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1. Einleitung 

 

„Jedoch war es zu spät?“ (Mann 2008, 89) Diese Worte aus dem Tod in Venedig legen die 

Möglichkeit einer Erlösung Aschenbachs von seinem tragischen Tod nahe, auch wenn einige 

Interpreten keinen Ausweg aus dieser sehen. Diese angezeigten Möglicheiten stellen die 

Behauptung einiger Interpreten infrage, dass nichts getan werden kann, um Aschenbach vor seinem 

tragischen Tod zu retten (Hawes 1993, Hoffmann 1995). Eine Lesung der Novelle als eine statische 

Todesanzeige über einen schon von vornherein zum Scheitern verurteilten Protagonist untermauert 

aber den der Novelle zugrunde liegenden spirituellen Imperativ, einer oft unterschätzten tieferen 

Bedeutung der Erzählung. Eine sich hinter der Erzählung, unter der Oberfläche der Darstellung des 

Todes befindende tiefere Bedeutung lässt sich durch die Erörtertung einer möglichen Antwort auf 

folgende Frage erzielen: Welche sind die eigentlichen Ursachen von Aschenbachs Tod? Mit der 

Behauptung des Erzählers, „Irgendeine Beziehung und Bekanntschaft musste sich notwendig 

ausbilden“ (Mann 2008, 94) wird aber die dringende Notwendigkeit einer Lösung aufgezeigt, einer 

Lösung des inneren spirituellen Konflikts, in dem sich die Hauptfigur befindet, die uns zwingt die 

Novelle gegen den Strich der Perspektive der Schicksalhaftigkeit und Ausweglosigkeit zu lesen. 

Solcher Art Aussagen verlangen von uns, dass wir den Tod nicht als eine unvermeidliche 

Gegebenheit der Erzählung akzeptieren. Stattdessen provizieren sie uns dazu, unsere 

Aufmerksamkeit auf den Prozess der Hauptfigur selbst in seiner Reise durch verschiedene Stationen 

seiner Entwicklung zu richten anstellen nur auf das Ende. 

Mehr als nur mit dem Tod setzt sich die Novelle mit dem zentralen Thema der Schönheit 

beziehungsweise mit dem ewigen Streit zwischen äußerer und innerer Schönheit, Form und Inhalt, 

Körper und Seele auseinander. Die Novelle mag vor genau hundert Jahren geschrieben worden sein, 

aber unsere Einstellung zu oder Verhalten gegenüber diesem Thema und die fundamentalen 

philosophischen Fragen die mit ihm verbunden sind, bleiben heute noch die selben – in unserem 

materialistischen Zeitalter vielleicht sogar relevanter und tiefgreifender denn je. Der Tod in Venedig 

problematisiert genau solcherart Fragen die in den Entwicklungsschritten von Aschenbach 

gezeichnet werden. Thomas Manns Verzicht auf jene Anspielung auf konkrete Zeitrahmen in seiner 

Novelle ermöglicht sogar eine Interpretation, die weit über jenen spezifischen zeitbedingten 

Kontext hinausgeht, und die dieses zentrale Thema sozusagen verewigt. Diese Möglichkeit wird 

weiter durch die rhetorische Natur der erzählerischen Stimme ermöglicht, welche an verschiedenen 

und entscheidenden Stellen der Erzählung durch Selbstbeobachtung den Leser/die Leserin 

ausdrücklich anspricht und ihn/sie zur kritischen Reflexion über genau solche philosophischen 

Fragen provoziert (Mann 2008, 134).  
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Hauptmotivation der Arbeit ist das authentische Interesse und die Neugier für solche Fragen 

sowie das eigene kritische Nachsinnen über genau die Problematik die Aschenbach zustößt. Der 

Bedarf einer stärker vereinfachten und vereinheitlichen Repräsentation des zentralen Themas und 

eines besseren Verständnisses der von vielschichtigen Intertextualitäten wimmelnden Novelle stellt 

eine weitere Motivation der Arbeit dar. Da sich die Novelle als eine Darstellung von sukzessiven 

Ereignissen oder Entwicklungsstufen liest, wird in der folgenden Analyse eine chronologische 

Vorgehensweise durchgeführt. Die Punkte der Analyse werden so ausgelegt, dass auch sie mit dem 

Ablauf der in der Novelle verzeichneten sukzessiven Stufen in der Entwicklung der zentralen Figur 

inhaltlich zusammentreffen. Letztlich ist ein weiteres Anliegen der folgenden Arbeit, einen 

einheitlichen Überblick über alle wesentlichen Teilaspekte der Novelle zu bieten, da diese alle auf 

eine besondere Weise miteinander verbunden sind; sie repräsentieren sozusagen Einzelheiten eines 

harmonischen Ganzen und tragen bei zu einem übergreifenden Verständnis des zentralen Themas 

und dazu, eine konkrete Antwort zur leitenden Frage in Bezug auf die eigentlichen Ursachen von 

Aschenbachs Tod zu finden. 

 

 

2. Forschungsüberblick 

 

Von den späten 1980er und frühen 1990er Jahren bis zum heutigen Tage läßt sich eine Verzögerung 

der vormals produktiven Welle kritischer Analyse Thomas Manns Novelle feststellen. Dies ist in 

erster Linie wohl dem großen Zeitablauf seit ihrer Veröffentlichung geschuldet, aber vielleicht auch 

der Anschauung vieler, dass es nichts Neues über diese Novelle zu sagen gibt. Die Tatsache allein, 

dass die Novelle 1912 veröffentlicht wurde, mag zu der Behauptung veranlassen, dass alle 

möglichen Wege der Interpretation schon erschöpfend erkundet worden sind, und dass somit heute 

geringer Spielraum für die Erprobung neuer, alternativer Ansatzpunkte offen steht. Und tatsächlich 

kann die Fülle des über die Novelle geschriebenen Materials beim ersten Blick sehr überwältigend 

anmuten.  

Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Werken der berühmtesten Kritiker der Novelle 

hat nichtsdestotrotz gezeigt, dass Wenig geschrieben worden ist, das die Frage der Möglichkeit 

einer spirituellen Erlösung von Aschenbach erörtert. Viele Interpreten setzen sich ausführlich mit 

den in der Novelle enthaltenen Anspielungen auf die antike-griechische Mythologie (Bouson 1989, 

Dierks 1978, Gesing 1990, Renner 1987), Schopenhauers Konzeption von Wille und Vorstellung 

(Hoffmann 1995, Widmaier-Haag 1999) und der wagnerischen Kunstkritik auseinander (del Caro 

1992, Hawes 1993, Kurzke 1985, Thornton 1984). Andere gehen vorzugsweise von einer Analyse 
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aus, die tief in kulturkritischen Theorien, wie Nietzsches Dichotomie des Apollinischen-

Dionysischen, eingebettet ist (del Caro 1992, Dierks 1978, Hawes 1993, Hilscher 2000, Hoffmann 

1995, Renner 1987, Thornton 1984, Widmaier-Haag 1999). Das Problem, die Novelle 

hauptsächlich durch den Bereich der Konzepte solcher – obwohl stark etablierten und stichhaltigen 

Theorien – zu interpretieren, besteht darin, dass diese aus Kritiken über – und Reaktionen zu – 

sozio-politisch-kulturellen Paradigmenwechsel erwuchsen, die den Übergang vom 19. zum 20. 

Jahrhundert markierten. Dieses Zeitalter war durch eine allgmeine Absage an metaphysische Fragen 

geprägt. Die Ursache für diese Tendenz war wohl die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 

Novelle herrschende materialistische Philosophie des logischen Positivismus. Eine Untersuchung 

der Novelle aus der begrenzten Perspektive solcher Theorien war für eine Rezeption der Novelle 

und ein Verständnis des Wesentlichen, des spirituellen Imperativs, aber nicht erforderlich. Dies gilt 

besonders, wenn man die Novelle unabhängig von ihrem kulturkritischen und theoretischen Kontext 

deuten will und annimmt, dass sie sozusagen ein Eigenleben führt.  

Die Auffassung, dass der Konflikt in dem Aschenbach sich befindet, sich nicht nur auf seine 

künstlerische Existenz, sondern, in größerer Hinsicht, vielmehr auf seine spirituelle Existenz, im 

transzendenten Sinne, beschränken lässt, ist ein Punkt der häufig von Interpreten der Novelle nicht 

vorgebracht wird. Im Gegenteil, Forscher scheinen oft einen vorwiegend psychoanalytischen 

Ansatz in ihrer Interpretation der Novelle zu bevorzugen, der den Aschenbach betreffenden 

Konflikt als einen sieht, der sich zwischen den Polen von Intellekt und Trieb beziehungsweise 

Rationalität und Wahnsinn bewegt (Bouson 1989, Brinkley 1999, Böschenstein 1993, Dierks 1978, 

Gesing 1990, Lettau 2001, Rockwood/Rockwood 1984, Thornton 1984, Widmaier-Haag 1999). 

Wieder andere Interpreten konzentrieren sich auf formalistische Aspekte der Novelle wie 

künstlerische und literarische Techniken und erzählerische Strategien oder an einzelne Teilaspekte 

wie Tod und die sogenannten Todeskonfigurationen an und für sich (Johnson 2004, Kurzke 1985, 

Nicklas 1968). 

Die identifizierten Defizite in der Sekundärliteratur bezüglich einer Erkundung des 

„Wesentlichen“, des spirituellen Imperativs, eröffnet die Möglichkeit eines alternativen 

Interpretationsansatzes der Novelle nicht, wie bisher, nur als eine starre Chronik des Todes, sondern 

als eine Feier der Wiedergeburt, der Neubelebung und der lebensspendenden Kräfte – als die 

Darstellung einer Abfolge von Schritten eines Prozesses zu einer möglichen spirituellen 

Entwicklung und Erlösung der zentralen Figur hin. 
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3. „Seine Begierde ward sehend“ – Die Kunstkrise 

 

3.1 Der Ausflug ins Freie 

 

„Aschenbach war problematisch“ (Mann 2008, 26). In dieser sehr kurzgefassten und dennoch 

vielsagenden Untertreibung ist bereits der innere Konflikt des Protagonisten Gustav von 

Aschenbach enthalten, welcher der Novelle zugrunde liegt. Wir lernen schon in den ersten Zeilen 

der Novelle, dass Aschenbach unter einer Hemmung seiner kreativen und produktiven Kräfte leidet. 

Gegen diese Hemmung entwirft er eine kurzfristige Lösung: Er hatte „bald nach dem Tee das Freie 

gesucht, in der Hoffnung, daß Luft und Bewegung ihn wiederherstellen und ihm zu einem 

ersprießlichen Abend verhelfen würden“ (Mann 2008, 9). Er macht sich auf einen Spaziergung 

durch den Englischen Garten seiner Heimstadt München auf. Es fällt ihm aber schon in dem 

Augenblick schwer, sich in die „bunte(n) Außenwelt“ (Mann 2008, 15) völlig zu vertiefen, weil sie, 

wie es scheint, sich von dem „gefährlichen“ (Mann 2008, 9) „starren“ und „kalten“ Dienst (Mann 

2008, 16) seiner gewohnten Lebensweise abgrenzt.  

Die Natur-Phänomene erscheinen wie ein Gegenpart zu Aschenbachs Welt. Er reagiert in der 

Anwesenheit von Natur-phänomenen wie, um ein Begriff von Johnson zu verwenden, ein „invalid 

to health“ (Johnson 2004, 87). Er kommt „wie ein Gegenentwurf zur Natur, als ein Artefakt“ 

(Frizen 1993, 37) vor. Die erste Neigung zur „Fernluft“ wird aber gleich durch den symbolischen 

„Lärm der elektrischen Tram“ (Mann 2008, 18) gebrochen.  Die „gerade(r) Linie“ der Tram, deren 

„Schienengeleise sich einsam gleißend […] erstreckten“ (Mann 2008, 10), sind Bestandteile der 

technischen Welt und stehen in Einklang mit der auch einsamen, formorientierten Lebensweise 

Aschenbachs. Wir lernen, dass es Anfang Mai ist. Aber die fruchtbaren Eigenschaften, die man 

typischerweise mit Frühling verbindet, wie Neubelebung und Wiedergeburt, sind hier gänzlich 

abwesend, oder, es mag vielmehr sein, dass Aschenbach sich gegen das Potenzial zu kreativer 

Inspiration, die diese heilenden Elemente ihm anbieten könnten, wehrt. Für ihn bietet der Ausbruch 

ins „Freie“ (Mann 2008, 9) also keine fruchtbare Lösung zu kreativer Hemmung. Weil er „zu 

belastet von der Verpflichtung zur Produktion, der Zerstreuung zu abgeneigt, um zum Liebhaber 

der bunten Außenwelt zu taugen“  (Mann 2008, 15), nutzt Aschenbach nicht die kurze Zeit im 

Freien, um in sich zu kehren und um ernsthaft über die Situation, die Krise, die den Spaziergang 

veranlasst hat, nachzusinnen. Die Darstellung der Natur weist auf diese Weise auf die Existenz 

einer Art pantheistische Welt, in der Gott und Natur ein und dasselbe sind. Aschenbachs Konflikt, 

seine Haltung der Naturwelt gegenüber, deutet auf eine Störung dieses Gleichgewichts. 
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3.2 Die Vision 

 

Während seines kurzen Ausflugs im Freien bemerkt Aschenbach einen sehr auffälligen fremden 

Reisenden, der seine Aufmerksamkeit auf sich zieht, dessen Erscheinung er zutiefst berührend 

findet, und der in ihm die Vision einer „Urweltwildnis“ (Mann 2008, 14) auslöst. Der Fremde tritt 

aus der Aussegnungshalle hervor, die nicht zufällig mit einigen „das jenseitige Leben betreffende(n) 

Schriftworte(n)“ (Mann 2008, 11) versehen ist. Solche auf eine höhere Transzendenz anspielenden 

Symbole eröffnen den Weg dazu, dem Reisenden mehr als nur die Rolle eines Todesboten, des 

raubtierhaften „Sendlings“ (Böschenstein 1993, 101), „des todesbringenden, barbarisch 

aufgefassten Gegengottes Dionysos“ (Böschenstein 1993, 109) zuzuordnen. 

Schon an diesem frühen Punkt der Erzählung wird die Signifikanz des Erwerbs einer für 

Aschenbachs seelischen Zustand bedeutungsvollen Transzendenz aufgestellt. Die Begegnung mit 

dem Reisenden kann nicht als reiner Zufall interpretiert werden. Vielmehr taucht er hier auf, um 

Aschenbach die folgereichen Möglichkeiten vor Augen zu führen, die ein kurzer aber gut genutzter 

Ausbruch aus seiner starren Lebensweise bereithalten könnte. Zum ersten Mal wehrt sich 

Aschenbach aber gegen diese möglicherweise heilende Option, die sich in der Begegnung mit dem 

Reisenden darbietet. Anstatt sich durch die Begegnung und der daraus veranlassten Vision zu einer 

Chance zu tieferer Introspektion und Reflektion über seine Krise verleiten zu lassen, bleibt er 

stattdessen, „die Hände auf dem Rücken und den Blick am Boden, gefesselt stehen, um die 

Empfindung auf Wesen und Ziel zu prüfen“  (Mann 2008, 13). „Es war Reiselust, nichts weiter“ 

vergewissert er sich selbst, und den Reisenden hatte er schon „in der nächsten Minute vergessen“ 

(Mann 2008, 13).  Im warnenden Blick des Fremden, der Aschenbachs Blick „so kriegerisch, so 

gerade ins Auge hinein, so offenkundig gesonnen“ (Mann 2008, 13) treibt, ist das objektivierende, 

zurück auf Aschenbach verfälschten Blick, eine Art Urteil über die Art und Weise wie Aschenbach 

den Fremden mit seinem herrischen, objektivierenden und starren Blick begutachtet.  

In den Bildern „ungestalte(r) Bäume“, „grünschattig spiegelnde(r) Fluten“ und  „unförmige(r) 

Schnäbel(n)“ (Mann 2008, 14), die sich in der Vision vor Aschenbach auftun, sehen wir noch 

einmal einen Gegenpart zu der mechanischen, auf die Form bezogenen Ordnung seiner 

Lebensweise, denn die Bilder betonen eine Natur-Landschaft, die von jeglicher technisch-

konstruierten Struktur völlig frei und uneingeschränkt ist. Aber, kaum aus der Vision erwacht, 

schüttelt Aschenbach den Kopf und nimmt „seine Promenade an den Zäunen der 

Grabsteinmetzereien wieder auf“  (Mann 2008, 14). Aschenbach lehnt eine tiefere Teilnahme an der 

durch die Vision repräsentierte Formlosigkeit und Gefühl ab. Er billigt das kleine Abweichen von 

seiner formorientierten Lebensweise als bloße „ernste Zerstreuung“ (Mann 2008, 11), versucht 



 8 

diese also durch reine Rationalität und Vernunft zu erklären. Aschenbach ist ein Rationalist im 

wahrsten Sinne des Wortes; er will die Natur der Welt durch reine Rationalität herleiten. Aber die 

Fähigkeit des rein logischen Verstands allein genügt nicht, um die Art von Gefühl zu erklären, die 

sich in diesem Moment vor Aschenbach zu offenbaren versucht. 

Aschenbachs Unfähigkeit sich anhand dieses anscheinend kleinen, aber für sein metaphysisches 

Überleben dennoch bedeutungsvollen, Erlebnisses der Welt eines von jener Vernunft und 

Rationalität abschweifenden Gefühls anzunähern, wird in der Weise deutlich, mit der er die Vision 

umgeht. Hier ist die Verwendung von dem was Renner als „Körperworte“ bezeichnet (Renner 1987, 

33) entscheidend. In Bezug auf die Begegnung mit dem Fremden und die daraus veranlasste Vision, 

meint Renner: „die schöpferische Einbildungskraft geht gerade nicht aus dem Geist, sondern aus 

den Sinnen hervor“ (Renner 1987, 14).  Er fügt weiter hinzu: „Der Erzähler schildert gerade die 

Wendung zum Geist mit Körperworten“  (Renner 1987, 33).  In gleicher Weise wirft Frizen 

Aufmerksamkeit auf die Fixierung der Beschreibung dieser Vision auf „das Wortfeld des 

Anschauens und der Schau“  (Frizen 1993, 45). Gleichermaßen meint Lettau: „So ist die 

Leidenschaft des Wanderns als Nachlauf des vorauseilenden Blicks gewissermaßen der Faszination 

des Sehens anheimgegeben“ (Lettau 2001, 17). Visuell die Bilder der Vision beschauend, scheint 

Aschenbach dazu unfähig diese Bilder in sich innerlich und geistig wirken zu lassen und die äußere 

Grenze seiner visuellen Auffassungskraft zu sprengen. Aschenbachs Vision, seine Wahrnehmung 

der von unzähmbaren Natur-Phänomenen beherrschten Außenwelt, und seine Unfähigkeit sich von 

den die Vision repräsentierenden Bildern wahrhaft geistig bewegen zu lassen, entblößt seine 

unterschwellige Abneigung gegen Introspektion und Kenntnis über die Natur der Welt, über seinen 

Zustand und seine Krise.  

Die Beobachtung des Erzählers Aschenbachs fast ritualisierter Beschauung seines Umfelds mit 

den Worten: „er sah, sah“  (Mann 2008, 14) beschreibt schlechthin die Unmittelbarkeit mit der 

Aschenbach während der Vision, in seiner verharrenden Betrachtung des Reisenden, dem 

sinnlichen Akt des Schauens, des Sehens, unverkennbaren Vorrang beimisst. Aschenbach stellt sich 

der Natur-Welt nicht gleich, sondern erschafft sich aus einer Distanz, eine Höhe aus der er „den 

volkstümlich belebten Wirtsgarten überblickt“ (Mann 2008, 10). Die überhebliche Gebärde mit der 

Aschenbach „erhobenen Hauptes“  (Mann 2008, 26) die Phänomene in seiner Umgebung 

überschaut, zeigt seine Unfähigkeit sich mit der Natur gleichzustellen und an den die Natur 

repräsentierenden heilenden Kräften teilzunehmen. Stattdessen erschafft er sich eine Abgrenzung 

von der Natur in dem er sich, wie Frizen es ausdrückt, als „magister naturae aufspielt“  (Frizen 

1993, 22).  
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Aschenbach will die Kräfte der Natur, die mit Gefühlen identisch sind, und die auf eine 

Transzendenz hinweisen, bändigen und wehrt sich gegen alles was seine formorientierte Existenz 

kompromittieren könnte. Es ist allgemein bekannt, dass die visuelle Sinnesempfindung die primäre 

Urteilskraft ist, mit der wir alle Phänomene in unserem Umfeld wahrnehmen. Aber ist diese nicht 

bloß die direkte, anfängliche Phase der kognitiven Wahrnehumung? Führt sie nicht unmittelbar zu 

einem sekundären, tieferen Prozess intellektueller und, noch einen Schritt weiter, zu einer geistigen 

Sinngebung dieser Phänomene? Es gibt bislang bereits genügend Hinweise in der Novelle auf die 

Möglichkeit, dass vielleicht doch mehr hinter der Welt steckt als sich durch die Sinne erleben lässt. 

Aschenbach steht vor der Aufgabe genau diese, sich hinter den physischen Phänomene der Welt 

befindlichen, Inhalte zu erkunden. 

 

 

3.3 Körper vs. Seele 

 

Der ständige Verweis auf innere und äußere, geistige und sinnliche Wirkungsbereiche und das 

Wechselspiel zwischen diesen, ist ein typisches Merkmal der Novelle und soll die der Novelle 

zugrundeligende Antinomie von Körper und Seele, mechanisierte Welt und Natur unterstreichen. 

Dies ist, was Gesing als den „,symbolischen Modus‘, in dem das innere Bild zum Sinnbild wird“  

(Gesing 1990, 246) und Nicklas als das eigentliche „Bauprinzip der Novelle“  (Nicklas 1968, 162) 

bezeichnet. Die in der Novelle wiederholten Verweise auf diese Wirkungsbereiche bestätigen den 

hohen Grad an Komplexität der in Rede stehenden und zu Anfang der Novelle nur vaage 

angedeuteten Problematik, des „so schwer und wichtig(en) „Streitfall(s) zwischen seelischer 

Neigung und körperlichem Vermögen“ (Mann 2008, 73), die weit über jene oberflächliche 

Kunstkrise hinausreicht. Frizen sieht in der Darstellung dieser zwei Wirkungsbereiche 

interessanterweise eine Analogie für die menschliche Physiognomie, die sich nämlich nicht nur 

durch das Physische, sondern eben auch das Nicht-Physische kennzeichnet. Er meint: „die 

Alliteration von Haupt und Herz bindet die Körperteile zusammen, die den ganzen, durch den 

Dualismus zerteilten Menschen betreffen: die Vernunft und die emotionalen Kräfte“  (Frizen 

1993,66). Wir lernen vom Erzähler: „und doch war die Kunst es gewesen, die hier jene 

physiognomische Durchbildung übernommen hatte“ (Mann 2008, 30). Wir erfahren weiter, dass 

Aschenbachs „äußeres Dasein sich fast ausschließlich auf die schöne Stadt, die ihm zur Heimat 

geworden […] beschränkt“ hatte (Mann 2008, 15). Aber sein inneres Dasein? Aschenbachs Prozess 

zur Wiederherstellung der Harmonie von Körper und Seele ist nur halb vollzogen. Das 

Gleichgwicht von Körper und Seele ist gestört. Sich ausschließlich auf das „Haupt“ konzentrierend, 
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hat er das „Herz“ (Mann 2008, 30) völlig vernachlässigt. Aschenbach ist abgeneigt in sich zu gehen. 

„Aber wer außer sich ist“, gewährt der allwissende Erzähler Einblick, „verabscheut nichts mehr, als 

wieder in sich zu gehen” (Mann 2008, 123). Das folgende Zitat macht Aschenbachs Unfähigkeit 

sichtbar, den wesentlichen Unterschied zwischen diesen zwei Polaren (Körper und Seele) zu 

markieren. Der Erzähler, in Bezug auf Aschenbachs Beobachtung des Fremden während seines 

Spaziergangs im Freien, bemerkt: „Ob er nun aus dem Innern der Halle durch das bronzene Tor 

hervorgetreten oder von Außen […] blieb undgewiss. Aschenbach, ohne sich sonderlich in die 

Frage zu vertiefen, neigte zur ersteren Annahme“ (Mann 2008, 11). Ein weiteres Beispiel dieser 

Strategie finden wir im folgenden Zitat: „Mochte nun aber das Wandererhafte in der Erscheinung 

des Fremden auf seine Einbildungskraft gewirkt haben oder sonst irgeindein physischer oder 

seelischer Einfluss im Spiele sein“ (Mann 2008, 13).  

Dieses subtile und oft fast unauffindbare Wechselspiel zwischen inneren und äußeren Sphären; 

zwischen Physischem und Metaphysischem, schaffen einen fast ambivalenten Zustand, so dass es 

selbst dem Leser schwer fällt zwischen den beiden zu unterscheiden. Gleichzeitig aber wird der 

kluge Leser sich irgendwie doch fast unmerklich Aschenbachs unverhohlener Missdeutung und 

Missbrauch, von dem was er selbst unter „innere Geistigkeit“ (Mann 2008, 19) zu verstehen meint, 

bewusst. Das folgende Zitat ist ein Beispiel der Erschaffung eines solchen Zustands der 

Ambivalenz, welche die Polarität von Körper und Seele betrifft. Der Erzähler bemerkt: „der 

Wartende hatte während einiger Minuten eine ernste Zerstreuung darin gefunden, die Formeln 

abzulesen und sein geistiges Auge in ihrer durchscheinenden Mystik sich verlieren zu lassen“  

(Mann 2008, 11). Die Verbindung in diesem Satz der zwei sich widersprechenden Begriffe 

geistiges und Auge sind ein vorbildhaftes Beispiel der sehr raffinierten Art und Weise, auf welche 

der Erzähler einen Zustand der Verwirrung erschafft und unsere Aufmerksamkeit immer wieder von 

der inneren auf die äußere Sphäre treibt. Es scheint als versuche der Erzähler uns auf die Seite des 

Sinnlichen zu locken, aber, so wie bei allem in der Erzählung, verbirgt sich auch hier eine mögliche 

tiefere Absicht seitens des Erzählers. Welche Botschaft auch immer durch seine Aufzeichnung von 

Aschenbachs Schicksal zu entschlüsseln ist – der Erzähler will es uns nicht leicht machen, will 

schließlich dem Leser die schwierige Aufgabe überlassen – so wie er es Aschenbach überlässt – die 

zu grunde liegende Bedeutung dieser Vernetzung von Bildern zu enträtseln. Der rationale Leser 

wäre sicher dazu geneigt sich auf Seite Aschenbachs zu stellen, der Idealist dagegen möchte diese 

tiefere Absicht, diese unterliegende Signifikanz sehen. 

Die ambivalente Darstellung dieser Wirkungsbereiche von Innen und Außen hat die zusätzliche 

Aufgabe, Aschenbachs suspekte Tendenz zur Relativierung dieser zwei gegensätzlichen Begriffe 

„Geist“ und „Körper“ wider zu spiegeln. Eine klare Unterscheidung wird allerdings in der Novelle 
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zwischen Empfindungen oder Gefühlen einer intrinsisch positiven und konstruktiven Natur 

einerseits und denen einer negativen und destruktiven Natur andererseits markiert. Vom Leser wird 

verlangt, dass er/sie zwischen sozusagen „guten“ Gefühlen, die zur authentischen Reflexion führen, 

und „schlechten“ – von rauschhaften, unstatthaften, von außen wirkenden und durch eine bloße 

Ästhetisierung veranlassten Gefühlen unterscheidet. Die sinnliche Begierde wird auf diese Weise in 

der Novelle mit destruktiven Empfindungen gleichgestellt, und innere, seelische Kontinuität, 

Optimismus und Frieden werden mit konstruktiven Empfindungen gleichgestellt. 

Das durch die Vision veranlasste Gefühl Aschenbachs ist aus einer bloßen Ästhetisierung 

entwachsen und kann daher als naturwidrig, nicht-konstruktiv und daher als fruchtlos angesehen 

werden. Hoffmann, auf die Tendenz Aschenbachs zur Einschränkung von allem auf die äußere 

Sphäre der visuellen Wahrnehmung hinweisend schreibt: Aschenbachs „aus [...] einer vielfach 

bedingten Anschauung geschöpften Begriffe sind [...] nur von immanentem, nicht von 

transzendentem Gebrauch“  (Hoffmann 1995, 108-109). Der Ausgang des Spaziergangs, die 

Begegnung mit dem Reisenden und die Vision sind wichtig weil sie Aschenbachs Affinität zum 

Äußeren aufzeigen; sie enthüllen das was Reed als „die ästhetisch-sinnliche Betrachtungsweise 

Aschenbachs“  (Reed 2008, 51) bezeichnet. Aschenbachs Erlebnis in der Natur hinterlässt keine 

authentische geistige Resonanz in ihm sondern ergibt sich als bloß eine im Bereich der Sinne 

innewohnende „Begierde“, eine Begierde, die nicht fühlend, sondern nur „sehend“ ist (Mann 2008, 

13).  

Die wesentliche Rolle, die der Begriff „Gefühl“ in der Novelle spielt, wird von den meisten 

Interpreten oft unterwandert. Einige Interpreten scheinen weniger auf die der Novelle 

zugrundeliegende Problematik zwischen Körper und Seele zu fokussieren und lassen die wichtige 

Bedeutung von Sinnesemfindungen unberücksichtigt. Frizen scheint der einzige unter den von mir 

erforschten Kritikern zu sein, der in der Novelle den grundlegenden Streit zwischen Körper und 

Seele ausdrücklich artikuliert, in dem er konstatiert, dass Aschenbach die Aufgabe bevorsteht 

„Seele und Körper wieder in Harmonie zu setzen“  (Frizen 1993, 25). Rockwood/Rockwood sind 

einige der Wenigen, die einen klaren Unterschied zwischen „mind“ und „soul“  

(Rockwood/Rockwood 1984, 139) kenntlich machen. Ist es reiner Zufall, dass Thomas Mann zur 

Darstellung des Konflikts in der Novelle das Wort „Geist“ statt „Intellekt“ wählte? Weisen nicht 

diese zwei Begriffe auf zwei sich wesentlich unterscheidenden Entitäten hin? Zumindest in der 

Novelle erfolgt eine klare Abgrenzung zwischen diesen beiden Begriffen: Es geht bei Aschenbach 

nämlich um eine Verlähmung des Gefühls durch den Intellekt. Die Kunst- und Lebenskrise 

Aschenbachs sind die Folge einer gewissen Schwächung, nicht nur durch den geistigen Verstand, 
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sondern durch den seelischen Zustand, verursacht durch eine Vernachlässigung der mit der Seele 

verbundenen konstruktiven Empfindung.  

 

 

3.4 Naturwidrige Askese 

 

Die Vision einer „Urweltwildnis“ veranlasst Aschenbach zur Prüfung eines weiteren und 

entgültigen Schrittes. Er stellt fest, dass er reisen muss. Aber sofort nachdem diese Entscheidung 

getroffen wird, versichert er sich, dass er „das Reisen nicht anders, denn als eine hygienische 

Maßregel betrachtet“  (Mann 2008, 15). Hier lässt sich jene Präferenz für den auf die Sphäre des 

rein auf Vernunft, kühle Überlegung und Rationalität bezogenen Intellekt sehen. Wir lernen über 

Aschenbach: 
Innigere Geistigkeit hatte sich einmal, in der Person eines Predigers, unter ihnen verkörpert; 
rascheres, sinnlicheres Blut war der Familie in der vorigen Generation durch die Mutter des 
Dichters, Tochter eines böhmischen Kapellmeisters, zugekommen.  Von ihr stammten die 
Merkmale fremder Rasse in seinem Äußern.  Die Vermählung dienstlich nüchterner 
Gewissenhaftigkeit mit dunkleren, feurigeren Impulsen ließ einen Künstler und diesen 
besonderen Künstler erstehen (Mann 2008, 19). 

 
Diese ist eine Stelle die von Interpreten oft zitiert worden ist. Was aber als unbefriedigend bei ihren 

Analysen auffällt, ist, dass sie sich meist zu sehr auf den Punkt der von Aschenbach geerbten 

biologischen Eigenschaften konzentrieren. Stewart, meint: „Mann considers Aschenbach’s attempt 

to attain wisdom and dignity through beauty as doomed from the start. Because of the artist’s 

,Mischlingsnatur,‘ he cannot attain dignity spiritually“  (Stewart 1978, 53). Was an solchen 

Argumenten unbefriedigend bleibt, ist, dass sie Aschenbach der Möglichkeit berauben, sein eigenes 

Schicksal zu bestimmen. Wir bekommen aber vom Erzähler zu wissen, dass „seine Natur von nichts 

weniger als robuster Verfassung und zur ständigen Anspannung nur berufen, nicht eigentlich 

geboren war“  (Mann 2008, 21). Dieses Zitat zeigt, dass Aschenbachs Zustand nicht die Folge 

schon vorbestimmter, biologischer, kausaler Gründe ist, sondern, dass er bewusst ein Leben der 

„dienstlich nüchternen Gewissenhaftigkeit“ und der „Leistung“ (Mann 2008, 19) selbst und 

eigenwillig gewählt hat und damit auch ein Leben, das sich auf den Prämissen dieser Eigenschaften 

basierte systematisch gestaltet. Seine Entwicklung war also von ihm selbst erzwungen und 

gekünstelt, war „frühreif“ (Mann 2008, 20) und kann daher in diesem Sinne als naturwidrig 

angesehen werden (Luft 1976, 34). 

Der Leitsatz „frühreif“ (Mann 2008, 20) deutet auf eine unnatürlich beschleunigte Laufbahn, die 

zu einer Verzögerung Aschenbachs seelische Entwicklung führte. Aschenbach hat versucht die 

Stufen zum Vollbringen jenes natürlichen Prozesses zum Erlangen einer geistigen Reife und reifen 
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Erkenntnis zu überspringen, hat die wesentlichen Lektüre verworfen, die ihn sonst näher zu einem 

Erlangen wahrer Erkenntnis, Gefühl und Erwerb von „the spiritual ideal“  (Astrachan 1990, 65) 

gebracht hätte; „seine ganze Entwicklung (war) ein bewusster und trotziger […] Aufstieg zur 

Würde“ (Mann 2008, 25). Wir lernen: Er war „jung und roh gewesen mit der Zeit und, schlecht 

beraten von ihr“ (Mann 2008, 25). Hier wird Aschenbach als eine Figur dargestellt, die trotz ihres 

„reifen“ Alters, eigentlich noch „geistig“ unreif ist, und welche die sich mit der Zeit darbietenden 

Chancen zur Erfüllung einer natürlichen Entwicklung ausgeschlagen hat. Aschenbach ist sich der 

Nicht-Erfüllung dieses konstruktiven Potenzials in seiner Kunst und in seinem Leben sogar deutlich 

bewusst, indem er bekennt, dass „wahrhaft ehrenwert nur das Künstlertum zu nennen sei, dem es 

beschieden war, auf allen Stufen des Menschlichen charakteristisch fruchtbar zu sein“ (Mann 2008, 

21). In dieser Bekenntnis wird die Aschenbach bevorstehende metaphysische Aufgabe explizit 

vorenthalten.  

Aber Aschenbachs Kunst- und Lebensformel weist keinen transzendenten Wert auf, sondern 

Aschenbach ist der Künstler, „der wenigstens eine Zeitlang die Wirkungen der Größe abgewinnen“ 

(Mann 2008, 25). Aschenbachs Kunst- und Lebensauffassung hat sich in ihm also nicht von Innen 

heraus natürlich entwickelt, sondern sie ist von Außen her, wie seine Kunstwerke und sein Ruhm, 

künstlich stilisiert und konstruiert worden. Dieser Idee entsprechend konstatiert Hoffmann über 

Aschenbach: „Er stellt sich also bewusst der Natur entgegen, indem er versucht, sie nach seinem 

eigenen Bilde umgestalten zu lassen und das Natürliche durch das Künstliche zu ersetzen“  

(Hoffmann 1995, 101).  Böschenstein folgt der gleichen Anschauung in dem er sagt, dass bei 

Aschenbach „eine forcierte einseitige Unterwerfung der ‚Natur‘ unter die ‚Kunst‘ stattfindet“ 

(Böschenstein 1993, 94). Das was in Aschenbachs Kunst, seinem Künstlertum und Leben an Reife 

und jenem Merkmale eines authentischen Gefühls fehlte, hatte er durch „adelige Reinheit, 

Einfachheit und Ebenmäßigkeit der Formgebung“ (Mann 2008, 27) zu kompensieren versucht.  

Hier lässt sich eine enge Verbindung zwischen der Formverhaftetheit von Kunst und Leben 

Aschenbachs und seiner selbst auferlegten Abgrenzung von der Natur während seines Spaziergangs 

im Freien zu Anfang der Erzählung ausmachen. Aschenbach selbst sieht diese Tatsache, sieht die 

Unvollendung seiner geistigen Entwicklung und eines Prozesses zum Erlangen einer reifen 

Erkenntnis, sieht letztendlich die dringende Notwendigkeit einer ernsten Veränderung in seiner 

Kunst und seinem Leben ein. Die existenzielle Unsicherheit und Angst die aus seiner Erkenntnis ob 

dieser Tatsache erfolgen, beschreibt der Erzähler: „Zumal seit sein Leben sich langsam neigte, seit 

seine Künstlerfurcht, nicht fertig zu werden,  – diese Besorgnis, die Uhr möchte abgelaufen sein, 

bevor er das Seine getan und völlig sich selbst gegeben“  (Mann 2008, 15). Aschenbachs 

Lebenslauf zeigt, dass er schon früh in seinem Leben ganz bewusst den naturwidrigen Weg 
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gegangen ist, und dass das Leben, das er für sich erschaffen hatte, eine Verleugnung und 

Verdrängung der natürlichen, geistigen Elemente, der „feurigen Impulsen“ (Mann 2008, 19), 

bedeutete. Eine vom Erzähler zitierte Bemerkung eines Bekannten Aschenbachs metaphorisiert 

exemplarisch Aschenbachs Lebensmaxime: 
‚Sehen Sie, Aschenbach hat von jeher nur so gelebt‘ – und der Sprecher schloß die Finger 
seiner Linken fest zur Faust –; ‚niemals so‘ – und er ließ die geöffnete Hand bequem von 
der Lehne des Sessels hängen (Mann 2008, 20-21). 

 
Die geschlossene Faust, das Symbol eines Herzen im systolischen Zustand, ist eine ausgezeichnete 

Analogie für Aschenbachs Kunst- und Lebensauffassung; die geöffnete Faust repräsentiert dagegen 

das diastolische Herz, das für das Gefühl empfänglich ist. Aschenbachs Absage an das Gefühl wird 

in der Novelle keineswegs von Aschenbach verheimlicht; sie gehört eigentlich zu seiner 

Lebensmaxime und er findet sogar in dieser einen wichtigen Punkt durch den er sich von der 

allgemeinen Menschheit abgrenzt. Die allgemeine Menschheit kritisierend, bemerkt Aschenbach 

mit einem deutlich urteilenden und herablassenden Ton: „der eigentliche Grund ihres Beifalls ist ein 

Unwägbares, ist Sympathie“  (Mann 2008, 23). Diese in Rede stehende „Sympathie“ ist das 

Entscheidende was Aschenbach von seinem lesenden Publikum abgrenzt. Sie ist gleichbedeutend 

mit jener Affinität zum inneren Gefühl. Die Gefahr dieser Wende weg vom Gefühl in seiner Kunst 

und in seinem Leben lässt sich im folgenden Kommentar des Erzählers ablesen: „Die Wucht des 

Wortes, mit welchem hier das Verworfene verworfen wurde, verkündete die Abkehr von allem 

moralischen Zweifelsinn, von jeder Sympathie mit dem Abgrund“ (Mann 2008, 27). Die 

Interpretationen in der Forschungsliteratur über die Bedeutung des „Abgrunds“ unterscheiden sich 

wesentlich. Man fühlte sich geneigt den Abgrund als Symbol des Ewigen und Transzendenten und 

der tiefen Aushöhlungen des menschlichen Empfindens, in positiver Hinsicht, zu definieren, und sei 

es nur aufgrund Aschenbachs offenbare Abneigung gegen diesen Abgrund, oder gegen das was 

dieser repräsentiert. Da wir von den Unzulänglichkeiten Aschenbachs Kunstauffassung bereits 

wissen, können wir aus seiner deutlichen Abneigung gegen die Eigenschaften, die er dem Abgrund 

zuschreibt, rückschließen, dass dieser Abgrund die natürliche Antithese seiner Auffassung ist. Da 

wir schon gelernt haben, Aschenbachs Kunst und Lebensauffassung als unzureichend zu erachten, 

können wir voraussetzen, dass ihre antithetische Kehrseite mit höchster Wahrscheinlichkeit von 

eher positiver Natur sein muss. Aschenbachs Abkehr von jener Kenntnis über den „Abgrund“ macht 

eben jene Einseitigkeit und Unvollkommenheit seiner Kunst- und Lebensauffassung aus. 

Aschenbach is ein Formalist, ein Materialist im wahrsten Sinne des Wortes. Einige Interpreten 

weisen auf die Unzulänglichkeit einer Auffassung eines Künstlers, die sich nur auf die schöne 

Oberfläche bezieht, hin, und auf das Versagen Aschenbachs, hinsichtlich der Aufgabe eines 
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Weltkünstlers, als erhabener Erzieher in Sachen Kunst, als Übermittler einer hinter der Kunst 

stehenden Transzendenz. Reed, in Bezug auf den Typus von Künstler, den Aschenbach 

repräsentiert, schreibt: „By celebrating the beautiful surface of life and its beautiful successful 

people, they hid from view the abyss of human suffering which literature’s sacred torch would 

illuminate“ (Reed 1994, 5). Hoffmann, auf die erhabene, vor Aschenbach bevorstehende 

künstlerische Aufgabe hinweisend, schreibt: „der heilige Mensch fühlt Mitleid mit allem, das ihn 

umgibt, da er dieses seinem realen Sein als zugehörig erkannt hat. Er ,wird das Leiden aller 

Lebenden als das seine betrachten und sich den Schmerz der ganzen Welt zu eigen machen‘, was 

ihn unweigerlich zu Ethik und Tugend führen muss“ (Hoffmann 1995, 115-116). Luft, auf die Idee 

von Aschenbachs unverhohlener Vernachlässigung dieser edlen künstlerischen Aufgabe 

hinweisend, schreibt: „Hier ging eine gewagte Stilisierung des Lebens vor sich, die es ablehnte, das 

innere Wesen des Menschen zu verstehen, zu erkennen oder zu akzeptieren, weil es Aschenbachs 

moralischem Ideal nicht entsprach“  (Luft 1976, 25). Als Folge, meint er: „vermag auch seine Kunst 

kaum, eine Brücke zwischen ihm und der menschlichen Gesellschaft zu schlagen“  (Luft 1976, 33).  

Der Erzähler macht uns schon zu Beginn der Erzählung auf die Notwendigkeit einer solchen 

Verbindung aufmerksam, indem er sagt: „Damit ein bedeutendes Geistesprodukt auf der Stelle eine 

breite und tiefe Wirkung zu üben vermöge, muss eine geheime Verwandtschaft, ja 

Übereinstimmung zwischen dem persönlichen Schicksal seines Urhebers und dem allgemeinen des 

mitlebenden Geschlechtes bestehen“ (Mann 2008, 23). Diese Worte klingen in dem am Anfang des 

ersten Kapitels dargestellten metaphysischen Zustands Aschenbachs an; in der Beschreibung des 

Erzählers des Spaziergangs „wohin stillere und stillere Wege ihn geführt“, seiner unheimlichen 

Überwachung seiner von „Menschen leere(n)“ (Mann 2008, 10) Umgebung, und letztens, in seiner 

Aufmerksamkeit eines „unbehausten Gräberfelds“  (Mann 2008, 11). Im Wesentlichen wird 

Aschenbach als eine Figur dargestellt, die im Leben „Einzeln, ohne Kameradschaft“  (Mann 2008, 

21) steht. Aschenbach leidet unter einer nicht von äußeren Zuständen aufgebürdeten, sondern 

selbstforcierten Einsamkeit. Solche wie die in den gerade vorgebrachten Zitaten enthaltenen 

Beschreibungen dienen dazu Aschenbachs Zustand als den der „Gefühlsarmut“  (Luft 1976, 19) 

oder wie Frizen es beschreibt, der „metaphysische(n) Obdachlosigkeit“  (Frizen 1993, 24) zu 

enthüllen.   

Aschenbachs Werke, geschmückt mit schönen Worten und großartigen Figuren verbargen vor 

der Öffentlichkeit die sandige, rohe Seite der Welt, des Lebens, verbannten „jedes gemeine Wort“ 

(Mann 2008, 29), jenes Zeichen einer natürlich entstehenden Genese, genau wie Aschenbachs 

Leben und Künstlertum jedes Anzeichen von innerem geistigen Schmerz, Leiden und Prozess des 

spirituellen Wachstums verbargen. Diese Verleugnung der Elemente die zur Erstellung des fertigen 
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Produktes beitrugen sieht man in der folgenden Bemerkung des Erzählers: „Blickte man hinein in 

diese erzählte Welt, sah man: die elegante Selbstbeherrschung, die bis zum letzten Augenblick eine  

innere Unterhöhlung, den biologischen Verfall vor den Augen der Welt verbirgt; die gelbe, sinnlich 

benachteiligte Häßlichkeit“  (Mann 2008, 24). All das bedeutete „eine sittlichte Vereinfältigung der 

Welt und der Seele“ (Mann 2008, 27). In diesem Sinn kann Aschenbachs Kunst- und 

Lebensauffassung als naturwidrig betrachtet werden, weil sie „von Natur eine moralische 

Gleichgültigkeit in sich schließt“ (Mann 2008, 28). Aschenbachs Werke, wie sein Leben, stellen 

sich als das Produkt einer Art unbefleckter Empfängnis dar. Sie, genau wie sein Leben und seine 

Kunst, feiern, in anderen Worten, den schönen Schein, die glanzhafte Oberfläche der Dinge, und 

schließen jene Anzeigen von den Wahrheiten aus, die zu Aschenbachs eigentlicher Kunst- und 

Lebenskrise geführt haben. Die Form, die Worte in den Werken Aschenbachs, sind selbst zum 

Gegenstand der Anbetung geworden und haben sich mithin als die Verkörperung und Träger des 

Gefühls verkaufen lassen. Im Äußerlichen allein sah Aschenbach den Schlüssel zu der hinter der 

Kunst befindlichen Transzendenz.  

Die Anspielung des Erzählers auf Aschenbachs Rolle als Erzieher und Mentor in Sachen Kunst 

dient dazu zu zeigen, wie und warum Aschenbach bis zu diesem Punkt seiner Karriere in der edlen 

und erhabenen Aufgabe als Erzieher versagt hat. Im Prinzip schildert der Erzähler Aschenbach als 

einen Hofnarr, dessen Werke dazu dienten die prominentesten Figuren seines Zeitalters mit schönen 

Worten zu schmeicheln und zu veredeln. Die höchste Anregung für Aschenbach war es von den 

Massen Lob zu erhalten und die kritischsten seiner Kritiker zu beschwichtigen. Er unterwarf sich 

ihnen; „sie fanden sich bestätigt, erhoben, besungen“ in seinen Werken, „sie wussten ihm Dank, sie 

verkündeten seinen Namen“ (Mann 2008, 25) während „seine Bildwerke die gläubig Genießenden 

unterhielten, erhoben, belebten“ (Mann 2008, 26). Wir lernen, dass „sein ganzes Wesen auf Ruhm 

gestellt war“, und dass er völlig dem Glanz des Ruhmes anheimgegeben war. Wir lernen weiter, 

dass Aschenbach sogar „Missgriffe getan [...] Verstöße gegen Takt und Bosennenheit begangen in 

Wort und Werk. Aber er hatte die Würde gewonnen“  (Mann 2008, 26). Wir haben es bei 

Aschenbach also mit einer Figur zu tun, für den es von geringerer Bedeutung ist, den besonnenen, 

ja transzendenten Dingen des Lebens Anerkennung zu widmen als seinem Ruhm. Der Ruhm ist 

schließlich aber nur ein Bestandteil des Äußerlichen, des Oberflächlichen.  

Zunächst erfahren wir vom Erzähler, dass Aschenbachs Kunstformel sich durch eine der 

bekanntesten Figuren seiner Werke, nämlich der Sebastian Figur, gestalten ließ. Die Anspielung auf 

die Sebastian Figur, welche Aschenbach gottgleich gestaltet, und welche er als die Repräsentation 

vollkommener Schönheit betrachtet, hat aber die Aufgabe, Aschenbachs hochmütigen Glauben an 

diese höchst subjektive, einseitige Auffassung der Schönheit und der Kunst als die einzig gültige 
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und verehrenswerteste Auffasung überhaupt, in Frage zu stellen. Mit seinem Kommentar: „und die 

Sebastian-Gestalt ist das schönste Sinnbild, wenn nicht der Kunst überhaupt, so doch gewiss der in 

Rede stehenden Kunst“ (Mann 2008, 24) entlarvt der Erzähler Aschenbachs Tendenz zur 

Transformation des Subjektiven zur höchsten Objektivität. Die kritische Bezeichnung des Erzählers 

Aschenbachs als „diesen besonderen Künstler“  (Mann 2008, 19) negiert jedoch jene 

Verallgemeinerung Aschenbachs Zustand; sie macht deutlich, dass Aschenbachs Problematik und 

Krise nicht ein Verhängnis bleiben muss dass jeden Künstler betrifft, sondern, dass sie die Folge 

seiner eigenen Entscheidungen und Handlungen bleibt und bleiben muss. Das ist nur ein Beispiel 

von der Art und Weise auf die der Erzähler Aschenbachs Kunstauffassung suspekt macht und in ein 

kritisches Licht rückt. Seine sich zuspitzende Bewertung von Aschenbachs Lebensweise lässt sich 

deutlich in seiner Beschreibung von Aschenbachs Kunst und Leben als die der „liebenswürdige(n) 

Haltung im leeren und strengen Dienste der Form: das falsche, gefährliche Leben, die rasch 

entnervende Sehnsucht und Kunst des geborenen Betrügers“ (Mann 2008, 24) ablesen.  Die Folge 

dieser, Aschenbachs jetziger, Kunstauffassung sind Werke die nur der „leeren und strengen […] 

Form“ (Mann 2008, 24) dienen. Anstatt sich in die Richtung einer Öffnung gegenüber der Welt des 

Gefühls leiten zu lassen, hat sich Aschenbach sogar noch tiefer in einer „falsche“ Auffassung 

verfestigt: „er wandelte sich ins Mustergültig-Feststehende, Geschliffen-Herkömmliche, Erhaltende,  

Formelle, selbst Formelhafte“  (Mann 2008, 29). Selbst die fließende Wiederholung dieser Worte 

vom Erzähler ahmt den fast religiösen, rituellen Fanatismus nach, mit dem Aschenbach die Seele 

der Welt der Form opfert. In diesem Sinne hat Aschenbach, wie Böschenstein konstatiert, seine 

Werke, sein Kunstlertum zu einer Art „verabsolutierten Kunstreligion“ erhoben (Böschenstein 

1993, 96).  

 

 

4. „Im Glanz empfangen“  – Tadzio, Venedig und das ästhetische Problem 

 

4.1 Reise 

 

Nach seinem entgültigen Entschluss zu reisen, macht sich Aschenbach auf den Wege zu einem hier 

noch unbestimmten Reiseziel. Nach einem sehr kurzen Aufenthalt auf einer „gerühmten Insel der 

Adria“  (Mann 2008, 31), überzeugt „fehlgegangen“ (Mann 2008, 32) zu sein und zweifelnd daran 

„den Ort seiner Bestimmung getroffen zu haben“  (Mann 2008, 31) beschließt er seinen Aufenthalt 

abzubrechen und weiter zu reisen.  Hoffend „das märchenhaft Abweichende zu erreichen“  (Mann 
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2008, 32) „stand ihm sein Ziel vor Augen“  (Mann 2008, 32). Er stellt also fest, dass Venedig der 

einzige Ort für ihn sei, und hofft da zu finden, was er dringend zur Lösung seiner Krise sucht.   

Während seines Aufenthaltes auf dem „veraltet(en); rußig(en) und dustere(n)“ (Mann 2008, 32) 

Schiff, das ihn nach Venedig übersetzen soll, fällt Aschenbach die „künstlich erleuchtete(n) Koje 

des inneren Raumes“  (Mann 2008, 32) auf.  Hier erfolgt noch einmal deutlich der Verweis auf 

Inneres sowohl als auch Äußeres, der den Konflikt zwischen Form und Inhalt, Körper und Seele 

unterstreichen soll. Der Innenraum des Schiffes, die „künstlich erleuchtete Koje“ (Mann 2008, 32), 

deutet auf die gekünstelte „innerste Natur des Talents“ Aschenbachs, auf sein „ernstes und müdes 

Herz“ (Mann 2008, 37), seinen geschwächten seelischen Zustand. „Der schwere und düstere Körper 

des Schiffes“ (Mann 2008, 32) dagegen symbolisiert Aschenbachs körperlichen Zustand, welcher 

wiederum Indiz für ein inneres, geistiges Unbehagen ist. Solche Beschreibungen dienen als 

symbolische Ebene und äußeres Indiz für ein inneres geistiges Unbehagen, für Aschenbachs 

inneren, seelischen Zustand. Weil Aschenbachs Welt uns fast ausschließlich durch innere Monologe 

zugänglich bleibt, sind solche Symbole, eines der wenigen Mittel, neben der erlebten Rede, durch 

das wir als Leser die Wahrheit über die inneren Vorgänge Aschenbachs Seele lernen sollen.  

Einige Kritiker interpretieren den Schifffahrer und die anderen entsprechenden Figuren, fast 

ausschließlich als apokalyptische Todeskonfigurationen (Bouson 1989, Detering 2008, Nicklas 

1968). Sie sehen nicht das positiv-wirkungsvolle Potenzial dieser Figuren, Aschenbach von seinem 

zerstörerischen Ästhetentum zu warnen und zu retten. Unmittelbar nachdem Aschenbach darauf 

besteht, dass der Gondolier beabsichtigt ihn ins „Haus des Aides“ zu schicken, versichert uns der 

Erzähler, dass „Allein nichts dergleichen geschah“ (Mann 2008, 45). Solche Anspielungen auf den 

Tod und der Vergleich solcher Figuren mit Botschaften des Todes erfolgen nur um unmittelbar 

anschließend vom Erzähler wieder aufgehoben zu werden. Es ist Aschenbachs eigene feste 

Entschlossenheit während der Fahrt nach Venedig geführt zu werden. Die subtile Weise auf die der 

Schiffsmatrose, der die Fahrt sogar zu verzögern scheint in dem er kleine Hindernisse in seinem 

Wege errichtet, gibt uns zu wissen, dass Aschenbach sich vielleicht nicht ganz wehrlos und gegen 

seine Wille zu einem von ihm unbestimmten Reiseziel leiten lässt. Der Erzähler bemerkt während 

der Fahrt: „man hatte keine Eile und fühlte sich doch von Ungeduld getrieben“ (Mann 2008, 38) 

und „Aschenbach ward es gewahr, als er zu Füßen des Gondoliers, seinem Gepäck gegenüber, das 

am Schnabel reinlich beisammen lag, sich niedergelassen hatte“ (Mann 2008, 41-42). Aschenbach 

gesteht sich sogar, „dass er nicht allzu sehr ruhen dürfe, sondern auf den Vollzug seines Willens ein 

wenig bedacht sein müsse“ (Mann 2008, 42). Es ist keine externe Macht, die von Aschenbach 

Besitz ergreift, sondern es ist Aschenbach selbst, der beim Aufenthalt auf jener Insel der Adria, 

nicht „säumte“ „den irrigen Aufenthalt zu kündigen“ und der darauf besteht sich unmittelbar weiter 



 19 

nach Venedig übersetzen zu lassen (Mann 2008, 32). Es ist Aschenbach allein, der sich beim ersten 

Anblick der Stadt dem sinnlichen, dekadenten und ästhetischen Wohlgefallen und Genuss 

unterwirft, indem er die Stadt nicht „fühlend“ sondern „anschauend“ begrüßt (Mann 2008, 39). Die 

Wahrnehmung der sich ihm nähernden Stadt, so wie seine Wahrnehmung der ihm während seines 

Spaziergangs in der Natur in seiner Vision entblößten Bilder und Natur-Phänomene, hinterlässt 

auch hier keine tiefere, geistige Resonanz, erzeugt keine tiefere Kontemplation über seinen Zustand, 

sondern sie wird von ihm unmittelbar auf den Bereich des rein visuellen, ästhetischen Schauens 

reduziert.  

Aschenbach fällt die  „schauspielerische Verbeugung“  (Mann 2008, 33) des Schiffsmatrosen 

sofort auf und er bemerkt „die glatte Raschheit seiner Bewegungen und das leere Gerede, womit er 

sie begleitete“  (Mann 2008, 33). Zunächst bemerkt Aschenbach unter einer Gruppe von 

Jungendlichen, die sich auf dem Schiff befinden, eine Figur, die nicht ganz zu der Gruppe zu passen 

scheint. Bei näherer Betrachtung fällt Aschenbach auf, „daß der Jüngling falsch war“ (Mann 2008, 

34). Seine Wangen geschminkt, eine Perücke und bunte Kleidung tragend, sein Schnurrbärtchen 

gefärbt, entpuppt er sich nicht als ein zu der Gruppe gehörende Jünglinge, sondern als ein alter 

Greis, ein „billiger Ersatz“ (Mann 2008, 34).  Eine ähnliche Figur taucht in der Form des Fahrers 

des Dampfers auf. Aschenbach findet die „ungefällige, ja brutale Physiognomie“, und den nicht 

gefälligen „formlosen Strohhut“ des Mannes abstoßend (Mann 2008, 43). Der alte Greis ist, wie die 

anderen entsprechenden Figuren, die wir später kennenlernen werden, die Antithese zu 

Aschenbachs ästhetischer Formel, denn sie, oder das was sie repräsentieren, enspricht nicht seinem 

ästhetischen Ideal der erfreulichen Oberfläche, der äußeren Schönheit. Diese Figuren sind für ihn 

ein Symbol der in allen Dingen innewohnenden Häßlichkeit, eine Schönheit erzeugende Wahrheit, 

die er nicht wahrzunehmen bereit ist.   

Je vertrauter man sich aber mit diesen Botenfiguren macht, desto mehr sieht man ein, daß ihre 

anscheinende Unzulänglichkeiten oder körperliche Unvollkommenheiten vielleicht doch nicht in 

diesen Figuren, wie Aschenbach es wahrhaben möchte, sondern in ihm selbst wurzeln. Man weiss 

bis zu diesem Punkt genug, um sehen zu können, dass Aschenbachs Bild von diesen Figuren, sowie 

von allen anderen Dingen, verzerrt ist, und ist sich seiner Neigung bewusst, die Welt, wie Kurzke es 

beschreibt „nur als mit ästhetischen Techniken erzielbare Effekte“ zu messen (Kurzke 1985, 220) 

und sie als eine Folge seines „üppige(n) und verräterische(n) Hang(s) […] Schönheit schaffende 

Ungerechtigkeit anzuerkennen und aristokratischer Bevorzugung Teilnahme und Huldigung 

entgegenzubringen“  (Mann 2008, 52). Abstoßend sind diese Figuren für Aschenbach desweiteren 

dadurch, dass er in ihnen ein Teil von sich selbst erkennt, sie als eine Projizierung seines Selbsts 

und seiner Ängste vor der Wahrheit der unvollkommenen und unerfreulichen Seite der Schönheit 
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sieht. Die Eigenschaften, die er in diesen Figuren verkörpert sieht, beleidigen seine ästhetischen 

Empfindlichkeiten, verstoßen gegen seine Formel der sterilen, reinen und unbefleckten Form. Der 

Matrose des Schiffes, auf dem Aschenbach gefahren wird, kommt Aschenbach vor wie ein 

Zirkusdirektor. Wie ein Zirkusdirektor ist auch Aschenbach „der geborene Betrüger“ weil sein 

Talent auf dem bloßen Äußerlichen, auf den „äußerlichen Erfolge(n) seines Talentes“ basiert (Mann 

2008, 65). Lettau versucht die künstlerische Funktion des Zirkusdirektors zu beschreiben um auch 

die wahren Prämissen von Aschenbachs Auffassungen zu enthüllen. Angelehnt an Thomas Manns 

Worte, sagt sie über diese Figur:  
Als Herr einer universellen Artistik, Artistik als Sonderästhetik, ist er verantwortlich für ein 
ökonomisch relevantes und organisiertes künstlerisches Spektakel […] Zauberhaftes und 
Betrügerisches [...] und glimmerhaft Trickreiches vereinen sich unter seiner Regie.  Seine 
Welt ist die Welt des Undurchsichtigen, der Verwandlungskünstler, der 
Schlangenmenschen und Raubtierbändiger, die Welt der Gebrauchstravestie zwischen 
Leben und Tod, wie alles ästhetische eh [...] eine ,Kreuzung von Luzifer und Clown‘ 
(Lettau 2001, 38). 

 
Der greise Geck im Gewand eines Junglings, seine anscheinende Verleugnung jenes Anzeichens 

seines wahren Alters, und der einen Zirkusdirektor nachahmende Matrose erinnern unverkennbar an 

Aschenbachs eigenes Versteckspiel, an die Art und Weise auf die er hinter dem Glanz von schönen 

Worten, die Wahrheit über das Weltabgrund, „die trübe(n) Tiefe“ (Mann 2008, 133), verbarg. 

 

 

4.2 Der dekadente Zustand 

 

Die entscheidende Fahrt nach Venedig markiert den sich zuspitzendes Verfall Aschenbachs in einen 

dekadenten Zustand und wir sehen wie seine sich im zweiten Kapitel der Novelle erwiesene 

anfängliche Präferenz für das Äußere, die nur die Erzeugung einer an der bloßen Form 

festgemachten Lebensweise ist, beginnt ihre natürlichen Nebenwirkungen zu entfalten. Der Erzähler 

bemerkt während der kurzen Überfahrt: „Ein Bann der Trägheit schien auszugehen von seinem 

Sitz“ (Mann 2008, 44). Sich dem Land nähernd, trieb es ihn „ins Freie, nach dem Himmel zu sehen: 

ob er denn nicht über Venedig sich erhellen wollte“ (Mann 2008, 37). Aber kaum haben die 

Elemente der Natur begonnen auf seine Seele zu wirken, reflektierend darüber ob „ein spätes 

Abenteuer des Gefühls dem fahrenden Müßiggänger vielleicht noch vorbehalten sein könne“ (Mann 

2008, 38) „hatte die Stadt ihn im Glanze empfangen“ (Mann 2008, 37). Aschenbachs 

Wahrnehmung der sich ihm nähernden Stadt, so wie seine Wahrnehmung der Naturphänomene 

während seines Spaziergangs im Englischen Garten, findet nur auf der Ebene der visuellen 

Wahrnehmung statt, als er Land und Meer nur „mit den Augen“  begrüßt (Mann 2008, 48).  
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Unter den mehreren von Naomi Ritter aufgelisteten Definitionen von Dekadenz fällt eine für 

diese Arbeit besonders entscheidende und für Aschenbachs Kunst- und Lebenskonzeption sehr 

entsprechende Definition auf, nämlich die der Dekandenz als „Against nature:  [...] the revulsion 

against both physical and human nature, preference for the artificial“  (Ritter 1992, 87). Der 

dekandente Zustand zeigt sich in Aschenbachs Reise auf der Gondel: „auf dem nachgiebigen 

Element in Kissen gelehnt, schloß der Reisende die Augen im Genuße einer so ungewohnten als 

süßen Läßigkeit“  (Mann 2008, 42). Hoffmann, auf die Affinität von der Neigung zum Ästhetisieren 

und die dadurch veranlasste Verschlimmerung des seelischen Zustands Aschenbachs hinweisend, 

konstatiert: „Die ,Schwächung der Lebenskraft macht nicht nur empfänglich für immer neue, immer 

ausgefallenere Reize, für künstliche Belebungsmomente, für Sensationen der Nerven, es macht 

geradezu süchtig nach ihnen.‘ [...] Um der größeren Prägnanz willen kommt es zu einer Stilisierung 

von Lebenswirklichkeit zum Erlebnis, zu einer ,Bevorzugung des Artifiziellen‘“  (Hoffmann 1995, 

99). Auf die gefährliche Konsequenz dieser Bevorzugung hinweisend, fügt sie weiter hinzu: „Diese 

völlige Hinwendung zum Ästhetizismus bedeutet […] für die Lebenskonzeption eines Künslters 

nichts anderes, als dass er sich verstärkt der Sphäre der decadence annähren muß“  (Hoffmann 

1995, 92). Bezüglich eines weiteren zusätzlichen Einblicks meint Hawes: „the turn to aestheticism 

is not the product of depth and wisdom but simply the defence-mechanism of a man who is too 

weak, psychologically and physically, to maintain a healthy, constructive balance in his passions or 

in his art“  (Hawes 1993, 86-87). „Dieses Prinzip der ästhetischen Schönheit“, so Nicklas, 

„entstammt […] nicht ,der Sphäre des Lebens‘“  (Nicklas 1968, 85). Der ästhetische Zustand ist 

Indiz für Dekandenz und umgekehrt; beide sind nahe verwandt und offenbaren sich in der Novelle 

als eigentlich eins und dasselbe.  Wie Nicklas konstatiert, „die Gefährdung durch den Eros und die 

Gefährdung durch den Tod erwüchsen aus der gleichen Wurzel“ (Nicklas 1968, 14). Hilscher geht 

etwas weiter in dem er in dem Tod in Venedig „die Nachbarschaft von Ästhetizismus und Barberei“ 

entlarvt (Hilscher 2000, 151). 

Diese Neigung zur Ästhetisierung und ihre nahe Verwandschaft zur Dekadenz, welche sich als 

Anti-Natur erweist, und Aschenbachs wachsende Neigung zum ästhetischen Genießen, auf die diese 

Kritiken allesamt zielen, bestätigen sich exemplarisch in der vom Erzähler gestellten rhetorischen 

Frage: „Und hat man bemerkt, daß der Sitz einer solchen Barke, dieser sargschwarz lackierte, 

mattschwarz gepolsterte Armstuhl, der weichste, üppigste, der erschlaffendste Sitz von der Welt 

ist?“ (Mann 2008, 41). Der dekadente Zustand und der Hang zur Ästhetisierung werden sogar mit 

dem Tod gleichgesetzt. Diese unheimliche Affinität wird noch expliziter im folgenden Zitat 

ausgedrückt: „der heraufwehende Hospitalgeruch und die Nähe des Schönen verwoben sich ihm zu 

einem Traumbann, der unzerreissbar und unentrinnbar sein Haupt, seinen Sinn umfangen hielt“ 
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(Mann 2008, 116). Die ästhetische Schönheit ist eine tote Schönheit, weil sie eine unfruchtbare 

Schönheit ist. Sie ist unfruchtbar eben weil sie keine tiefere Nachwirkung im Schauenden erzeugt.  

Aschenbach, mit seiner Präferenz für den Körper, vernachlässigt die einheitliche Harmonie von 

Geist, Körper und Seele. Sein geschwächter und verwirrte Zustand während der Fahrt nach und 

Ankunft in Venedig, der den Akt des Schauens unmittelbar begleitet, macht diese Verbindung 

deutlich.  

 

 

4.3 Das Meer 

 

Viele der von mir herangezogenen Interpreten sehen das in der Novelle häufig vorkommende Motiv 

des Meeres, bzw. des Wasserelements, als Symbol des „Abgrunds“ (Mann 2008, 27) und des 

Aufhörens der Individuation im negativen Sinne. Dierks, z.B. meint, „Aschenbach liebt das Meer 

[...] aus dem widerkünstlerischen Hange zum Ungegliederten“ (Dierks 1972, 42). Obwohl es richtig 

sein mag, daß Aschenbach sich an einigen Stellen nach dem „offenen Meere“ sehnt, zeigt es sich 

immer wieder, daß er sich gleichzeitig gegen seine reinigende, positive und heilende Macht, gegen 

„jenes ruhevoll innigen Verhältnisses zum Meere“ wehrt (Mann 2008, 31). Es geht bei Aschenbach 

eigentlich gar nicht um einen Verlust des Individuellen , sondern ganz im Gegenteil: sein Festhalten 

an der Form zeigt sich gerade als der eigentliche Inbegriff von einer Individualität, die nicht 

lebenserzeugend ist, sondern, die, im negativen Sinne, sich auf einem eigennützigen 

Selbsterhaltungstrieb beruht.  

Obwohl einige Autoren den Gegensatz von Land und Wasser ausführlich beschreiben, mangelt 

es ihnen nichtsdestoweniger daran, zu präzisieren wie dieser Aschenbachs eigentliche grundlegende 

Krise genau unterstreicht. Aschenbachs Reaktion auf Wasser und Land lässt folgenden Rückschluss 

zu: Land steht für alles was fest, unbeweglich, konkret und geformt ist und das Meer dagegen für 

das Ungeformte, Ungestalte, das „Ungemeßene“  (Mann 2008, 36). Das Meer, oder das was es 

repräsentiert, bleibt eine Bedrohung für Aschenbach, weil es sich von Aschenbach nicht zähmen, 

und in eine nachvollziehbare, nach „technischen Maßtäben“ geordnete Sphäre einordnen lässt 

(Mann 2008, 42). Diese Behauptung bestätigt sich durch Aschenbachs vorwiegend stärkere 

Affinität zum Land und das unmittelbare Gefühl von Angst und Unsicherheit, das in ihm erwacht 

sobald er in Berührung mit dem Element Wasser kommt. Es ist dann kein Zufall, dass Aschenbach 

sich unruhig und angsterregt fühlt als das Schiff sich vom Land „dem offenen Meere“ (Mann 2008, 

36) zukehrt. Diese Angst wird in der folgenden Textstelle noch deutlicher:   
Hafen und Inseln waren zurückgeblieben, und rasch verlor sich aus dem dunstigen 
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Gesichtskreise alles Land […] In seinen Mantel geschloßen, ein Buch im Schoße, ruhte der 
Reisende, und die Stunden verannen ihm unversehens […] Er stand am Fockmast, den 
Blick im Weiten, das Land erwartend […] Aschenbach blickte auf, und mit leichter 
Befremdung gewahrte er, daß um ihn her die Lagune sich weitete und seine Fahrt gegen das 
offene Meer gerichtet war (Mann 2008, 36, 42).  

 
Die Meer- und Land Symbolik hat die Aufgabe die Antinomie von Inhalt und Form, Körper und  

Seele zu unterstreichen. Obiges Zitat macht deutlich zu welcher Seite sich Aschenbach eher geneigt 

fühlt. Es fällt Aschenbach also immer noch schwer die Fesseln seiner alten Welt, seiner alten 

Lebensweise zu sprengen, sich von seiner Formverhaftetheit abzulösen, und sich der das Meer 

repräsentierenden „Tiefsicht“ (Mann 2008, 81) und Transzendenz zu nähern.  

 

 

4.4 Venedig 

 

Aschenbach scheint immer tiefer dem Reiz des ästhetischen Genießens, das mit seiner 

formorientierten Lebenshaltung noch sehr eng verbunden ist, zu verfallen, als er im „Glanze“ 

(Mann 2008, 37) der Stadt Venedig empfangen wird. Die „unwiderstehliche Anziehungskraft“  

(Mann 2008, 33) dieser Stadt und ihre „gegenwärtige(n) Reize“ (Mann 2008, 33) stehen für all das 

was Aschenbach von der ihm vorgeschriebenen Aufgabe zum Durchbruch des Physischen und zur 

Auffindung einer Lösung des Konflikts zwischen Körper und Seele wegzulocken versucht. Der 

Erzähler bemerkt: „So sah er ihn denn wieder, den erstaunlichsten Landungsplatz, jene blendende 

Komposition phantastischen Bauwerks, welche die Republik den ehrfürchtigen Blicken nahender 

Seefahrer entgegenstellte“  (Mann 2008, 39-40). Venedig wird „wie eine menschliche 

Physiognomie“ beschrieben, von dessen „sinnliche, süße, südliche Schönheit“  (Renner 1987, 37) 

Aschenbach sich überwältigen und ergreifen lässt.  

Die Neigung zum ästhetischen Genießen führt bei Aschenbach zu einer stetigen 

Verschlimmerung und Schwächung des inneren seelischen Zustands. Der Erzähler bemerkt: „von 

schon gestalter Empfindung mühelos bewegt prüfte er sein ernstes und müdes Herz“  (Mann 2008, 

37). Die Beobachtung des Erzählers, Aschenbachs Reise sei „ein spätes Abenteuer des Gefühls“ 

(Mann 2008, 38) kann man mit der im ersten Kapitel dieses Aufsatzes aufgestellten These der 

geistigen Unreifheit Aschenbachs, seiner übereilten Entwicklung und der Verzerrtheit der 

Jahreszeiten und des Wetters in Verbindung setzen. Auch hier bemerkt der Erzähler bei 

Aschenbachs Ankunft in Venedig: „Man war angekommen und war es nicht“  (Mann 2008, 38). 

Körperlich „am Ort seiner Bestimmung“ (Mann 2008, 31) angekommen, ist Aschenbach aber wie 

geistig völlig abwesend. Seine Wahrnehmung der Stadt, genau wie seine Wahrnehmung der 
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Naturphänomene während seines Spaziergangs im Englischen Garten, ist rein ästhetischer Natur. 

Mit seiner rational messenden Untersuchung „jene(r) blendende(n) Komposition phantastischen 

Bauwerks“ (Mann 2008, 39) Venedigs wird die Aufmerksamkeit Aschenbachs unmittelbar auf das 

Fassadenhafte des von ihm Wahrgenommenen geworfen. Am Hotel angekommen, aus seinem 

Fenster hinausschauend, sieht man Aschenbach wieder für das Sehenbegehren empfänglich, denn er 

„grüßte […] das Meer mit den Augen“ (Mann 2008, 48). Aschenbach scheitert an diesem Punkt 

seiner Entwicklungsreise immer noch daran seine sinnlich-ästhetische Betrachtungsweise, die auch 

nur ein Bestandteil seiner Formverhaftetheit ist, zu überwinden. 

 

 

4.5 Tadzio und das Schönheitsideal 

 

Zunächst findet sich hier die endgültige Stelle in der Novelle an der die Formel Aschenbachs 

Schönheitsauffassung zum Vorschein kommt, seine Begegnung nämlich mit dem etwa 

vierzehnjährigen polnischen Knaben Tadzio.  Der Erzähler bemerkt: 
Mit Erstaunen bemerkte Aschenbach, daß der Knabe vollkommen schön war. Sein Antlitz, 
bleich und anmutig verschlossen, von honigfarbenem Haar umringelt, mit der gerade 
abfallenden Nase, dem lieblichen Munde, dem Ausdruck von holdem und göttlichem Ernst, 
erinnerte an griechische Bildwerke aus edelster Zeit, und bei reinster Vollendung der Form 
war es von so einmalig persönlichem Reiz, daß der Schauende weder in Natur noch 
bildender Kunst etwas ähnlich Geglücktes angetroffen zu haben glaubte (Mann 2008, 50).  

 
Der Knabe ist für Aschenbach die Repräsentation vollkommener Schönheit, die Personifizierung all  

dessen wonach die Kunst, laut ihm, strebe oder streben sollte. Mit seinem „Antlitz, bleich und 

anmutig“ und „dem lieblichen Munde, dem Ausdruck von holdem und götlichem Ernst“ (Mann 

2008, 50) verkörpert Tadzio, so Aschenbach, die vollkommene Harmonie von Körper und Seele, 

Form und Inhalt. Aber die Bewertung des Knaben findet auch hier nur auf dem begrenzten Bereich 

der rein physischen, visuellen, sinnlichen Wahrnehmung statt. Sie bleibt nichts als eine 

„Vergöttlichung des Dinglichen“  (Frizen 1993, 53), als „sichtbar gewordener Geist“  (Luft 1976, 

70).  

Aschenbach versäumt hier die ihm bevorstehende Aufgabe, nämlich das Sinnliche zu 

allegorisieren, geistig zu verinnerlichen und in ein authentisches geistiges Erlebnis umzuwandeln. 

Er hat sich verannt, hat den wesentlichen Kern des Lehrsatzes, die Botschaft der ihm 

vorgeschriebenen Aufgabe verdreht. Er interpretiert hier den in der Novelle enthaltene Lehrsatz 

Platons, dass „der schöne Körper nur ein Abbild der Idee auf dem Weg des Philosophen zur 

Wahrheit ist“ (Frizen 1993, 77) völlig falsch. Der Erzähler beendet seine Beschreibung 

Aschenbachs Begegnung mit Tadzio in dem er Aschenbach auf die demonstrative, substantivierte 
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Form eines „Schauende(n)“ (Mann 2008, 50) reduziert. Damit wird allein schon Aschenbachs 

Person, sein ganzes Wesen mit der bloßen Neigung zur Ästhetisierung, mit Platons „Begierden des 

Weihelosen und Schlechten“ (Mann 2008, 85) gleichgestellt. Tatsächlich wird die Einbildung, mit 

der Aschenbach glaubt, weder in der Kunst noch im Leben je solche erstaunliche Schönheit 

angetroffen zu haben, als absurd enttarnt. Mit dieser Selbstüberzeugung Aschenbachs wird sein 

großer Hochmut und seine Unfähigkeit zu jener Objektivität und Parteilichkeit der Schönheit 

gegenüber entlarvt.  

Schon in dieser noch ziemlich anfänglichen Phase des Prozesses zur Wiederherstellung des 

geistigen Elements in seinem Leben wird in der Novelle eine Affinität zum Akt der Ästhetisierung 

und des Verfalls ermittelt. Die Anspielung auf die klassisch-antike griechische Kunst soll Tadzio 

gleich auf eine mythisch-göttliche Dimension heben. In Tadzio sieht Aschenbach eine Verbindung 

zum mythischen Elysium, zum goldenen Zeitalter, zu „anfänglichen Zeiten“ und zum „Ursprung 

der Form und von der Geburt der Götter“ (Mann 2008, 64). Die Kunstauffassung der antiken 

Griechen ist eine der sich Aschenbach anzunähern versucht; sie ist sein äußerstes Vorbild. In 

Tadzio glaubt Aschenbach ein Mittel gefunden zu haben, durch das er das geheimste, 

verehrenswerteste Ideal und die Formel der Griechen in seiner eigenen Kunst reproduzieren, ja 

nachahmen, und die Antinomie von Körper und Seele überwinden kann. Auch wenn man die 

klassisch-griechische Konzeption von Kunst und Leben als erstrebenswertes Ideal ansehen wollte, 

würde man, wie Hilscher, einsehen, dass Aschenbach „dagegen die Ethik an eine eigennützige 

Ästhetik“ verrät und „kaum aus griechischem Geiste“ (Hilscher 2000, 149) lebt. Anhand der uns 

bishin über Aschenbach vermittelten Information, sind wir als Leser im Stande zu wissen, dass 

Aschenbachs Auffassung sich weniger auf die von den Griechen erstrebte Einheit von Inhalt und 

Form, sondern auf die einseitige „Vollendung der Form“ (Mann 2008, 50) basiert. Aschenbach will 

Tadzio zu einem ästhetisch nachvollziehbaren, visuell beherschbaren Objekt verwandeln, das nur 

den Zweck des eigennützigen sinnlichen Genießens dient.   

Auf dem Strand, und „in tiefem Seßel behaglich aufgehoben“ den jungen Knaben betrachtend 

behält der dekadente Aschenbach das „Schöne vor Augen“  (Mann 2008, 52). Beim Bewundern des 

Knaben ist Aschenbach „in Anschauung versunken“ (Mann 2008, 53). Aschenbachs 

Betrachtungsweise zeigt seine verhängnisvolle Unfähigkeit das äußere Bild der Schönheit 

durchzubrechen, in dem er Tadzio stattdessen als ein leeres plastisches Kunstwerk betrachtet: „Gut, 

gut! Dachte Aschenbach mit jener fachmännisch kühlen Billigung, in welche Künstler zuweilen 

einem Meisterwerk gegenüber ihr Entzücken, ihre Hingerissenheit kleiden“ (Mann 2008, 57). An 

einer weiteren Stelle gegen Ende des dritten Kapitels spielt sich Aschenbach wie ein Gott auf, der, 

zurückgelehnt in seinem Stuhl (eine Szene die seinen lässigen Sitz im Dampfer anklingen lässt), aus 
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dem hohen Fenster seines Hotelzimmers „aus seiner Höhe“ auf das „Nichtssagende“(Mann 2008, 

76) herabblickt, wie ein Gott auf seine Schöpfung. 

Aschenbachs Beschreibung des Knaben in der substantivischen Form „das Schöne“ (Mann 2008, 

84) reduziert den Knaben auf eine Sphäre der reinen Gegenständlichkeit. Nicht der Mensch, 

sondern die verdinglichte äußere Schönheit des Knaben wird hier hervorgehoben. Die Gefahr, die 

für Aschenbach darin besteht die Sphäre der einseitigen ästhetischen Auffassungkraft 

durchzubrechen, verdeutlicht sich darin als Tadzio ganz nahe bei Aschenbach stand, „zum ersten 

Male so nahe, daß dieser ihn nicht in bildmäßigem Abstand, sondern genau, mit den Einzelheiten 

seiner Menschlichkeit wahrnahm und erkannte“ (Mann 2008, 66). Mit Aschenbachs Erkenntnis, der 

Junge sei „zart“  und „kränklich“ (Mann 2008, 66), wird auf einmal die in der äußeren Schönheit 

und im Akt des rein ästhetischen Genießens innewohnende Gefahr ersichtlich. Von diesem 

Augenblick an nimmt Aschenbach bewusst eine zunehmende Distanz von Tadzio, um gerade die 

Begierde, die die äußere Erscheinung des Knaben auf ihn bewirkt, aufrechtzuerhalten, und den 

Rausch den sein Anblick verursacht, nicht aus dem Blick zu verlieren. 

Der Knabe erscheint vor Aschenbach nicht als Inhalt sondern als reine Form, als synthetisches 

Kunstgebilde. Auch die in der Novelle so oft beschriebenen Elemente Land und Meer entfalten sich 

für Aschenbach nicht als Bestandteile einer pantheistischen Welt, als Repräsentationen einer 

höheren Transzendenz, sondern als bloße künstlerische Kulisse. Eine Annäherung an das Element 

Wasser immer wieder vermeidend, stellt Aschenbach fest: „Wahrhaftig, erwarteten mich nicht Meer 

und Strand, ich bleibe hier, solange du bleibst“ (Mann 2008, 57). Aschenbach zeigt hier eine 

offenbare Präferenz für den Zustand des leiblichen Wohlbefindens verursacht durch den Anblick 

Tadzios äußerer Schönheit im Gegensatz zu einer näheren Verbindung zum Wasserelement, das 

potenziell zu einer Entzündung und einem Wiedererwachen seiner geistig-kreativen Kräfte führen 

könnte. Deswegen ist Aschenbach nie im Stande die Vielfalt, den reichhaltigen Inhalt des Meeres 

und der Natur in sich aufzunehmen. Das Meer, wie alle andere Bestandteile der Natur-Welt, bleibt 

für Aschenbach eine bloße „Folie“ (Mann 2008, 82), eine eindimensionale Fläche vor der Tadzio 

erscheinen und vor der er Tadzio sehen darf. Die positiven, zur Reflexion inspirierenden Kräfte, die 

man normalerweise mit dem Meer verbindet, sind hier abwesend. Das Meer ist gleichzusetzen mit 

dem Inhalt, der sich hinter der äußeren Form der Welt befindet, genau so wie eine Annäherung an 

die wahre Person des Knaben eine Erkenntnis seiner inneren Schönheit erfordert.  Beide 

repräsentieren einen Schritt den Aschenbach zu prüfen nicht bereit ist.  Augenblicke solch einer 

Neigung zu einem sich der heilenden Kraft des Meeres Öffnen und tieferer Reflexion über seinen 

Zustand und die wahre Natur der Welt, sind in der Novelle aber sehr kurz, wenn überhaupt präsent:  
Und die Hände im Schoß gefaltet, ließ er seine Augen sich in den Weiten des Meeres 
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verlieren, seinen Blick entgleiten, verschwimmen, sich brechen im eintönigen Dunst der 
Raumeswüste […] Wie er nun aber so tief ins Leere träumte, ward plötzlich die Horizontale 
des Ufersaumes von einer menschlichen Gestalt überschnitten, und als er seinen Blick aus 
dem Unbegrenzten einholte und sammelte, da war es der schöne Knabe, der von links 
kommend vor ihm im Sande vorüberging (Mann 2008, 59-60). 

 
Dem Meer gelingt es fast Aschenbach kurz aus seiner Objektivation zu lösen, seine starke Neigung 

zum ästhetischen Genießen holt ihn aber sofort wieder ein. Das obige Zitat ist ein grundlegendes 

Beispiel für Aschenbachs bewusste Präferenz für das Sinnlich-Ästhetische auf Kosten einer tieferen 

Kontemplation seines Zustands und der wahren Natur der Kunst und der Schönheit.  

Je mehr Aschenbach sich von der äußeren Schönheit des Knaben hingibt, desto stärker entpuppt 

sich diese Schönheit, oder eine Konzeption, die sich auf die äußere Form oder Prämisse dieser 

Schönheit bezieht, als untauglich, unfruchtbar und spirituell destruktiv.  Aschenbachs 

Gleichsetzung des Knaben mit dem Gott Eros ist ein klares Indiz dafür, daß das was Aschenbach als 

platonische Liebe (eine Beziehung zwischen zwei Gleichberechtigten), zu rechtfertigen versucht, 

nichts mehr als eine leibliche Begierde sei, eine Begierde für Tadzios „schlanke Form“ (Mann 

2008, 83). Aschenbachs Präferenz für das Äußere, das Körperliche, wird im folgenden Zitat zum 

ersten Mal in der Novelle konkret versinnbildlicht, in der Beschreibung des Eros Bilds: „Auf 

diesem Kragen aber […] ruhte die Blute des Hauptes in unvergleichlichem Liebreiz, – das Haupt 

des Eros, vom gelblichen Schmelze parischen Marmors“  (Mann 2008, 57).  Die Fokussierung in 

dieser Beschreibung auf das Äußere, Glanzhafte und Leibliche untermalt die Idee, dass Eros für 

Aschenbach hier nicht der Gott der geistigen Liebe ist, sondern vielmehr der der leiblichen, 

erotischen und sexuellen Wollust. In diesem idealisierten Bild von Tadzio personifiziert als 

mythischer Gott Eros, ist auch Marmor, wie die „Palastfassaden“ und „Große Flucht der Paläste“ 

(Mann 2008, 71) Venedigs, die „die große Firmenschilder im Abfall schaukelnden Wasser 

spiegeln“ (Mann 2008, 68), bloß eine verführerische, schimmernde Fassade, eine bloße 

Wiederspiegelung eines seichten, substanzlosen Bildes. Solche Symbole des Kunstgriffs wie Glass, 

die wir früher in der Beschreibung Tadzios von hinter der „Glastür“  (Mann 2008, 56) erscheinend 

sahen, haben, neben anderen, die Aufgabe die trügerische Natur der von Aschenbach 

wahrgenommenen und scheinbar vollkommenen Schönheit zu untermauern.  

Solche Beispiele des Kunstgriffs wie Marmor ziehen sich durch die gesamte Erzählung. Wir 

sahen ein solches Beispiel schon im ersten Kapitel der Novelle, in der Beschreibung der „zu Kauf 

stehende(n) Kreuze, Gedächtnistafeln und Monumente“ (Mann 2008, 10), wo wir nämlich jenes mit 

dem Traszendenten verknüpfte religiöse Organ des Christentums auf den bloßen Bereich des 

komerziellen Gewinns reduziert sehen. Aber das Bild ist verdorben, ist unrein, ist eine bloße 

Reflexion; es taugt nicht dazu, wahre Schönheit wider zu geben, sondern es spiegelt nur den 
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heimtückischen Schein des materiellen Sachverhalts und kommerziellen Lustgewinns. Eine 

Verwandtschaft entwickelt sich hier langsam zwischen dem hinter der Oberfläche der schönen 

Fassaden Venedigs lauernden Materialismus und dem äußeren Bild Tadzios, das durch den starren 

Blick Aschenbachs auf einen bloßen materiellen Gebrauchsgegenstand, ein greifbares und 

ausbeutbares Bild (Mann 2008, 84) „der reinen Form“ reduziert wird. Dahinter verbirgt sich 

desweiteren eine Anspielung auf die Idee der Neigung der modernen Industriegesellschaft zur 

Kommodifizierung und Wertschätzung der Kunst durch quantitative Mittel, auf die Reduzierung der 

unantastbaren, unangreifbaren, transzendenten Elemente der Kunst und der Schönheit auf eine 

phyisisch greifbare und empfängliche Ebene. Reed erfasst dieses Verfahren auf ergreifende Weise: 
[…] beauty itself cannot be seized or possessed. But it can be known more directly than any 
other of the ultimate forms, provided that, even while the individual beautiful object or 
person is being loved, the lover looks beyond them and pays homage to the reality from 
which their shape is borrowed. The true lover loves intensely, but always symbolically. 
Strange though this subtle doctrine may seem to a materialistic age, it can be understood at 
least at a simple level by asking whether the lover of a beautiful person or the owner of a 
beautiful work of art could ever be said to possess the actual beauty of person or work. For 
the quality of beauty exists in a different dimension from the living being or matierial 
object that manifests it, whether or not we choose to think of this other dimension in Plato’s 
manner as an actual realm of transcendent reality. Beauty is an appearance, a form, a 
relationship between physical elements, an intangible essence of tangible bodies which may 
consequently generate in us a distinct way of seeing and responding - distinct, that is, from 
the normal impulses of desire, acquisition, or use (Reed 1994, 54-55). 

 

In gleicher Weise hat Aschenbach, der Schaffer und Verkäufer schöner, unverbindlicher Worte, wie 

das kommerzielle Kunst-Organ, Werke produziert, die bloß das im kommerziellen Bereich 

herrschenden Gesetz von Angebot und Nachfrage befriedigen, hat ausschließlich nach der Erfüllung 

der ihm aufgebürdeten Nachfrage seines lesenden Publikums gestrebt. Und auch hier fühlt 

Aschenbach eine sehr nahe Affinität zum kommerziellen Kunst-Organ als die „beutelschneiderische 

Geschäftsgeist der gesunkenen Königen“ Venedigs ihre Macht aufdeckt, „den Sinn wieder 

verdrießlich zu ernüchtern“  (Mann 2008, 68), und ihn, wie immer, von der Erkenntnis einer 

unterschwelligen Transzendenz abzulenken.  

Sich der negativen physischen und seelischen Wirkungen bewusst, die die Atmosphäre der Stadt 

und Tadzio beginnen auf ihn auszuüben, trifft Aschenbach die Entscheidung Venedig zu verlassen  

um seine Reise zu anderen Zielen fortzusetzen. Aber, kaum hat er Venedig verlassen, bietet eine 

anscheinend zufällige Verwechselung seines Gepäcks ihm die günstige Chance, nach Venedig – zu 

jenem Hotel in dem Tadzio und seine Familie nicht zufällig logieren – zurückzukehren. Es ist 

jedoch genau an dieser Stelle an der wir den endgültigen Hinweis bekommen, dass die Symptome 

der anfänglichen Krise mehr als nur rein physischer Natur sind, sondern, dass sie hier langsam zu 

einer Steigerung einer Art „Seelennot“ (Mann 2008, 72) führen. Aschenbachs Tendenz zur 

Ästhethisierung und Dekadenz beginnt an diesem Punkt seiner Entwicklungsreise, ihren Tribut zu 
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fordern: „Der Reisende schaute, und seine Brust war zerrissen“ (Mann 2008, 72).  

 

 

5. „Standbild und Spiegel“ – innere vs. äußere Schönheit 

 

5.1 Die Abwehr 

 

Es ist bis zu diesem Punkt von Aschenbachs Entwicklungsreise deutlich geworden, dass 

Aschenbach nicht ganz, wie Stewart meint, „on the development of the spiritual to the exclusion of 

the sensual“ (Stewart 1978, 52) konzentiert, sondern, im Gegenteil auf den sinnlichen Genuss auf 

Kosten des Gefühls und der spirituellen Erkenntnis. Jetzt fest entschlossen an dem Orte zu 

verweilen, an dem Tadzio sich befindet, „packte er“ dieses mal „gründlich aus“  (Mann 2008, 78), 

eine Entscheidung, die seine Hingabe an seine „unstatthafte(n) Triebe(n)“ und den Zauber der 

äußeren Schönheit Tadzios markiert.  Die weitere Bewegung in den dekadenten Zustand lässt sich 

in den folgenden Zeilen festmachen: „Der wohlige Gleichtakt dieses Daseins hatte ihn schon in 

seinen Bann gezogen, die weiche und glänzende Milde dieser Lebensführung ihn rasch berückt“ 

(Mann 2008, 78).  

Zunächst beginnt das, was Widmaier-Haag als „Abwehrmechanismus“ (Widmaier-Haag 1999, 

112) und Bouson als „the text’s defensive aestheticism“ (Bouson 1989, 105) bezeichnet, welche auf 

Aschenbachs Versuch der Legitimierung seiner unstatthaften Gefühle angesichts seines wachsenden 

Verfalls in den dekadenten Zustand verweisen. Der Erzähler bemerkt: „Aschenbach liebte nicht den 

Genuss […] Nur dieser Ort verzauberte ihn, entspannte sein Wollen, machte ihn glücklich“ (Mann 

2008, 79). Vermutliches Ziel dieser Strategie seitens Aschenbachs sei es, sich selbst von jener 

Schuld seines Zustands, seiner eigenwilligen Hingabe an die äußere Schönheit, die er selbst als 

seelisch destruktiv betrachtet, loszusagen, in dem er versucht sich selbst nicht als Typus zu 

charakterisieren, der für Ästhetik und Dekadenz anfällig ist.  „Nur dieser Ort,“ (Mann 2008, 79) 

versichert er uns, sei die gerechtfertigte Ausnahme.  

Das Glück, von dem oben die Rede ist, soll aber nicht mit einem positiven und konstruktiven, 

von innerem Gefühl und innerer Geistigkeit veranlassten Empfinden verwechselt werden, sondern 

es ist vielmehr die Folge eines bloßen sinnlichen Affekts.  Es gehört, wie im ersten Kapitel dieser 

Arbeit festgestellt wurde, in den Bereich der destruktiven, negativ konnotierten Gefühle. Auf diese 

Weise bleibt Tadzio für Aschenbach, wie Johnson behauptet, bloß „an object of beauty and the 

cause of a sensual response on the part of a perceiving subject“ (Johnson 2004, 84). Aschenbach 

erweist keine Ehrfurcht im Angesicht des Schönen, sondern seine Beurteilung der Schönheit, die er 
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in Tadzio verkörpert sieht, befindet sich immer noch nur auf der Sphäre der niedrigeren Sinne und 

kaum auf der der höheren, erhabeneren spirituellen Überlegung. 

Der Leser ist an diesem Punkt im Stande zu wissen, dass der Anlass für Aschenbachs 

Entzückung rein sinnlicher Natur ist, denn bis zu diesem Punkt hat Aschenbach kein authentisches 

Streben nach einer überindividuellen und formüberwindenden Erkenntnis gezeigt, sondern sein 

Bleiben in Venedig ist allein mit seinem Begehren nach der Bewunderung der äußeren Schönheit 

Tadzios verbunden. Es ist keine menschliche Achtung und Liebe, die er für Tadzio empfindet, 

sondern eine auf einen Körper fokussierte sinnliche Begierde für „das leibliche Haupt“, „den 

geknickten Leib“ seiner Form (Mann 2008, 93), eine nur „voyeuristisch gelebte Form der Erotik“ 

(Böschenstein 1993). 

 

 

5.2 Form vs. Inhalt 

 

Mit seiner fast tierischen Bessessenheit mit der Form Tadzios, mutet Aschenbach wie ein Raubtier 

an, das sich von „dem süßen Blute“ (Mann 2008, 93) der äußeren Schönheit Tadzios nährt. 

Aschenbachs Gebundenheit an einem auf ein „Sehenbegehren“ (Lettau 2001, 17) reduzierten 

Genuss lässt sich in der folgenden Bemerkung des Erzählers über eine Vorgehensweise 

Aschenbachs, die das im ersten Kapitel der Novelle erwiesene „Sehenbegehren“ anklingen lässt, 

verdeutlichen:  „Viel, fast beständig sah Aschenbach den Knaben Tadzio […] er sah, er traf ihn 

überall“ (Mann 2008, 80). Aschenbach verbringt jeden wachen Augenblick dabei „der holden 

Erscheinung“ des Knaben „Andacht und Studium zu widmen“ (Mann 2008, 80) und findet in seiner 

ritualistischen Beschauung, „der Bewunderung der zarten Sinneslust kein Ende“ (Mann 2008, 82).  

Es ist also klar, dass Aschenbachs Beurteilung Tadzios immer noch nur das Produkt eines 

sinnlichen Affekts ist, und nur auf der „Ebene des Sehens“ stattfindet (Widmaier-Haag 1999, 187). 

Während einer stundenlangen Pause von der Arbeit am Strand fühlt sich Aschenbach zu der 

symbolischen „Musik“ (Mann 2008, 87) Tadzios fremder Sprache hingezogen.  Der 

„verschwommene(r) Wohllaut“ (Mann 2008, 82) seiner Stimme, die „melodische(n) Silben“  

(Mann 2008, 61) seines Namens, leiten Aschenbach aber nicht zur Reflexion über „transzendente(n) 

Dinge(n)“ (Mann 2008, 54), sondern er zeigt sich eher als unfähig, die durch die Sprache 

repräsentierten strukturellen, formellen Zeichen zu durchbrechen, um an den Inhalt zu gelangen der 

sich hinter der Form befindet. „Hauptzug“ Aschenbachs sei eigentlich, wie Nicklas es ideal 

ausdrückt: „die Perversion reiner, von allem transzendenten Bezug losgelöster Formalität“ (Nicklas 

1968, 7). Hoffman, in Bezug auf die von Schopenhauer vertretene Konzeption von der 
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transzendenten Natur der Musik, erläutert, dass „die Musik nicht wie alle anderen Künste die ‚Ideen 

abbildet, sondern noch einen Schritt darüber hinausgeht und den ‚Willen‘ selbst, also den Urgrund 

allen Seins, das Eine, Letzte, Unteilbare zur Darstellung bringt“ (Hoffmann 1995, 110). „Bei 

Nietzsche ebenso wie bei Schopenhauer“ behauptet sie, wird „der Musik die uneingeschränkte 

Dominanz über das Bild und den Begriff zugesprochen“ (Hoffmann 1995, 44). In Aschenbachs Fall 

„unterliege der Geist“, so Kurzke, aber noch immer „‚dem klugen und sinnigen, sehnsüchtigen und 

abgefeimten Zauber‘ dieser Musik“ (Kurzke 1985, 216). In Anbetracht dieser sehr passenden 

Auffassung von der transzendenten Natur der Musik erweist sich Aschenbach als unfähig, sich der 

heilenden und die Seele ergreifenden Kraft der Musik zu öffnen. Er hält sich stattdessen an der 

konkreten äußeren Einwirkung, die diese  „Musik“ auf ihn bewirkt, fest. Die symbolische „Musik“ 

der Stimme Tadzios bleibt bloßer „Wohllaut“ (Mann 2008, 82) in seinem Ohr, eine bloße 

Erweiterung eines sinnlichen Affekts und dekadenten Zustands.  Die Musik ist also ein 

vorbildhaftes Symbol für das, wonach Aschenbach strebt, oder streben sollte, weil sie, genau wie 

das Verhältnis der antiken Griechen zur Kunst, die von ihm erwünschte Harmonie von Form und 

Inhalt, von formellem Rhythmus und abstrakter, unantastbarer und uneingeschränkter Melodie, 

verkörpert.  

Erstaunt abermals über Tadzios anscheinend vollkommene Schönheit proklamiert Aschenbach: 

„Standbild und Spiegel!“ und der Erzähler bemerkt unmittelbar darauf: „Seine Augen umfassten die 

edle Gestalt dort am Rande des Blauen, und in aufschwärmenden Entzücken, glaubte er mit diesem 

Blick das Schöne selbst zu begreifen“ (Mann 2008, 84). Aschenbachs Beurteilung der Form 

Tadzios ist also der bloßen Erscheinung gewidmet. Er „glaubt“ nur, bildet sich bloß ein, versucht – 

zwar erfolglos – zu überzeugen, dass er beim Anblick der Form Tadzios, „das Schöne selbst“ 

(Mann 2008, 84), die absolute Schönheit, ja, den sich hinter der Form befindenden Inhalt begriffen 

zu haben. Der Einschub des Autors, dass Tadzio Aschenbach nur „göttlich schien“ (Mann 2008, 

87), gibt uns aber zu wissen, dass die Schönheit, die er für wahrhaft göttlich hält, nur ein  

„Standbild“ (Mann 2008, 84), eine bloße Reflexion, das Produkt einer blinden und unbegründeten 

Parteilichkeit, eine von ihm gekünstelte ästhetische Konstruktion ist. Wie sein Verhältnis zur 

„Musik“ der Sprache Tadzios, so ist auch seine Einstellung gegenüber dem Begriff der Schönheit:  

Er zeigt eine Präferenz für die äußere Form und vernachlässigt das Innere oder zeigt sich gar als 

unfähig dazu überhaupt einen Unterschied zwischen den beiden auszumachen. Er betrachtet sie 

sogar als „das Umschlagen derselben ineinander“ (Nicklas 1968, 18). In Anbetracht der 

Aschenbach gestellten Aufgabe zur Lösung des Konflikts zwischen Seele und Körper erwidert 

Hoffmann: „Aschenbach [...] gelingt es nicht, diesen Weg, der ihn von dem Abbild auf Erden hin zu 

der Erkenntnis der dahinterstehenden Idee, also vom Individuellen zum Allgemeinen führen sollte, 
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zu beschreiten. Er verharrt bei den individuellen Erscheinungen, konkret bei Tadzio“ (Hoffmann 

1995, 76). Aschenbachs Lebensformel wird durch die Anbetung äußerer Form gekennzeichnet, eine 

Konzeption, die durch seine Abwehr von der potentiell heilenden Welt der Natur, den „Wunder und 

Schrecken der mannigfaltigen Erde“ (Mann 2008, 13) während seines Spaziergangs am Anfang der 

Erzählung verdeutlicht wird. In dieser Hinsicht hat er, zumindest bis zu diesem Punkt des 

Prozesses, in dem ihm vorgeschriebenen Weg zur Erkenntnis, im metaphysischen Sinne, versagt. 

 

 

5.3 Die Sonne 

 

Die reichliche Darstellung von Sonne und Licht und von der Dichotomie von Licht und Finsternis 

in der Novelle ist schwer zu übersehen, so dass diesem Aspekt hier einige Aufmerksamkeit 

geschenkt werden soll.  In keiner der von mir untersuchten Forschungsliteratur ist die Relevanz 

dieses Symbols ausführlich diskutiert worden. Dierks z.B. konzentriert sich ausschließlich auf die in 

der griechischen Mythologie begründeten negativen Konzeption der Sonne, in dem er die 

Morgensonne als Symbol für das Apollinische und die Mittagssonne als Symbol für „Pan, der 

Götter und Dämonen“ (Nicklas 1968, 52) und destruktive dyonisische Kräfte betrachtet. 

Aschenbachs offensichtliche Aversion gegen das Licht der Mittagszeit, seine unmittelbare Flucht in 

die Schatten der Fassaden Venedigs, negiert aber jene solche Interpretation. 

 Traditionell sind Seele, Erkenntnis, und Reflexion die typischen Eigenschaften, die man mit der 

Sonne verbindet. Die Sonne wird in der Novelle als eine noch positiv zu bewertende Eigenschaft 

dargestellt. Aschenbachs Reaktion auf die Sonne beziehungsweise das Licht an einigen 

entscheidenden Stellen zeigt, dass er sich gegen ihre potenziell heilende Kraft wehrt, genau wie er 

sich gegen die Kräfte des Meeres wehrt. Dieses Potenzial wird z.B. bereits zu Anfang der Erzählung 

in den in Goldlettern angeordneten und „das jenseitige Leben betreffende(n) Schriftworte(n)“ der 

Aussegnungshalle Münchens: „Das ewige Licht leuchte ihnen“ (Mann 2008, 11) offengelegt, eine 

Warnung, die Aschenbach schon damals nicht zur Kenntnis zu nehmen bereit war. Seine 

Verleugnung der heilenden Kraft der Sonne zeigt sich exemplarisch im folgenden Zitat: 
Stand nicht geschrieben, daß die Sonne unsere Aufmerksamkeit von den intellektuellen auf 
die sinnlichen Dinge wendet? Sie betäube und bezaubere, hieß es, Verstand und Gedächtnis 
dergestalt, daß die Seele vor Vergnügen ihres eigentlichen Zustandes ganz vergesse und mit 
staunender Bewunderung an dem schönsten der besonnten Gegenstände hängen bleibe:  ja, 
nur mit Hilfe eines Körpers vermöge sie dann noch zu höherer Betrachtung sich zu erheben 
(Mann 2008, 84). 
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Die Sonne ist für Aschenbach nicht die traditionell mit Erkenntnis assoziierte Macht, sondern eine 

Entblößung rein physischer Phänomene, ein Katalysator für den Genuss eines Lebens, das „ganz  

nur der Sonne und ihren Festen geweiht“ (Mann 2008, 80) ist. Sie bleibt für ihn nicht die positive 

und heilende, sondern eine „furchtbare Macht“ (Mann 2008, 81), der bloße Träger des optischen 

Lichts, des „Sonnenglasts“ (Mann 2008, 85) durch das er „Tadzio sehen durfte“ (Mann 2008, 81). 

Im folgenden Zitat wird die Sonne für Aschenbach abermals zu einem bloßen Katalysator für das 

rein Sinnliche:  
[…] die Sonne erleuchtete den Flaum des oberen Rückgrats, die feine Zeichnung der 
Rippen, das Gleichmaß der Brust traten durch die knappe Umhüllung des Rumpfes hervor, 
seine Achselhöhlen waren noch glatt wie bei einer Statue, seine Kniekehlen glänzten, und 
ihr bläuliches Geäder ließ seinen Körper wie aus klarerem Stoffe gebildet erscheinen 
(Mann, 2008:83).  

 

Aschenbach beraubt die Sonne hier vollkommen ihrer heilenden und zur Erkenntis führenden Kraft 

und ordnet sie stattdessen der sinnlichen Sphäre zu. Er rechtfertigt sein Festhalten an der äußeren 

Form, in dem er versucht sich selber zu überzeugen, dass eine Annäherung an den hinter der Form 

befindlichen Inhalt überhaupt unmöglich sei, dass „die sinnlichen Dinge“ (Mann 2008, 84) selbst 

das Erstrebenswerteste seien, dass nur „die Schönheit […] die einzige Form des Geistigen, welche 

wir sinnlich empfangen, sinnlich ertragen können“ (Mann 2008, 86) sei.  

Während seiner manischen Verfolgung Tadzios durch die Straßen von Venedig sucht 

Aschenbach, in Augenblicken, in denen er der Bedrohung ausgesetzt ist, von Tadzio und anderen 

Beiläufern entdeckt zu werden, Zuflucht in Plätzen des Schattens:   
Der, welcher dies Lächeln empfangen, enteilte damit wie mit einem verhängnisvollen 
Geschenk. Er war so sehr erschüttert, daß er das Licht der Terrasse, des Vorgartens zu 
fliehen gezwungen war und mit hastigen Schritten das Dunkel des rückwärtigen Parkes 
suchte (Mann 2008, 96-97).  

 

Hinter dieser Affinität zur Finsternis steckt eine Aschenbach innewohnende Abneigung gegenüber 

der natürlichen, lebenserzeugenden Kraft des Lichts, welche droht, die körperlichen 

Manifestationen seines Zustands, der widerum Indiz für einen unstatthaften Zustand in Anbetracht 

seines Hangs zur Ästhetisierung ist, zu enthüllen. Der Reiz der sonnenarmen Fassaden der Stadt 

Venedig übt einen besonderen, fast teuflisch-verführerischen Zauber auf Aschenbach aus, den er, 

wie folgendes Zitat zeigt, allzu gerne willkommen heißt:   
Aber köstlich war auch der Abend, wenn die Pflanzen des Parks balsamisch dufteten, die 
Gestirne droben ihren Reigen schritten und das Murmeln des umnachteten Meeres, leise 
heraufdringend, die Seele besprach (Mann 2008, 78).  

 

Dass Aschenbach in diesem Augenblick sich innerlich geistig bewegt fühlt, ist aber eine bloße 

Selbsttäuschung und Einbildung.  Die „leicht geordnete Muße“ (Mann 2008, 78), die er hier zu 
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empfinden meint, ist nichts mehr als ein körperliches Wohlbefinden, ein Zeichen einer dekadenten, 

seelischen Schwäche, einer Unfähigkeit sich vom Anblick der Schönheit Tadzios wahrhaft bewegen 

und zu wahrer kreativen Produktivität inspirieren zu lassen.  Die „balsamischen Düfte“ sind für 

Aschenbach, wie die Sonne, nicht ein Bestandteil der heilenden Natur, sondern ein Teil der 

ästhetischen Welt.  Sie evozieren eine bloße sinnliche Resonanz in ihm. Die Wahrnehmung der 

„köstliche(n)“ abendlichen Atmosphäre Venedigs findet auf einer rein auf körperlich-leibliches 

Empfinden reduzierten Ebene statt und unterstreicht symbolisch die sinnliche Unersättlichkeit 

Aschenbachs, eine „Begierde“ die alles „auf einmal sich vorzustellen bestrebt“ (Mann 2008, 14) ist. 

Genau so führt Aschenbachs Erlebnis der Schönheit Tadzios gerade zur kreativ unproduktiven 

Resignation, die wiederum seinen geistigen Verstand weiter lähmt.  Eine implizite Anspielung wird 

auf das biblische Motiv der Fresssucht genommen in Aschenbachs bewusster Entscheidung, die 

einheimischen Nahrungsmittel zu verzehren trotz seiner „Vorstellung […] daß die Speisen mit 

Ansteckungsstoffen vergiftet seien“ (Mann 2008, 131). 

Statt die vielen Möglichkeiten zur Selbsterlösung, die sich ihm darbieten, ernst zu nehmen, und 

sich von seinem verschlimmernden seelischen Zustand zu entfernen, ist der „Gast, den ein so 

gefügiges Missgeschick hier festgehalten […] weit entfernt, in der Rückgewinnung seiner Habe 

einen Grund zu erneutem Aufbruch zu sehen“ (Mann 2008, 78). Der vom Erzähler an Platons 

Phaedros angelehnte Leitsatz „So ist die Schönheit der Weg des Fühlenden zum Geiste – nur der 

Weg, ein Mittel nur“ (Mann 2008, 86) enthüllt die Selbsttäuschung, mit der Aschenbach glaubt den 

Weg zum Geistigen nur durch die Sinne erreichen zu können.  Aschenbach glaubt eine 

Verschmelzung von Körper und Seele erzielt zu haben, ohne die für ihn wichtigen Stufen im 

Prozess zur Auffindung einer Harmonie zwischen Körper und Seele, und den Weg nach einer 

höheren Erkenntnis nachvollzogen zu haben. So Lettau, „Die Vermittlung, die Überfahrt selbst wird 

zum Zweck des Genießens“ (Lettau 2001, 59). In dieser Hinsicht wird Aschenbach als jemand 

dargestellt, der, so Reed, „auf der Elementarstufe einer vorgezeichneten Laufbahn steckengeblieben 

ist; der sich in das Einzelexemplar der Schönheit vergafft hat, anstatt in ihm weiterhin ’das Schöne 

selbst [...] die Form als Gottesgedanken‘ anzubeten“ (Reed 2008, 53-54).  

 

 

5.4 Die kleine Abhandlung am Strand  

 

Angetrieben vom Anblick Tadzios am Strand spürt Aschenbach plötzlich und zum ersten Mal seit 

seiner Ankunft in Venedig den unwiderstehlichen Drang zum Schreiben. Dadurch erhofft er sich, 

die Schönheit Tadzios endlich „ins Geistige zu tragen“ (Mann 2008, 87) und einen „Verkehr des 
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Geistes mit einem Körper“ (Mann 2008, 88) zu bewirken.  Der Erzähler bemerkt aber: „an diesem 

Punkte der Krisis war die Erregung des Heimgesuchten auf Produktion gerichtet. Fast gleichgültig 

der Anlass“ (Mann 2008, 87). Der Leser ist bis zu diesem Punkt im Stande zu wissen was der 

wirkliche „Anlass“, ja, die wahre Quelle Aschenbachs Inspiration ist, und zwar, dass nicht der 

Geist, sondern „Eros“ in jenem „Worte sei“ (Mann 2008, 87), dem Aschenbach aufschreibt.  

Aschenbach wirkt gleich nachdem er seine Arbeit an jenen anderthalb Seiten erlesener Prosa 

abschließt wie ein Verdorbener:  „Als Aschenbach seine Arbeit verwahrte und vom Strande 

aufbrach, fühlte er sich erschöpft, ja zerüttet, und ihm war, als ob sein Gewissen wie nach einer 

Ausschweifung Klage führte“ (Mann 2008, 88). Sich seines Zustands bewusst, denkt sich 

Aschenbach in Bezug auf „jene anderthalb Seiten erlesener Prosa“ (Mann 2008, 88):   
Es ist sicher gut, daß die Welt nur das schöne Werk, nicht auch seine Ursprünge, nicht 
seine Entstehungsbedingungen kennt; denn die Kenntnis der Quellen, aus denen dem 
Künstler Eingebung floß, würde sie oftmals verwirren, abschrecken und so die Wirkungen 
des Vortrefflichen aufheben (Mann 2008, 87-88).  

 

Selbst Aschenbach ist die Unzulänglichkeit des Wortes als einzigem Träger des Geistigen bewusst. 

Diese Erkenntnis bestätigt sich durch sein eigenes Bekenntnis, „dass das Wort die sinnliche 

Schönheit nur zu preisen, nicht wiederzugeben vermag“ (Mann 2008, 96). Der Begriff „die Lust des 

Wortes“ (Mann 2008, 87) unterstreicht die Problematik des Wortes und den Akt des Schreibens 

schlechthin. Diese allgemeine Problematik spricht Hoffmann angemessen an:  
 

Unsere aus [...] einer vielfach bedingten Anschauung geschöpften Begriffe sind [...] nur von 
immanentem, nicht von transzendentem Gebrauch: dieses Material unseres Denkens und 
nur gar die daraus zusammengesetzten Urteile sind ein inadequates Mittel, das Wesen der 
Dinge selbst, den wahren Zusammenhang der Welt und des Daseins zu erfassen (Hoffmann 
1995, 108-109).  

 

Aschenbach will versuchen, durch ein allein ästhetisches Mittel, das zu beschreiben, was bloß durch 

das Zeichensystem von Sprache nur schwer vermittelt werden kann, denn geschriebene Worte allein 

taugen nicht dazu, die Form der Schönheit Tadzios abzubilden und zu abstrahieren.  Der 

entscheidende Bestandteil, der in dieser Aschenbachs Formel fehlt, ist also eine authentische 

Erkenntnis von und Überlegung über eine sich hinter der Erscheinung Tadzios äußerer Schönheit 

befindenden höheren, transzendenten Essenz. Hätte Aschenbach während seiner kleinen, von 

Tadzio inspirierten Abhandlung am Strand, in der Anwesenheit von Tadzio, auf die geringste 

Ahnung einer solchen Transzendenz Rücksicht genommen, wäre es ihm vielleicht gelungen, die 

Schönheit Tadzios ins Geistige zu tragen.  Stattdessen, können wir mit höchster Wahrscheinlichkeit 

feststellen, dass es dem fertigen Produkt dieser kleinen Abhandlung am Strand, so wie Aschenbachs 

anderen Werken, genau an jenem Stempel jenes wahren Gefühls mangeln würde.  
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Später ist es Tadzio, der Aschenbach von einer gefährlichen Neigung zum destruktiven und 

negativ-konnotierten „Abgrund“ (Mann 2008, 27), zum „Nichts“ (Mann 2008, 60) zu retten 

versucht. Der Erzähler bemerkt: „Wie er nun aber so tief ins Leere träumte, ward plötzlich die 

Horizontale des Ufersaumes von einer menschlichen Gestalt überschnitten, und als er seinen Blick 

aus dem Unbegrenzten einholte und sammelte, da war es der schöne Knabe, der von links kommend 

vor ihm im Sande vorüberging“ (Mann 2008, 60). Später, eine Szene am Strand beschreibend, 

bemerkt der Erzähler: „ihre Blicke trafen sich. Sie waren beide tiefernst, wenn das geschah. In der 

gebildeten und würdevollen Miene des Älteren verriet nichts eine innere Bewegung; aber in 

Tadzios Augen war ein Forschen, ein nachdenkliches Fragen […]“ (Mann 2008, 95). Diese zwei 

Zitate bieten uns eine Deutungsalternative auch zu Tadzios Rolle in der Erzählung; sie eröffnen den 

Weg zu einer Interpretation des Knaben als eine positive und konstruktive Macht für Aschenbach. 

Tadzio scheint ein tieferes Einsehensvermögen zugänglich, Aschenbach aber nicht. An beiden 

Stellen ist es als ob Tadzio Aschenbach provoziert, seine ästhetische Bewunderung zu 

durchbrechen, versucht, Aschenbach zu einem, über die Bewunderung der äußeren Erscheinung 

seines Gestalts hinausgehenden, näheren geistigen Kontakt zu verleiten. 

Aschenbach ist es bisher nicht gelungen, über die äußere Schönheit des Knaben 

hinwegzuschauen.  Ein Kontakt zu Tadzio in seiner von Form unbedingten inneren Menschlichkeit 

hätte Aschenbach näher zu jenem geistigen Erlebnis führen können, ein Erlebnis, das er zur Lösung 

seiner Problematik dringend bräuchte. Die Beurteilung Tadzios, wie folgendes Zitat zeigt, 

hinterlässt keinen dauerhaften geistigen Eindruck auf Aschenbach, führt zu keiner tieferen 

Reflexion, sondern er endet sofort als die Betrachtung eines „gedankenlose(n)“ (Mann 2008, 94) 

Gegenstands: 
Der Gegenstand war ihm geläufig, war ihm Erlebnis; sein Gelüst ihn im Licht seines 
Wortes erglänzen zu lassen auf einmal unwiderstehlich.  Und zwar ging sein Verlangen 
dahin, in Tadzios Gegenwart zu arbeiten, beim Schreiben den Wuchs des Knaben zum 
Muster zu nehmen, seinen Stil den Linien dieses Körpers folgen zu lassen, der ihm göttlich 
schien [...] (Mann 2008, 87). 

 

Aschenbachs Erlebnis wird auf eine rein ästhetische Dimension, auf den „beschränkte(n) Raum“ 

(Mann 2008, 80) der Form reduziert und dabei bleibt an diesem Punkt seiner Entwicklungsreise, 

anhand des Schreibprozesses, der Schritt zur Erstellung einer Harmonie von Körper und Seele 

unvollzogen. Dieses wird offenkundig in Aschenbachs Unfähigkeit, den wahren Menschen Tadzio 

kennenzulernen. Eine geistige Annäherung an den Knaben würde ihn aus seiner eingeschränkten 

ästhetischen Distanz einholen, „denn der Mensch“ wie Aschenbach selbst bekennt, „liebt und ehrt 

den Menschen, solange er ihn nicht zu beurteilen vermag, und die Sehnsucht ist ein Erzeugnis 

mangelhafter Erkenntnis“ (Mann 2008, 94).  Der Weg und das Potenzial zur Selbsterlösung steht 
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für Aschenbach noch offen, aber es ist klar, dass „der Alternde die Ernüchterung nicht wollte, daß 

der Rausch ihm zu teuer war“ (Mann 2008, 89). In den Augen Aschenbachs würde eine 

menschliche Annäherung an Tadzio ihn aus seinem „bildmäßige(n) Abstand“ (Mann 2008, 66) 

zurückholen und die von Aschenbach nicht wahrgenommenen „Einzelheiten seiner Menschlichkeit“ 

und seine „sinnlich benachteiligte Häßlichkeit“ (Mann 2008, 24) aufdecken. Das möchte 

Aschenbach jedoch auf keinem Fall. Für den Schritt zur Annäherung Tadzios und zu der ihm 

vorgeschriebenen Aufgabe, ist es, so will Aschenbach uns überzeugen, „Zu spät!“ (Mann 2008, 89). 

Die vom Erzähler an den Leser gerichtete Frage: „Jedoch war es zu spät?“ (Mann 2008, 89) bietet 

dagegen aber immer noch ein Potenzial für Aschenbach, sich von seiner unzureichenden Lebens- 

und Kunstauffassung zu entfernen, und sich aus dem verzaubernden und verführerischen Bannkreis 

der Dekadenz und der Ästhetisierung, dem er anheimgefallen ist, auszubrechen, zugunsten einer 

Konzeption, die spirituelle Erkenntnis verspricht. Dieses Potenzial wird in der Warnung und 

Aufmunterung des Erzählers: „Irgendeine Beziehung und Bekanntschaft musste sich notwendig 

ausbilden zwischen Aschenbach und dem jungen Tadzio“ (Mann 2008, 94) deutlich.  

Die Anspielung in der Novelle auf den Narziss-Mythos liefert zuletzt eine Kritik über die 

selbstpreisgebende, scheinhafte und rein sinnlich-ästhetische Natur Aschenbachs Liebe zu Tadzio, 

eine Liebe nicht für das Innere des Menschen, sondern für die bloße „Erscheinung“ (Mann 2008, 

80) die seine äußere Schönheit bewirkt: 
Es war das Lächeln des Narziß, der sich über das spiegelnde Wasser neigt, jenes tiefe, 
bezauberte, hingezogene Lächeln, mit dem er nach dem Widerscheine der eigenen 
Schönheit die Arme streckt, – ein ganz wenig verzerrtes Lächeln, verzerrt von der 
Aussichtslosigkeit seines Trachtens, die holden Lippen seines Schattens zu küssen, kokett, 
neugierig und leise gequält, betört und betörend (Mann 2008, 96). 

 

Das Narziss-Motiv ist eine exemplarische Analogie für Aschenbachs eigene Kunstauffassung.  Im 

Bezug darauf meint Nicklas: „Die schwebende Spannung und der ästhetische Zauber des Knaben 

leben von dieser Distanz […] Ästhetische Liebe ist im Grunde narzisstische Liebe“ (Nicklas 1968, 

78). 

Del Caro idendifiziert Aschenbachs „surrender at the philosophical level as a repudiation of form 

and a capitulation to the Dionysian void“, als eine „symbolic ‚resurrection‘“, eine Art „mythical 

Rebirth“ (del Caro 1992, 144), in anderen Worten, als seine Abkehr von der Form und seine 

Hingabe an den Abgrund. Die in diesem Kapitel angeführten Beispiele bestätigen aber das 

Gegenteil, nämlich, dass sein Verfall in den dekadenten Zustand und gefährliches Ästhetentum 

gerade bloß eine Folge und Erweiterung seiner Gebundenheit an die Form sind. Dieses bestätigt 

sich durch Aschenbachs plötzliches Abbrechen des Schreibakts, also jenen Versuch die Schönheit 

Tadzios ins Geistige zu übertragen:   
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Aber nach einer Viertelstunde schon fand er es schade, die Situation, die genießenswerteste, 
die er kannte, so im Geist zu verlassen und durch gleichgültige Tätigkeit zu versäumen. Er 
warf das Schreibzeug beiseite, er kehrte zum Meere zurück; und nicht lange, so wandte er, 
abgelenkt von den Stimmen der Jugend am Sandbau, den Kopf bequem an der Lehne des 
Stuhles nach rechts, um sich nach dem Treiben und Bleiben des trefflichen Adgio wieder 
umzutun (Mann 2008, 62). 

 

Hier sehen wir noch einmal deutlich, wie für Aschenbach Ästhetisierung zu einem den Geist 

lähmenden dekadenten Zustand führt. Sie lässt die früher erläuterte Szene, den von „Trägheit“ 

(Mann 2008, 63) gefesselten Zustand der Lässigkeit Aschenbachs während seines Sitzens in der 

Koje des Dampfers anklingen.  

 

6. „Der Glanz ward zum Brande“ –  Der Verfall 

  

6.1 Boten des Todes? Oder Schutzengel? 

 

Das fünfte Kapitel der Novelle schildert einen Aschenbach, der sich nun völlig der Anziehungskraft 

der äußeren Schönheit erlegen ist. Aschenbach, in einem symbolischen Akt der Aneignung des 

mythologischen Narziss‘, richtet jetzt seine alles verzehrende Faszination von der Welt des äußeren 

Scheins auf sich selbst, in dem er eine kosmetische Behandlung bei einem Coiffeur des Hotels „den 

er jetzt häufig besuchte“ (Mann 2008, 97) aufsucht. Es ist an dieser Stelle, an der das in den 

vorrigen Kapiteln nur vaage angedeutete geistige Unbehagen Aschenbachs konkretisiert wird in 

dem der Coiffeur erwidert: „Sie bleiben, mein Herr; Sie haben keine Furcht vor dem Übel“ (Mann 

2008, 98). Diese obwohl anscheinend kleine verbale Versehen des Coiffeurs verkörpert zwei 

kritischen Gegebenheiten: Erstens spricht es ein implizites Urteil über Aschenbachs Entscheidung 

in Venedig zu bleiben, trotz seiner neugewonnenen Kenntnis der Implikationen der, auf der äußeren 

Ebene, körperlichen Krankheit, und auf einer tieferen Ebene, seines verschlimmernden seelischen 

Zustands. Zweitens, unterzeichnet es Aschenbachs völlige Ablehnung einer für seine Situation 

dringend nötigen Vorsicht.  

Die Figur des Coiffeurs zählt auch zu den Figuren, die an verschiedenen Stationen von 

Aschenbachs Reise auftauchen, die aber weit entfernt sind von bloßen „apokalyptischen 

Todeskonfiguration“ (Nicklas 1968, 66-67), „demonic guides to death, frightening emissaries, the 

lascivious, ithyphallic followers of the mad god“ (Astrachan 1990, 63), „tempter-figures whose 

funtion is unmistakably Mephistophelian“ (Rosenberg 2004, 154), oder Mänaden, die 

Manifestationen des Dieners des negativ konnotierten, destruktiven mythischen Gottes Dionysos. 

Solche Figuren haben die Aufgabe, nicht, wie manche Interpreten behaupten, so auch Dierks, der in 
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diesen Figuren den „Assoziationsspur: ‚Ausländer-Fremder-Dionysus‘“ (Dierks 1972, 192) sieht, 

Aschenbach von der ihm vorgeschriebenen Aufgabe abzulenken.  Vielmehr dienen sie als wichtige 

Instanzen zur Warnung. Bouson nennt eine weitere Möglichkeit zur Deutung dieser Figuren: 

„Existing in the specular world of narcissistic phenomena, Aschenbach encounters in others his own 

cast-off self-reflections“ (Bouson 1989, 107-108). Was Bouson damit vermutlich meint, ist, dass 

diese Figuren abstoßende Eigenschaften nur durch den gefärbten Blick Aschenbachs aufweisen. 

Das sahen wir z.B. schon in seiner Begegnung mit der allerersten Figur dieser Art, nämlich dem 

fremden Reisenden, während seinem Spaziergang in München:  
So – und vielleicht trug sein erhöhter und erhöhender Standort zu diesem Eindruck bei – 
hatte seine Haltung etwas herrisch Überschauendes, Kühnes oder selbst Wildes; denn sei 
es, daß er, geblendet, gegen die untergehende Sonne grimassierte oder daß es sich um eine 
dauernde physiognomische Entstellung handelte […] (Mann 2008, 12). 

 

Aschenbach, im Gegensatz zu dem was einige Kritiker behaupten, erkennt und versteht die 

Warnzeichen, erkennt jetzt auch hier während seiner letzten Gondelfahrt, Tadzio verfolgend, das 

Gebaren des Gondeliers, das „halb Warnung, halb Gruss“ (Mann 2008, 103) war. Der 

Bänkelsänger, eine weitere solche Figuren, die herablassenden Berichterstattungen der 

einheimischen Behörden, was die durch die Cholera veranlassten Erkrankungen und Todesfälle 

betrifft, ironisch nachahmend, warnt Aschenbach: „Der Scirocco drückt. Er ist der Gesundheit nicht 

zuträglich“ (Mann 2008, 114) und stellt jetzt unverhohlen die von Aschenbach bishin verleugnete 

Wahrheit bloß, in dem er in einem zeremoniellen und symbolischen Akt der Entlarvung „auf einmal 

die Maske des komischen Pechvogels“ abwirft (Mann 2008, 117). Auch die in der Sekundärliteratur 

nahezu unerwähnte Erscheinung der Figur des Bettlers, der „das Weiße der Augen“ zeigte „als sei 

er blind“ (Mann 2008, 103) ist eine implizite Gemahnung, eine Provozierung an Aschenbach zur 

Bekennung seiner eigenen Blindheit angesichts der vielfachen Zeichen, die sich ihm im Verlauf 

seiner Reise darzubieten versuchten.  

Aschenbachs Tendenz, die sich schon im ersten Kapitel der Novelle erweist, „das Reisen nicht 

anders, denn als eine „hygienische Maßregel“ (Mann 2008, 14) zu betrachten und mit welcher er 

der Aussicht einer erholsamen Reise begegnet, bestätigt jetzt umso stärker seine Aversion gegen 

tiefere Innenschau und kritische Kontemplation über seinen Zustand. Das höhnische Gelächter des 

Bänkelsängers, den „kriegerische(n) Blick“ (Mann 2008, 10) des fremden Reisenden des ersten 

Kapitels unheimlich aus dem Gedächtnis hervorrufend, dient nicht als todesverurteilende Geste, 

sondern in dieser Instanz, vielmehr als eine Provokation, eine Botschaft an Aschenbach, eine Art 

Urteil über die Naivität und Täuschung mit der er wählte, die Rationalisierungen der einheimischen 

Behörden zu ignorieren.  
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Der englische Clerk, der allerletzte dieser Figuren, nachdem er Aschenbach ein detailliertes 

Bericht über die Quelle der Cholera gibt, provoziert Aschenbach dazu zu sehen, dass „noch etwas 

anderes dahinter steckt“ (Mann 2008, 118) und gibt ihm eine nüchterne Warnung, die er dieses Mal 

unmöglich abtun kann. Er warnt Aschenbach: „Sie täten gut […] lieber heute als morgen zu reisen“ 

(Mann 2008, 122). Das im zweiten Kapitel der Novelle schon angedeutete schauspielerische Talent 

Aschenbachs kommt hier jetzt wieder zum Vorschein in dem Aschenbach den Anschein völligen 

Unwissens über die ihm vermittelte Information über die Cholera gibt. Er ist aber nicht völlig 

unwissed, denn es hatte sich an einem anderen entscheidenden Zeitpunkt schon erwiesen, dass er 

sich der Seuche und ihrer Implikationen deutlich bewusst war. Das sahen wir in jener Szene, in der 

er aus reinem Vergnügen den Hotelmanager beschwatzt und peinigt, ihm Information über die 

hinter der „vorbeugende(n) Maßregel“ (Mann 2008, 114) verbergende Wahrheit zu offenbaren.  
Dennoch war sich der Einsame eines besonderen Anrechtes bewußt, an dem Geheimnis 
teilzuhaben, und, gleichwohl ausgeschlossen, fand er eine bizarre Genugtuung darin, die 
Wissenden mit verfänglichen Fragen anzugehen und sie, die zum Schweigen verbündet 
waren, zur ausdrücklichen Lüge zu nötigen (Mann 2008, 107). 

 

 

6.2 „Man soll schweigen!“ – Aschenbachs schmutziges Geheimnis 

Schon hier lässt sich eine unvermeidliche Verbindung zwischen Aschenbachs Geheimnis und der 

„aesthetic lie of Venice“ (Hawes 1993, 89) festlegen. Sogar die verdächtige, unreine und widerliche 

Natur der Düfte der Desinfizierungsmittel zur Bekämpfung der Seuche, die Aschenbach hier 

aufspürt und an einem früheren Zeitpunkt bei seiner ersten Ankunft in die Stadt auf dem Wasser „in 

tiefen, zärtlich schmerzlichen Zügen“ „atmete“ (Mann 2008, 72), enthüllt sich endlich mit höchster 

Grausamkeit. Aschenbach kann sie unmöglich länger ignorieren.  Der Erzähler schreibt: 
Aber beim Tee, an seinem eisernen Rundtischchen auf der Schattenseite des Platzes 
sitzend, witterte er plötzlich in der Luft ein eigentümliches Arom von dem ihm jetzt schien, 
als habe es schon seit Tagen ohne ihm ins Bewußtsein zu dringen, seinen Sinn berührt, – 
einen süßlich-offiziellen Geruch, der an Elend und Wunden und verdächtige Reinlichkeit 
erinnerte. Er prüfte und erkannte ihn nachdenklich, beendete seinen Imbiß und verließ den 
Platz auf der dem Tempel gegenüberliegenden Seite. In der Enge verstärkte sich der 
Geruch. An den Straßenecken hafteten gedruckte Anschläge, durch welche die 
Bevölkerung wegen gewisser Erkrankungen des gastrischen Systems, die bei dieser 
Witterung an der Tagesordnung seien, vor dem Genusse von Austern und Muscheln, auch 
vor dem Wasser der Kanäle stadtväterlich gewarnt wurde. Die beschönigende Natur des 
Erlasses war deutlich. Volksgruppen standen schweigsam auf Brükken und Plätzen 
beisammen; und der Fremde stand spürend und grübelnd unter ihnen (Mann 2008, 98-99). 

 

Die Bemerkung des Erzählers, dass der ekelhafte „Geruch der erkrankten Stadt“ (Mann 2008, 101) 

sich Aschenbach bei einem früheren Zeitpunkt unmöglich hätte offenbaren können wird unmittelbar 
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mit seinem darauf folgenden Kommentar „Er prüfte und erkannte ihn nachdenklich“ (Mann 2008, 

98) widerrufen, eine Bemerkung, die auf Aschenbachs deutlich nüchternen Zustand, in Anbetracht 

der Epidemie und deren möglichen Folgen deutet. Lettau macht eine sehr interessante Beobachtung 

in Bezug auf Aschenbachs Affinität zu der Erregung, die die physischen Sinnesempfindungen 

hervorruft. Sie sagt:  
Verblieb die sterblichkeitsgemahnende Schwachstelle des ansonsten makellosen Bild des 
Schönen aus einer gewissen Sehdistanz heraus noch begrenzt und wie außen vor, so 
generalisiert sich das Verfallsphänomen im Sichtweggang aufdringlich geruchsspezifisch.  
Es sind ja eh die niedrigen Sinne, wie Schmecken und Riechen, denen die 
Moierensfunktion der Übergängigkeit, der Todesüberführung zukommt […] Verweist nicht 
alles dies auf die Zumutung eines bedürftigen, sterblichkeitsverfassten Körpers welcher 
angewiesen ist auf die Profanität von Essen, Atmen und Exkrementieren? (Lettau 2001, 68-
69) 

 

Die durch den Scirocco angeregten geruchsspezifischen Sinnesempfindungen können als eine der 

äußeren, physischen Manifestationen der Krankheit, die sich viel früher in Aschenbachs 

Entwicklungsreise bekannt machten, gelten. Wir wissen, dass viel mehr hinter den Anspielungen 

auf die durch die Desinfizierungsmittel verursachten physischen Erregungen steckt. Allein schon 

die physische Beschreibung der Krankheit hat die Aufgabe, das sonst unangreifbare Wesen des mit 

der Krankheit konnotierten Übels dem Leser zugänglicher zu machen, zu verbildlichen, sie in einer 

nachvollziehbareren Struktur wiederzugeben und die uns sonst unzugänglichen inneren Vorgänge in 

Aschenbachs Seele symbolisch zu veranschaulichen. Der Erzähler beobachtet: 
Aber zugleich wandte er beständig eine spürende und eigensinnige Aufmerksamkeit den 
unsauberen Vorgängen im Inneren Venedigs zu, jenem Abenteuer der Außenwelt, das mit 
dem seines Herzens dunkel zusammenfloß und seine Leidenschaft mit unbestimmten, 
gesetzlosen Hoffnungen nährte (Mann 2008, 106). 

 
Ein ähnliches Beispiel finden wir im folgenden Zitat: 

Das Bewußtsein seiner Mitwisserschaft, seiner Mitschuld berauschte ihn, wie geringe 
Mengen Weines ein müdes Hirn berauschen. Das Bild der heimgesuchten und 
verwahrlosten Stadt, wüst seinem Geiste vorschwebend, entzündete in ihm Hoffnungen, 
unfaßbar, die Vernunft überschreitend, und von ungeheuerlicher Süßigkeit (Mann 2008, 
124). 

 
Ein Aschenbach dessen Aufgabe es war die Menschen in Sachen Kunst zu belehren und 

aufzuklären, wird hier als ein gefallener, verleumdeter Narr dargestellt, der die reichlichen Fäden 

der Erkenntnis und des Tiefblicks, ja, die hinter der schönen Lüge Venedigs verborgene Wahrheit, 

bewusst verleugnet.  Aschenbach beweist in den obigen zwei Passagen sogar ein willkommendes, 

fast perverses Wohlgefallen an seinem Genuss des mit dem Verfall verbundenen abstoßenden 

Geruchs, und eine gefährliche Gleichgültigkeit und Komplizenschaft mit den örtlichen Behörden 

und dem hinter dem Übel lauernden Geheimnis, Beweis genug dafür, dass er abermals ein Streben 

nach Erlangen innerer, spiritueller Erkenntnis ablehnt. Die eben zitierten Passagen markieren ferner 
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einen wesentlichen Bestandteil des fünften Kapitels der Novelle: nämlich den des inneren Verfalls.  

Wichtiger noch, ermöglichen solche Beispiele eine Veranschaulichung der Verbindung zwischen 

der Antinomie von Innerem und Äußerem, Spirituellem und Physischem, die der Novelle 

zugrundeliegen. 

 Der Leser ist mittlerweile in der Lage zu erkennen, dass physisches, körperliches Unbehagen auf 

einer symbolischen Ebene zwar Indiz für Aschenbachs Krankheit der Seele ist. In gleicher Weise 

wie die Behörden mit großer Mühe versuchen, die Wahrheit über die Epidemie zu kaschieren, so 

versucht auch Aschenbach seinen geschwächten seelischen Zustand zu verheihmlichen, der durch 

seine Bewunderung von Tadzios Schönheit verursacht wurde. Die folgende Textstelle enthüllt 

Aschenbachs bewusste Absage an die Wahrheit und Erkenntnis. Die letzten Spuren zum Auffinden 

des Geheimnisses der Stadt endlich zusammenstückelnd, völlig bewusst des systematischen Plans 

der Obrigkeiten, die von der Seuche verursachten Todesfälle und Erkrankungen zu verschleiern und 

von der äußeren Welt abzuschirmen, proklamiert Aschenbach mit diabolischem Vergnügen:  
‚Man soll schweigen!‘ […] Man soll das verschweigen! […] So empfand Aschenbach eine 
dunkle Zufriedenheit über die obrigkeitlich bemäntelten Vorgänge in den schmutzigen 
Gäßchen der Stadt, das mit seinem eigensten Geheimnis verschmolz, und an dessen 
Bewahrung auch ihm so sehr gelegen war (Mann 2008, 100). 

 

Kurz danach sehen wir: 
In fiebriger Erregung, triumphierend im Besitze der Wahrheit, einen Geschmack von Ekel 
dabei auf der Zunge und ein phantastisches Grauen im Herzen, schritt der Einsame die 
Fliesen des Prachthofes auf und nieder (Mann 2008, 123). 

 
Auf die nahe Verwandschaft von Aschenbachs seelischem Zustand und dem Geheimnis Venedigs 

hinweisend, behauptet Reed: „Aschenbach makes no such connection himself. The sense that a 

pattern is coming together remains ours, not his“ (Reed 1994, 64). Gleichermaßen erörtert Stewart, 

es ist „only after Aschenbach’s fall that he begins to understand how and why he has totally 

degraded himself“ (Stewart 1978, 52). Die zwei gerade zitierten Passagen aus der Novelle machen 

aber deutlich, dass Aschenbach eine klare Erkenntnis, ja sogar eine explizite Genugtuung in der 

Bestätigung des Geheimnisses findet, und dass er die unstrittige und unentwirrbare Verwandtschaft 

zwischen diesem Geheimnis der Stadt und seiner eigenen Verheimlichung seiner wahren Wünsche 

sieht, nämlich, daß den„Verliebte(n) besorgte nichts, als daß Tadzio abreisen könnte und erkannte 

nicht ohne Entsetzen, daß er nicht mehr zu leben wissen werde, wenn das geschähe“ (Mann 2008, 

100).  

Dass Aschenbach hier und an anderen Stellen keine vorzeitige Abreise in Erwägung zog war 

nicht aus dem authentischen Wunsch entstanden, dass sich irgendeine spirituelle Beziehung, 

zwischen ihm und Tadzio hätte entwickeln können, sondern aus dem bloßen Wunsch, den Zustand 
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des sinnlichen Genusses, den die Anschauung Tadzios äußerer Schönheit ihm brachte, zu 

verlängern. In dieser Hinsicht, kann seine „Liebe“ (Mann 2008, 97) zu Tadzio kaum als eine der 

transzendenten, spirituellen Sphäre des erhabenen, konstruktiven, und fruchtbaren Empfindens, 

sondern als eine bloße sinnliche Begierde nach einem „gedankenlosen Gegenstand“ (Mann 2008, 

94) betrachtet werden.  Der Wunsch Tadzio um jeden Preis in Sichtweite zu behalten und seinem 

„bloßen Schattenbild“ (Mann 2008, 104) zu folgen, hat sich für Aschenbach wichtiger und stärker 

erwiesen als jene authentische Liebe zur Wahrheit. Wenn er wahrhaft tugendhaft wäre, hätte er 

seine neugewonnene Kenntnis um das Geheimnis der Stadt Tadzio und anderen Unwissenden 

mitgeteilt und den selbstlosen Wunsch gezeigt, Tadzio und seine Familie zu warnen und sie dabei 

vor den selben Symptomen, die von ihm Besitzt ergriffen haben, zu retten. Die hypothetische 

Möglichkeit, Tadzio und seine Familie vor der Wahrheit zu warnen kurz in Erwägung ziehend, 

bekennt Aschenbach aber gleich, „dass er unendlich weit entfernt war, einen solchen Schritt im 

Ernste zu wollen“ (Mann 2008, 123). 

 

 

6.3 „Es galt rasche Entscheidung“ – Zufall? Oder selber Schuld?  

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Novelle, dem hier besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden 

soll, ist die Frage der Eigenverantwortung. Einige Interpreten stellen fest, dass Aschenbach 

verhängnisvollen Mächten des Schicksals auf das Stärkste ausgesetzt sei. Ihre Argumente berauben 

ihn aber des Anspruchs auf Autonomie, der Fähigkeit auf Eigenmacht und persönlichen Eingriffs 

und beschreiben die sich entfaltenden Ereignisse als die Folgen schönen Zufalls, eines 

unausweichlichen Schicksals, einer „ineluctable necessity“ (Hawes 1993, 78).  Hawes nimmt diese 

pessimistische Position ein wenn er sagt: „There is thus no reliable alternative offered within the 

text to Aschenbach’s simple but fatal conclusion: that nothing can be done to save the Artist from 

the Abyss“ (Hawes 1993, 86). Gleichermaßen konstatiert Stewart: „Mann considers Aschenbach’s 

attempt to attain wisdom and dignity through beauty as doomed from the start. Because of the 

artist’s ‚Mischlingsnatur,‘ he cannot attain dignity spiritually“ (Stewart 1978, 53). Auch Renner teilt 

diese etwas zynische Betrachtungsweise indem er meint: „Leben und Geist. Darum gibt es zwischen 

ihnen keine Vereinigung, sondern nur die kurze, berauschende Illusion der Vereinigung und 

Verständigung, eine ewige Spannung ohne Lösung“ (Renner 1987, 88). Ebenso zynisch meint 

Hawes: „The hope of a renewal of his fertile youthful balance, though, is vain“ (Hawes 1993, 79). 

Die vielen in dieser Arbeit angeführten Beispiele sprechen aber gegen solcherlei Behauptungen. Sie 

zeigen, dass Aschenbach nicht Mächten ausgesetzt ist, die außerhalb seiner Kontrolle befinden, 
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sondern, dass ihm bis kurz vor seinem Tod das Potenzial der Erlösung noch offen steht. Der 

Erzähler macht eine, wenn auch nur flüchtige, Beobachtung, die in Bezug auf dieses Argument 

äußerst entscheidend ist. Er sagt: „Neuerdings begnügte er sich nicht damit, Nähe und Anblick des 

Schönen der Tagesregel und dem Glücke zu danken; er verfolgte ihn, er stellte ihm nach“ (Mann 

2008, 100-101). Mit dieser Offenbarung, entmachtet der Erzähler die Existenz externer Mächte der 

Schicksalhaftigkeit und unausweichlichen Zustände und lässt uns wissen, dass es allein 

Aschenbachs eigene bewusste Entscheidungen und Handlungen sind die zu seinem Tod führten.  

Einige Interpreten der Novelle mögen glauben, dass Aschenbach an diesem späten Punkt seiner 

Reise über die Seuche völlig im Dunkeln ist, dass er dazu unfähig ist, die Zeichen, die sich ihm bei 

mehreren Zufällen auf die offensichtlichste Weise zu präsentieren versuchten, zu deuten. Sie sehen 

Aschenbach als eine von dionysischen Mächten überwältigte, hilflose, wehrlose und naïve Figur 

(Detering 2008, Hilscher 2000, Hoffmann 1995, Renner 1987). Schon beim ersten Tage seiner 

Ankunft am Hotel bemerkte der Erzähler aber:  
Als Aschenbach sein Fenster öffnete, glaubte er den fauligen Geruch der Lagune zu spüren. 
Verstimmung befiel ihn. Schon in diesem Augenblick dachte er an Abreise. Einmal vor 
Jahren, hatte nach heiteren Frühlingswochen hier dies Wetter ihn heimgesucht und sein 
Befinden so schwer geschädigt, daß er Venedig wie ein Fliehender hatte verlassen müssen 
(Mann 2008, 55). 

 

Noch eine weitere Möglichkeit zur Flucht präsentierte sich Aschenbach: 
Auf stillem Platz, einer jener vergessen und verwunschen anmutenden Örtlichkeiten, die 
sich im Innern Venedigs finden, am Rande eines Brunnens rastend, trocknete er die Stirn 
und sah ein, daß er reisen müsse. Zum zweitenmal und nun endgültig war es erwiesen, daß 
diese Stadt bei dieser Witterung ihm höchst schädlich war. Eigensinniges Ausharren 
erschien vernunftwidrig, die Aussicht auf ein Umschlagen des Windes ganz ungewiß. Es 
galt rasche Entscheidung (Mann 2008, 67-68). 

 

Reed macht eine sehr interessante Bemerkung in Bezug auf die Tatsache, dass Mann für seine 

Novelle als Objekt des sinnlichen Begehrens und der Sehnsucht, nicht eine weibliche, sondern eine 

männliche Figur, in der Form von Tadzio, wählte. Auf diese wichtige Frage der Geschlechte 

hinweisend, sagt Reed: „for the Greeks they had no romantic aura. Love between men did. It 

seemed […] to have more spiritual potential precisely because it lacked a biological function“ 

(Reed 1994, 55). Diese ist eine interessante und einzigartige Anschauung weil sie eine alternative 

Deutungsmöglichkeit eröffnet zu der Behauptung, dass Aschenbachs Verfall die Folge eines 

pederastischen, pädophilen und naturwidrigen homo-erotischen Begehrens und daher verboten ist, 

weil die Liebe zu einem Gleichgeschlechtlichen unvollzogen bleiben muss. Es ist wohl 

wahrscheinlicher, dass Mann sich für das Letztere entschieden hatte, nämlich für eine männliche 

Figur, weil die Form eines Knaben die Notwendigkeit für das Potenzial zu Erfüllung einer über jene 

physische, biologische Funktion hinausgehenden und übertreffenden Liebe ermöglichte. Man 
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könnte das in Widmaier-Haags Behauptung enthaltene Argument, dass „im Falle der 

homosexuellen Verliebtheit Aschenbachs in den Knaben die Wahrscheinlichkeit eines 

Liebesovllzugs geringer“ (Widmaier-Haag 1999, 127) sei umkehren, in dem man Tadzio als eine 

höhere und schwerere Herausforderung und Hürde Aschenbachs betrachtet in dem Sinne, dass es 

Aschenbach überlassen wird, die schwere aber dennoch mögliche Aufgabe der Überwindung der 

Hürde zu meistern und diese geistige Liebe anzustreben. Die Frage bleibt nur: ist Aschenbach in der 

Lage solch eine Aufgabe zu vollbringen?  Die Antwort auf diese Frage ist eher pessimistisch, denn 

Aschenbachs sogenannte Liebesdeklaration an Tadzio setzt unmittelbar seinen Entschluss voraus, 

sein Wissen um die Wahrheit zu verschweigen, in welcher Lage sich die Stadt Venedig derzeit 

befindet. Dieses Verhalten wiederum stellt die Authentizität seiner Liebe für Tadzio und seine 

wahren Intentionen diesem gegengüber infrage.  

Man fühlte sich dazu geneigt mit der Auffassung von Nicklas übereinzustimmen, dass im Fall 

Aschenbachs, Schicksal „keine außermenschliche Kraft, die den Menschen ins Unglück stürzt wie 

in der Antike, sondern den Vollzug der Konsequenz des im Charakter des Menschen und seinen 

Handlungen Gesetzten“  bedeutet. „So sind auch die Kräfte, die Aschenbach ins Unglück stürzen“, 

wie Nicklas behauptet, „Kräfte aus seiner eigenen Seele“ (Nicklas 1968, 80-81). Die Schilderung 

des Erzählers Aschenbachs schon von vornherein als „diesen besonderen Künstler“ (Mann 2008, 

19) macht mehr als deutlich, dass Aschenbachs Schicksal gänzlich sein eigenes ist, und dass es 

nicht auf das unausweichliche Schicksal aller Künstler reduziert sein kann oder soll; sie eröffnet 

eine alternative Deutungsmöglichkeit zu den Argumenten von Interpreten wie Bouson, der meint: 

„Aschenbach [...] is both the representative artist ‚whose downfall and death exemplify the 

impossibility of an artist’s ever achieving perfect beauty and dignity“ (Bouson 1989, 105-106).  

Im Bewusstsein, dass er sich in einer höchst kompromittierenden Situation befindet, greift ein 

panischer und skrupelloser Aschenbach auf alle möglichen Mittel zurück, um sich zu retten und den 

Leser, der seinen Prozess nachverfolgt und seine Strategie zur Verallgemeinerung seiner Situation 

und Legitimierung seines persönlichen, subjektiven Scheiterns erkennt, zu überzeugen, dass „die 

Kunst […] ein Krieg“ war, „ein aufreibender Kampf, für welchen man heute nicht lange taugte“ 

(Mann 2008, 105-106) und dass „wir Dichter den Weg der Schönheit nicht gehen können, ohne daß 

Eros sich zugesellt und sich zum Führer aufwirft“ (Mann 2008, 134). Was Aschenbach durch solche 

Begründungen zu erzielen versucht, ist uns davon zu überzeugen, dass die Verbindung von Form 

und Inhalt, Körper und Seele, und das Erlangen spiritueller, transzendenter Erkenntnis nicht nur für 

ihn, sondern für alle Künstler, ja für alle Menschen, eine unerreichbare Aufgabe sei. Diese 

grüblerischen Gedanken Aschenbachs unmittlebar erkennend, erinnert uns der Erzähler, in einem 

Augenblick des großen Tiefblicks aber daran: „So war des Betörten Denkweise bestimmt, so suchte 
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er sich zu stützen, seine Würde zu wahren“ (Mann 2008, 106), eine entscheidende Aussage, die das 

Argument von Bouson, dass „Mann’s narrator exposes his own deep attraction to the forbidden and 

lawless […] Unconsciously, he is attracted to the dangerous state of mind […] ‚[A]ll the seductive 

arguments‘ of the novel […] ‚are on the side of decadence and extravagance‘“ (Bouson 1989, 111) 

widerlegt. Der Erzähler ist nicht, wie Bouson zu behaupten scheint, auf der Seite Aschenbachs, 

denn der Erzähler hat an entscheidenden Stellen, durch seine obgleich manchmal nur subtile 

Verwendung rhetorischer, interrogativer und imperativer Einschübe zu verstehen gegeben, dass er 

nicht mit den von Aschenbach vorgebrachten Argumenten übereinstimmt, sondern eindeutig gegen 

Aschenbachs Verhalten argumentiert.  

Auf eine ganz merkwürdige Weise wird auch der Leser fast unmerklich dazu verleitet, sich den 

Anweisungen des Erzählers anzuschließen. Mann gelingt es auf eine geniale Weise, die Stimme des 

Erzählers in die Erzählung so einzuflechten, dass sie weder zu positiv noch zu negativ, sondern 

neutral Aschenbachs Situation und Entwicklungsprozess darlegt. Aschenbachs Verhalten, seine 

Entscheidungen nicht völlig negierend, aber andererseits mit ihnen doch auch nicht völlig im 

einverstanden, eröffnet der Erzähler eine Deutungsebene, die es dem Leser ermöglicht, seine 

Ansicht als eine unbeschränkte Perspektive zu betrachten, die frei von jeglicher Parteilichkeit ist. 

Seine Kommentare können dennoch als ein totaler Krieg gegen den von Aschenbach 

verallgemeinerten Zustand und die verabsolutierte Objektivierung seiner unzulänglichen 

Auffassungen gesehen werden. Der unerschrockene Leser hat schließlich keine andere Wahl als 

Aschenbachs Auffassung als unzulängliche und unzureichende zu betrachten. Reed beschreibt diese 

Funktion ideal. Er sagt: „Der Kunstgriff, Zufall vorzuspiegeln, gehört zu den Mitteln (eine fast 

unmerklich ein- und aussetzende erlebte Rede ist ein anderes), durch die wir die Dinge mit 

Aschenbachs Augen und trotzdem mit kritischer Distanz zu sehen bekommen“ (Reed 2008, 49). 

Gleichermaßen erläutert Frizen: in dem „das demonstrative er anaphorisch wiederholt wird, entsteht 

ein Zeigefingereffekt, mit dem sich der Erzähler deiktisch von seinem gefallenen Helden 

distanziert“ (Frizen 1993, 77). Auf diese Funktion hinweisend, schreibt Nicklas: „Der Erzähler […] 

kann durch die Art, wie er erzählt, seine Meinung zu erkennen geben, ohne sie an irgendeiner Stelle 

auszusprechen […] Die Meinung des Erzählers ist deutlich ablesbar ohne ein einziges Wort des 

Kommentars“ (Nicklas 1968, 105-106). Reed, auf Manns eigene Gedanken in Bezug auf diese 

Sache hinweisend, macht uns darauf aufmerksam: „later accounts of how the story was written 

suggest that a more affirmative work did nearly come about“ (Reed 1994, 83). Es mag sein, dass die 

Gründe dafür, dass Mann den völlig anderen Weg gewählt hat, indem er kein positives Ende für 

seinen Protagonisten wählte, waren, dass er Aschenbachs Tod am Ende als eine Art Urteil, als die 

endgültige Folge nicht unkontrollierbarer Kausalität und Schicksalhaftigkeit, sondern eigener 
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Entscheidung darstellen wollte. Bei einem mehr affirmativen Ende hätte die für diese besondere 

Erzählung dringend notwendige Botschaft gefehlt. Dies ist, wie es scheint, ein wesentliches 

Element, das in der Forschungsliteratur vernachlässigt worden ist. Der Erzähler weist auf diese von 

Aschenbach verworfene Chance zur Änderung hin. Er meint: „Dieser Schritt, den zu tun er 

versäumte, er hätte sehr möglicherweise zum Guten, Leichten und Frohen, zu heilsamer 

Ernüchterung geführt“ (Mann 2008, 89). Stattdessen, „so ließ er nun alles, was Sonne, Musse und 

Meerluft ihm an täglicher Kräftigung zuführten, hochherzig-unwirtschaftlich aufgehen in Rausch 

und Empfindung“ (Mann 2008, 90). Das von Tadzios äußerer Schönheit inspirierte Schreibprojekt 

am Strand hätte das Potenzial gehabt, Aschenbach einen Schritt näher zur Erfüllung der ihm 

bestimmten Kunst- und Lebensaufgabe zu bringen, aber, wie die im vierten Kapitel dieser Arbeit 

schon angeführten Folgen dieses Schreibprozesses zeigten, liess Aschenbach sich stattdessen 

unmittelbar und willentlich von der äußeren Schönheit Tadzios zu geistiger Unproduktivität 

verleiten.  

 

 

6.4 „die Uhr möchte abgelaufen sein“ – Das Zeitkonstrukt 

 

Einige Kritiker argumentieren, dass Aschenbach in dieser letzten Phase seiner Entwicklungsreise 

jegliches Zeitgefühl verloren habe. Dieses Argument würde implizieren, dass der Protagonist nicht 

länger dem der Welt der Form zugeordneten formellen Konstrukt der Zeit untergeordnet ist, 

sondern dass er stattdessen eine Art überindividuellen Zustand und eine Vereinigung mit dem 

Ureinen, dem Dionysischen, eine überzeitliche und paradigmatische Dimension, erreicht hat. 

Hoffmann, z.B., sieht Aschenbachs ekstatischen Traum als Zeichen dafür, dass er sich einer 

„überindividuelle(n) Erkenntnis“ annähert (Hoffmann 1995, 122). Sie konstatiert: „seine 

segmentäre Zeitwahrnehmung beginnt sich in ein Kontinuum zu wandeln und nähert sich damit der 

Vorstellung der dionysischen Allheit an“ (Hoffmann 1995, 57). Gleichermaßen behauptet Nicklas: 

„Dieser Zerfall des Zeitgefühls zeigt, wie weit Aschenbach bereits von seinem bisherigen Leben 

entfernt ist, das im Zeichen von Ordung, Gliederung, Rationalität und Maß stand“ (Nicklas 1968, 

47). Schließlich stellt Frizen fest: „Aschenbach verliert im wohligen Gleichtakt des Badelebens das 

Zeitgefühl und mit ihm die Orientierung an rationaler Zweckmäßigkeit“ (Frizen 1993, 53). 

Aschenbach hat aber, zumindest bis zu diesem Punkt seiner Reise, keinen solchen Zustand 

überindividueller Erkenntnis erreicht. Vielmehr ist er immer noch dem Zeitkonstrukt, das nur noch 

bloß ein Bestandteil der formbedingten Welt ist, verhaftet. Die oben erwähnten Kritiker sehen 

diesen anscheinenden „Zerfall des Zeitgefühls“ Aschenbachs als etwas Negatives nur insofern, dass 
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dieser die Aufgabe hat, Aschenbach von seinem jetzigen Zustand abgegrenzten ehemaligen Leben 

der Ordnung, Rationalität und des Maßes zu distanzieren. Dieser Lebenshaltung messen sie  

positive Eigenschaften zu in dem sie, wie Frizen konstatiert: „die Zeit als die produktiv zu 

erfüllende Bedingung der Leistung“ sehen (Frizen 1993, 53). Die Novelle zeigt uns aber das 

Gegenteil, nämlich, dass es genau Aschenbachs strenges Festhalten an einer formorientierten 

Lebensweise und Vernachlässigung der Welt des Gefühls war, die eben zu jener Kunst und 

Lebenskrise führte, eine Krise die überhaupt als Anlass für die Reise diente. Der Erzähler bietet uns 

eine ironische und symbolische Allegorie, die diese Behauptung bestätigt. Er sagt: 
Im Hause seiner Eltern, vor vielen Jahren, hatte es eine Sanduhr gegeben, – er sah das 
gebrechliche und bedeutende Gerätchen auf einmal wieder, als stünde es vor ihm. Lautlos 
und fein rann der rostrot gefärbte Sand durch die gläserne Enge, und da er in der oberen 
Höhlung zur Neige ging, hatte sich dort ein kleiner, reißender Strudel gebildet (Mann 2008, 
117-118). 

 

Die Metapher der Sanduhr deckt einen tieferen, bedeutsameren symbolischen Zweck auf, nämlich, 

Aschenbach darauf aufmerksam zu machen, dass die kostbare Zeit zu geisitger Änderung rasch 

abläuft. Das Zeitmotiv ist uns an anderen, auch bereits an früheren entscheidenden Stellen 

präsentiert worden, als Aschenbach bei seiner Annäherung Venedigs auf Wasser an eine 

„Riesenuhr“ (Mann 2008, 39) denkt, und später in dem von Aschenbach beaufsichtigten „Uhrturm“ 

(Mann 2008, 102) während seiner Verfolgung Tadzios durch die Straßen Venedigs, schon in der 

Instanz eines subtilen Hinweises auf den hohen Wert der Zeit in Anbetracht der Dringlichkeit, mit 

der Aschenbach vor die Aufgabe gestellt ist, eine Lösung zu seiner metaphysischen Krise zu finden. 

Man erinnert sich an den Abschiedswünsch des alten Greises: „Man empfiehlt sich geneigter 

Erinnerung!“ (Mann 2008, 40) und an das „drohende“ Gebaren des Gondoliers, „Sie werden 

bezahlen“ (Mann 2008, 45) zu Anfang Aschenbachs Reise, schon damals eine kritische, warnende 

Mahnung an Aschenbach sich von der ihm bevorstehenden Aufgabe nicht ablenken zu lassen. 

Aschenbach bleibt sich bis ganz zum Schluss bewusst, dass er einer rechzeitigen Lösung Bedarf: 

„Ein kleiner Platz, verlassen, verwunschen anmutend, öffnete sich vor ihm, er erkannte ihn, es war 

hier gewesen, wo er vor Wochen den vereitelten Fluchtplan gefasst hatte“ (Mann 2008, 133). Die 

Möglichkeit eines rechtzeitigen Auswegs wird bereits im ersten Kapitel der Novelle erwähnt. Dort 

enthüllt Aschenbach zum ersten Mal die Notwendigkeit einer kritisch gebrauchten Veränderung in 

seiner Kunst und in seinem Leben: „Zumal seit sein Leben sich langsam neigte, seit seine 

Künstlerfurcht, nicht fertig zu werden, – diese Besorgnis, die Uhr möchte abgelaufen sein, bevor er 

das Seine getan und völlig sich selbst gegeben“ (Mann 2008, 15) – ein Potenzial, das er schon 

damals verleugnete: „Auch wurde denn, was ihn da eben so spät und plötzlich angewandelt, sehr 

bald durch Vernunft und von jung auf geübte Selbstzucht gemäßigt und richtig gestellt“ (Mann 
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2008, 15). Schließlich wird die Möglichkeit eines rechtzeitigen Auswegs am entscheidensten Punkt 

verworfen, als Aschenbach seine Ausreise aus Venedig absichtlich versäumt: „Die Zeit war recht 

knapp geworden, als er sich endlich erhob. Es fügte sich, daß im selben Augenblick Tadzio durch 

die Glastür hereinkam“ (Mann 2008, 70). Aschenbach hat die Zeit auf etwas reduziert, das bloß in 

den Bereich des rein Physischen gehört. Er ist daran gescheitert in der Zeit das konstruktive und 

symbolische Potenzial, den Katalysator für spirituelle Entwicklung und Verwandlung zu sehen. Die 

dualistische Natur des Zeitkonstrukts als zugleich „gebrechlich“ and „bedeutend“, zugleich 

begrenzt und ewig, provoziert zu solch einer Interpretation. Zeit bleibt nur für Aschenbach 

unbedeutsam, da er ihr keine Bedeutung beimessen will, genau wie er sich weigerte, den Figuren 

jene Bedeutung beizumessen, die weit über ihre oberflächliche Funktion als Bringer des Todes 

hinausging. In dieser Hinsicht kann Aschenbach nicht, wie Hoffmann und Thornton behaupten, als 

eine Figur betrachtet werden, die sich heimlich nach Selbstzerstörung und Tod sehnt, die hier noch 

positiv zu bewerten sind, insofern, dass diese Erlösung von seiner Formenstarre bringen könnten. 

Vielmehr zeigt Aschenbach durch seine Handlungen und sein Verhalten im Gegenteil seinen 

selbstsüchtigen Wunsch nach Selbsterhaltung auf. Das sehen wir, als Aschenbach seine eigenen 

Wünsche nach einer Verlängerung des Zustands des rein ästhetischen und dekadenten, von Tadzios 

äußerer Schönheit veranlassten Wohlbefindens, über Tadzios Wohlergehen stellt.  

Ein authentischer Schritt zum Erlangen tieferer spiritueller Erkenntnis hätte bestimmte Opfer zur 

Folge gehabt; für Aschenbach hätte dies eine Absage an die Oberfläche der Dinge, an seine 

formorientierte Lebenshaltung und sein Aufhören der Verfolgung Tadzios bedeutet. Aber, wie wir 

lernen: „Gewissheit war nicht zu erlangen“ (Mann 2008, 107). Die ultimative Aufopferung für 

Aschenbach wäre es gewesen, die von ihm neu gewonnene Kenntnis über die Konsequenzen der 

Cholera, Tadzio und seiner Familie mitzuteilen und sich selbst, Tadzio und seine Familie vor den 

schlimmen möglichen Folgen zu retten. Der folgende Auszug aus der Novelle zeigt, dass die 

Betrachtung der Schönheit Tadzios und alles was sie mit sich brachte, nicht positiv, konstruktiv und 

lebenserzeugend, sondern negativ, destruktiv und unfruchtbar ist: 
Tadzio blieb; und jenem, in seiner Umfangenheit, war es zuweilen, als könne Flucht und 
Tod alles störende Leben in der Runde entfernen und er allein mit dem Schönen auf dieser 
Insel zurückbleiben, – ja, wenn vormittags am Meeere sein Blick schwer, unverantwortlich, 
unverwandt auf dem Begehrten ruhte, wenn er bei sinkendem Tage durch Gassen, in denen 
verheimlichter Weise das ekle Sterben umging, ihm unwürdig nachfolgte, so schien das 
Ungeheuerliche ihm aussichtsreich und hinfällig das Sittengesetz (Mann 2008, 128). 

 
Aschenbachs Bewunderung der Schönheit, die er in Tadzio personifiziert sieht, ist eine, die nur dem 

Liebhaber (Aschenbach) dient. Sie ist keine authentische, platonische Liebe zu, und Achtung für 

einen gleichgestellten Mitmenschen und kann daher keinen höheren transzendenten Wert besitzen. 

Es ist dann kein Zufall, dass die Zeitallegorie der Sanduhr Aschenbachs wachsender Faszination mit 
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seinem Äußeren, die in der kosmetischen Behandlung kulminiert, direkt vorausgeht. Die oben 

gerade angeführte Szene ist nicht nur ironisch weil sie Aschenbachs große Heuchelei, in seiner 

Reduktion seiner eigenen Person auf den selben Typus des alten Gecks, des „falsche(n) Jüngling(s)“ 

(Mann 2008, 34) aus dem zweiten Kapitel, dessen Aussehen er so kritisch beurteilte und so widrig 

empfand, beispielhaft darstellt. Wichtiger noch kennzeichnet sie seine willentliche Missachtung des 

wesentlichen, schätzbaren, natürlichen Prozesses spirituellen Wachstums, welches zum 

Alterungsprozess gehört. Eben weil alles andere während Aschenbachs Reise seine tiefere 

Bedeutung offenbart, so müssen wir auch diese Szene nicht als einen harmlosen Wunsch 

Aschenbachs nach Verjüngung betrachten, sondern, sie auf einer tieferen, symbolischen Ebene als 

eine Absage an genau jenen natürlichen Prozess zum spirituellen Wachstum ansehen. Die offenbar 

negative Bedeutungen, die der Erzähler der Szene der kosmetischen Behandlung beimisst, haben 

daher die Aufgabe der Enthüllung Aschenbachs Vorgehen und Verhalten als naturwidrig.  

Aschenbachs gesteigertes Interesse für Verschönerung und Verjüngung wird von den falschen 

Gründen inspiriert und motiviert: sie hat für Aschenbach an erster Stelle die Aufgabe, die 

Anzeichen von körperlicher Krankheit, die, wie wir wissen, mit einer inneren, geistigen Schwäche 

und Krankheit von Seele synonym ist, zu maskieren. Diese Tatsache lässt noch eine weitere 

Verbindung zwischen der Symbolik Venedigs und Aschenbachs Kunst und Lebensauffassung 

feststellen: Genau wie die venezianischen Behörden versuchten die Desinfizierung der Stadt als 

bloße „vorbeugende Maßregel“ (Mann 2008, 114) und die durch die Seuche verursachten 

Erkrankungen und Todesfälle zu kaschieren, um den kommerziellen Gewinn, den die 

Gemäldeausstellung beziehungsweise das Fremdengewerbe bringen würde, aufrechtzuerhalten, so 

hat auch Aschenbach den Erwerb spiritueller Erkenntnis der kurzfristigen Verlängerung eines 

selbstdienenden Lustgewinns durch die Anschauung Tadzios, geopfert. In dieser Hinsicht kann 

Aschenbachs auf der Oberfläche scheinbar unbedeutende kosmetische Behandlung als Zeichen 

seiner Wahrheitsverdrängung betrachtet werden. Anstatt die von ihm neugewonnenen Stränge der 

Wahrheit und potenziellen Chancen zur Vergeltung und Erlösung zu nutzen, entscheidet sich 

Aschenbach stattdessen dazu, seine aktive Verfolgung Tadzios, oder eher, des Schattens seiner 

Schönheit, fortzusetzen. 

Wir sehen deutlich die Zeichen Aschenbachs Wahrheitsverdrängung im Laufe von Aschenbachs 

Entwicklungsreise: seit seiner allerersten Erkenntnis, dass die Reise die in seiner Kunst und in 

seinem Leben mangelnden positiven, kreativen und lebenserzeugenden Elemente wiederherstellen, 

und ihm zu einem Erlangen einer Verbindung von „Haupt und Herz“ (Mann 2008, 102), dem 

Körperlichen und Spirituellen verhelfen würde. Bis zu diesem Punkt hat Aschenbach bewiesen, 

welchen Weg er gewählt hat, nämlich den des Haupts auf Kosten des Herzens. In diesem Sinne ist 
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es deutlich wie seine Kunst- und Lebensauffassung durch eine gefährliche Einseitigkeit 

gekennzeichnet ist. Indem er sich ausschließlich und willentlich für das Sinnliche entscheidet, hat er 

ganz auf die Annäherung an den inneren Geist verzichtet und sich nicht „on the development of the 

spiritual to the exclusion of the sensual“ (Stewart 1978, 52) konzentriert, wie Stewart behauptet.  

 

 

6.5 „betäubende Wollust“ – Der orgiastische Traum 

 

Die „seltsame Traumlogik“ (Mann 2008, 134), mit der, auf einer unmittelbareren Ebene, 

Aschenbach, obgleich erfolglos, versucht, sein Abweichen vom Weg der Erkenntnis zu 

rechtfertigen, ist, genau wie die ästhetische Lüge, der „falsche Zauber“ und die „verderblichen 

Reize“ (Nicklas 1968, 36) Venedigs, mit ihrer „blendende(n) Komposition phantastischen 

Bauwerks“ (Mann 2008, 39), bloß eine Fassade. Aschenbach zeigt sich mehr als fähig, zeigt sogar 

ein listiges Talent dafür, die Ebenen der Realität und Illusion beliebig ein- und auszuschalten und 

uns zu überzeugen, dass diese zwei Bereiche nicht voneinander zu unterscheiden sind, und dass dies 

den im Traumbereich erzeugten Wünsche und Gedanken die Wirkung eines leichten Wahnzustands 

verleihe. Die Erzeugung des Wahnzustands gehört aber zu der Strategie mit der Aschenbach 

versucht, sich von jenem Anspruch auf Eigenverantwortung und klare, vernünftige Handlung 

abzulösen. Der Erzähler, wie schon immer, mit seinem tieferen, zuverlässigen Blick, zieht dieses 

verdächtige Vorgehen Aschenbachs mit folgendem Kommentar ummittelbar in Zweifel: „Dennoch 

fehlte es nicht an Augenblicken des Innehaltens und der halben Besinnung“ (Mann 2008, 105), 

welcher Aschenbachs noch sehr bewussten Zustand unterzeichnet.  

Auf die sehr anschauliche und von Interpreten oft annalysierte Traumsequenz, die eine Szene 

„keuchende(r) Leiber“ und „umlaufende(r) Krankheit“ (Mann 2008, 127) darstellt und unter 

Hinweis auf Aschenbachs dubiose und suspekte Strategie der Legitimierung seines Zustands und 

Kaschierung der mit seinem Zustand verwickelten Wahrheit, erinnert uns der ironische Erzähler an 

Aschenbachs noch sehr bewusste Erkenntnis ob seines Handelns und dessen Folgen für seine 

metaphysische Existenz. Er bemerkt: „In dieser Nacht hatte er einen furchtbaren Traum – wenn 

man als Traum ein körperhaft-geistiges Erlebnis bezeichnen kann“ (Mann 2008, 124). Manche 

wollen die Aschenbachs „Ekstase“ thematisierende Traumsequenz als „die Zerstörung der 

‚apollinischen Illusion‘“ (Dierks 1972, 43) und „the artist’s surrender at the philosophical level as a 

repudiation of form and a capitulation to the Dionysian void“ (Rohr Scaff 1992, 144) sehen, in 

anderen Worten als seine völlige Hingabe an die Welt des Gefühls. Die im Traum erzeugten Bilder 

sind aber eigentlich nichts mehr als eine Verinnerlichung negativer und destruktiver externer 
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Mächte, das Erzeugnis eine(r) „vergeistigte(n) Sinnlichkeit, vom Geschlecht her genialisierte(n) 

Geist(s)‘“ (Renner 1987, 67). Weit von der lichterzeugenden Macht der Sonne entfernt, entblösst 

sich nun die in den tiefsten Hüllen der Dunkelheit verborgene hässliche Kehrseite Aschenbachs 

Lebensweise, die Kulmination seiner entgültigen Hingabe an die Welt des Äußerlichen, des 

Körperlichen.  Frizen geht soweit zu behaupten, dass „Wortexzesse wie die in Aschenbachs Traum 

sprengen alles Formelhaft-Formelle und feiern im Sprachkörper die erotisierte, jedoch pervertierte 

Sprache der Körper“ (Frizen 1993, 87). Brinkley erörtert: „The pleasure of the experience, a 

product of Aschenbach’s active participation in orgy, derives equally from the abandon, the loss of 

bodily boundaries in a dream of orgy“ (Brinkley 1999, 14). Diese Behauptungen enthalten aber 

zwei sich widersprüchliche Argumente: einerseits scheinen Frizen und Brinkley zu implizieren, 

dass das Traumerlebnis Aschenbachs es ihm endlich ermöglicht die Grenzen der formbedingten 

Welt zu sprengen. Andererseits bestätigen sie aber gleichzeitig die leibliche, körperhafte Natur der 

im Traum erzeugten Bilder. Im Endeffekt stellt der Traum keinen vergeistigten Zustand dar, 

sondern die im Traum gefeierte „pervertierte Sprache der Körper“ findet immer noch nur innerhalb 

des Bereichs der Form statt. Der Traum ist nichts mehr als die religiöse, rituelle Feier einer 

leiblichen Begierde, eine starre und tief bewegende Manifestation der destruktiven Macht äußerer, 

körperlicher Schönheit und Aschenbachs alleiniger Hingabe an die Oberfläche der Dinge, und nicht 

der Kulminationspunkt spiritueller Epiphanie. Aschenbachs sogenannte sich nach innen gerichtete 

Hinwendung zum Bereich des authentischen Gefühls ist daher nichts mehr als ein symbolischer Akt 

der Ästhetisierung. Das enthüllende Kommentar des Erzählers auf den letzten Seiten der Novelle: 

„Er (Aschenbach) hatte mit gewissen, nur halb körperlichen Schwindelanfällen zu kämpfen“ (Mann 

2008, 136) impliziert weiter, dass die Symptome, die Aschenbach verspürt nicht die einer rein 

physischen, sondern eher vorwiegend nicht-physischen, ja spirituellen Natur sind.  

Der Traum markiert letztlich nicht, wie viele Interpreten es sehen möchten, Aschenbachs völlige 

und entscheidende Wendung von der Welt der apollinischen Form zur Welt des dionysischen 

Gefühls, sondern er bedeutet und zementiert vielmehr die Tatsache, dass er an der formbedingten 

Welt festhält. Man kann in der Tat behaupten, dass Aschenbach vor dieser Traumszene eine letzte 

wenn auch nur vaage Bereitschaft zur geistigen Änderung erkennen lässt. Der aus diesem Traum 

erwachte Aschenbach steht nun im umso stärkeren Kontrast zu dem früheren Aschenbach, der zu 

Anfang seines Prozesses den Wunsch aufzeigte, mit genau der Art produktiver und kreativer; 

artistischer und lebenserzeugender Energie in Verbindung zu kommen, die es ihm hätte 

ermöglichen können, das wahre Wesen der Kunst und der Schönheit zu erfassen und anhand seiner 

Werke, seiner späteren kleinen Abhandlung am Strand, das Wesen der Kunst zu ergreifen und zu 

verewigen. Johnson ruft noch mal diese, Aschenbach vorgeschriebene Kunst- und Lebensaufgabe, 
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in Erinnerung:  „Aschenbach’s goal in this endeavor is to find a way to transform a love object into 

an allegory, one that will therefore acquire a meaning that transcends the literal, the immediate, and 

the mundane“ (Johnson 2004, 85).  

Aschenbach ist offensichtlich, zumindest bis zu diesem Punkt des Prozesses, daran gescheitert, 

diese Prüfung zu bestehen. Er hat bishin keinen gültigen Versuch gezeigt das „literal“, das 

„immediate“, Schopenhauers „verharrende(s) Jetzt“ (Hoffmann 1995, 123) zu überschreiten. Er ist 

daran gescheitert „eine Grenze zwischen geistiger und körperlicher Liebe zu markieren“ (Renner 

1987, 80), eine „Sehnsucht nach der Einheit von geistiger und leiblicher Zeugung“ aufzuzeigen 

(Renner 1987, 55), und die unmittelbare Welt der Erscheinungen und der Form zu sprengen um bei 

dem sich dahinter befindlichen Inhalt anzugelangen. 

 

 

6.6 Der Verfall 

 

Wir sehen, wie sich Aschenbachs Zustand in der Beschreibung wandelt: aus dem Wunschzustand, 

die sogenannte transzendente, göttliche Schönheit des Knaben in ihrer Gänze zu erfassen wird eine 

bloße wollüstige Bewunderung und Anziehung, im Sinne eines „formalen ästhetischen Lustgewinn“ 

(Widmaier-Haag 1999, 86-87). Tadzio wird jetzt als „das Begehrte“, ein bloßer „Gegenstand“ 

(Mann 2008, 104), weit entfernt von der ehemaligen Beschreibung des Knaben durch Aschenbachs 

Augen als „das Schöne“ gesehen. Selbst die jetzt abwertende Beschreibung Tadzios als ein 

verleumdeter „Abgott“ (Mann 2008, 98), hier noch einmal weit entfernt von Aschenbachs 

ehemaliger Verehrung des Knaben als ein „zarter Gott“ (Mann 2008, 64), „Standbild und Spiegel 

geistiger Schönheit“ (Mann 2008, 83), „das Schöne selbst“ (Mann 2008, 84), ein Mittel durch das er 

sich erhoffte „seine Schönheit ins Geistige zu tragen“ (Mann 2008, 87), hat jetzt die Aufgabe 

Aschenbachs ästhetische, parteiliche und künstlich stilisierte Illusion des Knaben, ja, das Bild der 

rein ästhetischen Schönheit selbst, infrage zu stellen.  

Aschenbach hat, durch seinen ästhetischen Blick, das Wesen der wahren geistigen Schönheit auf 

einen der niedrigeren der zu unseren menschlichen Triebe gehörenden Instinkt reduziert. Wie in 

einem Augenblick des déjà-vu, eine Szene aus dem dritten Kapitel der Novelle unheimlich ins 

Gedächtnis bringend, wiederholt sich: Der Erzähler beschreibt eine Szene in der Aschenbach, auf 

der Gondel, seine raubtierhafte Verfolgung des Knaben fortsetzt: „So glitt und schwankte er denn, 

in weiche, schwarze Kissen gelehnt, der anderen schwarzen, geschnabelten Barke nach, an deren 

Spur die Passion ihn fesselte“ (Mann 2008, 103). Für einige Kritiker bedeutet, wie Aschenbach dem 

Reiz der erotischen Wollust verfällt, eine Kapitulation an dionysische Mächte und sie betrachten 
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seinen Verfall als Hingabe an die Welt der positiv und konstruktiv konnotierten Empfindung. Keine 

Interpret führt die Tatsache an, dass diese vom Anblick Tadzios veranlassten Empfindungen, das 

Begehren für Tadzios „schlanke Form“ (Mann 2008, 84), Empfindungen sind die in den Bereich 

des Leiblichen, Physischen gehören. Es ist dann nur logisch darauf zurückzuschließen, dass diese 

letztlichen Empfindungen bloß eine Erweiterung, ja Symptome der Faszination mit der Form, eine 

überhöhte Manifestation seiner „Formverhaftetheit“ (Hoffmann 1995, 61) und „Formenstarre“ (Luft 

1976, 97) bleiben. Der Erzähler bemerkt: 
So wußte und wollte denn der Verwirrte nichts anderes mehr, als den Gegenstand, der ihn 
entzündete, ohne Unterlaß zu verfolgen, von ihm zu träumen, wenn er abwesend war, und, 
nach der Weise der Liebenden, seinem bloßen Schattenbild zärtliche Worte zu geben 
(Mann 2008, 104). 

 
Diese Passage hat die Aufgabe, die wahre Natur des Wesens von Aschenbachs Verständnis der 

Schönheit in Verruf zu bringen. Sie zeigt uns, dass Aschenbach während dieser letzten Phase seiner 

Reise daran scheitert, die Ebene der Form, Tadzios „bloßen Schattenbild“, zu durchschauen. Sie 

stellt auch die Theorien vieler Interpreten infrage, dass die Novelle einen Protagonisten schildert, 

der von einem Zustand der Verherrlichung apollinischer Form in das völlige Gegenteil, in einen 

Zustand dionysischen Exzesses, „aus dem einen Extrem der Absolutheit der Überform ins andere 

der Unform“ (Frizen 1993, 25) wechselt. Ebenso zu hinterfragen ist Lufts Behauptung, dass: 

„Aschenbachs Entwicklungsstufen ja vom Extrem der Geistigkeit zum Extrem der Sinnlichkeit“ 

führen (Luft 1976, 8). Die im zweiten Kapitel der Novelle aufgezeigte Darstellung Aschenbachs 

Entwicklung von seiner Kindheit bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt, und die Verfolgung 

Aschenbachs während seine Reise, haben gezeigt, dass er in der Tat an keiner der beschriebenen 

Etappen jene wahre Geistigkeit erworben hat, sondern, dass seine Konzeption von Anfang seiner 

Reise an, aus einem einseitigen Festhalten an der bloßen Welt der Form entstanden ist.  

Das im fünften Kapitel der Novelle besonders reichhaltig dargestellte Vendig-Motiv ist ein 

zentrales Element für die Aufdeckung und das Verständnis von Aschenbachs Krise. Die 

Beschreibung des auf Aschenbach einwirkenden äußeren ästhetischen Scheins der Stadt spiegelt 

seine Haftung am äußeren Schein Tadzios wider. Sie hat die wichtige Aufgabe die in Aschenbach 

innewohnende Neigung zur geistig destruktiven Ästhetisierung zu illustrieren. Der Erzähler merkt 

an:  
Das war Venedig, die schmeichlerische und verdächtige Schöne, – diese Stadt, halb 
Märchen, halb Fremdenfalle, in derer fauliger Luft die Kunst einst schwelgerisch 
aufwuchterte und welche den Musikern Klänge eingab, die wiegen und buhlerisch 
einlullen. Dem Abenteuernden war es, als tränke sein Auge dergleichen Üppigkeit, als 
würde sein Ohr von solchen Melodien umworben; er erinnerte sich auch, daß die Stadt 
krank sei und es aus Gewinnsucht verheimliche, und er spähte ungezügelter aus nach der 
voranschwebenden Gondel (Mann 2008 104). 
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Folgender Ausschnitt aus der Novelle enthüllt schließlich, mit großer Ironie, die täuschende Natur 

von Aschenbachs Auffassung von Kunst und Leben, eine Auffassung, die Form und Schönheit als 

ein Wertesystem an und für sich betrachtet; sie stellt Aschenbachs Lenkung all seines Bestrebens 

als l’art pour l’art infrage: 
Aber die Furcht vor allgemeiner Schädigung, die Rücksicht auf die kürzlich eröffnete 
Gemäldeausstellung in den öffentlichen Gärten, auf die gewaltigen Ausfälle, von denen im 
Falle der Panik und des Verrufes die Hotels, die Geschäfte, das ganze vielfältige 
Fremdengewerbe bedroht waren, zeigte sich mächtiger in der Stadt als Wahrheitsliebe und 
Achtung vor internationalen Abmachungen; sie vermochte die Behörde, ihre Politik des 
Verschweigens und des Ableugnens hartnäckig aufrecht zu erhalten (Mann 2008, 121). 

 
Diese Schlüsselpassage veranschaulicht die nahe Verwandtschaft von dem falschen Zauber der 

Stadt und Aschenbachs eigenem Zustand, seiner Verdrängung der Wahrheit. Aschenbach opferte 

seinen Verstand, seinen Geist der „sinnliche(n), süße(n), südliche(n) Schönheit“ (Renner 1987, 37) 

der Stadt, genau wie er jenen Erwerb spritueller Erkenntnis der äußeren Schönheit Tadzios opferte. 

Dabei war er sich die ganze Zeit bewusst, dass er die Möglichkeit hatte, den Lauf der Dinge durch 

persönliches Eingreifen zu ändern. Dafür hätte es aber die völlige Anerkennung der Wahrheit 

bedurft – der Wahrheit über die Seuche und, auf einer tieferen Ebene, zu begreifen und zu erwägen, 

dass das Leben einen tieferen, spirituellen Wert hat.  

Ein letztes Mal, Tadzio verfolgend, „hatte Aschenbach sich […] in das innere Gewirr der 

kranken Stadt vertieft“ und das Einzige was ihn besorgte, war „das sehnlich verfolgte Bild nicht aus 

den Augen zu verlieren“ (Mann 2008, 133) – er ließ wieder noch ein letztes Mal zu, von dem „Blick 

seiner dämmergrauen Augen“ verlockt und verzaubert zu werden (Mann 2008, 134).  Die 

Beziehung zwischen Aschenbach und Tadzio findet auch hier nur auf der oberflächlichen Ebene der 

visuellen Wahrnehmung statt, indem Aschenbach mit Tadzio nur mit den Augen kommuniziert; sie 

ist was Lettau die „Passion des absoluten Sehens“ (Lettau 2001, 97) nennt. Die Beziehung zwischen 

Aschenbach und Tadzio bleibt daher nichts weiter als „die distanzierte Haltung des betrachtenden 

Künstlers gegen ein Kunstwerk“ (Hoffmann 1995, 54). 

An dieser letzten endgültigen Stufe Aschenbachs Entwicklungsreise wird uns ein Bild eines 

entzauberten Venedigs vor Augen geführt, dass sich stark von dem früheren verherrlichten Bild der 

Schönheit dieser Stadt unterscheidet, welches wir in früheren Kapiteln durch Aschenbachs Augen 

bekamen:  
Auf den Stufen der Zisterne, inmitten des Ortes, ließ er sich niedersinken und lehnte den 
Kopf an das steinerne Rund. Es war still, Gras wuchs zwischen dem Pflaster, Abfälle lagen 
umher. Unter den verwitterten, unregelmäßig hohen Häusern in der Runde erschien eines 
palastartig, mit Spitzbogenfenstern, hinter denen die Leere wohnte, und kleinen 
Löwenbalkonen. Im Erdgeschoß eines anderen befand sich eine Apotheke. Warme 
Windstöße brachten zuweilen Karbolgeruch (Mann 2008, 133). 
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Hier sehen wir die Wahrheit symbolisiert durch die metaphorischen Wahrheitsstränge des Grases. 

Diese erobern mit konsequenter und energischer Macht und Rache die betonnierten Fußwege, die 

die Welt der Form symbolisieren. Diese Passage zeigt uns das Bild des vorwärts gebückten, 

geschwächten und gestürzten Schleichers Aschenbach. Dieser ist körperlich und geistig brutal 

niedergeschlagen davon, dass er sich bewusst geworden ist, dass der von ihm gewählte Weg ein 

Irrweg war, geschuldet seinem Erliegen dem Trug durch Form und äußere Schönheit. Im 

günstigsten und entscheidensten Moment unterbricht der Erzähler noch einmal mit einem Auszug 

aus Platons Symposium, der die zeitlose Lehre über die destruktive Macht der Verherrlichung der 

Form entblößt:  
Denn die Schönheit Phaidros, merke das wohl, nur die Schönheit ist göttlich und sichtbar 
zugleich, und so ist sie denn also des Sinnlichen Weg, ist, kleiner Phaidros, der Weg des 
Künstlers zum Geiste. Glaubst du nun aber, mein Lieber, daß derjenige jemals Weisheit 
und wahre Manneswürde gewinnen könne, für den der Weg zum Geistigen durch die Sinne 
führt? Oder glaubst du vielmehr (ich stelle dir die Entscheidung frei), daß dies ein 
gefährlich-lieblicher Weg sei, wahrhaft ein Irr- und Sündenweg, der mit Notwendigkeit in 
die Irre leitet? (Mann 2008, 134) 

 

Die zum Schluss dieser Passage gestellte rhetorische Frage wirkt wie eine zwingende 

Notwendigkeit, ein Befehl und eine Art Schuldsprechung seitens des Erzählers des Charakters (und 

hier ist es offenbar Aschenbach auf den dies bezogen wird), der daran scheitert, die physische 

Ebene der sinnlichen Wahrnehmungfähigkeit zu durchbrechen.  

Die in der folgenden Passage beschriebene Szene, in der Aschenbach ein umfassendes 

Geständnis ablegt, ist eine kraftvolle und tragische Metapher für Aschenbachs „aristokratische(r) 

Bevorzugung“ (Mann 2008, 52) Tadzios oder dessen was er repräsentiert: die schöne, unerforschte 

Oberfläche der Dinge, „jene adelige Reinheit, Einfachheit und Ebenmäßigkeit der Formgebung“ 

(Mann 2008, 27). Sie liefert letztlich eine harte Lektion, ein Urteil über Aschenbachs überheblichen 

„Hang“ „sinnlich benachteiligte Häßlichkeit“ (Mann 2008, 24) zu verleugnen und schließlich über 

seine hochmütige „Abkehr […] von jeder Sympathie mit dem Abgrund“ (Mann 2008, 27): 
Jaschu […] zwang Tadzio zum Ringkampf, der rasch mit dem Fall des schwächeren-
Schönen endete. Aber als ob in der Abschiedsstunde das dienende Gefühl des Geringeren 
sich in grausame Roheit verkehre und für eine lange Sklaverei Rache zu nehmen trachte, 
ließ der Sieger auch dann noch nicht von dem Unterlegenen ab, sondern drückte, auf 
seinem Rücken kniend, dessen Gesicht so anhaltend in den Sand, daß Tadzio, ohnedies 
vom Kampf außer Atem, zu ersticken drohte (Mann 2008, 137). 

 
Hier ist es als ob der „Häßliche(r)“ (Mann 2008, 85), „Geringere“ und „Dienende“ (Mann 2008, 

82), die ästhethisch unvolkommene, unerfreuliche, verdrängte Seite der Schönheit, verkörpert in 

Jaschu, endlich seine letzte, endgültige Rache übt an dem, dem lebenslange Vorzüge und 

„aristokratische Bevorzugung“ (Mann 2008, 52) geschenkt wurden. Auf einer tieferen Ebene ist 
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diese symbolische Szene ein Kommentar bezüglich der Art und Weise auf die Aschenbach 

überheblich und hochmütig die Kräfte verleugnete, welche die Natur repräsentieren.  

Einige Kritiker konstatieren, dass Aschenbach in dieser letzten Etappe seiner Reise, eine 

ernsthafte Neigung zum positiv konnotierten „Abgrund“ und der „trüben Tiefe“ (Mann 2008, 133) 

an den Tag legt. Rohr Scaff, z.B, sieht in „Tadzio’s motion toward the sea the culminating moment 

in the artist’s temptation to dissolution“ (Rohr Scaff 1992, 144). Andere sehen in Tadzio einen 

Boten des Todes (Hoffmann 1995, 81, Widmaier-Haag 1999, 100), „der Maskengott Dionysos im 

Gewande Apolls, des Gottes der Form und des schönen Scheins“ (Frizen 1993, 44). Sie ordnen dem 

Abgrund ambivalente Eigenschaften zu, und scheitern damit daran, seine eigentliche konkrete 

Funktion in der Novelle zu erörtern. Es misslingt ihnen, die wichtige Bedeutung und erlösende 

Funktion von den Figuren zu sehen, die im Gegensatz steht zu der destruktiven Funktion der 

verschiedenen Botenfiguren, denen Aschenbach während seiner Reise begegnet. Auch scheitern sie 

daran, die Relevanz der mit dem Transzendenten und Ewigen konnotierten Symbole der Natur 

ausführlich zu beleuchten. Frizen, auf die metaphorische Gleichsetzung des Meeres mit 

„Schopenhauers Nirvana“ hinweisend, postuliert: „der Meeresrausch vernichtet Leben wie Kunst, 

deren Existenzprinzip die Form ist“ (Frizen 1993, 46). Das Meer wird in der Novelle aber deutlich 

mit den regenerierenden und lebensspendenden Kräften der Natur gleichgesetzt; es ist ein 

Bestandteil des Ewigen, im Sinne einer positiv zu bewertenden Transzendenz und einer höheren 

Erkenntnis. Für Aschenbach bleibt das Meer, sowie die Sonne, kein Auslöser zu Aufklärung, 

Besonnenheit und innerer Reflexion. Vielmehr stellt es für ihn eine abschreckende Macht dar, von 

der er zu fliehen versucht, weil sie droht, seinen Zustand zu entlarven. Aschenbachs Wahrnehmung 

der Natur-Phänomene bleibt, aufgrund seiner Präferenz für das ästhetisch-Schöne, verzerrt. In 

dieser Hinsicht ist es leicht zu erkennen, wie das Meer und der mit ihm konnotierte Tod in dieser 

letzten Phase vor Aschenbachs Tod für ihn das bloße „Nebelhaft-Grenzenlose(n)“ (Mann 2008, 

139), das „Verheissungsvoll-Ungeheure“ bleibt und bleiben muss. 

Es findet sich in der Forschungsliteratur ein Widerspruch in den Anmerkungen einiger 

Interpreten, dass Aschenbach, obwohl er an der ihm gestellten Aufgabe scheitert, eine Art 

überindividuelle Erkenntnis erreicht. Bouson meint: „‚That Aschenbach’s sufferings turn to beauty 

in the telling is […] triumph of form […] although Aschenbach’s self collapses, his created public 

image, a fictional construct, survives in the eyes of his reading audience“ (Bouson 1989, 114-116). 

Die in dieser Arbeit aufgezeigten Beispiele haben das Gegenteil bewiesen: Obwohl Aschenbachs 

Ruhm und literarisches Erbe nach seinem Tod unkompromittiert und unangetastet bleiben dürfen, 

muss man den eigentlichen Wert dessen infrage stellen, was den metaphysischen Sachverhalt 

Aschenbachs Werkes, seiner Leistungen und seiner Handlungen betrifft. Lettau erfasst die 
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Unzulänglichkeit des literarischen Erbes Aschenbachs auf ergreifender Weise. Sie sagt: „Wenn 

Schrift ihre Lektüremöglichkeit aufkündigt, wird sie zur erstarrten Graphik, Zeichengrenze“ (Lettau 

2001, 106).  Hoffmann schreibt mit genau diesem Ansinnen: „Statt sich wie üblich mit den bloßen 

Erscheinungen auseinanderzusetzen, hat der Künstler die Aufgabe, die ‚Ideen‘ selbst abzubilden 

und alle anderen Menschen, denen die Befähigung hierzu abgeht, daran teilhaben zu lassen“ 

(Hoffmann 1995, 110). Sie führt desweiteren noch detaillierter aus: „der heilige Mensch fühlt 

Mitleid mit allem, das ihn umgibt, da er dieses seinem realen Sein als zugehörig erkannt hat.  Er 

‚wird das Leiden aller Lebenden als das seine betrachten und sich den Schmerz der ganzen Welt zu 

Eigen machen‘, was ihn unweigerlich zu Ethik und Tugend führen muss“ (Hoffmann 1995, 115). 

Aschenbach hat, in seiner Kunst und in seinem Leben, in dieser ihm gestellten metaphysischen 

Aufgabe versagt. Seine Werke hatten die einzige Aufgabe, ihm Ruhm und Lob von den Massen zu 

bescheren. Seine Bewunderung der Schönheit, die er in Tadzio personifiziert sah, hatte für ihn die 

Aufgabe ihm nur eigennützigen Genuss zu gestatten. Seine sogenannte „Liebe“ (Mann 2008, 97) 

für Tadzio war bloß eine „ästhetische Liebe“ die „die Liebe vielmehr zum genussvollen Erlebnis 

des einsamen Ichs“ machte (Nicklas 1968, 78). Aschenbach, in seinem Leben und in seiner Kunst, 

glaubte an die Vorstellung der Unvergänglichkeit seiner Arbeit, seiner Werke. Allerdings erwies 

sich, dass seine Werke und Handlungen keinen unvergänglichen, ewigen Wert im transzendenten 

Sinne haben. Frizen lenkt Aufmerksamkeit auf die Beschreibung Aschenbachs in der Schlussszene 

unmittelbar vor seinem Tod mit den substantivischen Formulierungen „der Hochgestiegene, der 

Überwinder seines Wissens“ (Mann 2008, 133) und „Der Schauende“ (Mann 2008, 139), und weist 

darauf hin, wie der Erzähler damit „ein vernichtendes Urteil über ihn“ (Frizen 1993, 101) spricht. 

In Bezug auf die allerletzte Szene, mit dem Hinweis darauf, wie Aschenbach die auf die Weite des 

Meeres gerichtete Gestik Tadzios mit den Augen verfolgt, möchte Reed glauben: „[Aschenbach is] 

no longer pursuing an object of desire but following the directions of a ‘soul-summoner,’ a mythic 

guide on a journey beyond Venice“ (Reed 1994, 71). Gleichfalls meint Böschenstein: „Der Held 

aber folgt wortlos dem geliebten Todesboten und löst sich, von ihm geführt, im Grenzenlosen auf“ 

(Böschenstein 1993, 116). Die eindeutig abwertende Beschreibung Aschenbachs in dieser letzten 

Szene als den „Hinabgesunkenen“ (Mann 2008, 139) veranschaulicht aber, dass Aschenbach, in der 

Anwesenheit des Meeres, zwar nicht das umfassende Begreifen des Ewigen, Transzendenten oder 

Stewarts, „insight into the abyss“ (Stewart 1978, 53) anstrebt, sondern, dass er stattdessen, abermals 

im dekadenten Zustand, sich behaglich im Sessel zurückgelehnt, am symbolischen festen Boden des 

Strands, ja der Form gefesselt bleibt. Tadzio bleibt für Aschenbach hier kein Begleiter in das 

transzendente Reich der Erkenntnis, sondern bloß eine „verbindungslose Erscheinung“ (Mann 2008, 

138). Die offenbare Abgrenzung zwischen Land und Meer an dieser letzten und entscheidenden 
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Stelle negiert eine mögliche Fusion der beiden miteinander. Die Zeichen die Tadzio in den Sand 

schreibt sind vergänglich und werden bald von den anbrandenden Wellen des Meeres 

weggeschwemmt – ein letztes machtvolles Symbol der Vergänglichkeit der Form.  

Aschenbach hat in den letzten Atemzügen seines Lebens hier noch einmal, und jetzt endgültig, in 

der ihm gestellten Aufgabe versagt, in dem er sich willentlich von der spirituellen, 

lebensbejahenden Welt des Gefühls lossagte. Er stirbt am Ende unerlöst von seinem an der Form 

festhaltenden Ichs. Was übrig bleibt ist ein herrenloser, mit einem schwarzen Tuch bedeckter 

Photoapparat, der die unberücksichtigten Warnungen wieder ins Gedächtnis ruft, die Aschenbach 

auf seiner Reise von verschiedenen Boten erhielt. 

 

 

7. Schlussfolgerung 

 

Überall im Verlauf seiner Reise hat sich tiefere Bedeutung versucht, Aschenbach zu offenbaren: 

während seines Spaziergangs durch den Englischen Garten Münchens, in Momenten am Meer (der 

unterbrochene Schreibprozess am Strand) und in seinen Begegnungen mit den Botenfiguren – hätte 

Aschenbach nur die wertvolle Zeit genutzt, sie wahrhaft zu erkunden und kritisch über seinen 

Zustand, seine Krise zu reflektieren. Sein Tod ist, oberflächlich gesehen, die Folge seiner 

Entscheidung, in Venedig zu verweilen, obwohl er um die Epidemie und deren lebensgefährliche 

Konsequenzen wusste. Die venezianischen Obrigkeiten versuchten, die durch die Seuche 

verursachten Erkrankungen und Todesfälle zu kaschieren. Sie machten dies aus finanziellem 

Interesse und aus Angst vor Schädigung des Tourismus den das Fremdengewerbe beziehungsweise 

die Gemäldeausstellung bringen würde. Auf die gleiche Weise hat auch Aschenbach seine 

Mitwisserschaft verschwiegen. Bei ihm waren die Gründe dafür, dass er Angst hatte das Objekt 

seiner sinnlichen Begierde, Tadzio, aus dem Blick zu verlieren und das Bestreben, den 

selbstsüchtigen Genuss durch das Bewundern der äußeren Schönheit des Knaben 

aufrechtzuerhalten.Im Grunde aber geht es bei Aschenbach gar nicht mehr um einen körperlichen, 

sondern primär um einen geistigen Tod. Auf der spirituellen Ebene ist der Tod die Strafe die er 

dafür erhält, dass er eigennützig das Materielle auf Kosten des Spirituellen vorzieht. Sein tragischer 

Verfall ist die Folge seiner Unfähigkeit sich von einer Bewunderung der äußeren Schönheit des 

Knaben Tadzio hin zu einem Zustand authentischer emotionaler Resonanz leiten zu lassen, seiner 

Missachtung der wertvollen Welt der Empfindung, und seines Glaubens an der Schönheit selbst als 

höchsten Wert. 
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Zentral für die Entfaltung von Aschenbachs Entwicklung waren die Natursymbole und die 

Botenfiguren. Von diesen erhalten wir wichtige Informationen über die Todesursachen des 

Protagonisten: durch die Ideen für die sie stehen, die Reaktionen die sie in ihm hervorrufen als er 

mit ihnen in Kontakt kommt, oder genauer gesagt dadurch, wie er die ihm vermittelten 

Möglichkeiten zu Klarheit und Einsicht über seinen Zustand und seinen inneren Konflikt nutzt. 

Aschenbach war sich bereits zu Beginn seiner Reise insoweit der Zeichen deutlich bewusst, als dass 

er, bei jeder Begegnung mit diesen Figuren und den Natur-Phänomene sich als dazu eindeutig fähig 

erwies, die negativen, spirituell destruktiven Konsequenzen einer Auffassung von Kunst, von 

Schönheit, von Leben abzuwägen, die sich ausschließlich auf das Äußerliche richtet. Die Natur-

phänomene und die Botenfiguren können daher als Repräsentanten einer Chance der Reflexion, 

Introspektion und Kontemplation angesehen werden, die nicht unbedingt zu einem tragischen, 

verdammenden Schicksal führen mussten. Aschenbach hätte die vielen Chancen auch nutzen 

können, wenn er rechtzeitig die Einsicht gehabt hätte, sich von seiner Bindung an oberflächliche, 

äußerer Schönheit zugunsten einer Konzeption, die spirituell regenerativ und konstruktiv ist, 

loszusagen. Die Erzählung fungiert auf diese Weise als eine Art homerische Reise, in der die 

Botenfiguren eine wesentliche Rolle spielen. Dies geschieht, indem sie entscheidende Stellen des 

Reiseverlaufs markieren und die Möglichkeit einer dringend nötigen Einsicht, Voraussicht und 

Änderung in Aschenbach fördern. Sie können als warnend-rettende Instanzen gesehen werden, eben 

weil sie an genau jenen Stellen auftreten, an denen Aschenbach mit der wichtigen Entscheidung 

konfrontiert wird, sich von seiner spirituell kompromittierenden Neigung zur Fixierung auf äußere 

Schönheit, personifiziert durch Tadzio, zu distanzieren.  

Die Novelle wimmelt von symbolischen Gegensätzen, von positiven und negativen sowie 

konstruktiven und destruktiven Lebenskräften. Es ist eben genau jene Schilderung dieser 

Gegenüberstellungen in der Novelle, die eine Interpretation der Figuren und der Natur-phänomene, 

mit denen Aschenbach in Kontakt kommt, ermöglicht, indem sie eine mögliche Richtung für das 

Erlangen eines Lösungsweges aus seiner Krise vorgibt. Es ist insbesondere die Bedeutung dieser 

bestehenden Möglichkeit, dass dem Ausgang der Erzählung, nämlich, Aschenbachs tragischem 

Tod, seine wahre Bedeutung verleiht und den spirituellen Imperativ der Erzählung als so wichtig 

hervorhebt. Das Spirituelle nimmt viele verschiedene Erscheinungsformen in der Novelle an, die 

alle eine Eigentschaft gemeinsam haben: sie verkörpern die Idee einer Transzendenz, eines höheren 

Wahrheitsbegriffs, der abstrakten Dinge wie Liebe und Schönheit, die sich nicht unmittelbar von 

der sinnlich-wahrnehmbaren Welt ableiten lassen. Für ein besseres Verständnis der Novelle waren 

also der kategorische Imperativ, das Endresultat, die Konsequenzen von geringerer Bedeutung, als 
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die Handlung selbst als Mittel und Prozess zur Erörterung von und Entdeckung über den wichtigen 

Stellenwert dieser philosophischen Fragen.  

Schließlich möchte ich der eher pessimistischen Behauptung widersprechen, dass es zwischen 

Leben und Geist keine Vereinigung gibt, sondern nur die kurze, berauschende Illusion der 

Vereinigung und Verständigung, und dass das Streben nach Vereinigung beider eine ewige 

Spannung ohne Lösung bleiben muss. Ich stelle fest, dass es bei Aschenbach, ja, bei jedem Mensch, 

darum geht nach den spirituellen Möglichkeiten in seinem Leben zu streben. Im Streit zwischen 

Materialismus und Idealismus, Form und Inhalt, Substanz und Essenz, ist es schließlich, zumindest 

in der Novelle, Letzteres, dass am Ende als bedeutsamer da steht. Ein Leben ist eine Entwicklung 

und „eine Entwicklung ist ein Schicksal“ (Mann 2008, 28). Und ein Leben ohne tieferen 

Lebensinhalt, ohne wahre Liebe, so sagt uns Aschenbachs Fall, ist keine Entwicklung, ist kein 

Schicksal. 
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