
            “Der Tod in Venedig” 
 

von Frank Mayer, Barcelona    
 
 
Anlässlich einer kürzlichen Reise nach Venedig sind wir 
auf der kleinen, der Stadt vorgelagerten Insel “Lido”, auf 
Spuren aus dem berühmten Visconti-Film “Tod in 
Venedig” gestoßen nach der Vorlage einer Novelle von 
Thomas Mann: 
 

                                                
 

 

Kurzbeschreibung des Visconti-Films 

                                  



 

 

Der Komponist Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde) 
musste einen schrecklichen Misserfolg anlässlich der 
Erstaufführung seines letzten Werkes hinnehmen und 
kommt im Sommer 1911 deprimiert und entmutigt nach 
Venedig,  wobei er glaubt, seine Menschlichkeit und 
Jugend verloren zu haben. 
Trotz seines einzigen Zieles, dort wieder Frieden und 
Ruhe zu finden, stellt er bald fest, dass sich seine ganze 
Umgebung in dem gleichen dekadenten Zustand befindet 
wie er selbst. 
 
 

                       
 
                      Hotel Des Bains vom Meer aus gesehen 

 

Er logiert in dem Hotel Des Bains (Lido – Venedig) und 
wird auf eine polnische Adelsfamilie aufmerksam, die 
dort auch ihren Urlaub verbringt. Gustav von 
Aschenbach fühlt sich von dem jungen, heranwachsenden 
Tadzio (Bjorn Andersen) angezogen,  für den er eine 
plötzliche und intensive Zuneigung empfindet.  
 
 

                                   



                                                
                                        Tadzio 

 

Um sich nicht weiteren Emotionen hinzugeben, beschließt 
Aschenbach, Venedig zu verlassen. 
Auf dem Bahnhof muss er allerdings feststellen, dass sein 
Gepäck fehlgeleitet wurde, worüber er aber keineswegs 
entsetzt ist. Im Gegenteil, er fühlt er sich wie befreit, nun 
doch nicht abreisen zu müssen. 
Obwohl Venedig von einer Cholera-Epidemie befallen ist, 
kehrt Aschenbach zum Lido zurück, wobei er sich seines 
schwachen Gesundheitszustandes einfach hingibt, um die 
Welt zu verlassen, in der ihm die Vollkommenheit 
unmöglich erscheint. 
 
Ein Meisterwerk von Visconti.  
 
Der Film wird zu einem Augenschmaus mit einer 
unübertrefflichen, fast überirdischen musikalischen 
Begleitung, um jene elegische Atmosphäre zu schaffen, die 
wir in der berühmten Novelle von Thomas Mann finden. 
 
Für viele Filmfreunde bedeutet das Werk ein Kultobjekt. 
 
Der Streifen stützt sich auf drei Grundpfeiler: Die 
überragende schauspielerische Leistung von Bogarde, die 
alles umhüllende Musik von Gustav Mahler (Adagio der 
3º und 5ª Symphonie) und die wunderbare, nicht zu 
übertreffende Fotografie von Pasqualino de Santis. 
 
 
 
Der Besuch 
 



Wir wollten nicht darauf verzichten, die Drehorte zu 
besuchen und als kleiner Beweis stellen wir einige Fotos 
vor: 
 

                       
 
                           Die Fassade des Hotels Des Bains 

 

 

                       
 
                      Die Hauptterrasse als gesellschaftlicher 

                                                      Treffpunkt 

 

Uns war durchaus bewusst, dass am Anfang des 20. 
Jahrhunderts während der “Belle Époque” zahlreiche 
wichtige Persönlichkeiten anlässlich ihres Venedig-
Besuches aus Prestigegründen am besten Hotel des 
Platzes abstiegen, um unter anderem den seinerzeit 
üblichen Luxus zu genießen. 
 



Deswegen näherten wir uns dem Empfang, um nach der 
Geschichte des Hotels zu fragen und um weitere 
Einzelheiten über die Epoche Anfang des 20. 
Jahrhunderts zu erfahren, insbesondere aber über die 
Zeit, in der sich die Novelle “Der Tod in Venedig” 
abspielte.  
 
Nach mehreren Versuchen und einem hartnäckigen 
Beharren gelang es uns schließlich, mit Hilfe des 
Geschäftsführers unserem Ziel näher zu kommen. 
 
 
 
Auf den Spuren des Schachs 
 
Als unermüdliche Schachfreunde wollten wir wissen, ob 
in jenen Jahren auch Schachturniere in diesem 
angesehenen Grand Hotel abgehalten wurden; im Grunde 
genommen sicher nicht so abwegig, weil zu jener Zeit die 
grossen Schachturniere an den feinsten Adressen der Welt 
stattfanden. 
 
Nach fast über einer Stunde Nachschlagearbeit im Hotel-
Archiv fanden wir doch Hinweise darauf, die unsere 
Leser interessieren könnten: 
 
Gemäß den historischen Aufzeichnungen wurden in der 
Tat Schachturniere organisiert und auch 
Simultanvorstellungen abehalten, vorzugsweise in dem 
nachstehend abgebildeten Saal: 
 



                      
 
                                  Thomas Mann – Saal 

 

 

Bedauerlicherweise konnten wir keine weitere 
Einzelheiten über die Teilnehmer erfahren. 
 
Überlegungen 
 
Wir ließen einfach unserer Vorstellungskraft freien Lauf 
und kamen zu dem Schluss, dass dort zu jener Zeit 
berühmte Persönlichkeiten der internationalen 
Gesellschaft, der anfänglichen Filmgeschichte, 
Opernsänger und auch Schachmeister abgestiegen sein 
mussten und erinnern in diesem Zusammenhang an eine 
Simultanpartie aus dem Jahre 1900 von Jacques Mieses 
gegen einen unbekannten Spieler. 
 

                              



 
                           Jacques Mieses 1865 – 1954 

 

 

Dieser “Unbekannte” hätte durchaus Enrico Caruso 
(1873-1921) sein können, der wohl beste Operntenor aller 
Zeiten und aus dessem Lebenslauf wir wissen, dass er 
zwar Schachspielen konnte, aber nicht über das Niveau 
eines “Kaffeehaus-Spielers” hinauskam. 
Nun die Partie: 
 

JACQUES MIESES - ENRICO CARUSO  

Simultanvorstellung (Lido, Venedig).  

1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Lc4 Sxe4 4.Dh5 Sd6 5.Lb3 Le7 6.d3 0–0 7.Sf3 Sc6 

8.Lg5 h6 9.h4 Se8 10.Sd5 Sf6 11.Dg6 fxg6 12.Sxe7+ 1- 0 

 

 

Schlussstellung 

 

Perzeptorische Vorstellung 

Diese schnelle und vernichtende Niederlage muss sicher 
das “Ego” des berühmten Sängers derart berührt haben 
angesichts seines starken und unbändigen Charakters, 
dass er sich indigniert in seine Suite zurückzog bis zu 
seinem Auftritt am Abend in der Oper “La Fenice”, wo er 



in der Rolle des “Bajazzo” (Il Pagliacci) von Leoncavallo 
glänzte. 
 
Versetzen wir uns für eine Weile in die innere Welt von 
Caruso, so ist es leicht vorstellbar, dass er die berühmte 
Arie “Bajazzo”  bewegt und dramatisch vorgetragen hat, 
sicher nicht nur wegen der Auflage der Rolle sondern 
auch wegen der schrecklichen Demütigung, die er 
nachmittags anlässlich der Schachpartie erlitten hatte. 
 

                             
 

                                               Enrico Caruso 1911 

 

 

AAnnmmeerrkkuunngg::  FFüürr  uunnss  bbeeddeeuutteett  eeiinn  ““BBaajjaazzzzoo””  iinn  ssiicchh  sscchhoonn  eeiinnee  
ttrraaggiisscchhee  FFiigguurr,,  ssoo  wwiiee  PPrrooffeessssoorr  AAsscchheennbbaacchh,,  aallss  eerr  eeiinneenn  FFrriisseeuurr  
aauuffssuucchhttee,,  uumm  ssiicchh  ddiiee  HHaaaarree  ffäärrbbeenn  uunndd  ddaass  GGeessiicchhtt  sscchhmmiinnkkeenn  
zzuu  llaasssseenn,,  uumm  ddaadduurrcchh  eeiinn  jjuuggeennddlliicchheerreess  AAuusssseehheenn  zzuu  eerrzziieelleenn. 
 
Es ist denkbar, dass hierbei schon der 
(symbolische) Tod von Enrico Caruso in Venedig 
eintrat, wobei er aber erst 10 Jahre später verstarb. 
 
Schliesslich besuchten wir noch die weiteren 
Einrichtungen am Strand des Hotels Des Bains, die 



sichtlich kaum eine Veränderung seit jener “Belle 
Époque” erfahren haben. 
 

                     
 
 

                     
 
  
Wir dankten der Geschäftsführung des Hotels herzlich für 
die freundliche Aufnahme und den Einblick in das Hotel-
Archiv. 
Weiter versprachen wir, eine Kopie des Besuchsberichtes 
nach Veröffentlichung zuzusenden. 
 
 
Barcelona, März 2008 
 


