
Thomas  Mann,  Tod  in  Vened ig  ( 3 .  Kap . )

Aus den Arbeitsnotizen Thomas Manns:

«Idyll im elysischen Lande. Ein Zustand des Genusses unter mildestem Himmel; mühelos, leicht ist dort das Leben, 
hierin dem Götterleben ähnlich, aber ohne Streben, ohne Tat.»

«Denn Amor liebt den Müssiggang; für solchen nur 
Ist er geschaffen –» (Plutarch, Erotikos)

«Merkur hatte die Seelen in die Unterwelt hinabzuführen und wurde davon psychagogos und psychopompos genannt.»

«Enthusiasmus: zusammengesetzt aus en und theos, bedeutet die Einwohnung der Gottheit. Arten:
• Wahnsinn (Apollo)
• Bacchisch
• Musisch
• Kriegerisch
• Liebe»

«Sokrates zum schönen Agathon: Ich glaube, neben dir recht voll von deiner reifen und schönen Weisheit zu werden. 
Denn meine Weisheit ist mager und zweifelhaft… deine Weisheit hingegen strahlt und hat eine helle Bahn, du bist noch 
so jung…» (Platons Gastmahl)

«Denn ein von anständiger und tugenhafter Liebe beseelter Mensch wendet alle seine Gedanken  auf jene göttliche und 
geistige Schönheit zurück und braucht die Schönheit eines sichtbaren Körpers bloss als Werkzeug der Erinnerung; inso-
fern liebt und bewundert er sie, findet in dem Umgange mit ihr das grosse Vergnügen und wird dadurch für das Geistige 
immer mehr entflammt.» (Plutarch, Eriotikos)

Auftrag:

In welcher Form tauchen Ideen und Motive aus den Arbeitsnotizen in der Novelle wieder auf?

________________________________________________________________________________________________

Reale Figuren und mythologische «Urbilder» bzw. Kontexte:
Wanderer, Matrose, falscher Jüngling, Gondoliere, Tadzio

vgl. Hermes, Dionysos, Eros (siehe «Kleines Glossar» zu den mythologischen Figuren)

Motive, Bilder 
die Finger zur Faust schliessen / die Hand über die Lehne hängen lassen
tief ins Leere träumen
jene blendende Komposition phantastischen Bauwerks 
faulriechende Lagune etc.

Begriffe und Begriffsoppositionen
Uniform der Gesittung , Zucht, Leistung, Selbstachtung, das Unverhältnismässige, das Nichts, 
traumartiges Abenteuer, das Unerlaubte, nüchtern / trunken 

Auftrag: 

Versuchen Sie sich in der Vielzahl  von Figuren und «Urfiguren», Begriffen, Begriffsoppositionen 
und Bildern zu orientieren.
Zwischen welchen Figuren, Motiven, Bildern und Begriffen können Sie direkte Verbindungen 
(Ähnlichkeit oder Opposition) herstellen?


