
 

   

GANYMED IN DER UNTERWELT

HADESFAHRT UND HOMOEROTIK:

THOMAS MANN, EGON VIE'ITA, GUSTAV REN'É HOCKE

von VIKTOR OTro

Chiffren, versteckte Zitate und Allusionen durchwirken Thomas
Manns Der Tod in Venedig und laden den ambitionierten Philologen ein
zum raffinierten Vexierspiel. Mit der Novelle um Gustav von Aschenbach
hat Thomas Mann die qualitative Höhe interrextueller Verweissysteme
erreicht, die von nun an seine Erzählkunst prägen wird. Erstmals erfährt
die fiir den Dichter konsu'tutive Welt der griechischen Mythologie ihre
strenge Durchführung und akkurate Ausformung‘.

Auf den folgenden Seiten soll vor diesem Hintergrund Thomas
Manus ästhetische Verarbeitung homoerotischer Befindlichkeiten vergli-
chen werden mit zwei Dichtungen, in denen ebenfalls homophile Ver-
strickungen unter Rückgriff auf ein mythologisches Motivrepertoire
bewältigt werden, Egon Viettas Romantische Cyrenai/ea und Gustav René
Hockes Das verschwundene Gesicht kleiden Wie Der Tod in Venedig
homoerotische Erlebnisse ein in das mythologische Bild der Reise in die
Unterwelt.

Keineswegs sei behauptet, daß nicht noch andere Werke der Welt—
literatur existieren, in denen Hadesfahrt und Homoerotik eine Verbin—

dung erfahren. Wenn auch nicht in der bei Thomas Mann, Vietta und
Hecke aufzuzeigenden Konkretion und Engführung, so doch in der
Grundtendenz lassen sich im (Euvre Hans Henny ]ahnns dichterische
Verknüpfungen von Homoerotik und mythischer Unterwelt ausmachen,

‘Vgl. hierzu ua. F.H. MAUTNER, Die gfiecbiscben Anklänge in Thomas Mann; "Tod
in Venedig”, in «Monatshefte », 44 (1952), H. 1, S. 20-26; A. VON GRONICKA, "Myth piu:
Psycbalogy". A Style Analyrix o/ "Death in Venice”, in «The Germanic Review», 31 (1956),
H. 3 (Oktober 1956), S. 191-205; H. LEHNERT, Thoma: Marm'x Early Imerext in My:};
and Erwin Rabde's 'chbe”, in «Publications of The-Modem-Language-Association-of—
America», 79 (1964). H. 3 (luni 1964), S. 297-304; EA. SCl-iMmT, Kù'nxtler und Kna-
benlz'ebe. Eine uergleicbende Skizze zu Tbomas Mann; “Tod in Venedig” mid Vergilx zweiter
Ekloge, in «Euphorion », 68 (1974), S. 437446; T.J. REED, Thomas Mann, Der Tad in
Venedig. Text, Materialien, Kommentar mit den bisher anuerà'fi'entlicbten Arbeitsnatizen
Thoma: Martin, München-Wien 1983.
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die ein weiteres Motiv mit den hier ausgewählten Texten teilen: eine
komplexe WassenMetaphorik, welche bei ]ahnn wiederholt unter ande—
rem in der Figur des Matrosen und somit einer gängigen Chiffre
homoerotischer Phantasien begegnet. Hofmannsthals Bergwerk zu Falun
zeigt den Helden ebenfalls gefangen zwischen Unterwelt und sublimer
Homoerotik: Die Erinnerung an einen Schiffsjungen und die magische
Anziehung des Bergwerks hindem den Matrosen Elis Fröbom an der
Heiratz. Matrosenanzfige sind das von Thomas Mann präferierte Klei-
dungsstück seiner literarischen ]ünglingsfiguren. Sie schmücken neben
Hanno Buddenbrook auch den von Aschenbach vergötterten jungen
Tadzio’.

l. Conde], 0170105 und Psycbagog. "Der Tod in Venedig" al: Hadesfabrt

Die Zielperson von Aschenbachs sexuellen Sehnsüchten ist gleich
mit mehreren Figuren der griechischen Mythologie konnotiert: Tadzio ist
zugleich Dionysos, Hermes und Ganymed. Das an Nietzsches Geburt der
Tragödie geschulte dionysische Moment zieht sich von Anbeginn durch
die Erzählung: Aschenbachs Wild—ekstatischer Traum wie der leitmoti-
visch beschworene «Rausch» geben dem Urlaubsort Venedig das
bacchantische Gepräge, welches die Nachricht von der schwelenden Cho— '
lera noch unterstreicht. Dionysisch ist Aschenbachs Verfall und Tod als
Verlust von apollinischem Maß und Form, dionysisch ist das sieghaft
enthemmte Lustprinzip.

Schwebt Dionysos eher als nicht-personifizierte sphärische Färbung
über dem Geschehen, so finden sich Attribute des Hermes gleich an
mehreren Figuren der Novelle ausgestaltet. Schon der Aufbruch Aschen—
bachs in den Süden hängt in mystischer Weise zusammen mit einem
Fremden, der offensichtlich die Züge des griechischen Gottes trägt:

Mäßig hochgewachseu, mager, battles und auffallend stumpfnäsig, gehörte der
Mann zum rothaarigen Typ und besaß dessen milchige und sommerspmssige Haut.
Offenbar war er durchaus nicht bajuwarischeu Schlages: wie denn wenigstens der
breit und gerade gerandete Basthut, der ihm den Kopf bedeckte, seinem Aussehen
ein Gepräge da Fremdländjschen und Weitherkommenden verlieh. Freilich trug er
dazu den landesüblichen Rucksack um die Schultern geschnallt, einen gelblichen

Z Vgl. hieizu ]. RIECKMANN, Äxtbelizixmus und Homaerotik: Hugo von Hofmannstbal:
“Dax Bergwerk Zu Falun”, in «Orbis Littemmm », 44 (1989), S. 95405.

’ Für zahlreiche Hinweise und anregende Gespräche danke ich Marc Oliver Huber,
Oxford.
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Gurtanzug aus lodmstoff, wie es schien, einen grauen Wetterkragen über dem
linka; Unterarm, den er in die Weiche gestützt hielt [...]t

Mochte nun aber das Wandererhafte in der Erscheinung ds Fremden auf seine
Einbildungskmft gewixkt haben oder sonst irgendein physischer oder seelischer
Einfluß im Spiele sein: eine seltsame Ausweitung seines Innern ward ihm ganz
überraschend bewußt, eine Art schweifender Unruhe, ein jugendlich durstiges Ver—
langen in die Ferne [...] (TiV, S. 446).

Hut und Gewand sind neben der Bardosigkeit klassische Attribute
des Hermes. Die Haltung des Fremden verstärkt diesen Anklang: In der
bildenden Kunst ist die Darstellung des Gotta mit einem in die Hüften
gestemmten linken Arm, der von einem Umhang umwallt wird, nicht
unbekannt’.

Der Rucksack und das «Wandererhafte» gemahnen an Hermes als
Wegführer und Schutzherr der Wanderer — sowie nicht zuletzt an die
ihm zufallende Aufgabe, die Toten in die Unterwelt zu geleiten. Des
Hermes Tätigkeit als “Psychagog”, d.h. “Seelengeleiter”, findet sich eben-
falls in der Haltung des Fremden illustriert. Dieser trägt «in der Rechten
einen mit eisemer Spitze versehenen Stock, welchen er schräg gegen den
Boden stemmte und auf dessen Krücke er, bei gekreuzten Füßen, die

Hüfte lehnte» (TiV, S. 445 f.). Nach Lessing ist dies die typische Art,

«wie die Alten den Tod gebildetM.

Ferner ist Hermes auch der Gott des Traumes und der Verfühnmg:
Gleich nach der Begegnung mit dem Fremden sieht Aschenbach vor
seinem inneren Auge eine utopische Landschaft, die in ihm « Begierde »
und «rèitselhafte[s] Verlangen >> weckt — der Anstoß zur Reise ist gege—
ben: “Hermes psychagogos” erscheint zunächst in Gestalt des Fremden
am Münchner Nordfriedhof, um Aschenbach das erste Stück Weges in
Richtung Hades zu führen.

Hermes ist für die Einschiffimg der Toten über die Unterwelts-
Ströme zuständig. Er übergibt sie dem Fährmann Chamn, der die Gewäs-

‘ TH. MANN, Der Tad in Venedig, in Gesammelte Werke in zwò'l/Bfinden, Frankfurt
a.M. 1960, Bd. VDI: Erzählungen, Fiorenza… Dichtungen, S. 444-525, hier S. 445 (fortan

im Text mit Seitenangabe zitiert als TiV).
’ Eine entsprechende Abbildung findet sich bei M. DIERKS, Traumzeit und Verdicb—

lung. Der Einfluß der nycboanalyse auf Thomas Munn: Eniblweixe, in Thomas Mann und
seine Quellen. Fextscbnft fiir Han: Wyxling, hrsg. von E. Heftrich und H. Koopmann,
Frankfurt a.M. 1991, S. 111437, hier S. 136.

“Wenn auch einschränkend bewnt werden muß, daß auf den in Lessings Abhand-
lung Wie die Allen den Tod gebildet gebotenen Abbildungen die JüngJinge sich nicht auf
einen Stock, sondern eine nach unten gerichtete Fackel stützen. Eine der Abbildungen
ist reproduziert bei M. DIERKS, a.a.0., S. 137.
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ser in einem Kahn überquert und die Seelen der Toten so an das Tor
des Hades gelangen läßt. Aschenbach begegnet auf seiner Fahrt zum
endgültigen Ziel seiner Reise mindestes zwei Personen, die sich als
Charon-Figuren identifizieren lassen: dem Billeteur der Fähre nach Vene—
dig und dortselbst dem Gondoliere’.

Auf dem Schiff nach Venedig löst Aschenbach die Fahrkarte bei
einem « ziegenbärtige[n] Mann von der Physiognomie eines altmodischen
Zirkusdirektors » (TN, 3. 458) «mit gelben und knochigen Fingern»
(TN, 3. 459). Die Züge des Billeteurs erinnern an die Beschreibung

Charons als häßlich und abstoßend. Die Charon—Reminiszenz scheint
Thomas Mann durch die ungewöhnlich detailreich geschilderte Szene des
Fahrkartenkaufs zusätzlich verdeutlichen zu wollen: Als Fährlohn ver-
langt Charon von jedem Toten einen Obolos. In Venedig angekommen
nimmt Aschenbach eine Gondel. Physiognomie und Habit dcs Gondel—
führers zitieren das Bild des Fremden am Münchner Nordfriedhof. Somit
ist der Gondoliere — wie später übrigens auch der Straßengitartist —
ebenfalls eine Hermes-Allusion. Doch in Ergänzung zu den Gesichtszü-
gen des Münchner Fremden heißt es hier: « Es war ein Mann von unge-
fälliger, ja brutaler Physiognomie» (TiV, S. 465). Nicht allein Beruf und

physische Häßlichkeit lassen den Gondoiiere als Charon erscheinen. Der
Totenschiffer gilt als besonders mürrisch und starräugig. Auch der
« grobe» und «schroffe» Gondoliere «blickte [...] iiber den Gast
hinweg» (TiV, S. 465).

Mit Beginn der Gondelfahn versinkt Aschenbach in Gedanken:

Wer hätte nicht einen flüchtigen Schauder, eine geheime Scheu und Beklommenheit
zu bekämpfen gehabt, wenn es zum emen Male oder nach langer Entwöhnung galt,
eine venezianische Gondel zu besteigen? Das seltsame Fahrzeug, aus balladesken
Zeiten ganz unverändert überkommm und so eigentümlich schwarz, wie sonst unter
allen Dingen nur Särge es sind, — es erinnert an laudose und vetbrecherische
Abenteuer in plätschemder Nacht, es erinnert noch mehr an den Tod selbst, an
Bahre und düsteres Begängnis und letzte, schweigsame Fahrt. Und hat man bemerkt,
daß der Sitz einer solchen Burke, dieser sargschwan lackierte, mattschwarz gepol-
sterte Armstuhi, der weichste, üppigste, der etschlaffendste Sitz von der Welt ist?
(TiV, S. 464).

Aschenbach befindet sich, ohne es schon zu ahnen, auf seiner «letz-

ten Fahrt >>: Er wird Venedig nicht mehr lebend verlassen. Die Motive des

7Bereits in der Erzählung Der Kleiderscbran/e sowie dem Drama Fiorenza ließ
Thomas Mann Charon—Götalten auftreten (ng. hiexzu H.C. HATFEELD, Cham" and
"Der Kleiderschrank”, ìn «Modem Language Nota », 65 [1950], H. 2 [Februar 1950],
S. 100-102).
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Todes und der Erschlaffung werden bereits auf der Gondelfahxt durch-
gespielt, die eine Fahrt in den Hades ist. Der Reisende mißtraut dem
eigentümlichen Ruderer und fragt sich, halb im Ernst, ob dieser ihn wohl
«hinterrücks mit einem Ruderschlage ins Haus des Aides » schicken wolle
(vgl. TiV, S. 466). « Aides » ist ein anderes Wort für Hades, die Unter-

welt. Und wieder steht das Motiv des Fährlohns an prominenter Stelle:
Aschenbach verhandelt mit dem sonderlichen Gondoliere über den Preis
der Fahrt:

«Was fordern Sie für die Fahrt?»
Und über ihn hinsehend, antwortete der Gondolier:
«Sie werden bezahlen» (TiV, S. 466).

Der Gondoliere stößt seinen Fahrgast nicht ins Wasser, er ver-

schwindet gar, bevor dieser den Fährlohn entrichten kann. Das apodik-
tisch gesprochene «Sie werden bezahlen» erfährt allerdings keine Auf»
hebung, keine Rechnung bleibt offen: Aschenbach Wird bezahlen — mit
seinem Leben 8.

Die letzte und einzige explizit benannte Hermes—Erscheinung ist die
des Jungen Tadzio, in den sich Aschenbach sinnlos verliebt. Doch ist
auch Tadzio mehr als eine reine Hermes-Figur: Er wird von Aschenbach
auch als Ganymed, Hyakinthos und Narziß apostrophiert" — die Liebe
des Zeus zu Ganymed und die des Apollon zu Hyakinthos gilt als olym-
pisches Vorbild der in Hellas kultivierten Knabenliebe.

Der schon von der Cholera gezeichnete Künstler — der Granat-
apfelsaft ist getrunken” — blickt dem Objekt seiner Begierden zum
letzten Male nach: «Ihm war aber, als ob der bleiche und liebliche
Psychagog 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 >> (TiV,

‘ Das Motiv des Fährlohns begegnet auch in Thomas Manns letzter Erzählung Die
Betragene, in der George C. Schoolfield und Titus Heydenreich ebenfalls eine Hades-
Episode ausgemacht haben (vgl. G.C. SCHOOLFll-IID, Thoma; Marm’: "Die Belrogene”, in
«The Germanic Review», 38 [1963], H. l Umuar 1963], S. 91-120; T. HEYDENREICH,
Era: in der Unterwelt. Der HallerbafiAug‘lug in Thomas Mann: Erzählung “Die Betrogene",
in Interpretation und Vergleich. Feslscbnfl für Walter Pabxt, }usg. von E. Leube und
L. Schrader, Berlin 1972, S. 79-95).

”Vgl. T.]. RED), aaO„ S. 140 f. und pam'm.
"' enige Tage vor seinem Tod trinkt Aschenbacb ein «Gemisch aus Gtanatapfelsaft

und Soda» (TiV, S. 506). Dem Granatapfel kommt in der griechischen Mythologie
Todesbedeutung zu: Nachdmi Persephone vom Granatapfel gegessen hatte, den ihr
Hades reichte, war sie diesem verfallen.
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S. 525). Die folgenden letzten Sätze der Novelle berichten lzkonisch den
Tod Gustav von Aschenbachs: Im Aufstehen bricht der Verliebte zusam—
men. Der tödliche Zusammenbruch ist zugleich Aufbruch in das Toten-
reich — gelockt von dem göttlichen Verführer und « Seelengeleiter »
Hermes alias Tadzio".

2. Lebte, Cbaron und Ahmed als neuer Tadzia. Egon Viettas "Romantische
Cyrenaika"

Thomas Manus Novelle war 1912 erschienen. Drei ]ahmehnte später
veröffentlichte Egon Vietta mit dem Untertitel “Dichtung einer Reise”
seine Romantische Cyrenaika. Der 1903 als Sohn einer italienischen
Mutter und eines deutschen Vaters geborene Vietta war studierter Jurist
und hatte 1929 mit Der Engel im Diexsez'tx sein erzählerisches Debüt
vorgelegt. In den folgenden Jahren entfaltete Vietta eine breitgefächerte
schriftstellerische Tätigkeit. Er publizierte Essays in Kulturzeitschriften,
schrieb Reisebücher, Erzählungen und Dramen. Unterbrochen durch

zahlreiche Reisen, lebte er während der NS-Zeit in Deutschland und
Italien. In den ersten Kriegsjahxen arbeitete Vietta als Redakteur für die
Zeitschrift der deutsch-italienischen Gesellschaft “Italien”. 1944 wurde er
in Italien von den Alliierten vorübergehend interniert. Er starb 1959 in
Baden-Baden '2.

Wie Der Tad in Venedig ist die Romantische Cyrenai/ea stark auto-
biographisch geprägte Prosa: Auch Viettas “Dichtung einer Reise” ver-
dankt sich dem authentischen Reiseerlebnis. Das Buch schildert die Reise
eines Ich-Erzählers durch die libysche Cyrenaika — eine am Mittelmeer
gelegene Landschaft im Nordosten des Landes. Libyen war seit 1939
Italien als Provinz eingegliedert. Wie schon in Viettas erstem Libyen-
buchU geht die Reise nicht allein in die antike Vergangenheit und am-
bische Gegenwart des Landes. Vielmehr ist sie auch ein Besuch in der

“ Zu der außerordentlichen Bedeutung der Hennes-Figur im Werk Thomas Manns
vgl. u.a. W. JENS, Der Gut! der Dieb und sein Dichter, Thomas Mann und die Well
der Antike, in Stat! einer Literaturgexcbicbm Pfullingen 1957, S. 894107; TH. MANN »
K. KERÉNYI, Gespräch in Briefen, hrsg. von K. Keréuyi, Zürich 1960.

‘2 Zu Egon Vietta vgl. KA. KU'IZBACH, Aularenk’xikon der Gegenwart, Bonn 1950;
Wer ixt wer? Dax deutxcbe Wbo’x Who. XII. Ausgabe von Degen”: Wer ist’JP, hrsg. von
W… Habel, Berlin 1955; M. DHL, Egon Viana. Seine Den/e- und Erfnbmngxwelt al: onto—
lagiscbe Vorstellung vom Theater im 20. ]abrbundert. Eine Bearbeitung de: Nacblaxxey,
Wien 1969 (unveròffentlichte Dissertation).

" E. VIETA, Riu durch den Fezzan. Gebeimniwollex Libyen, mit Zeichnungen von
H… Kuhn, Frankfurt a.M. 1939.  
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jungen italienischen Kolonie. Dem Erzähler vermischen sich die drei

Welten wiederholt in traumgleicher Vision: Die arabische Exotik, die

Imagination des versunkenen griechischen — später römischen — Impe-

riums und die faschistische Reichsidee verschmelzen und kollidieren mit-
einander, immer wieder gerät der Erzähler zwischen die nationalen,
religiösen und politischen Fronten. Trotz aller Unannelmllichkeiten und
Erschwernisse schwebt dem Reisenden bis zuletzt die ganzheitliche
Utopie einer Gesellschaft vor, die Vergangenheit und Gegenwart, Mythos
und Moderne, Orient und Okzident symbiotisch zu vereinen vermag“. z

Die Reise durch die Cyrenaika nimmt ihren Anfang in der Hafen-
stadt Bengasi. Am Strand hat der Erzähler eine Begegnung mit einem
jungen Araber, die er als schicksalgegeben erfährt: « Warum fand ich es ;
so natürlich, daß ich am nächsten Morgen Ahmed ibn Abdallah auf den "

Klippen vorm Lungomare Margherita begegnete? » 15. Im Verkehr mit den ;“
arabischen Einwohnem der Cyrenaika gibt sich der Erzähler einem fata— !
listischen Sog hin, der ihn das Geschehen als vorherbestimmt empfinden !
läßt. Auch der Begegnung mit Ahmed mißt er eine höhere Bedeutung zu: \

 

«Bist du nicht von Mohammed Mansur geschickt?»
Er lächelte fein.
«Ich kenne Mohammed Mansur. Mein Vater War mit ihm befreundet. Aber von A
welchem Auftrag sprichst du?» ì
«Ich dachte, es müsse etwas Besonderes um unsere Begegnung sein » ‘
«Ich danke Allah, daß wir uns begegnet sind: Ist es nicht ein schöner Abend? » ;?
«Ein seltsamer Abend» (RC, S. 34). “

 

Am Strand hatte Ahmed den Erzähler bei der Hand genommen und

ihn in die zwischen den Klippen Wütenden Fluten geführt. Während der

“ Bewußt sollm die polifischm Dimensionen der Dichtungen Viettas und Hockes im
folgenden weitgehend ausgapan bleiben. Die in einer italofaschisdschen Welt angasie-
delten und im nationalsozialisdschen Deutschland erschienenen Reisebücher sollen hier
nur in Hinsicht auf die eingangs formulierte Fragestellung beleuchtet werden. Inwiefern
sich das mythologische Motivrepertoire der Werke als politisch affirmativ bzw. opposi»
tione.“ deuten läßt, wäre eine gesonderte Studie wert. Erste Ansätze zu einer solchen
Untersuchung hat Thomas Koebner anhand von Texten Thomas Manns, Hermann
Brocbs und Gottfried Beans geliefm (vgl. TH. KOEBNER, «Ixix, Demeter — Da: waren
Zeiten! ». Mytbenreleonstru/etion und Mytbenxkepxix in der Literatur der dreißiger und
vierziger ]abre. Ein Versuch, in Schreiben im Exil. Zur Ästhetik der deutschen Literatur
1933—1945, hrsg. von A, Stephan und H. Wegener, Bonn 1985, S. 71-94).

" E. VrETrA, Rumantixcbe Cyrenaika. Dichtung einer Reise, im Anhang: Die Hymnen
de: Kallimacbas, mit 14 Zeichnungen von V. Mohr—Möller, einem Gmndriß-Plan und
einer Karte, Hamburg 1941, S. 26 (fortan im Text mit Seitenangabe zitiert als RC). 1949
erschien eine überarbeitete Neuauflage der Romantixcben Cyrenai/ea mit Zeichnungen von
C.G. Becker (fortan im Text mit Seitenangabe zitiert als RC‘).

L „ ;.
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sportliche Araber «mit eingelegtem Kopf die Wogen» schnitt, « plät-
scherte» der Erzähler «in einem toten Winkel»: « Seitdem waren wir
Freunde» (RC, S. 27).

Dieser junge, braungebrannte Araber wirkte wie nur irgendein europäischer Sport-
ler, und es bedurfte schon einer eingehenden seelischen Beobachtung, um seine
völlige Andersartigkeit zu entdecken. [...] Wenn er rriefend vom Naß in der Früh-
sonne stand und vorn Boxsporr sprach, der ihn so ungemein anzog, war eine leichte
tänzerisehe Beseeltheit in seinem Körper, und die ersten gemeinsamen Schritte über
die Klippen waren wie Tanz [...]. Ich tastere von Rätsel zu Rätsel, und wo ich den
Menschen zu fassen wähnte, wich ich gefoppt zurück. Denn er überraschte durch
immer neue Feinheiten, durch Wendungen, hinter denen ein nuancienä Seelen-
leben schillerte, so daß ich viel eher vor einem Boten, den die neue Stunde anser-
sehen hatte, als vor einem Bengasiner Bürger zu stehen glaubte (RC, 5. 27 f.).

Hatte Aschenbach seine Liebe zu Tadzio zunächst in dem an
Winckelmann geschulten Bekenntnis zum antiken Schönheitsideal zu
sublimieren gesucht, so begegnet in der Romantìxcbèn Cyrenai/ea ein ähn—
liches Verfahren: Ahmed ist der junge und athletische Exot — auch der
geheimnisvolle Pole Tadzio kann als solcher gelten —‚ der den in die
Fremde Gereisten ästhetisch affiziert. Wie Tadzio wird auch Ahmed als
rätselhaft-verführerischer Bote apostrophiert — als Hermes-Erscheinung
auf einer in mythologische Unterwelten führenden Reise: « Ich suchte
Ahmed. Er war mir nahe und doch entrückt [...]» (RC, S. 28). Neben
der Hermes-Natur wird dem jungen Araber auch ein Attribut des Dio-
nysos zugesprochen: « Ahmed ruhte wie auf einem Thylsusstab gestützt
neben mir: gelassen und seiner Sache sicher » (RC, S. 28). Das folgende,

“Eingang zur Unterwelt” betitelte Kapitel erweitert die strukturellen und
motivischen Parallelen: Ahmed führt den Reisenden zur Lethe, einem

unterirdischen Fluß nahe Bengasi. «Aus der Tiefe steigt der greise
Führer, leise und lange erwartet » (RC, S. 29). Die Hades—Allusion ist
unverkennbar: “Hermes psychagogos” übergibt den Toten an den Fähr-
mann Charon, der ihn über den Hades«Sttom setzt. In der Mythologie
ist die Lethe der unterweltliche “Fluß des Vergessens”, aus dem die ins

Totenreich Kommenden trinken müssen, um die Erinnerung an ihr frü-
heres Leben zu verlieren. Ahmed bleibt an der Erdoberfläche zurück:
« Eine geheimnisvolle Lichtquelle verklärte seine schlanke Gestalt, und
ich erkannte, daß er jetzt nicht Ahmed, sondern Bote war » (RC, S. 29).
Die Kahnfahrt gerät zur mystisch—visionären Fahrt in die Vergangenheit.
Der Erzähler hört die Stimmen der Antike und nimmt die « Schatten »
der Toten wahr. Unter ihm rauscht « die stygisch dunkle Flut ». Stimmen,
die dem Besucher den Blick hinter sich verbieten, variieren offensichtlich  
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ein Motiv der Orpheus-Sage. Das Boot landet in den elysischen Gefilden
des Hades:

«Wir sind am Lande, guter Fährmann», und ich kramte nach einem Trinkgeld.
Doch er schüttelte sein Haupt und trottete in die Tiefen zurück [...].

Ich war wie betäubt. Als ich mich fand, kroch ich an das Licht, das mir von weitem
entgegenbranme. Ich schaute wie in einen Wasserspiegd hinauf, aus dem eine neue
Welt strahlte. Der Himmel floß iu zarten Wellen, und darin pflückte ich still
Wolken. Wunderliche Büsche säumten das Gewölk und am Rande der Schlucht
ragu: eine menschliche Gestalt, das Auge unverwandt ins Gewölk gerichtet. Der
Glanz blendete das Antlitz. Als ich mich über den Brunnm beugte, trat die Gestalt
aus den Spiegel, und wo sie gespiegelt war, zitterte das Wellenspiel. Als sei ein Stein

gaunkm, um die Tiefe des Brunnens zu ergründen (RC, S. 32 f.).

Die Anspielungen auf den Orpheus-Mythos sowie das Moment des
von der Charon—Figur verweigerten Fährlohns deuten an, daß es sich bei
dieser Fahrt nur um einen Besuch im Hades handelt. Während Aschen-
bach stirbt und somit ewig in den Hades eingeht, kehrt der Reisende ìn
der Ramantiscben Cyrenai/ea auf die Erde zurück. Dort erwartet ihn
Ahmed:

«Du warst in der Lethe?»
«Warum bist du vor der Höhle stehengeblieben?»
« Ich habe in den Himmel geschaut, die Vögel fliegen am Abend so schöne Figuren »
(RC, 5. 33).

Erst jetzt wird deutlich, daß die im Hades gesehene « menschliche
Gestalt », die «das Auge unverwandt ins Gewölk gerichtet » hielt, Ahmed
war. Das Schlußbild der Hadesfahrt ist somit natzißtische Selbstbespie-
gelung des Erzählexs im blendenden « Glanz » des schönen Jungen und
gerät letztlich zur auto- und homoeron'schen Schau.

Homoerotische Implikationen legt auch das Bild vom ]üngling nahe,
der — nach Vögeln spähend — in den Himmel blickt: Zeus ließ den
schönen Ganymed von Adlem auf den Olymp entführen, um ihn zum
Mundschenk der Götter und zu seinem Geliebten zu machen. Im Tad in
Venedig assoziiert Aschenbach den geliebten Tadzio ebenfalls mit Gany-
med: « Und zwar ging sein Verlangen dahin, in Tadzio’s 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, und seine Schönheit ins Geistige zu tragen, wie der Adler
einst den troischen Hirten zum Äther trug » (TiV, S. 492). Das zitierte
Schlußbild der Hadesfahrt in der Romantiscben Cyrenai/ea erinnert in
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seiner Wolken-Motivik an Goethes lyrische Adaption des Ganymed—
Themas. Die letzten Strophen des gleichnamigen Gedichts klingen an:

Ich komme. Ich komme!
Wohin? Ach, wohin?

Hìnauf, hinauf strebt’s,
Es schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenden Liebe,
Mir, mir!
[___] u,.

Das nächste, “Ahmed” überschriebene Kapitel zeigt den jungen
Araber auf der Suche nach Vergnügung, Tanz und erotischem Abenteuer.
Der schöne ]üngling wendet sich dem anderen Geschlechte zu, der Rei—
sende bleibt allein zurück. Seine Sehnsucht Wird — wie auch die Aschen-
bachs — nicht erfüllt ”. Ahmed verabschiedet sich und fährt davon: « Er
war wie ein Bote, der seinen Auftrag erledigt hat — froh und erleichtert.
[...] in der Ferne klapperte der Wagen, der meinen Boten in die Wirk-
lichkeit zurücktrug. Stern um Stern verschleierte das Antlitz dä Firma-
rnents...» (RC, S. 37). Der Reisende hat der Verlockung Widerstanden
und setzt seine Reise fort.

}. Im Boot de: Fischer; Antonio. Noch ein Spiegelbild des Tadzio in
Gustav René Hocker "Da: verschwundene Gesicht”

Zwei Jahre vor Egon Viettas Romantiscber Cyrenaika war Dax ver-
xcbwzmdene Gesicht von Gustav René Hecke in Deutschland erschienen
— eine Reisedichtung, deren Weg ebenfalls in italienische und antike
Gegenden führt. Hocke — fünf Jahre jünger als Vietta — hatte mit der
Arbeit Lukrez in Frankreich 1934 bei Ernst Robert Curtius ìn Bonn
promoviert. Im selben Jahr ging er als Literaturredakteur zur « Kölni-
schen Zeitung», für die er dann 1940—1943 als Italien-Korrespondent

“J.W. GOETHE. Ganymed, in Werke, “Hamburger Ausgabe”, textkriu'sch durchge-
sehen und kommentiert von E. Trunz, Ed. 1: Gedichte und Epen I, München 1998,
S. 46 f…. hier S. 47.

” Angemerkt sei noch eine weitere Parallele zu Thomas Manns Tod in Venedig in
der personale:; Konstellation: In beiden Werken steht die Mutter des bewundertcn —
übrigens jeweils vaterlosen — Jünglings zwischen diaem und seinem Verehrer. Die
anwesende Mutter hält Tadzio von Aschenbach fern. Entsprechend trennen sich die
Wege Ahmeds und des Enählers, als der Junge begehrt, zu seiner Mutter nach Hause
zu gehen, um von den später zu einer Tanzvemnstaltung aufzubrechen.
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tätig war. Von 1948 bis zu seinem Tode 1985 lebte Hocke erneut als
Korrespondent verschiedener Blätter in Italien“.

Ein Italien-Besuch im Jahre 1938 bildet den autobiographischen
Kern des 1939 mit dem Untertitel “Ein Abenteuer in Italien” erschie- .
neuen Reisebuches Dax verschwundene Gesicht. Der Protagonist Manfred ‘
— eine Reminiszenz an das gleichnamige “dramatische Gedicht” Lord
Byrons — fährt in die unteritalischen Landschaften Großgriechenlands.
Die Erfahrungen, Ideen und Gedanken Manfreds gleichen denen des
Erzählers in der Romantiscben Cyrenaika: Auch Manfred ist auf der
Suche nach einer ganzheitlichen Welt, die eine fruchtbringende Verbin—
dung von Antike und Moderne verspricht. Auch Manfred reist in eine
Region, deren Geschichte orientalische und griechisch-römische Einflüsse
verrät. Die sinnfällige Repräsentanz der Moderne ist auch hier der ita-
lienische Faschismus: Gleich Vietta stellt Hocke den verspielten Ruinen
die sachlichen Neubauten der neuen Herrscher gegenüber.

Zu Beginn erzählt Manfred von seiner ersten Begegnung mit dem
vergessenen Großgriechenland:

Er dachte an sein Ziel, das ihm auf dieser Fahrt ungewiß genug vorkam. Gemeint
war damit jenes Griechentum, von dem das spätere Abendland unmittelbar und aus
engstem persönlichen Verkehr das Entscheidende einer höheren menschlichen Auf-
gabe übernommen hatte, die Stätten Gtoßgriechenlands, die Landschaften der
Megäle Hellas, an den wenig bekannten Küsten Unteritaliens. [...].

Aus Bilderbüchcm waren ihm die Namen und Sagen jener fremdartìgen Küste und
jener weit ins Meer vorgeschobenen Halbinsel, des “Absatzes Italiens”, aufgetaucht.
Tarés, Metapont, Kroton, Sybaris! […]. Verwim schien ihm durch die betäubenden
Weltpamlen und bloßen Zwecke das freudige Entzücken an den Bildem, die sich
ihm in jener Kindheit im Blättertauschen und Schmetterlingsflug einer stillen Selbst-
vergessenheit darboten. Der Strom anderer, durch diese Begegnung damals aus 1
ihm selbst entspringenden Bilder dünkte ihn sonst nur noch einer unterirdischen,
nahezu vergessenen Welt anzugehören. Unter jedem Mutwillen des gelegentlichen
hastig-hungrigen Zugriffs bohrte er sich fast stets tiefer in die Schatten unerreich—
barer Ferme".

 
l”Zu Gustav René Hecke vgl. u.a. «Munzinger-Archiv», Bd. 3 (1985); Hommage

à Gustav René Flocke. Die Welt als labyn'ntb, hrsg. vom Verein für Heimatpflege e.
V. Viersen, Viemen 1989; ]. GRAF, 'Die notwendige Reise”. Reken und Reiseliteratur
junger Autoren während de: Nationalsov'alismus, Stuttgart 1995, panini; }. GRAF, "Ver-
bindung von ‚französischer Tradition mit farblicher Modemität”. Gustav René Hecke
berichte! iiber die Weltausstellung 1937 in Paris, in Reisekulmr in Deuucbland. Von
der Weimarer Republik zum ”Dritten Reich", l'usg. von P.]. Brenner, Tübingen 1997,
S. 101-126; H. MAYER, Erinnerung an Gustav René Hecke, in Zeitgenoxxen. Erinnerung
und Deatung. Frankfun a.M. 1998, S. 260-268.

"GR. HOCICE, Da: verschwundene Gericht. Ein Abenteuer in Italien, Leipzig-
Markkleeberg 1939, S. 9-11 (fortan im Text mit Seitenangabe zitiert als DVG). 1960   
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Die Metaphern des Unterirdischen, dcs Strömens und der Schatten
evozieren ein Hades—Bild: die Unterwelt mit ihren Totenflüssen und als
Schatten dort weilenden Seelen. Das dritte, “Erste Begegnung” betitelte
Kapitel schildert Manfreds erste Eindrücke in Tarent. Auf einer Restau-
rantterrasse lernt er den jungen Fischer Antonio kennen. Somit steht —
wie auch in der Romantixcben Cyrenai/ea — die Begegnung mit dem
]iingling an zentraler Stelle:

Neben ihm saß ein etwa zwanzigjähriger Bursche vor einer Karaffe Wein, einem
Dutzend in Zeitungspapier gewickelten Muscheln und einem unterarmgroßeu Leib
Brot. Er blickte vor sich hin und kaute. Wenn er die rohen Muscheln schlürfte,
blinzelte er in den Himmel, atmete danach tief auf und trank einm Schluck des
roten Weins. Gelegentlich lachte er einem Mädchen zu, dns, vom Fenster eines
Balkons eingerahmt wie in der Kulisse einer Mascagni-Oper, Gemüse schälte
(DVG, S. 13).

Die idyllische Szene setzt einen Kontrapunkt zu den von Manfred
beklagten «betäubenden Weltparolen und bloßen Zwecke[n] » der
modernen Welt und ist somit Ausdruck eines Geistes, den Manfred nicht

der Gegenwart, sondern der antiken Vergangenheit zurechnet. Manfred
und Antonio beschließen, eine Fahrt auf dem Tarentiner Binnensee

« Mare Piccolo » zu machen. Sie besteigen ein Boot, das Antonio «mit

kräftigen Schlägen [...] in die weißgrün gischtende See» treibt: « Und da
— auf den Wellen des fischreichen Sees — öffnete im Fembild das Land
gasdich die Arme » (DVG, S. 15). «Weiter noch windet sich die Küste
aus dem Rande des odysseischen Meeres, wie ein Stimband am caput
mundi, am Haupte der Welt» (DVG, S. 16):

Aus dunklen Augen blickt der Fischer in den sich öffnenden Raum. Treibt das Boot

nicht nach Griechenland hin? Spiegelt diem Antlitz nicht jenes nahe Land, das sich
äußerlich gleich zu bleiben scheint, wie die Blüten, Weinranken, Bäche, kosenden
Liebespaare und sinnlichen Verzücktheiten in den Gedichten der griechischen
Anthologie? (DVG, S. 16).

Die Fahrt über den See wird zur Reise zurück in die Antike, der
junge Antonio zur Reinkarnation da Griechenrums. Der Blick in die
Wasser der Muschel- und Austembänke gerät zur Lektüre der Vergan—
genheit: «In diesem dämonisch üppigen submarinen Leben liegt ein
Geheimnis fiir den glanzvollen Aufstieg des altgriechischen Taräs ver-

veröfifemlichte Hecke eine stark überarbeitete Neuausgabe unter dem Titel Magna Grae-
a'a. Wanderungen durch dax griecbixcbe Ufiterizalien.
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bergen» (DVG, S. 17). Die Purpurschnecke und die Seidenmusehel sind
noch lebendige Zeugen einer versunkenen Welt:

Ein Blau von Sepiatinte verbarg den tiefen Grund. Ausschwingende Hallen mit
Marmorsäulen, Villen mit Plastiken und anzefiguren, in die so viel seelische Kraft
eingeflößt wurde, daß sie unhörbar zu atmen schienen, Gärten mit Bädern, Mose.

iken und kristallsprühendm Fontänen, dorische Tempel, Plätze von geometrischer
Zirkelhaftigkeit, Straßen und weithin schallende Märkte, die den Handel mit Ionien,
mit Epirus und Thessalien, mit Sizilien bis zur afrikanischen Küste beherrschten,
tauchen aus dieser nachtblauen Finstemis auf (DVG, S. 18).

Die Fahrt auf dem Wasser endet, wie auch im Tod in Venedig und
der Romantiscben Cyrenai/ea, mit der Entlohnung des Fährmanns: « Der

Bootskiel knitschte auf dem steinigen Sand. Antonio nahm einige Geld—
stücke an und verbeugte sich » (DVG, S. 19). Der Obolos für die Kahn-
fahrt wie auch Antonios «wortkargks] » Wesen lassen an Charon denken
und verstärken nochmals die Hades—Allusion dieser Episode. Doch auch
Manfred ist nur auf Besuch im Totenreich: Nach der Rückkehr an das
Ufer verabschiedet er sich von Antonio und setzt seine Reise fort. Wenn
auch der homoerotische Beiklang der Hadesfahrt in Hockes Reisebuch
bei weitem nicht so deutlich vemehmbar ist Wie in der Ramantixcben
Cyrenai/ea oder gar im Tod in Venedig, so läßt er sich doch kaum ver—
leugnen.

4. Hadexfahrt und Hamoeroti/e — Deutungsversucbe

Die griechische Mythologie kennt keine homoerotischen Momente,
die als Bauch in der Unterwelt chiffn'ert Wären 2°. Es stellt sich die Frage,

warum sowohl Thomas Mann als auch Hocke und Vietta in den hier
vorgestellten Texten mann-männliche Erotik mit einer Hadesfahit asso-
n'ieren. Als ausgeschlossen kann gelten, daß sich die beiden jüngeren
Autoren durch den Tod in Venedig haben inspirieren lassen. Bei aller
Übereinstimmung in Struktur, Thema und Motivik muß doch davon
ausgegangen werden, daß keine Einflußnahmen stattfanden, nichts deutet
auf eine Orientierung an einem unmittelbaren literarischen Vorbild hin.
Vielmehr ist in Ermangelung eines Masters anzunehmen, daß das Dip-
tychon aus Hadesfahrt und Homoerotik einem Zusammenwirken meh-

’“ Zur Motivgmchichte vgl. das Stichwort “Unterweltsbfisuch”, in E. FRENZEL, Motive
der Welllitemtur. Ein Lexikun dùbtungsgexcbicbtlicber lingxxchnitte, Stuttgart 19924,
S. 713-727.
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rerer Bildwelten entsprang, welche dem kulturellen Gedächtnis der Zeit
zuzurechnen sind.

Tiefenpyycbologiscbe Dimensionen

Von kaum zu unterschätzender Bedeutung für die europäische
Kultur war in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts die psy-
choanalytische Bewegung. Ihre prominentesten Vertreter wie Freud und
Jung haben wiederholt versucht, Mythen tiefenpsychologisch zu deuten.
In seiner Festrede zu Sigmund Freuds achtzigstem Geburtstag kommt
Thomas Mann auch auf diese -— für seine eigene Dichtung maßgebliche
— Nähe von Mythos und Tiefenpsychologie zu sprechen: «In der Wort-
verbindung “Tiefenpsychologie” hat “Tiefe” auch zeitlichen Sinn: die
Urgründe der Menschenseele sind zugleich auch Uneit, iene Brunnen-
defe der Zeiten, wo der Mythus zu Hause ist und die Umormen, Urfor—
men des Lebens gründet»“. Sowohl Hecke als auch Vietta können ohne
weiteres basale Kenntnisse der Psychoanalyse unterstellt werden, Thomas

Mann kannte 1911 nachweislich zumindest Freuds Der Wabn und die
Träume in W ]emem‘ "Gradiva"22.

Unterweltsphantasien sind von der Tiefenpsychologie als Reise in
das Unbewußte interpretiert worden”. Hecke selbst stellt in Da: ver-
scbwundene Gesicht diae Verbindung her, indem er die alte, vergangene
Welt zugleich als Unterwelt und « Unterbewußtsein » bezeichnet. Mam
freds Spaziergang mit einem Studenten führt ihn in die Altstadt von Bari:

Der Gegensatz zu den strmg quadratischen Häuserblocks und rechteckig aufein—
anderstoßenden Straßen der Neustadt ist durchaus der von Maschine und Pflanze.
Ein Fließen der Formen, ein Sich-drehen und Winden, Biegen und Kreisen sieht
man, das [...] der Stadt etwas Untedrdisches, Höhlen— und Unterwelthaftes verleiht
(DVG, S. 218).

" TH. MANN, Freud und die Zukunft, in Gesammelte Werke… 3.3.0… Bd. IX: Reden
und Aufl‘à‘tze 1, S. 478-501, hier S. 493.

11Vgl. M. DIERKS, Der Wahn und die Träume in "Der Tad in Venedig"… Thoma:
Mann; folgenreicbe Freud—lßklü‘re im jahr 1911, in «Psyche», 44 (1990), H. 3 (März
1990), S. 240-268. Zu Thomas Manns Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse vgl.
ferner ]. SCHULZE, Tmumdeumng und Mythos. Über den Einfluß der nycboanalyse auf
Thomas Mann: ]axepbxraman, in «Poetica», 2 (1968), H. 4, S. 501-520; M. DmRKS,
Studien zu Mythos und Psychologie bei Thomas Mmm. An seinem Nachlaß orientierte
Untersuchungen zum ”Tod in Venedig", zum “Zauberberg' und zur ']osepb'-Tetmlogie‚
Bem»München 1972 (= “Thomas-Mann-Studien", 2); M. DIERKS, Traumzeil und Verdicb—
lung… n.10.

”Vgl. u.a. S. FREUD, Die Traumdeutung. Frankfurt a.M. 1972, S. 399 (= “Studien-
ausgabe”, 2).
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Die Alstädte Apulims, ja Italiens, seien so etwas wie ein Unterbewußtsein, erzählte
der Student, das immer wieder das blendende Bewußtsein der Neustädte mit
urgründigem Leben gespeist habe und speise (DVG, S. 219).

Laut Freud begegnet der Mensch im unterirdischen Unbewußten
seinen verdrängten sexuellen Phantasien. Die Psychoanalyse zeigt sich
hier beeinflußt durch die Bergwerk-Metaphorik der Romantiker: Unter-
irdische Welten galten schon in Tiecks Runenberg und E.T.A. Hoffmanns
Die Bergwerke zu Falun als Sinnbilder der menschlichen Seele und sexu«
eller Sehnsüchte“. Im Sinne der Tiefenpsychologie ließen sich die drei
Hadesfahrten somit lesen als Reisen in das Reich des Unbewußten — als
Wege zu einer verdrängten Homosexualität.

Scbifi’abrt als Daseim-Metapber und Scbopenbauers Wasxer-Metapbori/e

In allen drei Reisedichrungen begegnet das Motiv des Wassers und
der Wasserfahrt an Schlüsselstellen. Seit der Antike wird die menschliche
Existenz immer wieder in Allegorien der Schiffsreise gefaßt”. Die Fahrt
auf dem Wasser ist eine der basalen kultur- und zeitenübergreifenden
Metaphern für das wechselhafte, unterschiedlichsten Einflüssen und

Gefahren ausgesetzte Leben des Menschen. Wiederholt findet sich in der
Literatur die Schiffahrt spezifiziert als Allegorie dichterischen Schaffens“.
Auch die Kahnfahrten in den hier behandelten Texten lassen sich bedingt
als solche künstlerische Selbstreflexionen deuten, doch darf nicht außer

acht bleiben, wohin die Reise geht: Das Totenreich als Ziel dominiert die
semantische Aufladung der Metapher.

Die Verknüpfung von Wasserfahrt und Todesnähe ist ein zentrales
Moment der Wasser—Metaphorik in den Schriften Schopenhauers sowie
in der nachfolgenden Lebens— und Existenzphilosophie. Schopenhauer
illustriert seine Unterscheidung zwischen der Welt als Wille und der Welt
als Vorstellung mit Hilfe des Gleichnisses von der Kahnfahrt auf hoher
See. Der Schiffer ist hierbei das verletzliche Individuum als bloße

" Zum Bergwerk-Motiv der Romantik vgl. T. Z!OLKDWSK1, German Romanticixm und
ii: lnm’luliom, New Jersey 1990, S. 18-63.

” Vgl. bienu u.a. D. Smacu, Habe See und Scbiffbmcb. Verwandlwtgen einer
Allegorie, in «Die Neue Rundschau», 46 (1935), H. 8 (August 1935), S. 184—201;
ER CURTIUS, Europäische Literamr und lateinixcbex Mittelalter, Bern 1948, S. 136-138;
H. BLUMENBERG, Schiflbmcb mil Zuxcbauer. Paradigma einer Daxeimmetapber, Frank—
furt a.M 1979; M. FRANK, Die unendliche Fabri. Ein Motif; und ‚rein Text, Frankfurt a.M.
1979; ]. GRAF, “Die notwendige Rei:e"….., a.a.0., S. 867106.

“ Vgl. hierzu u.a. D. BORCHMEYER, Weimarer Klan‘ik. Partmil einer Epoche, Wein-
heim 1994, S. 102, 138 und 177.
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Erscheinung des a]]umfassenden, nicht den Koordinaten von Zeit und

Raum unterworfenen Willens. Den Willen verkörpert in dem Gleichnis
das Meer:

Denn, Wie auf dem tobenden Meere, das, nach allen Seiten unbegränzt, heulend
Wasserberge erhebt und senkt, auf einem Kahn ein Schiffer sitzt, dem schwachen
Fahrzeug vertrauend; so sitzt, mitten in einer Welt voll Quaaleu, ruhig der einzelne
Mensch, gestützt und venrauend auf das plincipium individuatianix, oder die Weise
wie das Individuum die Dinge erkennt, als Erscheinung”.

Die vom Meer als Wille ausgehende Gefahr für das schwache Indi-
viduum ist im “Dritten Buch” der Welt als Wille und Vorxtellung ver-
deutlicht:

Aber noch mächtiger wird der Eindruck, [...] wenn wir am weiten, im Sturm
empörten Meere stehen: häuserhohe Wellen steigen und sinken, gewaltsam gegen
schrofife Uferldippen geschlagen, spritzen sie den Schaum hoch in die Luft, der
Sturm heuh, das Meer brülit, Blitze aus schwarzen Wolken zucken und Donner—
schläge übertönen Sturm und Meer. [...] [Der Zuschauer] empfindet sich [...] als
Individuum, als hinfällige Willenserscheinung, die der geringste Schlag jener Kräfte
zertrümmem kann, hülflos gegen die gewaltige Natur, abhängig, dem Zufall Preis
gegeben, ein verschwindendts Nichts, ungeheuren Mächten gegenüber [...] ".

Schopenhauers Wasser—Metaphorik hat gleich in mehrere Werke
Thomas Manns ihren Eingang gefunden. Der Gedanke des vom reinen
Willen bedrohten Individuums liegt auch den Wasserfahrten und der
Wasser-Metaphorik im Tod in Venedig zugrunde. Insbesondere die Gon—
deifahrt läßt sich als dichterische Umsetzung der Schopenhauerschen
Allegorie lesen: Aschenbach erscheint der gepolsterte Armstuhl der
Gondel als « der weichste, üppigste, der erschlaffendste Sitz von der
Welt » (TN, 5. 464), det Reisende gerät in einen « Bann der Trägheit »
(TiV, S. 466) und der «süßen Lässigkeit» (TiV, S. 464): «Die Voistel-
lung, einem Verbrecher in die Hände gefallen zu sein, streifte träumerisch

Aschenbachs Sinne, — unvermögend, seine Gedanken zu tätiger Abwehr
aufzurufen » (TiV, S. 466). Die Fahrt auf venezianischen Gewässern und

der Anblick des Meeres raubt Aschenbach Lebenskraft und Formwillen,

macht ihn zu einem Spielball des allmächligen Wassers. Der vemichtende
Aspekt verdeutlicht sich in der Funktion des Wassers als todbringender
Krankheitsherd, als Medium der Cholera: « [. . .] die vorzeitig eingefallene

” A. SCHOPENHAUER, Die Well als Wille und Vorxlellung, I. Band, IV. Buch, 563,
in Werke infün/Bä‘nden, nach den Ausgaben letzter Hand hrsg. von L. Lütkehaus, Zürich
1991, Bd. 1, S. 457.

“Ehi, III. Buch, 539, S. 276.
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Sommerhitze, welche das Wasser der Kanäle laulich erwärmte, war der

Verbreitung besonders günstig. ]a, es schien, als ob die Seuche eine
Neubelebung ihrer Kräfte erfahren, als ob die Tenazität und Fruchtbar-

keit ihrer Erreger sich verdoppelt hätte» (TiV, S. 513). Und schließlich
winkt Tadzio den Reisenden im Augenblick seines Todes auf das Offene
Meer hinaus ”.

Da sowohl Hocke als auch Vietta sich eingehend mit deutscher
Kulturgeschichte und Philosophie befaßten, ist davon auszugehen, daß
ihnen die zentralen Ideen Schopenhauers nicht unbekannt waren. Eine
Episode in Hockes Reisedichtung scheint besonders stark an Schopen—
hauer geschult. Beim Schwimmen im Meer erfährt Manfred eine todes—
sehnsüchtige « Auflösung jeder Körperlichkeit ». Bis in die Terminologie
hinein gleichen Manfreds Gedanken den Ausführungen Schopenhauers
— auch wenn letzterer die Wirkung des Meeres auf das Individuum
durch das Bild des Sturmes noch verstärkt:

Wenn aber von allen Seitm, vom Boden, von der Wasserfläche und vom Himmel das
Licht sich zu einem einzigen trunkenen Raum verband, hatte er Mühe, dieses Aus—
löschen eigenen Bewußtseins zu überwinden, den Willen zur Euthanasie, zur Selbst-
aufgabe in diesem brennenden Zauber zu verdrängen. Erinnem und Wunsch, Name
und Traum versanken zu einem Nichts [...]. Alles Ich»hafte verflammte im Licht. An
solchem Punkt angelangt, gehörte Gewalt dazu, zu wenden, nicht voran zu schwim-
men in die weiteste See, bis auch der letzte Streif der Erde versank, der Erde, die
wieder zusammenfügt, straffi, fsfigt und mit Zielen peitscht (DVG, S. 150 f.).

Manfred droht angesichts des Meeres den Lebenswillen zu verlieren
— die Gefahr des von Schopenhauer als nur scheinbarer Ausweg
gebrandmarkten Selbstmordes deutet sich an. Diese Angst des Indivi—
duums vor Auslöschung findet sich gemildert auch bei Vietta: Der Erzäh-
ler berichtet in dem Kapitel “Klippen" bewundemd von den jungen
Arabem, die gekonnt zwischen den gefährlichen Felsen schwimmen. Als
Ahmed ihn schließlich mit ins Wasser zieht, verhält er sich ängstlich:
«Ahmed schnitt mit eingelegtem Kopf die Wogen. Ich plätscherte in
einem toten Winkel [...]» (RC, 5. 27).

Doch nicht nur das Meerwasser, sondern Wasser schlechthin gilt

Schopenhauer als Willens-Symbo 3“. Somit lassen sich auch die Fluß—

” Reed vermutet gar, daß Schopenhauers Die Welt als Wille und Vamellzmg Thomas
Mann dm Zugang zur gxiechischen Mythologie überhaupt, seinen weileren diesbezüg-
lichen Quella und zu der Thematik der Knabenliebe eröffnete (ng. TJ. REED, a.a.O.,
S. 172).

”Vgl. hierzu u.a. A. SCHOPENHAUER, a.a.0.‚ H. Buch, 526, S. 198.

L.—
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bzw. Kanalfahrten in den drei vorgestellten Texten als Allegorien der
Angst vor Ich-Verlust, als Todesfurcht oder auch als bewußte Heraus-

forderung des Todes verstehen — ausgelöst durch die Begegnung mit
einem ]üngling, der homoerotische Empfindungen aufkommen läßt. Die
tiefenpsychologische Lesart der Kambasis findet ihre Sriitze in der Phi—
losophie Schopenhauers — dessen Werk Thomas Mann wiederholt als
Antizipation psychoanalytischer Ideen gedeutet hat“.

Àxtbetizixmux

In einer Halle hat er mich empfangen
Die rätselhaft mich ängstet mit Gewalt
Von süßen Düften widerlich durchwallt.
Da hängen fremde Vögel, bunte Schlangen.

Das Tor fällt zu, des Lebens Laut verhallt
Der Seele Athmen hemmt ein dumpfes Bangen
Ein Zaubcm'unk hält jeden Sinn befangen
Und alles flüchtet, hilflos, ohne Halt.

Er aber ist nicht wie er immer war,
Sein Auge baum und fremd ist Stirn u(nd) Haar.
Von seinen Worten, den unscheinbar leisen
Geht eine Henschaft aus und ein Verführen
Er macht die leere Luft beengend kreisen
Und er kann tödteu, ohne zu berühren”.

Dieses nachgelassene Sonett Hugo von Hofmannsthals aus dem
Jahre 1891 ist Stück des in Gedichten geführten Dialoges mit dem um
Freundschaft buhlenden Stefan George. Unter dem Titel Der Prophet
bringt Hofmannsthal Distanz gegenüber dem Ästhetizismus des älteren
Dichters zum Ausdruck: Die Kunstwelt Georges hat das Leben in die
Opposition verbannt — es herrschen Verführung und Tod. Nicht aus-
zuschließen ist, daß George schon 1891 die vier Gedichte Im Unter-

reicb gächrieben und Hofmannsthal gezeigt hatte. Jedenfalls ließe sich
Der Prophet ohne weiteres als Antwort lesen auf Georges Gedichte, die
1892 den Band Algabal eröffnen sollten: Finsternis und Kälte besu'm-
men die mit « hundertfarbigen erzen», Juwelen und Kerzen gachmück-
ten «hallen », « grotten >> und «Stollen» des von künstlichen Flüssen

"Vgl. u.a. TH. MANN, Freud und die Zukunft, 2.9.0.

32H. VON HOFMANNSTHAL, Der Prophet, ìn Sämtliche Werke, “Kritische Ausgabe",
hrsg. von R. Hirsch, C. Köttelwäch, H. Rölleke und E. Zinn, Bd. 2: Gedichte 2,
hrsg. von A. 'I'homasberger und E. Weber, Frankfurt a.M. 1988, S. 61.  
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durchströmten Unterreiches, es «schaukeln die ruderentbehrenden

nachen»”.

Der Tod waltet in der Unterwelt Georges, deren Attribute Fluß und

Kahn sich bewußt anlehnen an das Hades-Bild der griechischen Mytho-
logie”. Noch fehlt die homoerotische Tönung, die spätestens mit den
1903 bis 1906 entstandenen Maximin—Gedichten offenkundig wird. Die
Furcht des lyrischen Ich vor Tod und Verführung in Hofmannsthals
Gedicht mag die Angst des Jüngeren andeuten vor den männerbündisch-
homoerotischen Avancen Stefan Georges”.

Im Tod in Venedig «sei das Höchste in die Sphäre des Verfalls
hinabgezogen». So — nach den Worten Thomas Manus — das Urteil
Georges über die Novelle um Gustav von Aschenbac “. Es verwundert
kaum, daß Aschenbachs Selbstemiedrigung und sein degoutanter Cho-
leratod den naturfemen Àstheten briìskiert haben. An der engen Ver-
flechtung von Schönheitspathos und Tod Wird George aber wohl wenig
auszusetzen gehabt haben, gehört diese doch — in der Romantik wu:-
zelnd —— ebenso zum festen Inventar ästhetizistischer Literatur wie der
Versuch, Homoerotik in den Rahmen einer Hellenismus-Renaissance zu

stellen”. In seinem Aufsatz Über die Ebe von 1925 zitiert Thomas Mann
zwei Verse August von Platens:

Wer die Schönheit angmchaut mit Augen,
Ist dem Tode schon anheimgegeben“.

Thomas Mann widmet sich unter dem leicht irrefiihrenden Titel

vordringh'ch dem «Phänomen » der «Homoerotik, de[m] mann-männ—

” ST. GEORGE, lm Unterreicb, in Sämtliche Werke in 18 Bänden, Bd. II: Hymnen.
Pilgen‘abnen. Algabal, Stuttgart 1987, S. 60.

”Zum Motiv des Unterreichs in der Romantik und bei den Symbolisten vgl.
W. VORDTRIEDE, Navali: und die flanzäxixcben Symbalisten. Zur Entxtebungxgevaicbte des
dicbtefixcben Symbolr, Stuttgart 1963, S. 43-97.

” Zu George und Hofinunnsthal vgl. Briefivecbxel zwixcben George und Hofmanns-
tbal, hrsg. von R. Boehringer, München-Düsseldorf 19531. Die homoerotischen Aspekte
der Beziehung untersucht ]. RuaCKMANN, Huga van Hofinnnnxtbal und Stefan George.
Sigmfileanz einer ‘Episode’ aus der ]abrhundertwende, Tübingen-Basel 1997.

16Thomas Mann an Carl Maria Weber, 4.7.1920, ìn TH. MANN, Briefe 1889—1936,
hrsg. von E. Mann, Frankfurt a.M. 1961, S. 176-180, hier S. 179.

” Zur Vereinnahmung der Antike durch den Ästhetizismus vgl. u.a. ]. REECKMANN,
Hugo von Hofmannxtbal und Stefan George…. a.a.0., S. 183-187.

” TH. MANN, Über die Ebe, Bridei: den Grafen Hermann Keyxerling, in Gesammelte
Werke, a.a.0., Bd. X: Reden und Aufinîtze 2, S. 191-207, hier S. 197. Thomas Mann zitiert
die ersten beiden Verse des Gedichtes Tristan.

1%…1,
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liche[n] Liebesbund » ”. Er klassifiziert Homoeron'k als Wider-Natur und
formuliert sie positiv als rein ästhetische Kategorie:

Jedenfalls ist das Ästhetische ein außermorafischer, von Ethik, vom Lebensbefeh]
nichts wissender, von der Idee der Nützlichkeit und Fruchtbarkeit ganz unben'ihrter
Gäichtspunkt [...]. Wo der Begriff der Schönheit obwaltet, da büßt der Lebens-
befehl seine Unbedingtheit ein. Das Prinzip der Schönheit und Form entstammt
nicht der Sphäre da Lebens [...]. Es steht dem Leben in stolzer Melancholie
entgegen und ist im tiefsten rnit det Idee des Todes und der Unfruchtbarkeit
verbunden. [...] mit Fug und Recht ist die Homoeron'k erotische: Ästhetizismus zu
nennen“.

Der Dichter stellt der “moralischen” Lebensgemeinschaft der Ehe
die “ästhetische” Todesgemeinschaft der homoerotischen Bindung ge—
genüber“. Auch auf den Tod in Venedig kommt er zu sprechen — als
Beispiel jener Trias aus Ästheu'zismus, Tod und Homoerolik, die auch die
Hadesfahrten in der Romanliscben Cyrenaika und in Dax uerxcbwundene
Gesicbt bestimmt.

In Viettas “Dichtung einer Reise” findet die ästhetizistische Affinität
von Schönheit und Tod ebenfalls offenen Ausdruck. Über den vom
Erzähler bewunderten Archäologen Giorgio di Cavalli heißt es: «Viel-
leicht war das Geheimnis seiner archäologischen Künste ein verderbtes
Verhältnis zur Zeit, eine Schwäche. Seine eigenste Zeit war nicht mehr
Gegenwart, sondern längst gelebtes Leben. Nur sein Schatten wanderte
über die Erde [...]. Er war auf der Welt zum Gott der Unterwelt ent—
machtet. Er herrschte über Schemen » (RC, S. 66). Eben dieser Giorgio
fragt sich im Kapitel “Über die Schönheit”: «Wer weiß, ob es fruchtet
— das Schöne: Es ist schon eine Art von Tod, gräßlicher als der wirkliche
Tod...» (RC, S. 119).

Sowohl Vietta, der seine Romantische Cyrenai/ea << dem Freunde Gia-

como Caputo, Direktor der Ausgrabungen in Libyen, als ein Zeichen der
Freundschaft und Verehrung für die wunderbaren geistigen und politi-
schen Leistungen seiner Nation » (RC, [S. 5])" gewidmet hat, als auch

” Ebd., S. 196. Zu Platen, Homoerotik und Ästhetizismus siehe auch Thomas Manus
1930 gehaltenen Vortrag Augur! van Plauen, in Freud und die Zukunft, 110… S. 268-281.

4"TH. MANN, Über die Ebe… a.a.0., S. 196 f.

“ Vgl. hierzu auch den Brief an Weber, in TH. MANN, Briefe 1889—1936, a.a.0., sowie
KW. BÖHM, Zwischen Selbrtzucbl und Verlangen. Thomas Mann und das Stigma Homo-
sexualitù'l. Unlerrucbungen zu Frù'bwerle und ]ugend, Würzburg 1991, S. 349-352.

“Diese Widmung ist in der Nachkriegsausgabe gatrichen. Vietra verfälscht die
Grundintention der Ramantixchen Cyremzika, wenn er in einem neu eingefügtm Nach-
wort den italofasdlistischen Hintergnmd seiner Reflexionen verschweigt und statt dessen
betont, daß die «Rückschau» auf die Antike «aus dem Blickwinkel der Gegenwart»
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Hecke, welcher seine «Liebhabereien » mit «Archäologie » und «Unter-
wasserfischerei » angab", kann eine Neigung zu nekrophflem Schönheits-
dienst kaum abgesprochen werden. Während die homoerotischen Ambi-
tionen Thomas Manns bekannt und erforscht sind, soll und kann hin-
gegen die Frage, ob der mythologisierende Knabenkult Viettas und
Hocka mehr war als eine Reminiszenz an antike Welten, hier nicht mehr

verhandelt werden.

erfolge — die doch 1949 gewiß eine andere war als Anfang der vierziger Jahre (vgl, RC”,
[S. 388]). Auch Hecke hat in der Neubmrbeitung seines Italimbuches Begriffe und
Namen gatrichen, die auf eine Zeitgenossenschaft da italienischen Faschismus schlie-
ßen lassen.

" Vgl. Wer ist wer?...‚ 3.3.0. ..E—,




