• , ein Gefilhl der Ausweg- und 

Aussichtslosigkeit, von dem nicht 1<:lar wurde, ob es sich 

auf die ~uBere Welt oder auf seine Existenz bezog". (522-

523) Der Anblick, der sich dem Kfinstler bietet, als er 

zum letzten M~l den Strand aufsucht, entspricht der 

korperlichen und geistigen Verfassung Aschenbachs. Kein 

"Gott mit ••• hitzigen Wangen" lenkt "sein gluthauchen

des Viergespann durch die Raume des Himmels". (486) "Heer

rausch und Sonnenglast" (491) sind erloschen: "Es \var 

unwirtlich dort • ••• Herbstlichkeit, Uberlebtheit schien 

fiber dem ••• verlassenen Lustorte zu liegen, dessen Sand 

nicht mehr reinlich gehalten wurde." (523) 

Der Ringkampf zwischen Tadzio und dem Knaben 

Jaschu, den Aschenbach dort mit Entsetzen beobachtet, 

1st geradezu wie eine letzte Verbildlichung von Aschen

bachs Schicksal. Es ist, als ob Jaschu filr"lange Skla

verei Rache zu nehmen trachte" (523), da er Tadzio, das 
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"Opfer" (524), mit grausamer Roheit erniedrigt, indem 

er ihm den Kopf in den Sand drUckt. Ist nicht auch 

Aschenbach zutiefst erniedrigt worden, indem erder 

vormals "geknechteten Empfindung" hilflos zum Opfer fiel 

und diese sich dadurch in UberwMltigendem AusmaBe an 

ihm rachte? Wie im FaIle Tadzios und Jaschus, kommt es 

auch bei Aschenbach und seinem Schicksal zu keiner Aus

sohnung. 

Und dann heiBt es, daB Aschenbach noch einmal 

den Versuch macht, dem bevrunderten Idealbild zu folgen, 

doch ist dies kaum im wortlichen Sinne gemeint, denn 

"ihm war ••• , als ob der bleiche und liebliche Psycha

gog dort drauBen ihm lachle, ihm winke; als ob er ••• 

hinausdeute, voranschHebe ins VerheiBungsvoll-Ungeheure". 

(525) Hier ist die realistische Ebene der ErzMhlung 

ganz aufgehoben, denn Tadzio vlird, vor dem inneren Auge 

Aschenpachs mythisch verklart, zum FUhrer ins Todenreich; 

das heiBt: die Idee, die Aschenbach in ihm verkorpert sah 

und die ihn so sehr berauschte, hat den einsamen Ktinstler 

in den Tod gefUhrt. 

Wenig spater findet man den verstorbenen Aschen

bach, der bei seiner letzten Nennung in der Novelle nicht 

bei seinem Namen genannt wird, sondern der "Hinabgesunkene" 

(525) heiBt. Dieses Wort enthalt in seiner Doppeldeu

tigkeit die letzte Aussage tiber Aschenbachs Ktinstlerwesen, 

so wie es von seinem Hohepunkt an in diesem Kapitel der 



vorliegenden Arbeit verfolgt wurde. 

Doch wenn es im letzten Satz der Novelle heiBt, 

daB eine "respektvoll erschutterte ~"el til die Nachricht 

von Aschenbachs Tod empfing, so weist dies darauf hin, 
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daB der Vorgang von Aschenbachs "Hinabsinken" in erster 

Linie ein innerer war. Freilich, wir haben seinen Werde

gang verfolgt, haben sein innerstes Wesen zu erkennen ver

sucht, haben seine Fehler und Schwachen aufgezeigt und 

sind ihm in die Tiefen der Wlirdelosigkeit gefolgt. Doch 

sein Publikum weiB von all dem nichts, es kennt den Ur
sprung und die Entstehungsbedingungen der Kunst Aschen

bachs nicht. Fur sie wird Gustav von Aschenbach stets 

c1er vrUrdige, respektierte und bewunc1erte Schriftsteller 

bleiben, c1essen Ruhm in einer ganzen Anzahl von Werken 

und nicht zuletzt in jenen anderthalb Seiten "erlesener 

Prosa" begrundet liegt. Die tragische Problematik dieses 

Klinstlerlebens ist also eine innere, sie ist der Kampf -

teils be\1uBt, teils unbewuBt oder verdrangt -- des Kunst

lers mit sich selbst. Wenn hier von tragischer Proble

matik gesprochen wirc1, so ist das \,'lort "tragisch" in sei

nem eigentlichen Sinne zu verstehen. Denn Aschenbach ist, 

so wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, im wahrsten Sinne 

des Tdortes ein tragi scher Held. GroBe und Schwache, Hohe 

und Tiefe, sowie selbstaufgeladene Schuld und erbarmungs

lose Rache des Schicksals sind auch die Hauptz~ge der 
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Geschichte Aschenbachs. 9 Er war als KUnstler hoch ge-

stiegen, hatte, im Sinne Thomas Manns, einen Hohepunkt, 

den kUnstlerischen Idealzustand erreicht und konnte da-

her umso tiefer fallen. 

Die Tragik von Aschenbachs KUnstlerwesen lag 

darin, daB er ein Mann der Extreme war, dessen indivi-

dueller Charakter die "zwei Seelen in einer Brust", die 

"Mischlingsnatur aus Geist und Sinnlichkeit" nur fUr 

kurze Zeit in Einklang bringen konnte, indem er sich 

aus dem Extrem der Geistigkeit und Formenstarre laste 

und die "geknechtete Empfindung" wieder befreite, nur 

urn dann wenig spater in das Gegenteil, in die Sinnlich-

keit abzugleiten und damit in den Tod. Darin liegt auch 

die tragische Ironie seines Lebens, -denn es ist das Ge-

fUhl, das ihm Uber lange Jahre hin zur Heilung seines ein-

seitigen Wesens fehlte, welches ihn am Ende zu Pall bringt. 

DaB Aschenbach im Sinne Thomas Manns stets ein 

KUnstler war, kann auf Grund dieser Untersuchung nicht 

bezweifelt werden. Doch gibt es KUnstler und KUnstler, 

was besagen will, daB sie nicht aIle gleich sind. Wo-

rum es in dieser Novelle vor allem zu gehen scheint, ist 

die Frage nach dem Was und Nie des Schriftsteller-KUnst-

9 Eugene McNamarra spricht in diesem Zusammenhang 
von "the coming downfall of intellectual pride". "Death 
in Venice: The Disgu~sed Self", in: College English, 1962, 
Jg. 24, S. 234. 
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lertums: Woraus ist es beschaffen und wie manifestiert es 

sich? 1m Verlaufe dieser Untersuchung wurde wiederholt 

darauf hingewiesen, daB es im Sinne Thomas Mqnns eine 

Mischung aus Geist und Sinnlichkeit ist, deren harmonischer 

Einklang im Wesen sowohl ais auch im Werk der Schriftstel

lers zum MaBstab seiner klinstlerischen GroBe wird. In 

diesem Sinne \Nrde hier dem sinnlich benachteiligten 

Aschenbach wahre klinstlerische GroBe abgesprochen, so wie 

sie jetzt dem vom Gefuhl berauschten Aschenbach abgespro

chen werden muB. Wirklich 'groB' waren Aschenbachs Wesen 

und Kunst demnach nur in jener kurzen Zeit des Ausgleichs, 

einem Ausgleich, der freilich ein Idealzustand ist und 

wohl gerade deshalb kaum je erreicht werden kann. So ware 

also in der Sicht Thomas Manns ein Klinstler danach zu be-

urteilen, wie nahe er an dieses Ideal herankommt. DaB 

der Klinstler gerade dabei in "vielen und auch schlimmen 

Welten" sein muB, daB dies "Sympathie mit dem Abgrund,,10 

einschlieBt, ist fur Thomas Mann eine Gefahr, die nicht 

beseitigt werden kann. 

Es ~rurde versucht zu zeigen, daB Gustav von 

Aschenbach die HBhen und Tiefen, die Freuden und Leiden 

des Klinstlertums, die extreme Einseitigkeit, sowie den 

harmonischen Ausgleich des Klinstlerwesens erfahren hat. 

Dabei lieB sich am Beispiel Aschenbachs erkennen, was die 

10Siehe dazu Seite 20. 
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Kunst dem Klinstler abfordern kann und was sie ihm, sei-

ner personlichen Charakterbeschaffenheit entsprechend,an

zutun vermag. Wurde Aschenbach hier auch ~in Mann der 

Extreme genannt und seine moralische Auflosung, der tiber-

gang von der "Zucht ll
, vom geistigen, strengen Kunstler, 

zur "Zligellosigkeit", zum sinnlich ausschweifenden Men-

schen, mitverfolgt, so ware es sicher im Sinne Thomas 

Manns, diesem Kunstler trotz allem Sympathie nicht zu ver-

11 sagen. Es wurde schon zu Anfang gesagt, daB Aschen-

bachs Kunstlerschicksal ein individuelles Schicksal .ist 

und es daher einen VerI auf nimmt, qer von seinem person-

lichen, individuellen Charakter bestimmt wird. Leicht 

ware es zu sagen: Er hatte sollen ••• ! Tatsache aber ist, 

daB er im Grunde nicht anders konnte, denn sein Ungllick 

war es, einer von jenen zu sein, die zum aufreibenden 

Schriftsteller-Klinstlerleben "nur berufen, nicht aber dazu 

geboren" (451) sind. Dies scheint den Kern dessen zu be-

ruhren, was Thomas Mann mit Bezug auf Aschenbachs Klinst

Ierproblematik die "Tragodie des Meistertums,,12 nennt. 

11Siehe dazu Seite 18. 

12Siehe dazu Seite 47. 
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