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Es sind vor allem folgende Werke, die in die Zeit der Entste-
hung von Der Tod in Venedig fallen:

Königliche Hoheit,
Betrachtungen eines Unpolitischen,
Der Zauberberg.

In dem ‚Prinzenroman‘ Königliche Hoheit, der 1909 erschien,
greift Mann wieder das Thema des vornehm-überlegenen Au-
ßenseiter-Dichters auf, der seinen Platz in der Gesellschaft
sucht, ohne sich trivialisieren zu müssen. Die von Tonio Kröger
her bekannte Sehnsucht nach dem Gewöhnlichen ist das
strukturelle Gegengewicht. Das ‚strenge Glück‘ einer Ehe, die
zugleich eine Annäherung an das ‚Volk‘ sein soll, beschließt
den Roman hoffnungsvoll.
Thomas Mann lässt seine Arbeit an dem begonnenen Roman
Felix Krull zugunsten der Arbeit an der Novelle Der Tod in
Venedig (1912) liegen.
Nach dem Tod in Venedig greift Mann zunächst den Krull wie-
der auf, beginnt dann aber den Zauberberg, was erst eine
Erzählung werden sollte, für die er Stoff während eines Besu-
ches seiner lungenkranken Frau in Davos gesammelt hatte.
Daraus wurde ein Roman, der erst 1924 zur Veröffentlichung
kam. Auch dies ist die Geschichte einer Entbürgerlichung, nur
geschieht sie diesmal nicht einem Schriftsteller, sondern ei-
nem schlichten Hamburger Bürgersohn, der bei seinem so
nicht geplanten, aber immer wieder in die Länge gezogenen
Sanatoriumsaufenthalt zwischen zwei ‚Erzieher‘ gerät, den

����3���%��������	
���	������4������&�	'��

���!��"�������#�$�%�������&�	'



��

kommunistischen Jesuiten Naphta einerseits, der sich an der
anti-liberalen Ideologie einer gewaltsamen Veränderung der
Welt zum Zweck der Herstellung eines Gottesreiches be-
rauscht, und andererseits den fortschrittsgläubigen und libera-
len Settembrini.
Noch vor Vollendung seines Zauberbergs legt Mann seinen Es-
say, die Betrachtungen eines Unpolitischen, vor (1918), die –
wie auch der Zauberberg – direkte oder indirekte Reaktion auf
den Ersten Weltkrieg sind.
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Mit nur wenigen Unterbrechungen wurde Der Tod in Venedig
vom Juli 1911 bis zum Juli des darauffolgenden Jahres nieder-
geschrieben. Er erschien in der Neuen Rundschau 23 (Oktober/
November 1912) und zugleich in Buchform im Hyperionverlag
(München). Wie bei vielen Romanen und Erzählungen Tho-
mas Manns lassen sich jedoch erste Gedanken und Entwürfe
zur Novelle schon viele Jahre früher entdecken.
Welche Wirklichkeitspartikel neben einer Reise an den Lido
noch Eingang in die Novelle fanden, zählt Thomas Mann selbst
auf:

„Ganz ebenso [wie im ,Tonio Kröger‘] ist im ‚Tod von Venedig‘
nichts erfunden: Der Wanderer am Münchener Nordfriedhof,
das düstere Polesaner Schiff, der greise Geck, der verdächtige
Gondoliere, Tadzio und die Seinen, die durch Gepäckverwechs-
lung missglückte Abreise, die Cholera, der ehrliche Clerc im
Reisebureau, der bösartige Bänkelsänger oder was sonst anzu-
führen wäre – alles war gegeben, war eigentlich nur einzustellen
und erwies dabei aufs verwunderlichste seine kompositionelle
Deutungsfähigkeit.“1

Gleichsam als Kristallisationspunkt, um den sich die aufgezähl-
ten Einzelereignisse kristallisierten, dürfte die Nachricht vom
Tode des Komponisten Gustav Mahler gewirkt haben, die
Thomas Mann noch während seines Aufenthaltes auf der Insel
Brioni erreichte. Thomas Mann schnitt sich Mahlers Bild aus der
Zeitung aus und benutzte es später zur Beschreibung Aschen-
bachs. Es war Mahlers in den Zeitungen berichtetes „fürstliches
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Sterben“, das Mann veranlasste, Aschenbach die „leidenschaft-
lich strengen Züge der [ihm] vertrauten Künstlerfigur zu geben.“2

Diesem ersten Kristallisationspunkt sollte sich noch ein zwei-
ter zugesellen, denn nachdem die Familie Mann die Insel
Brioni verlassen hatte und mit dem Schiff von Pola nach Vene-
dig gelangte, verbrachte sie dort im Hôtel des Bains mit einem
kleinen Abstecher nach Como bis zum 2. Juni 1911 ihre Feri-
en. Hier nun sollte Thomas Mann dem vierzehnjährigen
Wladyslaw Baron Moes begegnen, dem Vorbild für Tadzio.
Drei wichtige Elemente konnten sich
damit zu einer Geschichte fügen: Ein
Künstler (Mahler) trifft auf einen jungen Menschen, der ihn
völlig aus der festgefügten und abgesichert erscheinenden
Lebensbahn wirft. Am Ende dieser Geschichte steht der Tod.
Mit Venedig war die entsprechende Räumlichkeit vorgegeben.
Die übrigen oben erwähnten Erlebnisse (Geck, Gondoliere
usw.) konnten sich nunmehr dem Handlungskern ankris-
tallisieren. Nach der Rückkehr nach Deutschland begann
Thomas Mann die Niederschrift seiner Geschichte in seinem
Landhaus in Bad Tölz, und erst ein Jahr später schloss er sie
dort auch ab, nachdem er in der Zwischenzeit durch Vortrags-
reisen und die Begleitung seiner Frau zum Kuraufenthalt in
Davos an einer kontinuierlichen Arbeit an der Novelle gehin-
dert wurde. Sie erschien, abgeschlossen im Juli 1912, im Okto-
ber- bzw. Novemberheft der Neuen Rundschau sowie in einer
bibliophilen Auflage von hundert Exemplaren im Hyperion-
verlag München. Dieser Ausgabe folgte im Februar des dar-
auffolgenden Jahres die Ausgabe im Fischer-Verlag, zuerst in
einer Auflagenhöhe von 8000 Exemplaren. Eine neue Auflage
war jedoch schon schnell vonnöten, denn bis Ende 1913 wa-
ren 18 Tausend verkaufte Exemplare erreicht.
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Der Schriftsteller Gustav Aschenbach, der aufgrund seiner
literarischen Verdienste seit seinem fünfzigsten Geburtstag ge-
adelt wurde, macht Anfang Mai von seiner Münchener Woh-
nung aus einen Spaziergang, weil ihn eine innere Unruhe
nicht seinen üblichen Mittagsschlaf finden lässt. Nach ge-
raumer Zeit beschließt er, vom Nördlichen Friedhof mit der
Tram wieder zurückzufahren, da begegnet er ganz plötzlich
einem Fremden, der vor der Einsegnungshalle steht und des-
sen Blick ihn trifft. Der Fremde hat nichts Bajuwarisches an
sich, trägt Basthut, Rucksack und Stock. Aufgrund dieses

Wanderhaften, das der Fremde aus-
strahlt, erweckt er in Aschenbach

selbst, der sich von seiner schriftstellerischen Arbeit im
Augenblick etwas überreizt fühlt, ein unbestimmtes Fernweh,
so dass Aschenbach beschließt zu reisen. Aschenbachs Sehn-
sucht ins Ferne und Neue, nach Befreiung und Entbürdung
und Vergessen lässt ihn kurz in einen Tagtraum versinken, in
den Traum einer chaotisch-exotischen Urwaldlandschaft. Als
sich Aschenbach noch einmal von der Straßenbahn aus nach
dem Fremden umsieht, erblickt er ihn nicht mehr. Er scheint
auf so merkwürdige Weise verschwunden zu sein, wie er an-
fangs aufgetaucht war.
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Noch bevor Aschenbach seine beschlossene Reise antritt, lie-
fert das zweite Kapitel Informationen über Leben und Werk
des Schriftstellers in einem gerafften biografischen Lebens-
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