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1. Einleitung 

1.1. Erörterung der Thematik der Hausarbeit 

 

Die Arbeit vergleicht die Beziehung zwischen Tadzio und Gustav von Aschen-

bach in der Novelle „Tod in Venedig“1 von Thomas Mann mit der Filmadapti-

on „Morte A Venezia“2 von Luchino Visconti, wobei insbesondere die Funkti-

on des Tadzio untersucht werden soll. Dabei will die Arbeit aufzeigen, daß der 

Regisseur Luchino Visconti nicht nur die philosophische Tiefenschichtigkeit 

der Novelle vernachlässigt, sondern auch in der von ihm angelegten, vorder-

gründigen Handlungsebene, die Beziehung zwischen Tadzio und Aschenbach 

anders interpretiert, als sie in der Novelle dargeboten wird. Das ist darauf zu-

rückzuführen, daß er die Charakteristik Tadzios stark verändert. Da die Funkti-

on Tadzios in der Novelle nicht ohne die Komplexität des in der Novelle ein-

gewobenen philosophischen Kontextes betrachtet werden kann, denn dort liegt 

Tadzios Funktion hauptsächlich begründet, untersucht die Hausarbeit im zwei-

ten Teil den mythologisch – philosophischen Hintergrund, der Beziehung zwi-

schen Aschenbach und Tadzio. Die Hausarbeit will folgende These verdeutli-

chen: 

In pragmatischer Weise illustriert der Film die Unmöglichkeit einer „Verfilmung“ 

von Literatur. Im Modus des Zitats ist „Morte A Venezia“ vielmehr ein Film über 

Literatur, Kunst und Musik.(...) Die kinematographische Erfindung gehorcht eigenen 

Gesetzen (...).3 

 

1.2. Beschreibung und Reflexion der Methodik und Gliederung der Arbeit 
 

 

Einzelne Details die Tadzio in der Novelle minoziös charakterisieren, werden 

mit der Filmadaption Viscontis verglichen. Diese vergleichende Darstellung 

bezieht sich auf die Kleidung, die Körperhaltungen, die Mimik und Gestik 

Tadzios. Visconti übernimmt detailgetreu, die in der Novelle beschriebene 

Kleidung und Körperhaltung, aber Mimik und Gestik werden entschieden an-

ders interpretiert. Insbesondere wird die Szene im Fahrstuhl in beiden Werken 

miteinander verglichen – wobei Alexander Hutchison 4eine treffende Beschrei-

                                                           
1 Thomas Mann, Tod in Venedig, in: Sämtliche Erzählungen, Frankfurt am Main, 1963, S. 353 - 417 
2 Luchino Visconti, Morte A Venezia, Italien/Frankreich, 1970/71, 135 Min. 
3 Alfons Arns, Morte A Venezia, in: Metzler Filmlexikon, Stuttgart – Weimar, 1995, S. 388 
4 Alexander Hutchison, Luchino Visconti´s Death in Venice, in: Literature/Film Quaterly, 1974, S. 31 - 43 
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bung dieser Filmszene liefert. Im Folgenden soll untersucht werden, welche 

Auswirkungen die veränderte Charakteristik von Tadzio auf die Beziehung zu 

Aschenbach im Kontext des Films hat, wobei auch die Sichtweise des Rezipi-

enten bezüglich des Mediums Film berücksichtigt wird. Da diese Untersuchung 

nicht nur ausschließlich an der filmischen Darstellungsweise der Beziehung 

zwischen Aschenbach und Tadzio diskutiert werden kann, werden auch andere 

Aspekte der Filmadaption herangezogen. 

Die vorangestellte Behauptung, daß Tadzios Funktion in der Novelle haupt-

sächlich im mythologisch – philosophischen Kontext begründet liegt, wird aber 

wegen der umfassenden Ausführungen erst im zweiten Teil der Arbeit herge-

leitet und in der Abschlußbetrachtung bewiesen. Die Arbeit, und hiermit wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, kann die mythologisch-philosopische Dis-

kursebene, besonders die Einführung aus den Übersetzungen der Originalquel-

len, nur in groben Zügen wiedergeben. Hier wurde auch des öfteren  von der 

üblichen Zitierweise abgesehen und sinngemäß zitiert, da der in der Überset-

zung beschriebene Sachverhalt zu ausschweifend und kompliziert wiedergeben 

wird. Das geschieht aufgrund der vorgegebenen Länge der Arbeit und der ver-

tiefenden Problematik, die der philosophische Diskurs darstellt. Der philoso-

phische Diskurs orientiert sich vielfach an den Ausführungen der Arbeit von 

Martina Hoffmann: „Thomas Manns Der Tod in Venedig, Eine Entwicklungs-

geschichte im Spiegel philosophischer Konzeptionen“5.  

Elemente, philosophischer Theorien von Platon, Nietzsche und Schopenhauer, 

werden anschließend in der Novelle aufgespürt und im Kontext der Novelle be-

trachtet. Tadzios Funktion hinsichtlich dieses philosophischen Kontextes wird 

untersucht und in der Abschlußbetrachtung werden die Ergebnisse verglei-

chend zusammengetragenen und die in der Einleitung erwähnte These zur Dis-

kussion gestellt. 

 

2.1. Tadzios Darstellung in der Novelle: „Tod in Venedig“ im Vergleich 

zur Filmadaption auf der fortlaufenden Handlungsebene 

 

A). Die Kleidung Tadzios: 

Die in der Novelle beschriebene Kleidung Tadzios übernimmt Luchino Vis-

conti oft sehr detailgetreu. So trägt er in der Novelle beispielsweise-
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ein...englische[s] Matrosenkostüm, dessen bauschige Ärmel sich nach unten 

verengerten...“6 und „einen leichten Blusenanzug aus blau und weiß gestreif-

tem Waschstoff mit rotseidener Masche auf der Brust und am Halse von einfa-

chen weißen Stehkragen abgeschlossen...“.7  

Im Film trägt Tadzio ebenso ein Matrosenkostüm und eine weiße Bluse mit ei-

nem Stehkragen. 

Am Strand trägt Tadzio in der Novelle, wie auch im Film, einen „blau und 

weißen Badeanzug“ 8oder ist „gehüllt in ein weißes Laken“.9 

Mit der „dunkelblaue[n] Seemannsüberjacke mit goldenen Knöpfen“10 ist er in 

der  Novelle bekleidet, während er Gustav von Aschenbach beim Spaziergang 

zulächelt. In Viscontis Filmadaption hingegen trägt er hier das Matrosenkos-

tüm. 

Visconti wählt die dunkelblaue Seemannsüberjacke an anderer Stelle. Tadzio 

trägt es während der Straßenmusiker-Szene, in welcher er in der Novelle einen 

„weißen Gürtelanzug“11 trägt.   

Nur ein einziges Mal entscheidet sich Luchino Visconti für ein Kleidungsstück, 

das nicht in der Novelle beschrieben wird. In der Szene, in der Aschenbach 

versucht Tadzio anzusprechen, ist Tadzio mit einem roten Badeanzug beklei-

det. Auf diese Szene wird im folgenden noch eingegangen, da sie durch Vis-

contis eigene Interpretation eine andere Sichtweise, auf die Beziehung zwi-

schen dem Künstler und dem Jungen im Vergleich zur Novelle, eröffnet. 

 

B). Die Haltung, Mimik und Gestik Tadzios: 

 

Ebenso detailgetreu hält sich Visconti an die Novellenvorlage, was die Kör-

perhaltungen Tadzios betrifft.  

So schildert der Erzähler der Novelle: „Er saß im Halbprofil gegen den Be-

trachtenden, einen Fuß im schwarzen Lackschuh vor den anderen gestellt, ei-

                                                                                                                                                                                     
5 Martina Hoffmann, Thomas Manns Der Tod in Venedig, Eine Entwicklungsgeschichte im Spiegel philosophi-

scher Konzeptionen, Frankfurt am Main, 1995 
6 S.E., S. 373 
7 S.E., S. 376 
8 S.E., S. 388 
9 S.E., S. 380 

 

 
11S.E., S. 402  
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nen Ellenbogen auf die Armlehne seines Korbsessels gestützt, die Wange an 

die geschlossene Hand geschmiegt...“.12  

In allen Einzelheiten übernimmt Visconti die dargestellte Szene. Auch in ande-

ren Szenen hält er sich exakt an die beschriebenen Körperhaltungen.  

Die Haltung Tadzios am Steingeländer während des Auftrittes der Straßenmu-

siker sei als weiteres Beispiel erwähnt. 

Mimik und Gestik, wie sie die Novelle zum Ausdruck bringt, übernimmt der 

Regisseur zum großen Teil nicht. 

Im Zusammenhang damit steht auch die Wahl eines deutlich älteren Darstellers 

des Tadzio, als bei Thomas Mann, wo Tadzio als „ein Knabe von vielleicht 

vierzehn Jahren“13 beschrieben wird. 

Des Weiteren unterstreicht der Novellenerzähler oft die Kindlichkeit Tadzios: 

„...die feinen Gelenke seiner noch kindlichen, aber schmalen Hände...“.14 

Ein weiteres  Beispiel: 

„Sein Gehen war (...) zart und stolz und verschönt noch durch die kindheitliche 

Verschämtheit (...)“.15 

In der Novelle wird häufig seine Verschämtheit und Achtung vor dem Alter 

hervorgehoben. 

„ Der Knabe (...) trat (...) schon wieder aus, im ersten Stockwerk, rückwärts, 

mit niedergeschlagenen Augen.“16 

„Er [Tadzio] kreuzte (...) den Weg des Aufbrechenden, schlug vor dem grau-

haarigen Mann bescheiden die Augen nieder.“17 

Dieser „kindliche[n] Verschämtheit“ wurde in der Filmadaption Viscontis nicht 

nachempfunden. 

Ein markantes Beispiel ist die Szene im Fahrstuhl. Alexander Hutchison be-

schreibt diese Szene sehr treffend: 

He recovers them (to the amusement of some women sitting nearby) and  

makes for the elevator. As he stands inside, a number of boys from the beach, includ-

ing Jaschu and Tadzio, crowd in after him. They are giggling, and, although Aschen-

bach is uncertain, he appears amused, too. He loses his smile, however, when Jaschu 

whispers something in Tadzio´s ear and Tadzio grins. At the second floor, white hat 

off, his hair shaken out, Tadzio exits alone, as if dared to it, walking backward and 

gazing provocatively at Aschenbach in the elevator. The other boys make gestures and 

noises of encouragement.18 

                                                           
12 S.E., S. 373  
13 S.E., S. 373 
14 S.E., S. 373 
15 S.E., S. 376 
16 S.E., S. 381 
17 S.E., S. 383 
18 Hutchison, 1974, S. 38 
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Alexander Hutchison hebt hervor, daß Tadzio völlig andere Charakterzüge, als 

im Buch trägt. Tadzio grinst, als ihn sein Freund Jaschu etwas ins Ohr 

flüstert. Es geht den Beiden ganz offensichtlich um Aschenbachs Verhalten 

gegenüber Tadzio, seinen Blickkontakt, seine Bewunderung. Dieses Grinsen 

Tadzios, der sich scheinbar über Aschenbach belustigt, schließt Aschenbach 

von der allgemeinen Heiterkeit im Fahrstuhl aus und ist somit      

gegen ihn gerichtet. Allerdings bleibt unklar, ob Aschenbach deshalb sein Lä-

cheln verliert oder ob dies auf Grund der Bewunderung von Tadzios Schönheit 

geschieht. Nachdem Tadzio aus dem Fahrstuhl gestiegen ist, starrt er Aschen-

bach, wie Hutchison beschreibt, sehr herausfordernd an.  

Man vergleiche den Novellentext, in dem diese Szene völlig anders dargelegt 

wird: 

Der Knabe ward angeredet von irgend jemanden, und während er mit unbeschreib-

lich lieblichem Lächeln antwortete, trat er schon wieder aus, im ersten Stockwerk, 

rückwärts, mit niedergeschlagenen Augen. Schönheit macht schamhaft, dachte 

Aschenbach (...).19 

  

Hier verhält sich Tadzio schamhaft, wie es seiner Haltung in der gesamten No-

velle entspricht, und es würde ihm nicht in den Sinn kommen, sich über 

Aschenbach zu belustigen. 

Ähnlich ist die Szene am Strand, in der Aschenbach den Versuch unternimmt 

Tadzio anzusprechen, ein Beispiel dafür, daß Visconti die Charakteristik von 

Tadzio in der Novelle nicht übernimmt, sondern ins Gegenteil verkehrt. Anders 

als in der Novelle beschrieben, trifft er Tadzio nicht allein, sondern mit seinen 

Spielgefährten an, die sich beim Eintreffen Aschenbachs entfernen. Herausfor-

dernd kreist Tadzio am Pfosten und provoziert Aschenbach, der es nicht wagt 

ihn anzusprechen. Visconti  stellt Tadzio in einem  roten Badeanzug dar. Die 

rote Farbe des Anzugs kann hier signifikant für die Verführung  gesehen wer-

den. So wird die Beziehung zwischen Tadzio und Gustav von Aschenbach in 

einer eigenen Interpretation von Visconti 

dargestellt, in der Tadzio den jugendlichen Verführer darstellt. Auch die Wahl 

des im Vergleich zur Novelle älteren Darstellers Tadzios, der reifer als sein 

Ebenbild in der Novelle wirkt, erweckt beim Zuschauer diesen Eindruck. 

 

2.2. Beziehung zwischen Tadzio und Aschenbach in der Novelle und im 

Film auf der fortlaufenden Handlungsebene 
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A). In der Novelle: 

In der Novelle wird die Bekanntschaft zwischen Aschenbach und Tadzio fol-

gendermaßen beschrieben: 

Irgendeine Beziehung und Bekanntschaft mußte sich notwendig ausbilden zwischen 

Aschenbach und dem jungen Tadzio, und mit durchdringender Freude konnte der 

Ältere feststellen, daß die Teilnahme und Aufmerksamkeit nicht völlig unerwidert 

blieben.(...)  
Zuweilen (...) blickte er [Aschenbach] auf, und ihre Blicke trafen sich. Sie waren 

beide tiefernst, wenn das geschah. In der gebildeten und würdevollen Miene des Äl-

teren verriet nichts eine innere Bewegung; aber in Tadzio´s Augen war ein For-

schen, ein nachdenkliches Fragen, in seinen Gang kam ein Zögern, er blickte zu Bo-

den, er blickte wieder auf, und wenn er vorüber war, so schien ein Etwas in seiner 

Haltung auszudrücken, daß nur Erziehung ihn hinderte, sich umzuwenden.20 

 

 

In diesem Novellenabschnitt wird die Haltung beider Figuren zum Ausdruck 

bebracht  Nicht von Tadzio geht die Initiative aus, denn in seinen „Augen war 

ein Forschen, ein nachdenkliches Fragen“. Tadzio selbst hat hier eine eher 

passive Rolle, seine Figur aber wird in einen tieferen philosophisch-

mythologischen Kontext der Novelle eingewoben, der Fabelebene. 

Herman Luft schreibt zur Beziehung zwischen Aschenbach und Tadzio folgen-

des:  

„Allein es war wohl an dem, daß der Alternde die Ernüchterung nicht wollte, daß 

der Rausch ihm zu teuer war.“ Dieser Satz ist von äußerster Wichtigkeit, denn er 

läßt den wahren Charakter des (...) Verhältnisses des Schriftstellers Aschenbach zu 
Tadzio (...) erkennen. Was mit diesen Worten unmißverständlich zum Ausdruck 

kommt, ist, daß nicht Tadzio als schöner Knabe vom alternden Aschenbach begehrt  
wird, sondern daß es dem Schriftsteller darauf ankommt, den „Rausch“ der Gefühle 

nicht zu verlieren.(...) Tadzio ist dabei nur Mittel zum Zweck.21 

 

Man muß also die Tadzio-Figur hauptsächlich einer tieferen Bedeutungsschicht 

zu ordnen. Ihre Funktion ist die Verbindung der Handlungsebene mit der my-

thologischen Fabelebene. Durch Tadzio erlebt Aschenbach den dionysischen 

Rausch.22 Tadzio ist somit „nur Mittel zum Zweck“ für Aschenbach, wie Her-

man Luft formuliert, und spielt auf der unmittelbaren Handlungsebene eine un-

tergeordnete Rolle.  

 

a) Im Film:  

                                                                                                                                                                                     
19 S.E., S. 381 
20 S.E., S. 394 f. 
21 Herman Luft, Der Konflikt zwischen Geist und Sinnlichkeit bei Thomas Manns „Tod in Venedig“, Frankfurt 

am Main, 1976 
22 Die genaue Betrachtung der Tadziofigur im philosophischen Kontext erfolgt im Kapitel 2.3., insbesondere 

unter Punkt E). 
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Zu Beginn der Betrachtung der Beziehung zwischen Gustav von Aschenbach 

und Tadzio in der filmischen Darstellungsweise von Visconti muß die unter-

schiedliche Rezeption von Literatur und Film betrachtet werden23. Während die 

Rezeptionszeit des Rezipienten mit der Spielfilmlänge schon festgelegt ist, ist 

diese mit dem Aufnehmen von Literatur nahezu unbegrenzt. 

Dabei ist davon auszugehen, daß sich der Rezipient auf den fortlaufenden 

Handlungsstrang konzentrieren muß, wobei Unterbrechungen, wie die hier von 

Visconti angewandten Rückwendungen, in erster Linie als störend empfunden 

werden, zumal sie hier einen der Handlung widersprechenden Charakter haben. 

Die fortlaufende Handlung ist stark emotional geprägt – verstärkt durch die 

Musik von Gustav Mahler – während die Rückwendungen einen rationalen 

Charakter tragen. Nicht nur dieser Widerspruch zwischen Gegenwartshandlung 

und Rückwendungen erschwert dem Rezipienten die Erfassung des in den 

Rückwendungen anklingenden Hauptkonflikts, sondern auch die fehlende Ver-

knüpfung dieser beiden Stränge. Philosophisch – mythologische Elemente feh-

len in den Rückwendungen. Ausgehend davon, um damit auf die filmische 

Umsetzung der Beziehung zwischen Aschenbach und Tadzio zu kommen, daß 

die Aufmerksamkeit des Rezipienten hauptsächlich auf die fortlaufende Hand-

lung gerichtet ist, der philosophische Kontext der Novelle aber nicht in der 

fortlaufenden Novellenhandlung begründet liegt, verwundert es, daß Visconti 

durch seine eigenwillige Umsetzung der Beziehung zwischen beiden, den Re-

zipienten auf eine „falsche Fährte locken“ will. Er gesteht der Figur Tadzio ei-

ne aktive Rolle zu, läßt ihn so zum Handelnden werden. Die Interaktion zwi-

schen Tadzio und Aschenbach ist nicht lediglich auf Blicke beschränkt, son-

dern die Kommunikation hat für den Zuschauer den Anschein, daß Tadzio mit 

Aschenbach spielt, ihn wie Hutchison schreibt bewußt provoziert. Visconti 

lenkt so die Aufmerksamkeit des Rezepienten auf das Spiel, welches Tadzio 

mit Gustav von Aschenbach treibt. Ebenso wie in der Novelle, erfährt er durch 

Tadzio seinen Irrtum als Künstler, daß nur  die vollkommene Beherrschung der 

Sinne, ihn zum Geist führe.  

Doch Visconti greift diese Problematik, wie schon erwähnt, durch die den 

Handlungsstrang unterbrechenden Rückwendungen auf. Der philosophisch-

mythologische Kontext der Mann-Novelle fehlt aber auch in der fortlaufenden 

Handlung. Statt dessen führt Visconti Elemente ein, die zwar die tiefere Bedeu-

                                                           
23 siehe auch die Erläuterung dieser Problematik in der Abschlußbetrachtung 
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tung der Novelle nachempfinden sollen, aber die deren Tiefenschichtigkeit 

nicht aufgreifen können. In einem Teil des Films wird die Handlung mit der 

3.Symphonie von Gustav Mahler mit dem Gesang24 der ursprünglichen Nietz-

sche Lyrik25 untermalt. Visconti übernimmt die Todesboten, wie sie in der No-

velle beschrieben werden. Doch tut er dies ebenso wie er Tadzios Körperhal-

tungen und Kleidung übernimmt. Man kann diesen Elementen keine tiefere 

Bedeutung beimessen, stehen sie doch losgelöst neben dem Handlungsstrang 

und sind aufgrund dessen für den Rezipienten, der keine Kenntnis der Novelle 

hat, nicht erkennbar. 

So, schreibt auch Alexander Hutchison: 

The film does not provide, with regards to aesthetics, the subtlety, the depth of anal-

ysis that the novella Death in Venice can accommodate. Nor could we expect it. The 

film has nothing in terms of complexity to match the dialogues between Socrates 

and Phaedrus (...).26 

 

Die Figur des Tadzio ist somit in seiner tieferen Bedeutung für den Rezipienten 

nicht erfaßbar und reduziert sich ausschließlich auf die Handlungsebene, die 

Visconti in zwei Stränge aufspaltet. Er greift die Künstlerproblematik der No-

velle auf und er stellt die Beziehung  zwischen Aschenbach und Tadzio in sei-

ner eigenen Interpretation dar. So schreibt Carolyn Galerstein: 

                             His youth (...) is seen in contrast to Aschenbach´s age (...).(...) 

Age is of course one of the problem that has driven Aschenbach to his present state. 

As his friends reminds him, „There is nothing so impure as the impurity of old 

age.“27 

 

Dieses  Zitat, das sich auf den Film Viscontis bezieht, beweist die Problematik 

der Filmadaption. Tadzio´s Jugendlichkeit spielt in der Novelle nur eine Rolle 

im Kontext der Fabel, der tieferen mythologischen Bedeutungsebene. So kann 

man Visconti durchaus unterstellen, daß er die Problematik der Liebe eines al-

ternden Künstler zu einem Jungen, wobei Ersterer ganz nebenbei den Irrtum 

                                                           
24 3. Symphonie Gustav Mahlers, gesungen von Lucretia West 
25 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra (Zarathustras Rundgesang): 

Oh Mensch! Gib acht! 

Was spricht die tiefe Mitternacht? 

„Ich schlief, ich schlief -, 

Aus tiefem Traum bin ich erwacht:- 

Die Welt ist tief, 

Und tiefer als der Tag gedacht. 

Tief ist ihr Weh -, 

Lust – tiefer noch als Herzeleid: 

Weh sprich: Vergeh! 

Doch alle Lust will Ewigkeit -, 

- will tiefe, tiefe Ewigkeit!“ 
26 Hutchison, 1974, S. 36  
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seiner Lebensauffassung von der Erschaffung der Kunst begreift, zu dem zent-

ralen Thema in seiner Verfilmung macht.      

  

2.3. Die Tiefenschichtigkeit in der Novelle „Tod in Venedig“ - philosophi-

scher Exkurs 

 

Um die im Inneren Aschenbachs miteinander ringenden Pole zwischen Gefühl 

und Geist darzustellen, zieht Mann philosophische Theorien hinzu, die im fol-

genden vorgestellt werden sollen.  

 
A). Die im „Phaidros“ Dialog dargestellten Thesen des platonischen Sok-
rates28 
 

Die Grundthese in diesem Dialog besagt: „Alle Seele ist unsterblich“.29 

 
Wenn sie [die Seele] nun vollkommen und befiedert ist, so schwebt sie im Äther 

(...) bis zum Orte (...) wo das Göttergeschlecht haust. Das Göttliche aber ist schön 

[und] weise.(...) Von diesem also nährt sich (...) das Gefieder der Seele, durch das 

Häßliche aber und das Üble (...) nimmt es ab.30  

 

Weiterhin beschreibt Platon, daß die Götter und die Seelen zu einem Ort ge-

längen, einem „überhimmlischen Raum“, der „das Geschlecht des wahren Wis-

sens [einnehme]“.31 

 
In diesem Umlauf erblickt sie [die Seele] die Gerechtigkeit selbst, erblickt die Be-

sonnenheit, erblickt die Erkenntnis, (...), die im wirklichen Wesen wesende Erkennt-

nis.32 

 

Da jede der Seelen einen Blick auf das wirkliche Wesen der Erkenntnis werfen 

wolle, komme es zu einem Kampf, in dessen Verlauf einige Seelen zur Erde 

zurückstürzen und wieder einen irdischen Leib erhielten. 

 
(...) zum Ort ihres Ursprungs gelangt die Seele nicht zurück unter zehntausend Jahren – 

denn es wachsen ihr keine Schwingen vor so langer Frist, außer wenn sie ohne Falsch 

nach Weisheit strebte oder in solchem Geist die Knaben liebte. 

(...) Wenn nämlich ein Mensch beim Anblick [dieser] irdischen Schönheit sich der wahren 

erinnert, so daß ihm die Flügel wachsen und er die Flügel regt in der Sehnsucht, sich auf-

zuschwingen (...), [so] fällt es nicht allen leicht, sich aus den irdischen Erscheinungen an 

das Seiende zu erinnern.(...) Wahrlich, wenige sind übrig, denen ein zugängliches Ge-

dächtnis innewohnt. Diese aber, wenn sie hier ein Abbild der Wesen droben erblicken, so 

werden sie erschüttert, und sie sind außer sich – was ihnen aber geschieht, wissen sie 

                                                                                                                                                                                     
27 Garolyn Galerstein, Images of Decadence in Visconti´s Death in Venice, in: Literature/Film Quarterly, 1985, 

S. 31 
28 Platon, Phaidros, (übertragen von Kurt Hildebrandt), Stuttgart 1979 
29 Platon, 1979, S. 42, [245C] 
30 Platon, 1979, S. 43, [245E] 
31 Platon, 1979, S. 45, [247C] 
32 Platon, 1979, S. 45, [247C] 
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nicht, weil sie es nicht recht durchschauen. (...) [N]ur wenige [erblicken] mit Mühe das 

Geschlecht des Urbildes.33 

 

Aber dem, dem es möglich sei, den ergreife der Rausch des Eros und zwar zu 

dem Abbild der Schönheit und durch die Hitzewallungen, die derjenige 

Empfange, schmelzen die alten Verhärtungen um den „Kiel des Gefieders“34 

und die Seele könne sich erneut befiedern. Beim Tode verließen die schon 

keimenden Flügel den Leib und die Seele könne an ihren Ursprungsort zurück-

kehren. 

 

Darauf hinzuweisen ist, wie oft Sokrates betont, daß es nur sehr wenigen be-

schieden sei, sich an das Urbild zurückzuerinnern.  

 

B). Schopenhauer – Theorien und Nietzsches „Geburt der Tragödie aus 

dem Geiste der Musik“35 

 

Nietzsches 1871 erschienene Schrift nimmt seinen Ausgang bei Schopenhau-

ers Pessimismus. Nach Schopenhauers Auffassung ist das Individuum getrie-

ben vom Willen, der es von Begierde zu Begierde jagt: 

 
Aus der Nacht der Bewußtlosigkeit zum Leben erwacht findet der Wille sich als Indi-

viduum, in einer end- und gränzenlosen Welt, unter zahllosen Individuen, alle stre-

bend, leidend, irrend; und wie durch einen bangen Traum eilt er zurück zur alten Be-

wußtlosigkeit.- Bis dahin jedoch sind seine Wünsche gränzenlos, seine Ansprüche 

unerschöpflich, und jeder befriedigte Wunsch gebiert einen neuen. (...) Das Leben 

stellt sich dar als ein fortgesetzter Betrug,(...).36  

  

Allein die Kunst biete die einzige Möglichkeit, sich dieser Kette zu entziehen 

und hier insbesondere die Tragödie. Sie liefere dem Zuschauer einen Blick 

weg von den Erscheinungen und hin zur Erkenntnis. Aber durch das Begreifen 

dieser verfalle er in Resignation: 

 
Im Trauerspiel nämlich wird die schreckliche Seite des Lebens uns vorgeführt 

(...).Bei diesem Anblick fühlen wir uns aufgefordert, unseren Willen vom Leben ab-

zuwenden (...). Was allem Tragischen (...), den eigenthümlichen Schwung zur Erhe-

bung giebt, ist das Aufgehen der Erkenntniß, daß die Welt, das Leben, kein wahres 

Genügen gewähren könne (...): darin besteht der tragische Geist: er leitet demnach 

zur Resignation hin.37 

 

                                                           
33 Platon, 1979, S. 47ff., [248E, 249C, 250B] 
34 Platon, 1979, S. 50 [250E] 
35 Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, Stuttgart, 1993 
36 Arthur Schopenhauer, Ergänzungen zum vierten Buch, Kap. 46, Von der Nichtigkeit und dem Leiden des 

Lebens, in: Arthur Schopenhauers Werke in fünf Bänden, Zürich 1988, S. 665f. 
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Nietzsche verweist nun in seinem Werk auf die Götterwelt des Olymp. Die 

beiden Hauptrepräsentanten der Kunst sind Apollon und Dionysos. Sie sind 

gegensätzlich zueinander eingestellt, während Apollon als Garant für sittliche 

Ordnung und ethische Harmonie steht, ist Dionysos der Gott des Rausches. 

 
 [I]m gleichen Maße in dem Apollon (...) der schöne Schein zugesprochen [wird], 

symbolisiert Dionysos das Irrewerden an eben diesen Erscheinungen, Grauen und 

Entsetzen.38 

 

Diese Duplizität sei wichtig für den Fortgang der Kunst, denn in dem Moment 

in dem der Künstler dem Dionysischen ausgesetzt sei, um das Abbild zu re-

produzieren, würde er wahnsinnig werden, da er sich im „Zustand des 

Ausgeliefertseins an die Erkenntnis des innersten Weltwiderspruchs“39 befin-

de. Doch dann ergreife das Apollinische von ihm Besitz und bewahre ihn vor 

der Vernichtung und lasse ihn „ein einzelnes Weltbild“ sehen: 

 
„Mit der ungeheuren Wucht des Bildes, des Begriffs, der ethischen Lehre, der sym-

patischen Erregung reisst das „Apollinische“ den Menschen aus  seiner orgiastischen 

Selbstvernichtung empor und täuscht ihn über die Allgemeinheit des dionysischen 

Vorgangs hinweg zu dem Wahne, dass er ein einzelnes Weltbild [...] sehe und es, 

durch die Musik, nur noch besser und innerlicher sehen solle.40  

 

C). Elemente des platonischen Sokrates bis zu den Theorien Nietzsches in 

der Novelle von Thomas Mann 

 

Nach der Begegnung Aschenbachs mit dem merkwürdigen Fremden auf dem 

Münchener Nordfriedhof, befällt Gustav von Aschenbach die Vision einer 

sumpfigen Urlandschaft, in der ein Tiger kauernd im Gebüsch  lauert: 

(...) er sah eine Landschaft (...), ein tropisches Sumpfgebiet (...), eine Art Urwelt-

bildnis, sah zwischen den knotigen Rohrstämmen des Bambusdickichts die Lichter 

eines kauernden Tigers funkeln.41 

 

Martina Hoffman beschreibt die Funktion, der so beschriebenen Landschaft 

und des Tigers, wie folgt: 

In dieser (...) Vision, wird sowohl durch die Schilderung einer feucht-modrigen Ur-

Sumpflandschaft mit den deutlichen Bezügen zu dem Ursprungsland der Cholera 

(...), als auch durch den Anblick eines „kauernden Tigers“ – der als Zugtier des Wa-

gens des Dionysos gilt – eine (...) Zusammenführung zweier Themenkomplexe zu 

einem für die Novelle konstitutivem Hauptmotiv, nämlich dem durch die Cholera 

                                                                                                                                                                                     
37 Arthur Schopenhauer, Ergänzungen zum dritten Buch, Kap. 37, Zur Ästhetik der Dichtkunst, in: Arthur Scho-

penhauers Werke in fünf Bänden, Zürich 1988, S. 504 
38 Hoffmann, 1995, S. 42 
39 Hoffmann, 1995, S. 43 
40 Nietzsche, 1993, S. 132 
41 S.E., S. 355 
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symbolisierten Einbruch des Dionysischen in der Künstlerexistenz Aschenbachs ge-

leistet.42 

 

Wir finden also schon zu Beginn der Novelle eine Einpflechtung von Nietz-

sches Theorien des Dionysischen in die Handlung. Hier wird aber nicht nur der 

Tiger als Symboltier des Dionysos übernommen, sondern auch der Begriff des 

„Urweltbildes“ ist sowohl der Theorie des platonischen Sokrates als auch der 

von Nietzsche entlehnt. 

Nietzsche bezeichnet das Dionysische als das Urreine. 

Bei Platon finden wir auch den Begriff des „Urbildes“. So schreibt Platon, wie 

schon erwähnt, daß die Seele sich durch den Anblick eines Abbildes der Idee 

der Schönheit, an ihr Urbild zurückerinnert und somit Erkenntnis erlangen 

kann.  

Diese Idee übernimmt auch Gustav von Aschenbach, in dem er später nach der 

Begegnung mit Tadzio philosophiert: 

So auch bediente der Gott sich, um uns das Geistige sichtbar zu machen, gern der 

Gestalt und Farbe menschlicher Jugend, die er zum Werkzeug der Erinnerung mit 

dem Abglanz der Schönheit schmückte und bei deren Anblick wir dann wohl in 

Schmerz und Hoffnung entbrennen.43 

 

So betrachtet Aschenbach Tadzio als ein Abbild der Schönheit: 

 
Standbild und Spiegel! Seine Augen umfaßten die edle Gestalt (...) und [er] glaubte 

mit diesem Blick das Schöne selbst zu begreifen, die Form als Gottesgedanken, die 

eine und reine Vollkommenheit, die im Geist lebt und von der ein menschliches Ab-

bild und Gleichnis hier (...) zur Anbetung aufgerichtet war.44 

 

Hier  glaubt Aschenbach schon den Weg der Erkenntnis – nach der Theorie 

des platonischen Sokrates – beschritten zu haben, in dem er annimmt das 

„Schöne selbst zu begreifen, die Form als Gottes Gedanken“.45 

In der Novelle sind einige Elemente des platonisch - sokratischen „Phaidros“-

Dialoges direkt übernommen worden. Zum Vergleich folgt als erstes der No-

vellentext und darauf die Originalstelle aus dem „Phaidros“ – Dialog : 

Es war die alte Platane (...), - war jener heilig – schattige, vom Dufte der Keuch-
baumblüten erfüllte Ort, den Weihbilder und fromme Gaben schmückten zu Eh-

ren der Nymphen und des Acheloos . Ganz klar fiel der Bach zu Füßen des breitge-

ästeten Baums über glatte Kiesel; die Grillen geigten.46 

 
Hier die Platane (...), und wie schön der Wipfel des Keuchbaumes und sein dichter 

Schatten, und wie er gerade in vollster Blüte steht, so daß er den Ort ganz mit 
seinem Duft erfüllt. Und die lieblichste Quelle, die unter der Platane fließt (...). 

Nach den Mädchenfiguren und Weihebildern ist es offenbar ein Heiligtum einiger 

                                                           
42 Hoffmann, 1995, S. 42 
43 S.E., S. 390 
44 S.E., S. 389f. 
45 S.E., S. 389f. 
46 S.E., S. 390 
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Nymphen und des Acheloos.(...) Sommerlich und hell tönt [der] Chor der Zika-
den.47 
 

Aschenbach geht ebenfalls wie Sokrates davon aus, daß der „Weg des Fühlen-

den zum Geiste, - nur (...) ein Mittel“48 ist. Doch er befindet sich im Irrtum, 

denn er schreitet nicht auf den Wegen Sokrates, sondern ist im Rausch des Di-

onysos gefangen. So schreibt Martina Hoffmann: 

„Aschenbach treibt, durch die Annahme, daß der Ursprung seiner ihn so unerwartet 

überwältigenden Gefühle in der „durch göttlichen Schickung entsteh[enden] Mania“ 

des Sokrates liege, in falscher Sicherheit gewiegt, unaufhaltsam auf den existenz-

vernichtenden Strudel des dionysischen Rausches zu.“49 

 

Das geht zum Beispiel aus dem zu Beginn dieser Ausführungen erwähnten Ti-

ger, der als Zugtier des Dionysos bekannt ist, hervor.  

Ein weiteres Beispiel ist die Bezeichnung Aschenbachs als „der Enthusias-

mierte“.50 

Erika Simon bemerkt in ihrem Buch, daß es für uns aus: 

 „dem Verhalten der Mänaden [das sind die Wesen, die dem Gott Dionysos folgten] 

zwei adäquate, von uns aus dem Griechischen übernommene Begriffe [gibt]:Ekstase 

und Enthusiasmus.“51 

 

Weiterhin gelangt Aschenbach nicht zur Erkenntnis, wie es die Thesen Sokra-

tes besagen: 

Er [unterhielt] sich (...) mit abstrakten, ja transzendenten Dingen, sann nach über die 

geheimnissvolle Verbindung, welche das Gesetzmäßige mit dem Individuellen ein-

gehen müsse, damit menschliche Schönheit entstehe, kam von da aus auf allgemeine 

Probleme der Kunst und fand am Ende, daß seine Gedanken und Funde (...) sich bei 

ernüchtertem Sinn als vollständig schal und untauglich erweisen.52 

 

Ganz deutlich wird das Verfallen Aschenbachs an den Gott Dionysos in seiner 

Traumvision.  

Martina Hoffmann nutzt in ihrer Arbeit Friedrich Nösselts „Lehrbuch der 

griechischen und römischen Mythologie für höhere Mädchenschulen und Ge-

bildeten des weiblichen Geschlechts“53 als Grundlage für die Beschreibung des 

Gottes Dionysos und seines Gefolges. Denn, so schreibt sie:  

Wie in der einschlägigen Sekundärliteratur zur Erforschung der 

unterschiedlichen Textquellen des Mannschen Werks hinreichend dargelegt 

                                                           
47 Platon, 1979, S. 19, [229E] 
48 S.E., S. 391 
49 Hoffmann, 1995, S. 63 
50 S.E., S. 390 
51 Erika Simon, Die Götter der Griechen, München, 1969, S. 270 
52 S.E., S. 375 
53 Friedrich Nösselt, Lehrbuch der griechischen und römischen Mythologie für höhere Mädchenschulen und die 

Gebildeten des weiblichen Geschlechts, Leipzig 1837 
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wurde, befand sich dieses Buch im Besitz Julia Manns und Thomas Mann vermerkte 

hierzu: „Sehr einflußreich war Friedrich Nösselts griechische und römische Mytho-

logie (...). Dies Buch besitze ich noch.“54  
 

In diesem Buch wird die Gefolgschaft des Dionysos wie folgt beschrieben: 
 

In seinem Gefolge war eine Menge trunkener Männer und Weiber (...). Weiber, die 

vom Weine und von dem unaufhörlichen wilden Geschrei und Jauchzen in einen 

Zustand der Raserei versetzt sind, in Thierhäute gehüllt, mit wildfliegenden Haa-

ren umherspringen, (...) Kienfackeln schwingen[d], und unter dem rauhen Klange 

von Pauken, Trommeln und Flöten (...). Die Haare sind auch wohl mit Schlangen 
durchflochten, der Kopf zurückgebogen, und in den Händen schwingen sie 
Schlangen und Dolche. In ihrer Wut erwürgen sie Hirschkälber, essen das rohe 
Fleisch, und hängen sich die blutigen Felle um.55 

 

 Und so wird Aschenbachs nächtlicher Traum in der Novelle beschrieben: 

 
Nacht herrschte, und seine Sinne lauschten; denn von weither näherte sich Getüm-
mel, Getöse, ein Gemisch von Lärm: Rasseln, Schmettern und dumpfes Don-
nern, schrilles Jauchzen dazu (...), alles durchsetzt vo[m] beharrlichen Flötenspiel 
(...). Er wußte ein Wort, dunkel, doch das benennend was kam: „Der fremde Gott!“ 

(...). Weiber, strauchelnd über zu lange Fellgewänder,(...), schüttelten Schellen-
trommeln über ihren stöhnend zurückgeworfenen Häuptern, schwangen stieben-
de Fackelbrände und nackte Dolche, hielten züngelnde Schlangen in der Mitte 

des Leibes erfaßt (...). Ja, sie waren er selbst, als sie reißend und mordend sich auf 
die Tiere hinwarfen und dampfende Fetzen verschlangen (...).56 

  

Aus dem Vergleich dieser beiden Textquellen geht Aschenbachs Verfall an 

den Gott Dionysos deutlich hervor. 

 

D). Zusammenfassung und Einordnung der philosophischen Theorien in 

den Gesamtkontext der Novelle 
 

Aschenbach wird nicht durch die Kraft des Apollinischen der Friedrich-

Nietzsche-Theorie errettet, auch befindet er sich nicht auf den Pfaden des pla-

tonischen Sokrates, der ihm durch das Erblicken des Abbildes der Idee der 

Schönheit Erkenntnis verspricht. Letzendlich scheint hier die Theorie Scho-

penhauers in der Verbindung der Theorie Nietzsches zu gelten, der die Idee 

des Dionysischen aufgreift. Denn Aschenbach ist vom Willen getrieben, vom 

Verlangen, in der Nähe Tadzios zu sein. Dieser Blick, der ihm die Erkenntnis 

des vom Willen getriebenen Individuums offenbart, ist ihm durch die Erfah-

rung des dionysischen Rausches zu teil geworden. Denn wenn Schopenhauer 

von Erkenntnis spricht, so meint er die Erkenntnis, daß der Mensch begreift, 

„daß die Welt, das Leben, kein wahres Genügen gewähren könne“. Nach 

Schopenhauer scheint Aschenbach „aus der Nacht der Bewußtlosigkeit zum 

                                                           
54 Hoffmann, 1995, S. 40f. 
55 Nösselt, 1837, S. 139 
56 S.E., S. 409f. 
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Leben erwacht [und] der Wille [findet] sich als Individuum, in einer end- und 

gränzenlosen Welt, unter zahllosen Individuen, alle strebend, leidend, irrend 

(...)“.57 Und es scheint auch, daß Aschenbach die Ausweglosigkeit seines irdi-

schen Wandels, im Traum, erkannt hat: 

Glaubst du nun aber, mein Lieber, daß derjenige jemals Weisheit und wahre Man-

neswürde gewinnen könne, für den der Weg zum Geistigen durch die Sinne führt? 

Oder glaubst du vielmehr, daß dies ein gefährlich – lieblicher Weg sei, wahrhaft ein 

Irr-und Sündenweg, der mit Notwendigkeit in die Irre leitet? (...) So sagen wir etwa 

der auflösenden Erkenntnis ab, denn die Erkenntnis, Phaidros, hat keine Würde und 

Strenge (...), sie ist der Abgrund.58 

 

So scheint für Aschenbach der Tod die einzige Erlösung zu sein, um die von 

Begierde zu Begierde jagende Seele von der Existenz des irdischen Seins zu 

befreien. 

 

E). Die Funktion Tadzios in der Novelle im philosophischen Diskurs 
 

Gustav von Aschenbach befindet sich in einer Schaffenskrise, was letztendlich 

den Ausgangspunkt seiner wandelnden Existenz darstellt. Denn die erste dio-

nysische Vision ereilt ihn vor seiner Begegnung mit Tadzio. Damit wird die 

Novelle auch gleich zu Beginn in einen mythologisch – philosophischen Kon-

text gestellt, in dem auch die Funktion Tadzios einzuordnen ist. Die starke Zu-

neigung zu Tadzio, die Aschenbach zu Beginn seines Aufenthalts in 

Venedig empfindet, läßt ihn glauben, daß er ein Abbild der Idee der Schönheit 

erblickt. Nach seiner Interpretation des platonischen Sokrates, glaubt er daß er 

durch dieses Abbild zur Erkenntnis gelangen kann. Doch es gelingt ihm nicht, 

auch wenn er kurzfristig das „Verlangen“59 verspürt, „in Tadzios Gegenwart 

zu arbeiten“.60 Denn Aschenbach befindet sich nicht auf platonisch-

sokratischem Wege, sondern im Rausch des Dionysos, welcher ihm glauben 

macht „das Schöne selbst zu begreifen“61. Tadzio ist somit das „Werkzeug ei-

ner höhnischen Gottheit“62, dem Aschenbach mehr und mehr verfällt. Doch 

durch Tadzio gelangt er auch zu der Theorie Schopenhauers, die ihm letztend-

lich die Erlösung seiner Seele offenbart. Tadzio übernimmt in seiner letzten 

Rolle, die des Totenführers Hermes, der die Seele Aschenbachs in den Tod ge-

leitet: 

                                                           
57 Schopenhauer, 1988, S. 665f. 
58 S.E., S. 414 
59 S.E., S. 391 
60 S.E., S. 391 
61 S.E., S. 389 
62 S.E., S. 409 
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Der Schauende [Aschenbach] dort saß, wie er einst gesessen (...). Ihm war (...), 

als ob der bleiche und liebliche Psychagog [Tadzio] dort draußen ihm lächle, ihm 

winke; als ob er, die Hand aus der Hüfte lösend, hinausdeute, voranschwebe ins 

Verheißungsvoll  - Ungeheure. Und, wie so oft, machte er sich auf ihm zu folgen.63 

 

 

 

 

 
3. Abschlußbetrachtung 

Anhand der Funktion des Tadzios im Vergleich beider Medien – Novelle und 

Film – wurde in der vorliegenden Hausarbeit die Beziehung zwischen Aschen-

bach und des Knaben näher betrachtet. Im Laufe der Ausarbeitung 

wurde festgestellt, daß im Grunde zwei völlig verschiedenartige Themenstel-

lungen in beiden Medien dargestellt wurden. Obwohl Luchino Visconti Ein-

zelelemente aus der Novelle sehr detailgetreu überträgt, schafft er eine eigene 

Interpretation der Filmadaption. Dies wurde anhand des Vergleiches der Klei-

dung und der Körperhaltungen Tadzios in Novelle und Film untersucht. Diesen 

Beispielen können weitere hinzugefügt werden; die Übernahme der wörtlichen 

Rede oder die Beschreibung einzelner Szenerien, wie zum Beispiel die Be-

schreibung der Strandatmosphäre. 

Ein Hauptgrund für die veränderte Interpretation, liegt darin, daß Visconti die-

ses Werk von Thomas Mann bewußt zu handlungsorientiert darstellt, indem er 

die Beziehung zwischen Tadzio und Gustav von Aschenbach als ein Spiel zwi-

schen dem jugendlichen Schönen und dem alternden Künstler interpretiert. 

Dabei ändert er die Charakteristik von Tadzio im Vergleich zur Novelle ent-

scheidend. Während Tadzio in der Novelle ein schüchternder, schamhafter und 

kindlicher Knabe ist, stellt er im Film einen provozierenden Jugendlichen dar, 

der sich der Gefühle des Älteren durchaus bewußt ist.  

Durch Rückblenden wird oberflächlich die Problematik der Novelle ange-

schnitten, die es aber mit der Tiefenschichtigkeit dieser nicht aufnehmen kann. 

Die Aufmerksamkeit des Rezipienten ist im Film auf die Handlung gerichtet. 

Deshalb bleibt die Frage offen, warum Visconti dies durch seine Darstel-

lungsweise der Beziehung zwischen Aschenbach und Tadzio noch zusätzlich 

unterstützt, liegt doch die Fabel der Novelle nicht in der Handlung, sondern in 

den neben der Handlung eingeflochtenen philosophisch – mythologischen 

Elementen begründet. Diese versucht Visconti ansatzweise aufzunehmen, doch 

sie stehen losgelöst neben der Handlung und werden mit ihr nicht verknüpft. 
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Hauptsächlich ist hier, Zarathustras Mitternachtslied mit dem gesungenen 

Text der ursprünglichen Lyrik von Nietzsche, zu nennen.  

So wird in Viscontis Filmadaption, die Liebe eines alternden Schriftstellers zu 

einem Jugendlichen, wobei der Ältere durch sie den Irrtum seines Lebens be-

greift – die Möglichkeit der Erschaffung der vollendeten Form aus dem Geist -  

zum Zentralthema. 

Die Fabel der Novelle hingegen, spielt auf verschiedene philosophisch – my-

thologische Konzeptionen an. Aus einer Schaffenskrise heraus, beschreitet der 

Künstler Aschenbach den dionysischen Weg Friedrich Nietzsches, den er für 

die Theorie des Sokrates hält. So glaubt der Künstler, durch den Anblick der 

Idee der Schönheit Tadzios, den Weg der Erkenntnis gehen zu können. Doch 

mit dem weiteren Verfall Aschenbachs an das „Werkzeug einer höhnischen 

Gottheit“ gelangt er zu der Auffassung, daß er erst im Tod die Erlösung seiner 

vom Willen getriebenen Existenz, finden kann. Tadzio ist also hier zuerst das 

geglaubte Abbild der Idee der Schönheit, dann vertritt er die Idee des Dionysi-

schen, läßt Aschenbach die Theorie Schopenhauers begreifen bis er zum See-

lenführer Hermes wird. Er symbolisiert in der Novelle die, in den philoso-

phisch eingebundenen Kontext, beschreitenden Wege Aschenbachs.  

Damit erhält er eine andere Funktion, als die in der Filmadaption angegebene. 

 

Zum Abschluß einige Ausführungen, zu der in der Einleitung beschriebenen 

These: 

In pragmatischer Weise illustriert der Film die Unmöglichkeit einer „Verfilmung“ 

von Literatur. Im Modus des Zitats ist Morte A Venezia vielmehr ein Film über Lite-

ratur, Kunst und Musik (...) Die kinematographische Erfindung gehorcht eigenen 

Gesetzen.64 

 

Visconti liefert mit seiner Filmadaption ein gutes Beispiel für das Scheitern ei-

ner Literaturverfilmung, einer Literatur, die eine solche Tiefe, wie die der 

Mannschen Novelle „Tod in Venedig“ aufweist.  

Obwohl Visconti, von seiner zu handlungsorientierten Darstellungsweise und 

seiner eigenen Interpretation der Beziehung von Tadzio und Aschenbach ein-

mal abgesehen, eine enge Anknüpfung der Novellenproblematik versucht, ist 

eine grundsätzliche Verfilmung dieser Novelle zum Scheitern verurteilt. Die 

Ursache darin liegt in der philosophischen Tiefenschichtigkeit und ihrer Dar-

                                                                                                                                                                                     
63 S.E., S. 416f. 
64 Arns, 1995, S. 388 
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stellungsweise in der Novelle. Diese wird in die fortlaufende Handlung zwar 

eingeflochten, aber sie ist kein direkter Bestandteil derselben. Die Grundlage 

der philosophischen Konzepte bilden Gedanken, Visionen und Träume 

Aschenbachs. Wenn diese in die filmische Handlung mit eingebracht werden 

sollen, so ist dies eben auch nur durch einen neben der Handlung laufenden 

Strang möglich. Da aber der Rezipient und das sind die eigenen Gesetze, der 

die kinematographische Erfindung gehorcht, den Film hauptsächlich hand-

lungsorientiert  aufnimmt, kann er diese Elemente kaum berücksichtigen, je-

denfalls nicht in dem Maße wie es bei dem Lesen eines Textes möglich ist. 

Das hat Visconti mit seiner Filmadaption experimentell bewiesen, indem er 

zum einen Rückwendungen einführt, die den Handlungsstrang unterbrechen 

und deren hochgehobener philosophischer Gehalt infolge der schlichten Hand-

lung, fast jeder Grundlage entbehren und somit völlig losgelöst neben der fil-

mischen Handlung stehen. Sie zerstören, wie in Filmkritiken oft erwähnt, die 

Atmossphäre  des Films, da sie im strengen Widerspruch zur emotional orien-

tierten Handlung des Films stehen. Zum anderen versucht Visconti, mit der 

Musik Gustav Mahlers  und dem Gesang der ursprünglichen Nietzsche – Ly-

rik, die philosophische Konzeption der Novelle aufzugreifen. Damit unterstützt 

er die Emotionalität des Films, es gelingt ihm aber nicht eine Komplexität im 

Sinne der Novelle aufzubauen. Um diese Komplexität zu erreichen, müßte das 

Drehbuch der Novelle völlig umgeschrieben werden, in der die gesamten phi-

losophischen Konzeptionen, einen Platz in der Handlungskette erhalten. Doch 

dann steht die Filmadaption vor dem Problem, daß es sich nicht um die Litera-

turverfilmung der Thomas – Mann – Novelle: Tod in Venedig handeln würde. 

Deshalb sollte man die Erkenntnis akzeptieren, daß eine Vielzahl von Literatur 

nicht „verfilmbar“ ist. 
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