
Eros im Dienste des Thanatos? 
 
Übersicht: in der vorliegenden Arbeit wird eine Lektüre von Thomas Manns 

Erzählung Der Tod in Venedig unter dem Gesichtspunkt von Freuds Todestrieb- und 
Nazismustheorie versucht im Kontext der Philosophie des fin de siècle, die sowohl 
Thomas Manns als auch Freuds Denken beeinflusst hat. Dabei wird über eine 
Betrachtung des Todestriebkonzepts und seine symbolischen Realisierung in der 
Novelle hinaus das Zusammenspiel von Eros und Thanatos in Thomas Manns Stil 
untersucht, worin sich der grundlegende Konflikt von Subjektivität in dieser 
Zeitwende vor dem Hintergrund der sich anbahnenden Katastrophen des 20. 
Jahrhunderts widerspiegelt. 

 
Einleitung 
 
Mythen in Form von Sagen, Märchen und Religionen suchen den schwer 

erklärbaren Rätseln des Lebens eine Fassung in Form von Erzählungen zu geben, 
und das ist der Grund, warum ihr Bedeutungshorizont offen bleibt. Eines dieser 
schwer zu entziffernden Rätsel sind die Ziele, die das bewusste Leben des 
Menschen immer wieder durchkreuzen und unterminieren. 

„Die Trieblehre ist sozusagen Mythologie“, so schreibt Freud 1933 in seiner 
Vorlesung über Angst und Triebleben. „Die Triebe sind mythische Wesen, 
großartig in ihrer Unbestimmtheit. Wir können in unserer Arbeit keinen 
Augenblick von ihnen absehen und sind dabei nie sicher, sie scharf zu sehen.“ 

 
Mythologische Todesboten 
 
Das augenfälligste und alles beherrschende Leitmotiv in Der Tod in Venedig ist der 

Psychopompos, der Führer und Verführer zum Tod hin, in Gestalt verschiedener 
durchaus realistischer, wenn auch etwas unheimlicher und skurriler Figuren, die 
Aschenbachs Weg kreuzen. - weitere leitmotivische Variationen des Hadesführers 
sind der Fahrscheinverkäufer sowie die unheimliche Gestalt eines auf jung 
geschminkten alten Stutzers auf dem Schiff nach Venedig, ferner der Gondoliere, 
der Aschenbach vom Hafen zum Lido fährt, ein Straßensänger, der Liftführer des 
Hotels am Lido und der Friseur. Sie alle repräsentieren Entsublimierung, 
Unordnung, Verklärung (Perversität) und Falschheit: der Kartenverkäufer macht 
eine schauspielerische Verbeugung, der Jüngling ist falsch, der Gondoliere hat keine 
Lizenz, alle weisen sie bereits auf die allmähliche Dekonstruktion von Aschenbachs 
Konstruktion von Würde voraus, die sich am Ende der Erzählung selbst als eine 
falsche, eine nur vorgetäuschte erweisen wird. Auch Aschenbach wird sich 
schminken und sein Haarfarben lassen, um sein Alter zu kaschieren, auch er wird 
verantwortungslos werden und wider jeder Ethik handeln… 

 
Todestrieb als Regression 
 



Freud: als Wunsch, einen ursprünglichen psychischen Zustand wieder 
herzustellen. Als Entdifferenzierung und Rückkehr zum organischen Zustand. 
phänomenologisch und klinisch: Destruktivität, in traumatischen Träumen, in der 
negativen therapeutischen Reaktion, im Wiederholungszwang, in Depression, 
Psychose, Suizid. - Freud äußert die Vermutung, dass der Wunsch nach Rückkehr 
zu einem alten Zustand jedem Trieb zuletzt zu Grunde liegt. 

Aufhebung des Triebdualismus, auf einen Mythos berufend, nämlich auf Platons 
Symposion, demzufolge die Liebe danach strebt, einen alten Zustand (den des 
Kugelnmenschen) wiederherzustellen. Freud: Feststellung, dass die Lebenstriebe im 
Grunde als Störenfriede in unserer inneren Wahrnehmung auftreten, „und 
ausgesetzt Spannungen mit sich bringen, deren Erledigung als Lust empfunden 
wird, während die Todestriebe ihre Arbeit unauffällig zu leisten scheinen. Das 
Lustprinzip scheint geradezu im Dienst der Todestriebe zu stehen.“ 

Eros im Dienst des Thanatos. 
Freud stellt fest: „unversehens in den Hafen der Philosophie Schopenhauers 

eingelaufen sei, für den ja der Tod das eigentliche Resultat und insofern der Zweck 
des Lebens ist, der Sexualtrieb aber die Verkörperung des Willens zum Leben.“ 

 
Die gemeinsam geteilten Phantasien dieser Epoche kreisten bei allen 

Verschiedenheiten um dasselbe Problem, nämlich um die schwierige Position des 
Menschen zwischen Kultur und Trieb. Dieser Grundkonflikt wurde mit 
verschiedenen Begriffen zu fassen gesucht: bei Schopenhauer sind es die 
Antagonisten Wille und Vorstellung, bei Nietzsche das Dionysische 
(Rauschhaftigkeit, Wildheit) und das Apollinische, bei Freud Sexualität und 
Selbsterhaltung und später Todestrieb und Libido und bei Thomas Mann 
Bürgerlichkeit und Kunst, wobei Bürgerlichkeit für Ordnung und Kunst für die 
Tendenz ihrer Auflösung steht. 

Freud vermutet am Ende von jenseits des Lustprinzips, dass die Lebensziele im 
Dienste des Todestriebs stehen. 

Thomas Mann: Irrtum Nietzsches: Überschätzung der Vernunft, sie könne das 
triebhaft dionysische Leben dominieren und verdrängen. 

 
Der Todestriebe als Ichauflösung und Zerstörung ist also die verborgene Kraft, 

die hinter der Faszination durch apollinisch (harmonisch, maßvoll) formvollendete 
Schönheit, Unschuld und Unberührtheit waltet. 


