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This master’s thesis is concerned with the role of colors in Thomas Mann’s 

literary work. Scholars have often hinted to the author’s unique use of colors without 

elaborating what is so specific about it. As the thesis shows however, colors function as 

important leitmotifs that help the reader interpreting locations and characters by giving 

obvious or subtle hints to the characters’ roles and the development of the plot. The 

meaning of colors is analyzed by a close reading of selected works in a chronological 

order. Although in his first works, Mann used colors in a more naturalistic way to 

describe people and places and in a more symbolic way in his later works, it becomes 

clear that colors have a consistent meaning throughout his oeuvre. 
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CHAPTER 1 
EINLEITUNG 

Farben sind Strahlungskräfte, Energien, die auf uns in positiver oder 
negativer Weise einwirken, ob wir uns dessen bewußt sind oder nicht.  

—Johannes Itten 
Kunst der Farbe 

 

Die Erfahrung lehrt uns, daß die einzelnen Farben besondere 
Gemütsstimmungen geben.  

—Johann Wolfgang von Goethe  
Zur Farbenlehre 

Farben spielen eine wichtige, wenn auch teilweise unbewusste, Rolle für die 

menschliche Wahrnehmung. Mit seinem Werk Zur Farbenlehre revolutionierte Johann 

Wolfgang von Goethe das europäische Denken, indem er versuchte, das Phänomen 

Farbe in seiner Gesamtheit und nicht einseitig nach rein physikalischen oder 

ästhetischen Gesichtspunkten zu untersuchen. Von besonderer Wichtigkeit war dabei 

seine Überlegung, dass es keine objektive Anschauung gebe, sondern die menschliche 

Wahrnehmung etwas sehr Subjektives sei. Tatsächlich hängt die Wirkung von Farben 

zu einem großen Teil von individuellen Vorlieben und Erfahrungen ab. Allerdings 

werden bestimmte Farben in vielen Kulturkreisen übereinstimmend mit gewissen 

Empfindungen verknüpft, da sie oft durch Eindrücke aus der Natur übernommenen 

worden sind: „von Frühlingsgrün und von Himmelsbläue ebenso wie von dem Erröten 

eines liebenden Mädchens und von der Blässe der Toten“ (Lauffer 9). Grün steht 

dementsprechend in vielen Kulturen für Hoffnung und Neuanfang, Blau für Sehnsucht, 

Rot für Liebe und Weiß für den Tod. Diese ‚kollektive Wahrnehmung‘ machen sich nicht 

nur Werbepsychologen zunutze, sondern auch Künstler und Schriftsteller versuchen, 
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durch Farben bestimmte Stimmungen und Gefühle hervorzurufen. Einige von ihnen 

entwickeln dabei eine ganz spezifische Symbolik. 

Auch Thomas-Mann-Forscher betonen immer wieder den besonderen 

„Verweisungscharakter von Farben“ (Rothenberg 113) in Manns Werk, jedoch meistens 

ohne eine ausführlichere Analyse anzuschließen. Dabei muss die Verwendung von 

Farben als wichtiges Leitmotiv angesehen werden, das mehr Beachtung verdient, als 

ihm bisher zugekommen ist. Durch die Farbsymbolik werden teils offenkundige, teils 

subtile Hinweise auf Charaktereigenschaften von Figuren, deren Funktion und das 

weitere Romangeschehen gegeben. Sie ersetzt damit ein deutlicher spürbares 

Eingreifen des Erzählers, da der Leser unterschwellig mit der Deutung der Orte, 

Personen und Situationen vertraut gemacht wird1: Das Leitmotiv 

kann charakterisierende und gliedernde Bedeutung haben. Als 
charakterisierendes Mittel trägt es zur Erkennung der Figuren durch 
hervorstechende körperliche Merkmale, Redewendungen oder Gesten 
bei. Als gliederndes Leitmotiv zeichnet es sich durch seinen 
Hinweischarakter aus. Es verweist auf übergreifende Zusammenhänge, 
stellt ein Beziehungssystem innerhalb des Werkes dar und dient so der 
epischen Integration (Keller 129). 

Mit der Leitmotivtechnik folgt Thomas Mann, der sich selbst zu „den Musikern unter den 

Dichtern“ zählt, dem Vorbild Richard Wagners. Er selbst behauptet, er habe das 

Leitmotiv zunächst „auf eine bloß naturalistisch-charakterisierende, sozusagen 

mechanische Weise“ benutzt und erst im Zauberberg sei es ihm gelungen, es „in der 

                                            
1
 Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass viele der von Mann verwendeten Farben auf real existierende 

Personen und Gegenstände zurückzuführen sind. Auch Mann selbst hat immer wieder betont, dass der 
Ausgangspunkt seines literarischen Schaffens die real vorfindliche Welt sei. Aber wie Børge Kristiansen 
betont, wird Manns Realismus „auf einer anderen Ebene des Erzählens durch mythische 
Wiederholungstrukturen und eine hochentwickelte Leitmotiv- und Zitattechnik unterwandert, so daß die in 
Zeit, Raum und Individualität unterschiedenen Phänomene der realistischen Ebene schließlich 
zusammenfallen und in ihrem Identisch-sein auf eine jenseits des principii individuationis befindliche 
eigentliche metaphysische Tiefenwirklichkeit verweisen“ (Kristiansen 829). Diese Arbeit wird zeigen, dass 
dies auch für die verwendeten Farben gilt.  
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symbolischen Art der Musik“ (Einführung 15) zu verwenden. Es kann auch nicht 

bestritten werden, dass „das leitmotivische Beziehungsgeflecht“ in Manns Spätwerk 

„immer dichter und umfassender wird“ (Kristiansen 829). Allerdings wird die vorliegende 

Arbeit zeigen, dass Mann auch schon im Frühwerk, allen voran in den Buddenbrooks, 

nicht nur mit den Mitteln des realistischen Romans gearbeitet hat, sondern einige 

Figuren und Gegenstände bereits eine zusätzliche symbolische Funktion haben, auf die 

oft durch das wiederholte Auftreten bestimmter Farben hingewiesen wird.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Farbsymbolik in Thomas Manns 

literarischem Gesamtwerk, wobei beispielhaft einzelne Werke herausgegriffen werden. 

Der Fokus liegt auf denjenigen Farben, die im Text eine gewisse Frequenz aufweisen 

und damit potentiell als Leitmotive fungieren, denn „[d]as Entscheidende bei der 

Leitmotivtechnik ist, dass wichtige Motive durch Wiederholung ständig in Erinnerung 

gebracht werden und so Assoziationen geweckt werden, die […] Verknüpfungen 

bewirken sollen“ (Bachmann 3). Die Arbeit teilt sich in drei Teile, nämlich das Frühwerk, 

das mit der Novelle Tod in Venedig von 1912 als abgeschlossen gilt, den Zauberberg, 

der gewissermaßen in der Mitte steht, und das Spätwerk. Diese Unterteilung erfolgt 

aufgrund der inhaltlichen Entwicklung im Schreiben Thomas Manns: Wie Lotti Sandt 

feststellt, vollzieht sich in der Novelle Der Tod in Venedig der Übergang von der frühen 

naturalistisch-psychologischen Phase hin zum Mythos, wobei der Zauberberg in dieser 

Entwicklung in der Mitte steht (vgl. Sandt 5). Schließlich erfolgt laut Adorno mit dem 

Roman Doktor Faustus noch eine letzte Entwicklungsstufe hin zur Allegorie (vgl. 

Mendelssohn 740). Diese Arbeit soll die Frage klären, ob trotz dieser Entwicklung von 

einer durchgehenden Farbsymbolik in Manns Werk gesprochen werden kann. Um dies 
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zu prüfen, werden die ausgewählten Werke im Folgenden chronologisch auf Quantität 

und Bedeutung von Farben untersucht. 



 

11 

CHAPTER 2 
DAS FRÜHWERK 

Vision (1893) 

Vision ist einer der ersten Texte Thomas Manns. Der Autor schrieb ihn für eine 

Lübecker Schülerzeitung und erprobte damit „die Schreibweise und die ‚neue 

Psychologie‘ der Wiener Moderne“, die sich durch die aus Frankreich stammende 

„Ästhetik der minuziösen Empfindungsanalyse“ (Vaget 553) auszeichnete. Gegenstand 

dieser Prosa-Skizze ist die halluzinatorische, erotisch aufgeladene Vision eines nackten 

Mädchenarms – ein Motiv, das unter anderem im Zauberberg wieder aufgegriffen wird. 

Dass die Liebesbeziehung mit dem Mädchen, die der Erzähler andeutet, tatsächlich 

existiert hat, darf bezweifelt werden, denn eigentlich schreibt der Erzähler vor allem von 

sich selbst: Er „imaginiert sich hinein in etwas, was ihm so fern ist wie der Sirius: in 

wirkliches Leben und wirklich Erlebtes“ (Koopmann, „Verwandlungszauber“ 213). Mann 

entwickelt hier ein Motiv, das sich durch sein Gesamtwerk ziehen wird: das Motiv des 

einsamen, sich selbst beobachtenden Künstlers, der unter der Distanz zwischen sich 

und der Welt leidet. 

Auf gerade einmal anderthalb Seiten verwendet Mann neun Farbbezeichnungen, 

was eine Farbdichte von sechs Farben pro Seite bedeutet. Diese hohe Frequenz dient 

zur atmosphärischen Verdichtung (vgl. Wiegmann 17). Auffällig ist zudem das 

„Bemühen um Genauigkeit und Diversion“ (Koopmann, Brüder 17) der Beschreibungen: 

Das Löschpapier ist „weißgelb“ (5), die Rauchwölkchen werden ins „Mattschwarze“ (5) 

getragen, der Kristallkelch ist halb voll „blassem Gold“ (5), der Armreif des Mädchens ist 

„duffsilbern“ (5), ihr Arm weist ein „mattes Weiß“ (6) und „hellblaue“ (6) Adern auf, und 

die Perle, die vom Grund des Kelches aufsteigt, flammt im Lichtbereich des Rubinrings 



 

12 

des Mädchens „blutrot“ (6) auf. Diese Suche nach einer möglichst genauen 

Beschreibung deutet darauf hin, dass die Farben auf eine Weise auf das lyrische Ich 

wirken, die nur ansatzweise mit Worten ausgedrückt werden kann. „Blau“ als 

Bezeichnung für die Ader des Mädchenarms wäre unzureichend, „hellblau“, verbunden 

mit dem „matte[n] Weiß“, impliziert dagegen die Feinheit, Zerbrechlichkeit und 

Morbidität des Körpers einer Femme fragile. Der rubinrote Ring an ihrem Finger 

vervollständigt das Bild des für den literarischen Jugendstil typischen Rot-Weiß-

Kontrasts. Laut Dominik Jost bringt dieser Kontrast die „Polarität von Vitalismus und 

Resignation, von extremer Lebensgier und extremer Vergeistigung“ zum Ausdruck (23). 

Rot ist dabei die Farbe der Lebensbejahung, der Leidenschaft und Erotik, des 

Dionysischen, Weiß dagegen die Farbe der Dekadenz, Morbidität und Vergeistigung, 

des Apollinischen. Oft sind jedoch Versuche einer Synthese festzustellen. So wirkt auch 

in Vision das Weiße, Zarte, Morbide des Mädchens sexuell anziehend und verbindet 

sich auf diese Weise mit der Sphäre des Roten. 

Der kleine Herr Friedemann (1897) 

In der Erzählung Der kleine Herr Friedemann entwickelt Mann ein weiteres 

Grundmotiv seines Gesamtwerkes: Beeinflusst von Nietzsches Kritik der asketischen 

Ideale beschreibt Mann die Gefahr verdrängter Sinnlichkeit: 

Die Hauptfigur ist ein von der Natur stiefmütterlich behandelter Mensch, 
der sich auf eine klug-sanfte, friedlich-philosophische Art mit seinem 
Schicksal abzufinden weiß und sein Leben ganz auf Ruhe, Kontemplation 
und Frieden abgestimmt hat. Die Erscheinung einer merkwürdig schönen 
und dabei kalten und grausamen Frau bedeutet den Einbruch der 
Leidenschaft in dieses behütete Leben, die den ganzen Bau umstürzt und 
den stillen Helden selbst vernichtet (On myself 58). 

In dieser Erzählung benutzt Mann über 60 Farbbezeichnungen auf 22 Seiten, woraus 

sich eine Farbdichte von ungefähr drei Farben pro Seite ergibt. Bei der Beschreibung 
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des kleinen Herrn Friedemann und seiner Umgebung dominiert zunächst die Farbe 

Grau. Er wächst in einem „graue[n] Giebelhaus“ auf (60), in dessen Garten ein „Zelt aus 

grauem Segeltuch“ (61) steht, er betrachtet den „glatten, grauen Scheitel“ seiner Mutter 

(61) und lässt sich das Bild seines verstorbenen Vaters mit dessen „graue[m] 

Backenbart“ zeigen (61). Die Farbe Grau kann hier als Symbol für das 

leidenschaftslose, apollinisch geprägte Leben des kleinen Herrn Friedemann gedeutet 

werden. Doch seine Leidenschaft für Bücher mit „schönen, bunten Titelbildern“ (61), die 

er liest, „wenn er daheim seine Arbeit getan hatte“ (61), dient bereits als Hinweis darauf, 

dass er seiner grauen Alltagsrealität gerne entfliehen würde.  

Zusammen mit anderen körperlichen Merkmalen wie seinen „viel zu langen, 

mageren Armen“ (61) und seinen „zartgeformt[en] und schmal[en]“ (61) Händen und 

Füßen verweisen seine „großen, rehbraunen Augen“ (61) und sein „feines, lichtbraunes“ 

(61; 65), „glattgescheitelte[s]“ (69) Haar auf eine erhöhte Sensibilität und eine 

künstlerische Ader – wie es später auch bei Hanno Buddenbrook oder Tonio Kröger der 

Fall ist. Eine weitere Parallele zu Tonio Kröger ist, dass sich der kleine Herr Friedemann 

mit sechzehn unglücklich in ein Mädchen verliebt, das das genaue Gegenteil von ihm 

selbst ist – „ein blondes, ausgelassen fröhliches Geschöpf“ (62). Hier findet sich eine 

erste Ausführung des von Thomas Mann immer wieder thematisierten Konflikts 

zwischen zwei Lebenswelten: Auf der einen Seite steht der sensible, melancholische, 

meist dunkelhaarige Typus des Künstlers und auf der anderen der lebensbejahende, 

einfach gestrickte, blonde Typus des Bürgers, zu dem sich der Künstler hingezogen 

fühlt. 
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Erwähnenswert ist, dass Gerda von Rinnlingen ebenfalls „seltsame[…] 

braune[…] Augen“ (71) hat. Wie bei Gerda von Buddenbrook liegen diese 

„ungewöhnlich nahe beieinander“ und sind von „bläuliche[n] Schatten“ (67) umgeben. 

Ein weiteres gemeinsames Merkmal ist die „mattweiß[e]“ Hautfarbe (67), die Liebe zur 

Violine und ein Hang zu Krankheit, wie Frau von Rinnlingen selbst betont: „Auch ich bin 

viel krank […]. Aber niemand merkt es. Ich bin nervös und kenne die merkwürdigsten 

Zustände“ (74). Doch nicht nur die Ähnlichkeit zu Gerda von Buddenbrook ist auffallend, 

sondern auch die zu dem Mädchen in Vision: Herr Friedemann kann seinen Blick nicht 

von Frau von Rinnlingens „runde[m], mattweiße[m] Arm [abwenden], der wie die 

schmucklose Hand von ganz blaßblauem Geäder durchzogen war“ (69). Der Rot-Weiß-

Kontrast wird in diesem Falle nicht von der Hautfarbe und einem Rubinring erzeugt, 

sondern von dem „weißen Arm auf dem roten Sammet“ (71), von dem „weißen Hals“ 

(78) und dem „rotblonde[n] Haar“ (67) sowie von den „weißen Handschuhe[n]“ (69) und 

dem „rot und schwarz gewürfelte[n] Kleid“ (74). Im Gegensatz zu dem grauen 

Giebelhaus der Friedemanns wohnen die Rinnlingens in einer „roten Villa“ (73) mit 

einem „rote[n] Läufer“ (73) auf der Treppe des Vorplatzes, „rotverhüllte[n] Lampe[n]“ 

(79), aber „weiß leuchtenden Kieswegen“ (80) im Garten. Dieser Kontrast deutet auf 

Gerda von Rinnlingens zwiespältige Rolle in der Erzählung hin: Auf der einen Seite ist 

sie eine kränkliche Femme fragile, die die Musik liebt, auf der anderen Seite eine Erotik 

versprühende Femme fatale, die den kleinen Herrn Friedemann in den Selbstmord 

treibt. Diese beiden Seiten scheinen zunächst paradox, doch bei genauem Hinsehen ist 

es gerade Frau von Rinnlingens Morbidität, die eine so große sexuelle Anziehung auf 
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den kleinen Herrn Friedemann ausübt. Wie schon in Vision vermischen sich also Rot 

und Weiß, das Leben und die Leidenschaft mit dem Tod.  

Was Gerda von Rinnlingen jedoch noch mehr in die Sphäre der Femme fatale 

rückt als das Mädchen aus Vision oder Gerda von Buddenbrook ist die Verbindung mit 

der Farbe Gelb, die, wie durch spätere Werke deutlich wird, Dekadenz symbolisiert und 

verstärkt bei Teufelsfiguren auftritt. An mehreren Stellen im Text wird beispielsweise auf 

Frau von Rinnlingens „gelben Jagdwagen“ (67) verwiesen. Auch sitzt sie kurz vor dem 

Selbstmord des kleinen Herrn Friedemann „ein wenig in das gelbseidene Kissen 

zurückgelehnt“ (79) und hat dabei „einen Fuß über den anderen gestellt“ (79), was 

ebenfalls oft bei den Teufelsfiguren vorkommt. Als der kleine Herr Friedemann aus dem 

Theater nach Hause kommt, das er verlässt, nachdem er „den warmen Duft ihrer 

Brüste“ (70) eingeatmet hat, hat ihm jemand eine „große, gelbe Rose“ (71) ins Zimmer 

gestellt. 

Buddenbrooks. Verfall einer Familie (1901) 

Buddenbrooks ist Thomas Manns erster und erfolgreichster Roman. Er 

beschreibt den allmählichen Verfall einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie um die Mitte 

des 19. Jahrhunderts und beleuchtet gleichzeitig das Selbstverständnis und die 

gesellschaftliche Rolle des damaligen Großbürgertums. In den Buddenbrooks 

verwendet Mann rund 1200 Farbbezeichnungen1 auf gut 750 Seiten, was eine 

Farbdichte von anderthalb bis zwei Farben pro Seite ergibt. Vielen dieser Farben 

kommt eine leitmotivische oder zumindest symbolische Funktion zu. Gold und Silber 

verdeutlichen beispielsweise die hohe Stellung und Selbstwahrnehmung der Familie zu 

                                            
1
 Farbbezeichnungen von Lebensmitteln wie „Rotwein“ oder „Rote Grütze“ finden dabei keine Beachtung, 

Haarfarben wie „aschblond“ hingegen schon. Auch Gold, Silber und Bronze werden als Farben gewertet. 
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Anfang des Romans: „Man […] speiste mit schwerem Silbergerät“ (29). Die Namen und 

Jahreszahlen der bisherigen Inhaber der Firma Johann Buddenbrook stehen „in 

Golddruck unter jedem“ (482) Porträt, die Einträge in den Familienpapieren werden mit 

einer „Goldfeder“ (523) geschrieben und anschließend mit „Goldsand“ (52) bestreut. Die 

Farben Gold und Silber unterstreichen aber auch, wie sehr die Familie auf ihre 

Außenwirkung bedacht ist und wie ihre hohe Stellung mehr und mehr zur Fassade, zum 

Theaterstück wird: „Da man aber sehen sollte, daß die Gabe nicht aus geringen 

Häusern komme, bestand das Brot in süßem, gewürztem und schwerem Gebäck und 

war das Salz von massivem Golde umschlossen“ (16). Äußerlichkeiten werden für die 

Buddenbrooks von Generation zu Generation wichtiger, da sie immer größere 

Schwierigkeiten haben, die einfache Kaufmannsmentalität zu verinnerlichen. Das wirkt 

sich auch auf die Wahl ihrer Frauen aus, die immer ‚aparter‘ werden: Während 

Antoinettes „schwarz und hellgrau gestreifte[s]“, schmuckloses Kleid beispielsweise 

noch „Einfachheit und Bescheidenheit“ (8) verrät, ist Elisabeths Haar „auf der Höhe des 

Kopfes zu einer kleinen Krone gewunden“ (9) und sie trägt bis zuletzt ihr klirrendes, 

„goldenes Armband“ (10) am Handgelenk. In gewisser Hinsicht symbolisieren die 

Farben Gold und Silber also den Untergang der Familie. So kleben gegen Ende des 

Romans auch nur noch „Reste von Goldstreusand“ (523) auf den Familienpapieren und 

der kleine Hanno zieht mit der „Goldfeder“ einen „schönen, sauberen Doppelstrich“ 

(523) in den Familienpapieren, was auf das Ende der Familie Buddenbrook hindeutet. 

Auch die anderen von Mann verwendeten Farben deuten in der Regel auf den 

Niedergang der Familie hin. Dies gilt ganz besonders für die Farbe Gelb. Bereits auf 

den ersten Seiten des Romans findet sich mit dem „gelbliche[n] Sonnenuntergang“, der 
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auf mehreren Gemälden im Landschaftszimmer abgebildet ist und mit dem „der gelbe 

Überzug“ der Möbel und „die gelbseidenen Gardinen vor den beiden Fenstern“ (10) 

übereinstimmen, der Hinweis darauf, dass es mit den Buddenbrooks bergab gehen 

wird. Der Roman beginnt im Herbst, „um die Mitte des Oktober“ (11), und in eben dieser 

Jahreszeit befindet sich im übertragenen Sinne auch die Familie Buddenbrook. Genau 

wie die Blätter der Linden draußen beginnen auch die Blätter des für die Familie so 

wichtigen Familienbuches langsam zu „vergilben“ (54).  

Teilweise symbolisiert die Farbe Gelb den finanziellen Verfall der Familie, wie es 

zum Beispiel bei der „gelbreife[n] Ernte von Pöppenrade“ (475) der Fall ist, die Thomas 

im Vorfeld durch ein unsauberes Geschäft günstig erwirbt, die dann aber vollständig 

von einem Hagelschlag zerstört wird. Das hervorstechende Merkmal von Bendix 

Grünlich, der in die Familie einheiratet, um sich finanziell abzusichern, sind „Favoris […] 

von ausgesprochen goldgelber Farbe“ (93). Die häufige Verwendung der Farbe des 

Backenbartes – die „goldgelben Favoris“ kommen im Roman 14 Mal vor – macht diese 

zu einem der auffälligsten Leitmotive im Roman. Diese wichtige, durch die 

Leitmotivtechnik unterstrichene Rolle kommt Grünlich zu, weil sein falsches Spiel den 

Buddenbrooks nicht nur finanziell schadet, sondern auch den ersten öffentlichen 

Skandal in der Familie darstellt. Tonys Ruf in der Gesellschaft ist durch die 

anschließende Scheidung von Grünlich nahezu ruiniert. Aber Grünlich wird nicht nur 

wegen seines Backenbartes mit der Farbe Gelb in Verbindung gebracht. Als er zu den 

Schwarzkopfs reist, um dem alten Schwarzkopf seine bevorstehende Hochzeit mit Tony 

zu verkünden, trägt er einen „gelbkarierte[n] Ülster“ (147), die Stores in seinem und 

Tonys Haus sind gelb (vgl. 171) und er fährt morgens mit einem „kleinen gelben Wagen 
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zur Stadt“ (170) – ein Motiv, das bereits in Der kleine Herr Friedemann vorkommt, auch 

wenn die Geschlechterrollen hier umgekehrt sind. 

Oft steht die Farbe Gelb für Krankheit oder Tod. Tonys Gesicht pflegt eine 

„mattgelbliche Färbung“ (549) zu zeigen, wenn sie Magenprobleme hat. Die kleine 

Clara, welche bereits mit 26 Jahren an Gehirntuberkulose stirbt, erblickt das Licht der 

Welt mit „gelbe[n], runzlige[n] Fingerchen“, die „eine verzweifelte Ähnlichkeit mit 

Hühnerklauen“ (57) besitzen. Auch Thomas‘ Zähne sehen von vornherein „nicht 

besonders schön, sondern klein und gelblich“ (16) aus und sind später der Grund für 

seinen frühen Tod. Kurz bevor er stirbt, liegt er in einem „Schaukelstuhl aus gelbem 

Rohr“ (654) und liest Schopenhauers Werk Die Welt als Wille und Vorstellung, welches 

„auf dünnem und gelblichem Papier schlecht gedruckt“ ist (654). Des Weiteren befindet 

sich auch die Zahnarztpraxis in einem „mit gelbbrauner Ölfarbe gestrichene[n] Haus“ 

(676). Kurz bevor Konsul Kröger verstirbt, ist sein Gesicht „gelb und von schlaffen 

Furchen zerrissen“ (195). Ähnlich verfärbt sich offenbar auch Jean Buddenbrook, da 

Christian „zum fünften Male“ bestätigt haben will, dass dieser vor seinem Tod „ganz 

gelb“ (260) ausgesehen habe. Nicht zuletzt liegt auch die Konsulin mit „gelben, 

durchsichtigen, gefalteten Hände[n]“ (588) in ihrem Sarg. 

Allerdings ist die Farbe Gelb nicht ausschließlich negativ konnotiert. Thomas‘ 

erste Liebe, das Blumenmädchen Anna, hat „einen beinahe malayischen 

Gesichtstypus“ mit einem „mattgelblichen Teint, wie er weit und breit nicht ähnlich zu 

finden war“ (166). Sie ist die Gegenfigur zu Thomas‘ späterer Frau Gerda mit ihrem 

„weißen, schönen, ein wenig hochmütigen Gesicht“ (86). Wie sich später im Roman 

herausstellt, ist Anna eine äußerst fruchtbare Frau, die folglich wohl die bessere Wahl 
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für Thomas gewesen wäre. Doch wie bereits angedeutet neigen die Buddenbrookschen 

Männer zunehmend dazu, einen Typ Frau zu heiraten, der sie ins Verderben stürzt. Ein 

herausragendes Merkmal dieser Frauen ist, wie bereits erwähnt, ein gewisser Hang zur 

‚Apartheit‘: An dem Handgelenk der Konsulin klirren nicht nur stets die „goldenen 

Reifen“, sondern sie fällt auch noch im Alter durch ihre „kunstvolle[…] Coiffure“ (178) 

auf, und Gerda „hatte etwas Fremdes und Ausländisches an sich; sie liebte es, ihr 

prachtvolles rotes Haar […] etwas auffallend zu frisieren, und viele fanden es albern, 

daß sie die Geige spiele“ (87). Weiterhin gemeinsam ist diesen Frauen der bereits in 

dem Kontext der frühen Erzählungen erwähnte Rot-Weiß-Kontrast. So entspricht 

beispielsweise Konsulin Elisabeth Buddenbrooks „rötliche[m] Haar, das auf der Höhe 

des Kopfes zu einer kleinen Krone gewunden und in breiten künstlichen Locken über 

die Ohren frisiert war, […] ein außerordentlich zartweißer Teint mit vereinzelten 

Sommersprossen“ (9). Auch Gerda wird beschrieben als „eine[…] fremdartige[…] 

Erscheinung mit schwerem, dunkelrotem Haar […] und einem weißen, schönen, ein 

wenig hochmütigen Gesicht“ (86). Ihre Ähnlichkeit zu Gerda von Rinnlingen in Der 

kleine Herr Friedemann, die dem Protagonisten ja sogar den Tod bringt, ist frappierend. 

Sie wird zusätzlich noch dadurch betont, dass auch Gerda mit Thomas und Hanno in 

einer „roten Villa“ (706) wohnt, auf deren Vortreppe sich ein „dunkelrote[r] Läufer“ (299) 

befindet. Genau wie Gerda von Rinnlingen wird auch Gerda Buddenbrook als kränklich 

dargestellt. Sie entzieht sich der Gesellschaft regelmäßig aufgrund von Kopfschmerzen. 

Eine Veranlagung zu Krankheit wird – wie in Gerdas Fall – oft durch die Farbe 

Blau suggeriert. Ihre im Roman ständig betonten „bläulichen Schatten“ (291, 303, 343, 

530 etc.) in den Augenwinkeln sind eines der dominierenden Leitmotive. Aber auch 
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Thomas weist ähnliche Merkmale auf. Seine Fingernägel neigen dazu „eine bläuliche 

Färbung zu zeigen“ (253) und „das bläuliche, allzu sichtbare Geäder an seinen 

schmalen Schläfen […] deutete an, daß seine Konstitution nicht besonders kräftig war“ 

(235). Ihr gemeinsamer Sohn Hanno erbt sowohl die „bläulichen Schatten“ (396, 423, 

461, 484, 546, 588, 620, 627, 662, 693, 699, 733) um die Augen von seiner Mutter als 

auch die „bläulichen Pulsadern“ (485) von seinem Vater. Dabei sind „[d]ie bläulichen 

Schatten […] das äußere Zeichen der zarten physischen Natur“ (Peacock 17). Hanno 

stirbt bereits mit 17 Jahren an Typhus, wobei kurz vor seinem Tod „[d]ie Augenlider […] 

halb geschlossen [sind], und die Wangen […] eine bläuliche Färbung angenommen“ 

(752) haben. Ähnlich sind auch bei Konsul Kröger „zwei bläuliche Adern in 

besorgniserregender Weise geschwollen“ (188), bevor er stirbt. Die Farbe Blau steht 

generell für negative Ereignisse im Romangeschehen. Die Tapete mit den weißen 

Götterstatuen, die als Kombination im Roman immer wieder auftritt, ist „himmelblau“ 

(20, 47, 251, 447, 536, 588). Jedes Mal, wenn „eine hohe, weiße Figur ruhig lächelnd 

aus der Tapete hervor[tritt]“ (47), ist gerade etwas passiert oder passiert kurz darauf 

etwas, das für die Familie negative Konsequenzen hat; so zum Beispiel Jeans oder 

Elisabeths Tod oder Erikas Hochzeit mit Weinschenk. Die Farbe Blau ist zudem ein 

Symbol für den finanziellen Niedergang der Buddenbrooks. So sind Briefe, die 

schlechte Nachrichten verheißen, in der Regel blau. Schon am Anfang des Romans 

erhält Johann Buddenbrook ein „bläuliche[s], versiegelte[s] Papier“ (43) von seinem 

ältesten Sohn Gotthold, der von ihm Geld fordert. Als Jean Buddenbrook von Grünlichs 

Bankrott erfährt, liegen bei diesem „[b]läuliche, mit Firmenstempeln versehene 

Geschäftsbriefe“ (220) auf dem Tisch. 
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Anders verhält es sich mit der Farbe Blau als Augenfarbe. Einerseits verweist die 

Augenfarbe auf die Herkunft der Personen, wobei Blau mit dem Norden, Braun mit dem 

Süden in Verbindung gebracht wird: „[D]er Schnitt und die lebhafte Dunkelheit“ von 

Madame Antoinettes Augen „redeten ein wenig von ihrer halb romanischen Herkunft; 

sie stammte großväterlicherseits aus einer französisch-schweizerischen Familie und 

war eine geborene Hamburgerin“ (8). Wie auch in Tonio Kröger sind blaue Augen 

jedoch auch vermehrt bei dem Menschentyp ‚Bürger‘ (im Gegensatz zum Menschentyp 

‚Künstler‘) zu finden. Die blaue Augenfarbe wird dann mit einer einfachen Lebensweise, 

aber auch mit Vitalität verbunden: „Armgard, mein Gott, sie wußte ihr Glück nicht einmal 

zu schätzen, sie ging umher mit ihrem dicken Zopf, ihren gutmütigen blauen Augen und 

ihrer breiten mecklenburgischen Aussprache“ (87)2. Dies gilt auch für die 

Buddenbrooks, die als großbürgerliche Kaufmannsfamilie zunächst eher den 

Menschentyp ‚Bürger‘ vertreten. In der Regel wird einmalig im Roman auf die 

Augenfarben der Familienmitglieder hingewiesen. Jean Buddenbrook beispielsweise 

hat „die ein wenig tief liegenden, blauen und aufmerksamen Augen seines Vaters, wenn 

ihr Ausdruck vielleicht träumerischer war“ (9). Durch den Nebensatz wird hier bereits die 

zentrale Entwicklung angedeutet, die der Familie bevorsteht: Von Generation zu 

Generation setzt sich eine Neigung zum Träumen und eine Vorliebe für Kunst durch, 

                                            
2
 Auffällig ist auch, wie die Augenfarben mit weiteren Adjektiven oder Vergleichen verbunden werden. Im 

Falle von blauen Augen sind diese oft wenig schmeichelhaft, wie zum Beispiel im Fall von Bendix 
Grünlich: „Tony starrte in sein rosiges Gesicht, auf die Warze an seiner Nase und in seine Augen, die so 
blau waren, wie diejenigen einer Gans“ (108). Im Gegensatz dazu stehen Sesemi Weichbrodts „kluge 
und scharfe braune Augen“ (83). Allerdings besteht zwischen Augenfarbe und Wertung keine eindeutige 
Beziehung. Ein Gegenbeispiel für die Verbindung von braunen Augen und Intelligenz ist Hannos dicker 
Mitschüler Lüders: „Er hatte ein Mopsgesicht und braune apathische Augen“ (726). Diese Ungereimtheit 
ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Mann in den Buddenbrooks laut eigener Angaben noch 
eher „naturalistisch-charakterisierend“ mit den leitmotivischen Eigenschaften seiner Figuren umgegangen 
ist, d.h. er hat sich genauer an deren realen Vorbildern orientiert als im Spätwerk. 
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die die Kaufmannsmentalität verdrängt und in dem kleinen Hanno ihren Höhepunkt 

findet. Auffällig ist, dass dessen braune Augenfarbe – genau wie die seiner Mutter – 

leitmotivisch verwendet wird. In beiden Fällen wird die braune Augenfarbe mit einer 

gewissen Andersartigkeit verbunden. Gerdas „nahe bei einanderliegenden, braunen, 

von feinen bläulichen Schatten umlagerten Augen“ (291, 303, 343, 480, 530) werden 

ebenso betont wie Hannos „so eigenartig goldbraune[…] Augen“ (423, 462), mit denen 

er „ohne etwas von der Wirklichkeit wahrzunehmen, starr in eine gänzlich andere Welt 

hinein[blickt]“ (462). 

In der Regel stimmt die Augenfarbe der Charaktere mit ihrer Haarfarbe überein. 

Hannos braunen Augen entspricht sein braunes Haar, während die meisten der 

blauäugigen Figuren blonde Haare haben:  

Mit seinem braunen Haar, das er jetzt seitwärts gescheitelt und schräg 
von seiner weißen Stirn zurückgebürstet trug, das aber dennoch danach 
strebte, sich in weichen Locken tief über die Schläfen zu schmiegen, mit 
seinen langen, braunen Wimpern und seinen goldbraunen Augen stach 
Johann Buddenbrook auf dem Schulhof und auf der Straße trotz seines 
Kopenhagener Matrosenanzuges stets ein wenig fremdartig unter den 
hellblonden und stahlblauäugigen, skandinavischen Typen seiner 
Kameraden hervor (620). 

Auffällig ist, dass die Buddenbrooks zunehmend dunkelhaarig werden. Der alte Johann 

hat „schneeweiß gepuderte[s] Haar“ (8) und Madame Antoinette ebenfalls „dicke[…] 

weiße[…] Locken“ (8)3. Jean Buddenbrook ist „aschblond“ (77). Elisabeth, wie bereits 

erwähnt, hat „rötliche[s]“ (8) bzw. „rotblond[es]“ Haar (244). In der dritten Generation ist 

nur noch Tony ein „hübsche[r] Blondkopf“ (8) wobei auch ihr „Blond mit den Jahren 

                                            
3
 Über Johanns und Antoinettes natürliche Haarfarbe können nur Vermutungen angestellt werden. Da die 

roten und braunen Haarfarben in der Familie Buddenbrook jedoch leitmotivisch verwendet werden, 
während die hellblonden meist nur nebenbei erwähnt werden, kann man davon ausgehen, dass 
zumindest Johann früher (hell)blond war und Thomas Mann die Entwicklung zur dunkleren Haarfarbe 
betonen wollte. 
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dunkler wurde“ (60). Thomas ist von vornherein „dunkelblond“ (74), ebenso wie die 

kleine Clara (vgl. 117), und Christians Haar ist „rötlichblond“ (404). Genau wie eine 

braune Augenfarbe dient also auch eine eher dunkle Haarfarbe als Hinweis auf eine 

zunehmende Tendenz zur Selbstreflexion, zur Sensibilität und zur Kunst. Außerdem 

lässt sich damit einhergehend auch eine Feminisierung der Buddenbrookschen Männer 

feststellen, die wiederum bei Hanno am stärksten ausgeprägt ist: Sein „hellbraunes 

Haar“ schmiegt sich „weich und graziös um Stirn und Schläfen“ (497) und „seine Beine 

in den schwarzen Strümpfen und seine Arme in den dunkelblauen, bauschigen und 

gesteppten Ärmeln waren schmal und weich wie die eines Mädchens“ (620). Aber auch 

Christian wird durch seine Hysterie stark feminisiert (vgl. Max 260). 

Während die Entfremdung vom Kaufmannsberuf bei den Männern der Familie 

auch einen deutlichen Vitalitätsverlust zur Folge hat, altern die Frauen kaum:  

Johann Buddenbrook, der sich allgemacht der Mitte der Vierziger näherte, 
hatte in den letzten Jahren ersichtlich gealtert […] Die Konsulin ihrerseits 
stand am Ende der Dreißiger, aber sie konservierte ihre […] glänzende 
Erscheinung aufs beste, und ihr mattweißer Teint mit den vereinzelten 
Sommersprossen hatte an Zartheit nichts eingebüßt (76).  

Auch gewinnen die Frauen mehr und mehr an Einfluss und Macht (vgl. Max 263). 

Bezeichnenderweise sind am Ende des Romans, mit Ausnahme von Christian, nur 

noch die Frauen der Familie am Leben und haben sich dabei kaum oder gar nicht 

verändert: „Gerda nahm nichts mit und ging fort, wie sie gekommen war“ (756). In der 

Thomas-Mann-Forschung wird diese Tatsache damit erklärt, dass weibliche Figuren 

mythologisch präfiguriert sind (vgl. Max 260). Bereits Elisabeth Buddenbrook wird von 

dem Dichter Hoffstede mit „Venus Anadyomene“ (33) verglichen.  
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Ähnlich bezeichnet der Makler Gosch Gerda Buddenbrook als „Here und Aphrodite, 

Brünnhilde und Melusine in einer Person“ (295)4. Neben diesen direkten Hinweisen 

lassen sich auch verstecktere Anspielungen finden. In der griechischen Mythologie 

treten Frauenfiguren oft in Dreiergruppen auf. Gotthold Buddenbrooks Töchter 

Friederike, Henriette und Pfiffi werden dementsprechend mit den Erinnyen 

gleichgesetzt, zumal sie immer dann auftauchen, wenn wichtige Ereignisse wie 

Hochzeiten oder Todesfälle das weitere Schicksal der Buddenbrooks – in negativer 

Weise – bestimmen (vgl. Max 262). Die Dreiergruppe Ida, Klothilde und Tony wird 

dagegen mit den Moiren und den Graien in Verbindung gebracht. Ein Hinweis auf die 

Moiren findet sich in dem Namen Klothilde, da ‚Klotho‘ der Name einer der 

Schicksalsgöttinnen ist. Im Zusammenhang mit den Moiren ist die Verwendung der 

Farbe Grau von Bedeutung. Thomas Mann benutzt diese jedes Mal, wenn von der 

„arme[n], aschgraue[n] Klothilde“ (531) die Rede ist (vgl. 244, 398, 448, 531, 687, 756). 

Wie bei den Graien der Fall, ist Klothildes „glatt gescheiteltes Haar […] niemals blond, 

sondern von jeher mattgrau gewesen“ (177) und auch von Ida Jungmann wird gesagt, 

dass sie „sehr früh begonnen hatte, zu ergrauen“, wobei sie sich ansonsten nicht 

verändert: „[I]hre aufrechte Gestalt war so starkknochig und rüstig, ihre braunen Augen 

waren so frisch, klar und unermüdlich wie vor zwanzig Jahren“ (460). Auch Tony wird 

teilweise mit der Farbe Grau in Zusammenhang gebracht. Sie hat „graublaue[…] 

Augen“ (7), aschblondes Haar (vgl. 197, 231, 309, 372, 376) und trägt des Öfteren 

graue Kleidung (vgl. 115, 140, 210). Bei den männlichen Charakteren, allen voran 

                                            
4
 Manfred Dierks Behauptung, dass in Der Tod in Venedig „erstmals mythologische Anspielungen“ 

(Dierks 302) auftreten, ist also schlichtweg falsch. Dementsprechend darf auch Dierks Aussage, Manns 
mythologische Kenntnisse seien zur Zeit seines Frühwerks „sehr bescheiden“ (Dierks 302) gewesen, 
angezweifelt werden.  
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Thomas Buddenbrook, signalisiert die graue Haarfarbe dagegen den Prozess des 

(vorzeitigen) Alterns:  

Welch ein Gegensatz zwischen der leidenden Schlaffheit seiner Züge und 
der eleganten, beinahe martialischen Toilette, die diesem Kopfe gewidmet 
war – dem parfümierten, lang ausgezogenen Schnurrbart, der peinlich 
rasierten Glätte von Kinn und Wangen, der sorgfältigen Frisur des 
Haupthaares, dessen beginnende Lichtung am Wirbel nach Möglichkeit 
verdeckt war, das, in zwei länglichen Einbuchtungen von den zarten 
Schläfen zurücktretend, einen schmalen Scheitel bildete und über den 
Ohren nicht mehr lang und gekraust, wie einst, sondern sehr kurz 
gehalten war, damit man nicht sähe, daß es an dieser Stelle ergraute 
(466). 

Eine bedeutende Rolle im Roman spielt des Weiteren die Farbe Grün. Als 

Mischung aus Gelb und Blau steht auch Grün symbolisch für den Untergang der 

Buddenbrooks. Verkörpert wird dies ganz offensichtlich durch die Figur Bendix Grünlich, 

der mit seinem Namen, seinem „grüngelben“ Anzug (93) und „erbsenfarbene[n] 

Beinkleid“ (106, 219) zum Inbegriff der Farbe wird. Allerdings wird auch Tonys zweiter 

Ehemann, Alois Permaneder, mit Grün in Verbindung gebracht. Frappierend ist vor 

allem die Parallele zu Grünlich, was Permaneders „Beinkleid […] von unbestimmter 

graugrüner Farbe“ (324) betrifft. Typisch für ihn ist darüber hinaus ein „grünes 

Tyrolerhütchen“ (325, 345, 348, 353), das er entweder schief auf dem Kopf hat oder 

unbefangen in der Luft schwenkt. Der Erbsiegelring der Familie, der von Generation zu 

Generation weitergegeben wird, hat, wie mehrfach wiederholt wird, einen „grüne[n] 

Stein“ (74, 253, 705) und auch Tonys Tochter Erika legt bei ihrer Hochzeit mit 

Weinschenk grünen Schmuck an (vgl. 446). Nicht zuletzt trägt auch Sesemi 

Weichbrodt, die „kleine, strafende, begeisterte Prophetin“ (758), die den Buddenbrooks 

mit ihrem gut gemeinten Wunsch „Sei glöcklich, du gutes Kend“ (163, 297, 446) jedes 
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Mal Unglück zu bringen scheint, stets eine „Haube mit grünen Bändern“ (83, 162, 548, 

755) auf dem Kopf.  

Aber auch sonst verheißt die Farbe Grün nichts Gutes. Claras Wiege hat 

„grünseidene[…] Vorhänge“ (51), Grünlichs blaue Geschäftsbriefe liegen auf einem 

„grünbezogene[n] Tisch“ (220), als er Jean Buddenbrook seinen Bankrott gestehen 

muss und kurz vor ihrer Ehe mit Permaneder wird auf die „grünen Stores“ (335) in 

Tonys Schlafzimmer verwiesen. Auch Aline Puvogel, die Christian offensichtlich wegen 

seines Geldes heiratet und schließlich dafür sorgt, dass er in eine Anstalt eingewiesen 

wird, wohnt in einem „grünen Häuschen“ (444). Als der Zahnarzt Brecht Thomas‘ Zahn 

zieht, sitzt Thomas auf einem „großen, verstellbaren Stuhl mit Kopfpolster und 

grünplüschenen Armlehnen“ (677). 

Die Farbe Schwarz deutet in der Regel ebenfalls auf negative Entwicklungen im 

Romangeschehen hin. Die kleine Clara hat nicht nur gelbe Finger und liegt in einer 

grünen Wiege, sondern hat zudem „[b]litzschwarze Augen“ (58). Hugo Weinschenk 

verkörpert die Farbe mit „seinem schmalen, schwarzen, auf männliche und ernste Art in 

die Mundwinkel hineingewachsenen Schnurrbart“ sowie mit „seinem kurzen, schwarzen 

Haupthaar“ (438). Sein „völlig verdorrt[er] und kohlschwarz[er]“ Fingernagel (440) dient 

als Anspielung auf den ihm später vorgeworfenen Delikt der Brandstiftung. Die Farbe 

Schwarz wird zudem mit Tonys und Thomas‘ jeweiliger erster Liebe in Verbindung 

gebracht. Morten heißt Schwarzkopf mit Nachnamen und das Blumenmädchen Anna 

hat „schmale[…], schwarze[…] Augen“ (435, 689, 690). Da beide Figuren wohl die 

bessere Entscheidung für die Familie Buddenbrook gewesen wären, steht Schwarz 

womöglich auch für vertane Möglichkeiten. 
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Tonio Kröger (1903) 

Die zentrale Thematik in Tonio Kröger ist der Konflikt zwischen Künstlertum und 

Bürgerlichkeit, der bereits aus früheren Werken Manns, allen voran den Buddenbrooks, 

bekannt ist. Im Gegensatz zu den meisten anderen Figuren gelingt es Tonio Kröger 

jedoch, einen Kompromiss zu finden und somit die Dekadenz zu überwinden. Auf gut 

50 Seiten verwendet Mann über 120 Farbbezeichnungen, woraus sich eine Farbdichte 

von fast zweieinhalb Farben pro Seite ergibt. Dominierend ist die Farbe Blau, die vor 

allem als Augenfarbe des typischen Bürgers auftritt und, wie in den Buddenbrooks, mit 

blonden Haaren verbunden ist. Hans Hansen, in den Tonio verliebt ist, ist der Inbegriff 

dieses nordisch geprägten, vitalen Bürgers:  

Hans trug eine dänische Matrosenmütze mit kurzen Bändern, unter der 
ein Schopf seines bastblonden Haares hervorquoll. Er war 
außerordentlich hübsch und wohlgestaltet, breit in den Schultern und 
schmal in den Hüften, mit freiliegenden und scharfblickenden stahlblauen 
Augen (214). 

Tonio empfindet Hans gegenüber „eine neidische Sehnsucht, die oberhalb der Brust 

saß und brannte“ (217), denn er ist das genaue Gegenteil von ihm (vgl. 216). Hans‘ 

Bürgerlichkeit, die durch seine blauen Augen symbolisiert wird, spiegelt für Tonio ein 

scheinbar perfektes Leben wider: 

Wer so blaue Augen hätte, dachte er, und so in Ordnung und glücklicher 
Gemeinschaft mit aller Welt lebte wie du! Stets bist du auf eine 
wohlanständige und allgemein respektierte Weise beschäftigt. Wenn du 
die Schulaufgaben erledigt hast, so nimmst du Reitstunden oder arbeitest 
mit der Laubsäge, und selbst in den Ferien, an der See, bist du vom 
Rudern, Segeln und Schwimmen in Anspruch genommen, indes ich 
müßiggängerisch und verloren im Sande liege und auf die geheimnisvoll 
wechselnden Mienenspiele starre, die über des Meeres Antlitz huschen. 
Aber darum sind deine Augen so klar. Zu sein wie du… (217). 

Tonios Sehnsucht nach einem bürgerlichen Leben, sein Wunsch, dazuzugehören, 

spiegelt sich auch später in seiner Liebe zu der „blauäugigen“ (225) und „blonde[n]“ 
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Inge (221) wider. Die Kombination von blauen Augen und blonden Haaren verbindet 

Tonio mit einem einfachen, unbeschwerten Leben: „Deine länglich geschnittenen, 

blauen, lachenden Augen, du blonde Inge! So schön und heiter wie du kann man nur 

sein, wenn man nicht ‚Immensee‘ liest und niemals versucht, selbst dergleichen zu 

machen; das ist das Traurige!...“ (225). Ein weiteres Merkmal der Vertreter der 

bürgerlichen Welt ist auch die Farbe Rot, vor allem als Gesichtsfarbe, die für Vitalität 

steht (vgl. Seitz 116):  

Er hatte sich zu ihr gesetzt, die vielleicht seine Schwester war, und 
umgeben von anderen rotwangigen Menschenkindern aßen und tranken 
sie, schwatzten und vergnügten sich, riefen sich mit klingenden Stimmen 
Neckereien zu und lachten hell in der Luft (262). 

Tonio selbst ist zwischen der Welt des Bürgers und der Welt des Künstlers hin- 

und hergerissen. Wie Hans kommt auch er aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie. 

Sein Vater, ein „sorgfältig gekleideter Herr mit sinnenden blauen Augen“ (216), ist klar 

dem Norden und dem Bürgertum zuzuordnen. Seine Mutter dagegen steht für den 

Süden und das Künstlertum, denn sie ist „schwarzhaarig[…]“, „feurig[…]“ und spielt „so 

wunderbar den Flügel und die Mandoline“ (216). Äußerlich ist Tonio ganz das Kind 

seiner Mutter:  

Unter seiner „runde[n] Pelzmütze blickten aus einem brünetten und ganz 
südlich scharfgeschnittenen Gesicht dunkle und zart umschattete Augen 
mit zu schweren Lidern träumerisch und ein wenig zaghaft hervor… Mund 
und Kinn waren ihm ungewöhnlich weich gebildet (214).  

Nicht umsonst erinnert diese Beschreibung stark an Hanno Buddenbrook. Auch 

charakterlich lassen sich Parallelen nachweisen, zum Beispiel die Liebe zur Musik und 

zum Meer sowie der Hang zum Träumen: „Der Springbrunnen, der alte Walnußbaum, 

seine Geige und in der Ferne das Meer, die Ostsee, deren sommerliche Träume er in 

den Ferien belauschen durfte, diese Dinge waren es, die er liebte“ (215). Der 
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bedeutende Unterschied ist jedoch, dass Tonio sich nicht nach dem Tod, sondern nach 

dem Leben sehnt und sich, damit einhergehend, auch nicht vollkommen von der 

Kaufmannswelt abwendet. Ganz im Gegenteil empfindet er dem Künstlertum 

gegenüber eine gewisse Verachtung: 

Tonio liebte seine dunkle und feurige Mutter […] und er war froh, daß sie 
sich ob seiner zweifelhaften Stellung unter den Menschen nicht grämte. 
Andererseits aber empfand er, daß der Zorn des Vaters weit würdiger und 
respektabler sei, und war, obgleich er von ihm gescholten wurde, im 
Grunde ganz einverstanden mit ihm, während er die heitere 
Gleichgültigkeit der Mutter ein wenig liederlich fand (216). 

Diese Verachtung drückt Tonio auch wiederholt durch das Motiv der „Zigeuner im 

grünen Wagen“ (216, 219, 228, 249) aus: „Wir sind doch keine Zigeuner im grünen 

Wagen, sondern anständige Leute, Konsul Krögers, die Familie der Kröger…“ (216). 

Der Begriff „Zigeuner“, das „Emblem der Dichotomie zwischen einem bürgerlichen 

Leben und einer ortlosen Existenz“ (Hille 19), symbolisiert den Ausbruch aus der 

Bürgerlichkeit. Dabei wird „der grüne Wagen“, der wiederum das Emblem des Lebens 

der Zigeuner ist, zu einer narrativen Formel, die den Begriff ‚Zigeuner‘ ersetzen kann. 

Viele der (Farb-)Motive in Tonio Kröger sind identisch mit denjenigen aus den 

Buddenbrooks. Selbst das Esszimmer der Krögers sieht aus wie das Esszimmer der 

Buddenbrooks und „aus der blauen Tapete“ treten „weiße Götterstatuen hervor“ (246). 

Die vielen Parallelen unterstreichen letzten Endes aber auch die Unterschiede. Die 

Erzählung baut auf dem gleichen Grundmotiv auf, nämlich dem Verfall einer 

Kaufmannsfamilie: „Die alte Familie der Kröger war nach und nach in einen Zustand 

des Abbröckelns und der Zersetzung geraten, und die Leute hatten Grund, Tonio 

Krögers eigenes Sein und Wesen ebenfalls zu den Merkmalen dieses Zustandes zu 

rechnen“ (227). Aber im Gegensatz zu Thomas, Christian und Hanno Buddenbrook 



 

30 

überwindet Tonio Kröger den Décadent in sich. Genau wie Hannos Freund Kai Graf 

Mölln entwickelt sich Tonio Kröger zu einem Künstler, der stark genug ist, produktiv zu 

werden und Werke zu schaffen (vgl. Wysling, „Buddenbrooks“ 373). Kai schreibt 

Geschichten und Tonio Verse. Die beiden verarbeiten die Wirklichkeit durch ihre 

Kreativität und gehen deshalb nicht an ihrem Leiden zugrunde. So kann Tonio am Ende 

zu Recht behaupten: „[M]eine tiefste und verstohlenste Liebe gehört den Blonden und 

den Blauäugigen, den hellen Lebendigen, den Glücklichen, Liebenswürdigen und 

Gewöhnlichen. Schelten Sie diese Liebe nicht, Lisaweta; sie ist gut und fruchtbar“ (266). 

Der Tod in Venedig (1912) 

In Der Tod in Venedig beschreibt Thomas Mann den Einbruch des Dionysischen 

in das durch und durch apollinisch geprägte Leben des Künstlers Gustav von 

Aschenbach. Mann benutzt in der Novelle ungefähr 135 Farben auf gut 60 Seiten, d.h. 

es ergibt sich eine Farbdichte von zwei bis zweieinhalb Farben pro Seite5. Bunte 

Farben und dementsprechend das Adjektiv „bunt“ stellen in Der Tod in Venedig einen 

Gegensatz zu Aschenbachs zunächst apollinischer Lebensweise dar: Er ist „[z]u 

beschäftigt mit den Aufgaben, welche sein Ich und die europäische Seele ihm stellten, 

zu belastet von der Verpflichtung zur Produktion, der Zerstreuung zu abgeneigt, um 

zum Liebhaber der bunten Außenwelt zu taugen“ (11, eigene Hervorhebung). Das 

Bunte und Farbige wird klar mit der Sphäre des Dionysischen in Verbindung gebracht: 

„Was er suchte, war das Fremdartige und Bezuglose, […] und so nahm er Aufenthalt 

auf einer seit einigen Jahren gerühmten Insel der Adria […] mit farbig zerlumptem, in 

wildfremden Lauten redendem Landvolk“ (20). Dementsprechend tragen auch die 

                                            
5
 Anders als in den früheren Werken zähle ich hier auch das Adjektiv „bunt“ bzw. das Wort „Farbe“, da 

diese im Hinblick auf die Analyse eine wichtige Rolle spielen. 
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Teufelsfiguren, beispielsweise der falsche Jüngling auf dem Schiff, „stutzerhafte und 

bunte Kleidung“ (22) und einen „farbig umwundenen Strohhut“ (22). Doch gegen Ende 

der Novelle, als das Dionysische Macht über Aschenbach ergreift, weist auch er 

vergleichbare Merkmale auf: „Seine Krawatte war rot, sein breitschattender Strohhut mit 

einem mehrfarbigen Bande umwunden“ (77).  

Zunächst aber steht die Farbe Grau – ähnlich wie schon bei Der kleine Herr 

Friedemann – symbolisch für Aschenbachs Lebensgefühl: Seine jahrelange, 

disziplinierte Schreibtischarbeit hat ihn alt und erschöpft werden lassen: „Er betrachtete 

sein graues Haar, sein müdes und scharfes Gesicht“ (40). Statt seiner Leistungen als 

Schriftsteller ist es nun aber Aschenbachs äußere Erscheinung, die für ihn seit der 

Begegnung mit Tadzio zunehmend Vorrang hat: „Wie irgendein Liebender wünschte er, 

zu gefallen“ (76). Sein sichtbares Alter wird ihm immer mehr zur Belastung: „Im 

Frisiermantel […] betrachtete er gequälten Blickes sein Spiegelbild. ‚Grau’, sagte er mit 

verzerrtem Munde“ (76). Aschenbach lässt sich daraufhin künstlich verjüngen, obwohl 

er den Alten auf dem Schiff noch dafür verachtet hatte. Der Frisörbesuch kann als 

äußeres Anzeichen für Aschenbachs endgültige Wendung zum Dionysischen 

angesehen werden, denn kurz davor hatte er einen „furchtbaren Traum“, dessen 

„Schauplatz […] vielmehr seine Seele selbst“ war und aus dem „der Heimgesuchte 

entnervt, zerrüttet und kraftlos dem Dämon verfallen“ erwachte (73ff.). Indem er sich 

seiner grauen Haare entledigt, entledigt er sich auch seines apollinischen Lebensstils. 

Insofern hat der Frisör unverhofft ganz Recht, wenn er Aschenbach überzeugen will, 

sich die Haare färben zu lassen: „Schließlich sind wir so alt, wie unser Geist, unser Herz 

sich fühlen, und graues Haar bedeutet unter Umständen eine wirklichere Unwahrheit, 
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als die verschmähte Korrektur bedeuten würde“ (76). Aschenbachs innere Veränderung 

spiegelt sich auch in der Natur wider. Am Anfang der Novelle heißt es noch „Der 

Himmel war grau“ (23) und auch das Meer ist „grau[…] und flach[…]“ (36). Aber bereits 

auf Seite 46 hatte „das Meer […] eine blaßgrüne Färbung angenommen, die Luft schien 

dünner und reiner, der Strand mit seinen Hütten und Booten farbiger, obgleich der 

Himmel noch grau war“ (46). Es haben also schon Veränderungen stattgefunden, 

obwohl Aschenbach zunächst noch auf der apollinischen Seite steht.  

Ebenfalls deutlich auf der apollinischen Seite und mit der Farbe Grau in 

Verbindung stehen Tadzios drei Schwestern: „Die Herrichtung der drei Mädchen […] 

war bis zum Entstellenden herb und keusch. Eine gleichmäßig klösterliche Tracht, 

schieferfarben, halblang, nüchtern und gewollt unkleidsam von Schnitt […] verhinderte 

jede Gefälligkeit der Gestalt“ (31f.). Die Tatsache, dass es sich bei den Schwestern, wie 

so häufig in den Buddenbrooks, um eine Dreiergruppe handelt, die mit der Farbe Grau 

in Verbindung gebracht wird, lässt auf eine mythologische Präfiguration schließen. Die 

Vermutung liegt nahe, dass es sich, wie bei Klothilde, Ida und Tony, um eine Mischung 

aus Graien und Moiren handelt, die Aschenbachs Schicksal vorbestimmen. Tadzio 

selbst wird ebenfalls mit der Farbe Grau assoziiert. Dreimal verweist der Erzähler auf 

seine „eigentümlich dämmergrauen Augen“ (33; 78) beziehungsweise seinen 

„dämmergraue[n] Blick“ (82). Mann spielt damit offenbar auf Tadzios Funktion als 

Todesbote an. Das Dämmergrau seiner Augen scheint ein erneuter Hinweis auf 

Aschenbachs Schicksal zu sein: Es handelt sich um einen Grauton mit deutlicher 

Tendenz zur Todesfarbe Schwarz. 
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Schwarz tritt zunächst in Zusammenhang mit der Barke des Gondoliers auf, die 

„so eigentümlich schwarz [ist], wie sonst unter allen Dingen nur Särge es sind“ und 

Aschenbach „an den Tod […], an Bahre und düsteres Begräbnis und letzte, 

schweigsame Fahrt“ erinnert (26). Der Sitz der Barke wird weiter beschrieben als 

„dieser sargschwarz lackierte, mattschwarz gepolsterte Armstuhl“ (26) und auch auf der 

folgenden Seite heißt es noch einmal: „das hohle Aufschlagen der Wellen gegen den 

Schnabel der Barke, der steil, schwarz und an der Spitze hellebardenartig bewehrt über 

dem Wasser stand“ (27). Später in der Novelle fährt Aschenbach noch einmal, „in 

weiche, schwarze Kissen gelehnt, der anderen schwarzen, geschnabelten Barke nach“ 

(61), um Tadzio und seiner Familie zu folgen. Auffällig ist, dass Aschenbach die 

Todesassoziation, die er bei der Barke hat, nicht als abschreckend empfindet, im 

Gegenteil: „Die Fahrt wird kurz sein, dachte er; möchte sie immer währen!“ (26). Darauf, 

dass sich seine Todessehnsucht bald darauf erfüllen wird, weist beispielsweise das 

„schwarze[…] Tuch“ über dem Fotoapparat auf „seinem dreibeinigen Stativ“ hin (81), 

das symbolisch als Aschenbachs Leichentuch verstanden werden kann. 

Ironischerweise soll sich Aschenbach, als er sich schminken und die Haare schwarz 

färben lässt – „und es [das Haar] war schwarz wie in jungen Jahren“ (76) –, wieder jung 

fühlen, doch ist die Haarfarbe vielmehr ein weiteres Anzeichen für seinen nahenden 

Tod. Ebenso können der Hotelmanager, ein „schmeichelnd höflicher Mann mit 

schwarzem Schnurrbart“ (30) sowie Tadzios Freund Jaschu mit seinem „schwarze[n], 

pomadisierten Haar“ (38, 81) als Todesboten verstanden werden. Aber auch Tadzio 

selbst wird, „einen Fuß im schwarzen Lackschuh vor den andern gestellt“ (32) erneut 

mit dem Merkmal Schwarz als Symbol für die Todesboten in Verbindung gebracht. 
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Noch häufiger als Schwarz findet Blau in der Novelle Verwendung: Ähnlich wie in 

den Buddenbrooks lässt sich ein Zusammenhang der Farbe Blau mit Krankheit bzw. 

Tod herstellen6. Zudem gilt Blau auch als transzendente, geistige Farbe, als Farbe der 

Schicksalsfügung (vgl. Spengler 125). Der ziegenbärtige Mann, der Aschenbach die 

Fahrkarte nach Venedig verkauft, streut beispielsweise „blauen Sand“ (21) auf seine 

Unterschrift, der Gondolier ist „seemännisch blau gekleidet“ (27) und auch Tadzio trägt 

einen „Blusenanzug aus blau und weiß gestreiftem Waschstoff“ (35), einen „blau und 

weißen Badeanzug“ (49) und „eine dunkelblaue Seemanns-Überjacke“ (57). Blau 

scheint auch Todessehnsucht auszudrücken, vor allem in Verbindung mit Tadzio und 

dem Motiv des Meers, das Thomas Mann liebte und das für ihn „Ewigkeit, 

Unendlichkeit, Befreiung aus dem Hier und Jetzt, Erlösung vom Ich und seinen 

Begrenzungen“ (Kurzke 14) bedeutete. So steht Tadzio am „Rande des Blauen“ (50), 

Aschenbach erinnert sich „hinträumend über die Bläue des Südmeers“ (48) seines 

Landsitzes in den Bergen und genießt morgens die drei Stunden, die „sein“ waren, „in 

denen die Sonne zur Höhe stieg und furchtbare Macht gewann, in denen das Meer 

tiefer und tiefer blaute und in denen er Tadzio sehen durfte“ (49). 

Die Farbe Gelb geht, wie schon in den Buddenbrooks eine „Wechselbeziehung 

mit dem Phänomen des Verfalls ein“ und hat zudem einen deutlichen Bezug zum 

„Phänomen des Todes“ (Reiss 229f.):  

                                            
6
 Laut Gabriele Seits verbindet sich die Symbolik des Blauen mit dem Mythos von Hyakinthos, der, wie 

Narkissos, eine Kennfigur des Symbolismus ist. Von den Griechen als göttlicher Knabe mit Adonis 
verglichen, wurde Hyakinthos von dem Poeten Thamyris geliebt – dem ersten Mann, der je einen seines 
Geschlechts umwarb – aber auch von Apollon, der mit ihm Diskus warf. Der Westwind, der gleichfalls 
Gefallen an dem Schönen gefunden hatte, packte eifersüchtig den Diskus Apollons und schleuderte ihn 
gegen den Schädel Haykinthos’. Aus seinem vergossenen Blut entsprang die dunkelblaue Hyazinthe. 
Auch sonst knüpfen sich im Altertum an diese stark duftende Blume Todesvorstellungen, denn aus der 
Zeichnung ihrer Blüten las man Todesnähe (vgl. Seitz 300f.). 
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Blickte man hinein in diese erzählte Welt, sah man: die elegante 
Selbstbeherrschung, die bis zum letzten Augenblick eine innere 
Unterhöhlung, den biologischen Verfall vor den Augen der Welt verbirgt; 
die gelbe, sinnlich benachteiligte Häßlichkeit, die es vermag, ihre 
schwelende Brust zur reinen Flamme zu entfachen,… (Der Tod in 
Venedig 16; Hervorhebungen von Reiss 232). 

Der falsche ‚Jüngling‘ auf dem Schiff beispielsweise fällt durch seinen „hellgelbe[n], 

übermodisch geschnittene[n] Sommeranzug“ auf. Sein Hals ist „verfallen“ und „sein 

gelbes und vollzähliges Gebiß, das er lachend zeige, ein billiger Ersatz“ (22). Die Farbe 

Gelb gilt auch als Symbol der Todesboten (vgl. Steenhoven 1) und begleitet als Farbe 

des Schwefels gängige Teufelsvorstellungen (vgl. Galvan 130): der Fremde auf dem 

Friedhof trägt einen „gelblichen Gurtanzug“ (9), der „ziegenbärtige[…] Mann von der 

Physiognomie eines altmodischen Zirkusdirektors“ faltet Aschenbachs Fahrschein mit 

„gelben und knochigen Fingern“ (21) und der Gondolier ist „mit einer gelben Schärpe 

gegürtet“ (27).  

Doch nicht nur Figuren machen den Leser auf die Todes- bzw. Verfallsthematik 

aufmerksam, sondern auch Hinweise in der Natur, beispielsweise der „wachsgelbe[…] 

Sand“ (36), in den Aschenbach seinen Liegestuhl zieht. Interessanterweise trägt auch 

Tadzio Züge des Todes und des Verfalls. Nicht nur seine Zähne, die „ohne den 

Schmelz der Gesundheit“ (40) waren, sind ein klares Anzeichen, sondern auch seine 

„marmorhaft gelblich[e]“ (57) Hautfarbe, besonders die Farbe des Gesichts, das aus 

dem „gelblichen Schmelze parischen Marmors“ (35) zu bestehen scheint. Diese 

Ähnlichkeit mit den Todesboten weist auf Tadzios eigene Funktion als Hermes 

psychagogos beziehungsweise Hermes psychopompos (vgl. Stöckigt 15) hin.  

Wie schon in den Buddenbrooks spielen auch in Der Tod in Venedig Farben wie 

Gold, Silber und Bronze eine Rolle. Als kostbare und besondere Metalle, die einen 



 

36 

reinen Glanz haben, sind sie aufgrund ihrer „entrückende[n] Wirkung“ (Pantus 182) 

während des Jugendstils sehr beliebt. Tatsächlich lassen sich in der Regel da, wo eines 

der Metalle auftaucht, mythologische Bezüge oder Anspielungen auf Gottheiten finden. 

Tadzio zum Beispiel, der in der Novelle als Hermesfigur gilt, hat eine Gesichtsfarbe, die 

„weiß wie Elfenbein gegen das goldige Dunkel der umrahmenden Locken“ (32) wirkt. 

Sein Haar ist „honigfarben“ (31, 50), also goldgelb, und er trägt an einer Stelle eine 

„Seemanns-Überjacke mit goldenen Knöpfen“ (57). Aber auch der Eindruck der 

Erhabenheit des „byzantinische[n] Bauwerk[s] der Aussegnungshalle“ am Münchner 

Nordfriedhof wird durch die Verwendung der Farbe Gold unterstützt: „Ihre Stirnseite, mit 

griechischen Kreuzen und hieratischen Schildereien […] geschmückt, weist überdies 

symmetrisch angeordnete Inschriften in Goldlettern auf, ausgewählte, das jenseitige 

Leben betreffende Schriftworte“ (9). 

Rot ist die Farbe, die in der Novelle am zweithäufigsten vorkommt. Rot wird mit 

der Sphäre des Teufels in Verbindung gebracht. Auffällig ist dabei eine „Lokalisierung 

auf den Bereich des Kopfes: Wangen, Augen, Haare sind in spezifischer Weise 

betroffen“ (Reiss 242)7. So gehört bereits der Fremde, dem Aschenbach auf dem 

Münchner Nordfriedhof begegnet, „zum rothaarigen Typ“, hat „farblose[…], 

rotbewimperte[…] Augen“ und – ganz typisch für die Figur des Teufels – eine 

Verführungsfunktion: Es ist die Begegnung mit ihm, die Aschenbach zu seiner Reise 

antreibt, die einen „Anfall“ auslöst, der sich ins „Leidenschaftliche, ja bis zur 

Sinnestäuschung“ steigert, auch wenn er von Aschenbach selbst als „Reiselust, nichts 

weiter“ abgetan wird (10). Zwei andere Figuren in der Novelle sind dem Fremden 

                                            
7
 Reiss bezieht sich auf die Verwendung der Farbe Rot in Doktor Faustus; seine Beobachtung gilt aber 

ebenso für Der Tod in Venedig. 
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auffallend ähnlich: Zum einen der Gondolier, der Aschenbach zum Lido fährt, zum 

anderen der Gitarrist der kleinen Gruppe von Straßensängern, die im Vorgarten des 

Gasthofs musiziert. Beide weisen deutliche Teufelsattribute wie „rötliche[…] Brauen“ 

(27, 67) bzw. „rote[…] Brauen“ (67) auf. Der Gitarrist hat zudem „rote[s] Haar“ (66). 

Allerdings sind der Fremde, der Gondolier und der Gitarrist nicht nur Teufelsfiguren, 

sondern verkörpern auch den Tod und den Gott Dionysos. Beide Rollen können mit der 

Farbe Rot in Verbindung gebracht werden: der Tod durch die Farbe des Blutes und 

Dionysos als Gott des Weins, der Fruchtbarkeit und Ekstase durch die rote Farbe von 

Wein, aber auch dadurch, dass Rot für Liebe und Leidenschaft steht. Die „rote[…] 

Krawatte“ (22) des Alten auf dem Schiff ist zweifellos ein Phallussymbol, auch wenn die 

vorgegebene Manneskraft des ‚Jünglings‘, so wie überhaupt seine ganze Erscheinung, 

schließlich als gefälscht entlarvt wird: „Das matte Karmesin der Wangen war Schminke“ 

(22). So wie der Fremde, der Gondolier und der Gitarrist ist auch der falsche Jüngling 

ein Vorbote für das Schicksal Aschenbachs, denn dieser wird sich später selbst 

künstlich verjüngen lassen: „Aschenbach […] sah […], wo die Haut bräunlich-ledern 

gewesen, weich aufgetragen, ein zartes Karmin erwachen, seine Lippen, blutarm 

soeben noch, himbeerfarben schwellen“ (77). Dass dies dazu dient, sexuell attraktiver 

zu werden, wird spätestens kurz darauf deutlich, wenn es – nun über Aschenbach – 

heißt: „Seine Krawatte war rot“ (77). Die sexuell konnotierte, lebensbejahende Symbolik 

der Farbe Rot wird allerdings, wie bereits erwähnt, durch die Todessymbolik 

aufgehoben. Nicht nur werden die (roten) Erdbeeren, die Aschenbach gegen Ende der 

Novelle isst, in der Forschung oft für seinen Tod verantwortlich gemacht, auch der 
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„rostrot gefärbte Sand“, der „[l]autlos und fein […] durch die gläserne Enge“ (70) der 

imaginären Sanduhr rinnt, steht symbolisch für Aschenbachs restliche Lebenszeit.  

Ein weiteres Beispiel für den Zusammenhang zwischen der Farbe Rot und dem 

Tod ist das „Gemisch aus Granatapfelsaft und Soda, das vor ihm [Aschenbach] rubinrot 

im Glase funkelte“ (65). Der Granatapfel ist in der griechischen Mythologie das Sinnbild 

für Verführung und Fruchtbarkeit, aber auch eine Totenspeise. Weil Persephone von 

der verbotenen Frucht kostet, muss sie drei Monate des Jahres bei ihrem Entführer 

Hades bleiben (vgl. Seitz 298). Zweimal wird auch Tadzio mit der Farbe Rot in 

Verbindung gebracht. Auf Seite 35 heißt es, er trage einen „Blusenanzug […] mit 

rotseidener Masche auf der Brust“ und später einen „Leinenanzug mit roter Schleife“ 

(81). Ob dies in erster Linie ein Zeichen für die erotische Anziehung ist, die er auf 

Aschenbach ausübt, oder ein erneuter Hinweis auf seine Funktion als Todesbote, ist 

wohl nicht eindeutig festzustellen. Womöglich kommt beides zusammen und seine 

Verführerrolle besteht in einer „Verführung zum Tode“ (Luft 76). Ohne Zweifel ist, dass 

die Farbe Rot in der Novelle generell mit dem nahenden Tod in Verbindung steht. Dass 

Sexualität und Lebensbejahung ebenfalls durch das Rote symbolisiert werden, scheint 

dabei zunächst paradox, ist bei genauerer Betrachtung allerdings sinnvoll, da es ja 

gerade Aschenbachs neue, lebensbejahende und sich zum Dionysischen wendende 

Seite ist, die ihn dazu verleitet, in Venedig zu bleiben und damit zu seinem Tod führt8. 

Weiß ist die am häufigsten gebrauchte Farbe in der Novelle. Vor allem Tadzio 

wird mit ihr in Verbindung gebracht. Seine Zartheit und Kränklichkeit entspricht dabei 

dem für den Jugendstil typischen „Schönheitskult[…], der eine geheime Affinität zum 

                                            
8
 Generell wird dieser scheinbare Gegensatz zwischen Leben und Tod im Jugendstil dadurch aufgelöst, 

dass Dekadenz und Tod gleichzeitig auch immer einen Neuanfang bzw. neues Leben bedeuten. 
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Kranken, Verfallenden, Verwesenden hat, zu Erschöpfung, Erstarrung und dumpfer 

Passivität“ (Jost 6) und für den die Farbe Weiß oft symbolisch steht. So sind seine Füße 

„weiß beschuht“ (35) und er ist meistens „weiß gekleidet“ (56): Sein Blusenanzug 

besteht aus „blau und weiß gestreiftem Waschstoff“ und wird „am Halse von einem 

einfachen weißen Stehkragen abgeschlossen“ (35), sein Badeanzug ist „blau und weiß“ 

(49) und auch bei dem Auftritt der Straßensänger trägt er einen „weißen Gürtelanzug“ 

(65), wobei er „[m]anchmal […] mit einer schönen Bewegung beider Arme den weißen 

Kittel durch den Ledergürtel hinunter[zieht]“ (65f.). Sein „weißes Laken, das unter der 

rechten Schulter durchgezogen war“ (39), unterstützt außerdem sein statuenhaftes 

Aussehen und erinnert an die Kleidung der antiken Griechen oder griechischen Götter, 

wodurch wiederum auf Tadzios „wahrhaft gottähnliche Schönheit“ (35) hingewiesen 

wird. Doch wie bereits für die Farbe Rot festgestellt, ist auch Weiß nicht eindeutig 

konnotiert, denn genau wie die Farben Rot und Gelb wird es neben Tadzio auch den 

anderen Teufels- bzw. Todesfiguren zugeschrieben, obwohl sie klar der dionysischen 

und damit roten Sphäre angehören. Die Zähne des Fremden auf dem Friedhof sind 

beispielsweise bis zum Zahnfleisch bloßgelegt und blecken „weiß und lang dazwischen 

hervor“ (10). Zudem hat er die „milchige […] Haut“ des „rothaarigen Typ[s]“ (9). Auch 

der Gondolier entblößt seine „weißen Zähne“ (27) und der Gitarrist hat ein „bleiches 

[…]“ (66f.) beziehungsweise „weißbeschienene[s] Gesicht“ (64). Dies kann darauf 

zurückgeführt werden, dass Venedig in der Erzählung mit der Unterwelt gleichgesetzt 

wird und die Farbe Weiß in der Antike für den Tod steht (vgl. Seitz 297). 
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CHAPTER 3 
ZWISCHEN FRÜH- UND SPÄTWERK  

Der Zauberberg (1924): Der Zauberberg war ursprünglich als heiteres 

Gegenstück zu Der Tod in Venedig geplant und sollte von der Künstlerproblematik 

wegführen (vgl. Wysling „Zauberberg“ 397). Allerdings sind die Grundmotive des 

Romans denjenigen der Novelle dennoch ähnlich: Es geht um die Faszination von 

Liebe und Tod sowie den „Triumph rauschhafter Unordnung über ein der höchsten 

Ordnung geweihtes Leben“ (Einführung 11), wobei dem alternden, erfolgreichen 

Schriftsteller Gustav von Aschenbach der junge, unerfahrene Schiffsingenieur Hans 

Castorp gegenübersteht. Beide brechen aus ihrem geordneten Alltag aus und treten 

eine Reise ins Unbekannte und Abenteuerliche an, die mit Krankheit oder dem Tod 

endet. Beiden Geschichten liegt der Mythos der Hadesfahrt zugrunde (vgl. Wysling, 

„Zauberberg“ 397). Ein wichtiger Unterschied ist jedoch der offene Umgang mit dem 

Mythos im Zauberberg: 

Im Tod in Venedig war der Mythos noch weitgehend verrätselt. Tadzio ist 
und bleibt ein Jüngling, aber ein Gott, nämlich Hermes psychopompos, 
wirkte durch ihn. […] Tadzio ist nicht Hermes psychopompos, aber 
Hermes psychopompos wirkt durch ihn. Bei Behrens-Rhadamanth 
dagegen wird die lebendige Einheit zur Zweiheit in ständigem 
Wechselbezug mit latenter Identität. Damit ist Behrens nicht mehr nur das 
Symbolische – was er allerdings als mythische Figur immer zugleich auch 
ist, sondern er ist Behrens und/oder Rhadamanth (Sandt 42). 

Darüber hinaus entwickelte sich der Zauberberg-Roman im Laufe der Zeit immer 

mehr zu dem Versuch, die Vorkriegszeit zu präsentieren, die „mehr seelischen als 

realen Faktoren der Katastrophe von 1914 erzählerisch zu analysieren“ (Koopmann, 

„Faustus“ 483). Er ist also in gewisser Hinsicht ein mythischer Geschichtsroman und 

geht so in seiner Bedeutungsfülle über die Novelle Der Tod in Venedig hinaus. 
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Mann verwendet auf knapp 1000 Seiten ungefähr 1000 Farben, also eine Farbe 

pro Buchseite. Der Autor selbst verwies in seiner Einführung in den Zauberberg darauf, 

dass die Figuren „Exponenten, Repräsentanten und Sendboten geistiger Bezirke, 

Prinzipien und Welten“ (Einführung 16) sind. In diesem Zusammenhang können auch 

die Farben gedeutet werden. Die Welt des Flachlandes wird mit der Farbe Grau 

verbunden. Auf seiner Reise nach Davos sitzt Castorp „in einem grau gepolsterten 

Abteil“ (11), „links strebten dunkle Fichten zwischen Felsblöcken gegen einen 

steingrauen Himmel empor“ (13) und „[e]in See erschien in landschaftlicher Ferne, 

seine Flut war grau“ (14). Auch als Castorp am Ende des Romans ins Flachland 

zurückkehrt, dominiert die Farbe Grau. Der Erzähler beschreibt die „grauen, laufenden, 

stürzenden, vorwärts getrommelten Kameraden“ deren „Gesichter unter den grau 

bespannten, verschobenen Helmen glühen“ (980f.).  

Im Gegensatz zu dem wenig farbenfrohen Flachland ist der Zauberberg eine 

labyrinthhafte Unterwelt, in welcher die Farben Rot, Schwarz, Weiß und Blau 

vorherrschen. Rot ist dabei, wie auch schon in früheren Werken, die Farbe des Eros, 

die Farbe der Liebe und des Lebens, Schwarz dagegen die Farbe des Thanatos, des 

Gottes des sanften Todes. Psychoanalytisch gesehen stehen sich die beiden als 

Liebes- bzw. Lebenstrieb und Todestrieb gegenüber. Das Sanatorium ist ein Ort der 

Ausschweifung und Auflösung, in dem Liebe und Tod als dämonische Mächte wirken, 

die den Intellekt, die Moral und den Arbeitswillen brechen und zu Schlaffheit, 

Stumpfsinn und Lähmung führen (vgl. Wysling „Zauberberg“, 402). Diese 

Erscheinungen zeigen sich auch bei Castorp recht bald: „Übrigens blickte er den 

Italiener ziemlich blöde, mit schlaffem Munde und geröteten Augen an“ (120). Die 
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„geröteten Augen“, die Castorp von diesem Zeitpunkt an nicht wieder los wird, können 

als Hinweis darauf gewertet werden, dass die dämonischen Kräfte des Zauberbergs 

bereits Macht über ihn ergriffen haben: „Gerötete Augen deuten eine physische 

Schwäche oder ‚ein schweres Zeichen’ an, das auch für ‚Teufelsmotivik’ synonym 

gebraucht wird“ (Han 102). Dementsprechend können auch die ständig „rot geäderten 

Quellaugen“ (290) des Hofrats Behrens sowie die „wasserblauen, entzündeten Augen“ 

(231) der Oberin Mylendonk als Teufelsattribute gewertet werden. 

Eros und Thanatos sind allgegenwärtig und das Einzige, womit sich die Figuren 

im Sanatorium beschäftigen. Sexuelle Spannungen zwischen Patienten, beispielsweise 

zwischen Castorp und Clawdia Chauchat, sind dementsprechend auch keine 

Privatsache, sondern eher ein gesellschaftliches Ereignis: „Nicht nur von seinem 

eigenen Tisch, sondern nachgerade auch von anderen, benachbarten blickte man auf 

ihn, um sich an seinem Erbleichen und Erröten zu weiden, wenn nach Beginn einer 

Mahlzeit die Glastür ins Schloß schmetterte“ (330f.). Das „Erröten“, das gerade für 

Castorp symptomatisch wird, spielt im Roman generell eine wichtige Rolle, da es immer 

dann auftritt, wenn Eros seine Hände im Spiel hat. Das erste Mal wird der Leser mit 

diesem Phänomen konfrontiert, als Castorp seine Zimmernachbarn beim Liebesspiel 

hört: „Und plötzlich errötete er unter seinem Puder, denn was er deutlich hatte kommen 

sehen, war gekommen und das Spiel nun ohne allen Zweifel ins Tierische 

übergegangen“ (59). Doch da das Lungensanatorium das Reich des Eros ist, wird 

Castorps Röte im Gesicht auch nicht wieder verschwinden: „[E]r bemerkte, daß die 

Röte, die ihm vorhin in die frisch rasierten Wangen gestiegen war, nicht daraus weichen 

wollte“ (60). Ebenso herrscht bei den Beschreibungen vieler anderer Figuren die Farbe 
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Rot vor: Einer der anwesenden Herren heißt Rotbein (vgl. 152), Frau Salomon aus 

Amsterdam ist „eine rot gekleidete Frau von reicher Körperlichkeit“ (156), Frau Stöhr hat 

wie Castorp ein ständig „rotes Gesicht“ (63), Fräulein Engelharts Wangen weisen 

ebenso eine „flaumige Röte“ (110) auf, Frau Schönfeld ist „eine rothaarige und 

rotäugige Kranke aus Berlin“ (642) und Clawdia hat „rötlichblonde[s] Haar“ (109). Die 

rote Farbe, vor allem als Gesichtsfarbe, deutet an, welche Figuren dem Bann des 

Zauberbergs verfallen sind. Settembrini und Joachim nämlich, die, wenn auch auf 

höchst unterschiedliche Weise, die Wertewelt des Flachlands vertreten, teilen dieses 

Merkmal im Gegensatz zu Castorp nicht: 

Joachims Gesicht war im Laufe des Winters noch bronzefarbener 
nachgedunkelt, und dasjenige Hans Castorps glühte rosenrot unter 
seinem blonden Scheitel; aber Herrn Settembrini’s welscher Blässe, die 
gar edel zu seinem schwarzen Schnurrbart stand, hatte die Strahlung 
nichts anzuhaben vermocht (512). 

Auffällig sind auch die zahlreichen Hinweise auf „rotes Licht“ (300, 301, 379, 393 

etc.), das das Sanatorium mit einem Freudenhaus gemein hat. Auch Phallussymbole 

wie Clawdias Bleistift und Castorps Thermometer werden mit der Farbe Rot in 

Verbindung gebracht: Clawdia gibt Castorp „ein versilbertes Crayon mit einem Ring, 

den man aufwärts schieben mußte, damit der rot gefärbte Stift aus der Metallhülse 

wachse“ (171); das Thermometer befindet sich in „einem rotledernen, mit Samt 

gefütterten Etui“ (93) und ist in die „genau nach seiner Figur ausgesparte Vertiefung der 

roten Samtpolsterung gebettet. Die ganzen Grade waren mit roten, die Zehntelgrade mit 

schwarzen Strichen markiert. Die Bezifferung war rot“ (233). 

Die Farbe Rot steht gegen Ende des Romans für „eine neue Art des Eros: die 

imitatio des Großen“ (Wysling, „Zauberberg“ 416). Das ‚Große‘ wird von der Figur des 

Mynheer Peeperkorn verkörpert, der nicht durch Worte groß ist, sondern durch seine 
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Vitalität, seine Lebens- und Genusskraft. Castorp verfällt seiner Ausstrahlung sofort und 

löst sich dadurch vollkommen von Naphta und Settembrini, aber auch von Clawdia 

Chauchat. Er ist fasziniert von Peeperkorns majestätischem Auftreten und „seine 

schwanken Jünglingsjahre fühlten sich erdrückt von dem Gewicht dieser 

breitschultrigen, rotgesichtigen, weißumlohten Sechzig“ (768). Peeperkorn steht mit 

seiner Naturverbundenheit und Genussfähigkeit einerseits für Goethe, der für Mann 

immer das große Vorbild war, andererseits für Gerhart Hauptmann, der sich seinerseits 

gern als Nachfolger Goethes stilisierte. Aus mythologischer Perspektive – und hier 

kommt wieder die Farbe Rot ins Spiel – ist Peeperkorn eine Mischung aus Dionysos 

und Christus: 

Wenn der Wein wie Blut über sein Laken fließt, die Einheit von Rausch 
und Qual, Wollust und Schmerz andeutend, erscheint der Verehrte als der 
sich zerreißende Gott: Er hat sich das Gift aus einer künstlichen Schlange 
selbst eingespritzt. Gleichzeitig ist er Christus am Ölberg. Sein Gelage mit 
den zwölf Berghofgästen ist das letzte Abendmahl. Auf dem Totenbett 
liegt er „mit schräg geneigtem Kopf“ – es ist die Haltung des Crucificus 
(Wysling, „Zauberberg“ 417). 

Da Eros und Thanatos so eng verbunden sind und die Liebe und das Leben eine 

ähnliche Faszination auf die Patienten im Sanatorium ausüben wie Krankheit und 

Morbidität, ist einleuchtend, dass Rot auch symbolisch für den Tod steht. Joachims 

„roter Auswurf“ (55) und Castorps „von Blut gerötet[etes]“ (111) Taschentuch sind nur 

zwei Beispiele von vielen. In der Regel ist es aber die Farbe Schwarz, die die 

Allgegenwärtigkeit des Todes symbolisiert. Schwarz ist die charakterisierende Farbe für 

Madame „Tous-les-deux“, die „[v]ollständig schwarz gekleidet“ ist, „um das wirre 

schwarzgraue Haar einen schwarzen Schleier“ trägt und „kohlschwarze[…] Augen“ (58) 

hat. Sie trauert um ihre beiden verstorbenen Söhne, indem sie unaufhörlich im Garten 

umherwandert, wobei ihre Bewegungen an einen Totentanz erinnern: „[U]nheimlich war 
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es zu sehen, wie die schwarzbleiche Frau, […] gramvolle Tritte dem Takt der herb 

erklingenden Marschmusik anpaßte“ (58). 

Schwarz ist auch die Farbe Dr. Krokowskis, der, mythologisch gesehen, als 

Minos zusammen mit Behrens als Rhadamanth und Adriatica von Mylendonk als Aiakos 

über die Schatten der Toten in der Unterwelt richtet: 

Er war ungefähr fünfunddreißig Jahre alt, breitschultrig, fett, bedeutend 
kleiner als die beiden, die vor ihm standen, so daß er den Kopf schräg 
zurücklegen mußte, um ihnen ins Gesicht zu sehen, - und außerordentlich 
bleich, von durchscheinender, ja phosphoreszierender Blässe, die noch 
gehoben wurde durch die dunkle Glut seiner Augen, die Schwärze seiner 
Brauen und seines ziemlich langen, in zwei Spitzen auslaufenden 
Vollbartes, der bereits ein paar weiße Fäden zeigte. Er trug einen 
schwarzen, zweireihigen, schon etwas abgenutzten Sakkoanzug, 
schwarze, durchbrochene, sandalenartige Halbschuhe zu dicken, 
grauwollenen Socken und einen weich überfallenden Halskragen (28, 
eigene Hervorhebungen). 

Dr. Krokowski ist Hofrat Behrens‘ Assistent, wobei er der Überzeugung ist, dass 

Krankheit eine psychische Ursache hat, nämlich auf unterdrückte Liebe zurückzuführen 

sei. Er nennt sich selbst den „Seelenzergliederer“ und verkörpert die dunkle Seite der 

Psychoanalyse: „Er trägt sich schwarz, um anzudeuten, daß sein eigenstes 

Studiengebiet die Nacht ist“ (92). Seine sandalenartigen Halbschuhe erinnern hingegen 

an die Flügelschuhe des Hermes (vgl. Sandt 288). 

Andererseits ist Schwarz die Farbe der „keine Nachlässigkeit duldende[n] 

Strenge“ (Wysling, „Zauberberg“ 403), der „Todesstrenge“ und „Überform“ (690), die im 

Gegensatz zur Schlaffheit und ‚Unform‘ steht, der Castorp verfällt. Dieses 

Charakteristikum der Farbe Schwarz wird einerseits von Castorps Großvater 

repräsentiert, dessen „allezeit schwarz[e]“ (214) Kleidung Zucht und Haltung, eine 

„überzeitliche Strenge der Form“ (Wysling, „Zauberberg“ 402) symbolisiert. Andererseits 

steht auch die Familie Ziemßen für diese Bedeutung der Farbe Schwarz: „Luise 
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Ziemßen hatte dieselben schönen, schwarzen und sanften Augen wie Joachim. Ihr 

ebenfalls schwarzes, mit Weiß aber schon stark vermischtes Haar war durch ein fast 

unsichtbares Schleiernetz in Form und Sitz befestigt“ (688, eigene Hervorhebung). Wie 

Joachims „bronzefarbene“ Gesichtsfarbe zeigt auch die schwarze Augenfarbe seine 

„soldatisch-asketische Haltung“ (Wysling, „Zauberberg“ 403), die verhindert, dass er 

dem Bann des Zauberbergs verfällt. Er will ins Flachland zurück, um Kriegsdienst zu 

leisten, auch wenn der Herrscher über die Unterwelt ihn nicht gehen lassen will:  

[A]m Dienstag oder Mittwoch aber würde er [Castorp] reisen und Joachim 
wieder allein hier zurücklassen, den armen Joachim, dem Rhadamanth 
noch wer weiß wie viele Monate zudiktiert hatte und dessen sanfte, 
schwarze Augen sich jedesmal wehmütig verschleierten, wenn von Hans 
Castorps rapid heranrückender Abreise die Rede war (225f.).  

Seine schwarzen Haaren und dunklen Augen erinnern an den Sohn des großen 

Labyrintherbauers von Kreta, Ikarus. Auch Joachim will dem Labyrinth entfliehen und 

verlangt von Behrens ‚Flügel‘, die ihm trotz aller Warnungen schließlich gewährt 

werden, und auch er überschätzt seine Kräfte, ‚stürzt ab‘ und muss ins Sanatorium 

zurückkehren, um zu sterben (vgl. Sandt 100). 

Schwarz ist auch eine der beiden charakteristischen Farben für den 

lebensbejahenden Pädagogen Ludovico Settembrini. Er ist „ein zierlicher brünetter Herr 

mit schön gedrehtem schwarzen Schnurrbart“ (81) und „schwarzen Mandelaugen“ 

(335). Auf der einen Seite stellt auch er, als Repräsentant der Werte des Flachlandes 

und des Westens – der Ratio und der Tätigkeit –, einen Vertreter der Farbe Schwarz als 

‚(Über-)Form‘ und Strenge dar. Er rät Castorp, schnellstmöglich ins Flachland 

zurückzukehren, muss aber enttäuscht feststellen, dass seine Warnungen zwecklos 

sind: „Hans Castorp fühlte seine schwarzen Augen, den Blick von Vernunft und 

Sittlichkeit, in tiefer Trauer auf sich ruhen“ (871). Auf der anderen Seite steht die Farbe 
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Schwarz bei Settembrini für Todesnähe, denn auch er muss aus Krankheitsgründen in 

Davos bleiben. Nicht zuletzt wird Castorp durch Settembrinis äußere Erscheinung, die 

„Mischung […] von Schäbigkeit und Anmut“, die „schwarze[n] Augen“ und den „weich 

geschwungene[n] Schnurrbart“, an „gewisse ausländische Musikanten“ (82), also 

Zigeuner, erinnert. Dieses Motiv ist bereits aus Tonio Kröger bekannt. Äußerlich ist 

Settembrini dementsprechend als Künstlergestalt ohne Bezug zur bürgerlichen Welt 

gekennzeichnet:  

Mit den anderen Künstlern des Mannschen Werkes verbindet ihn, daß bei 
ihm die Lebensschwäche, die Krankheit das physische Äquivalent der 
geistigen Verfeinerung ist […]. Als ‚Künstler‘ erscheint Settembrini schon 
durch seine formverliebte Sprechweise (Schneider 277).  

Mythologisch gesehen ist Settembrini eine Mischung aus Prometheus und 

Hermes, wobei er sich selbst als Prometheus bezeichnet. Dazu passt auch seine 

aufklärende, „erhellende“ Funktion, auf die ironisch verwiesen wird, als er Hans Castorp 

im Dunkeln vorfindet und das Deckenlicht einschaltet. Genau wie Hermes in der 

Philosophie der Antike wird Settembrini mit dem Logos identifiziert und repräsentiert die 

menschliche Vernunft. Er wird ähnlich eingeführt wie der Fremde auf den Friedhof in 

Der Tod in Venedig und weist von Anfang an deutliche Hermesmerkmale auf:  

Auf dem Wege von links kam ein Fremder daher, ein zierlicher brünetter 
Herr mit schön gedrehtem schwarzen Schnurrbart und in hellkariertem 
Beinkleid, der, herangekommen, mit Joachim einen Morgengruß tauschte 
– der seine war präzis und wohllautend – und mit gekreuzten Füßen, auf 
seinen Stock gestützt, in anmutiger Haltung vor ihm stehen blieb (81). 

Auch bei allen weiteren Spaziergängen führt Settembrini einen Stock mit sich, 

auf den er sich in anmutiger Haltung zu stützen pflegt (vgl. Sandt 298). Gerade 

Settembrinis Bemühungen, Castorp vor jeglicher „steigernde[n] Erfahrung“ zu schützen, 

machen ihn zur Verführerfigur: „Settembrini ist es, der Hans Castorp über das 
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Schattenreich des Berghofs instruiert, er ist es auch, der ihn vom Zauberberg 

verabschiedet, zur Abfahrt in die Todeszonen der Schlachtfelder“ (Schneider 274f.). 

Nicht zuletzt rät Settembrini Castorp auch zu dem Ausflug in die Berge, kauft mit ihm 

ein Paar Ski und erklärt seinen Wunsch, ihn zu begleiten, wobei er sich selbst mit 

Hermes identifiziert: „Auch in die Berge würde ich Sie begleiten, würde mit Ihnen 

fahren, Flügelschuhe an den Füßen, wie Mercurio, aber ich darf es nicht“ (649). 

Ähnlich wie Schwarz ist auch die Farbe Blau kennzeichnend für den Hades (vgl. 

Schuth 126) – einerseits wegen der kühlen Temperaturen, die auch im Sanatorium 

vorherrschen, andererseits wegen der Affinität zur Farbe Schwarz1: „Das Blaue gibt uns 

ein Gefühl von Kälte, so wie es uns auch an Schatten erinnert“ (Goethe 6. Abt. § 782). 

Dementsprechend tauchen Blau und Schwarz oft in Kombination auf und sind teilweise 

kaum voneinander zu unterscheiden. Der Erzähler beschreibt beispielsweise an einer 

Stelle, dass der Winter nur kurz unterbrochen wurde „von brennenden Sommertagen 

mit einer Himmelsbläue von so übertriebener Tiefe, daß sie ins Schwärzliche spielte“ 

(745). Dass Blau genauso den Tod symbolisiert wie Schwarz, zeigt sich auch an der 

Sterbenden mit den „genau vergißmeinnichtblauen Augen“ (416), deren Lippen 

„bläulich“ (423) sind und deren Stirn sich kurz vor ihrem Tod „blau zu färben“ (424) 

beginnt. Auch bei Peeperkorns Tod tritt die Farbe auf: „Die bitter zerrissenen Lippen 

waren leicht getrennt. Der Blaulauf deutete auf jähe Stockung, auf eine gewaltsam-

schlagflüssige Hemmung der Lebensfunktionen“ (857). 

                                            
1
 In ihrem Artikel Der blaue Charun – Zur Farbigkeit etruskischer Todesdämonen schreibt die Archäologin 

und Etruskologin Cornelia Weber-Lehmann, vieles spreche dafür, dass in der Antike die Farben Blau und 
Schwarz dasselbe meinten (vgl. Weber-Lehmann 1). Damit wäre auch zu erklären, warum Uneinigkeit 
darüber herrscht, ob die Pferde des Hades, mit deren Hilfe er Persephone raubt, dunkelblau oder 
schwarz sind. 
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Die Farbe Blau ist zudem eines der hervorstechenden Merkmale Behrens-

Rhadamanths. Seine äußere Erscheinung macht ihn zu einer Hermesgestalt:  

Was Joachim von seinen Backen gesagt hatte, bewahrheitete sich 
vollkommen, sie waren blau; und so wirkte sein Kopf denn recht farbig 
gegen den weißen Chirurgenrock, den er trug, einen über die Knie 
reichenden Gurtkittel, der unten seine gestreiften Hosen und ein paar 
kolossale Füße in gelben und etwas abgenutzten Schnürstiefeln sehen 
ließ (68). 

Vor allem die gelben Schnürstiefel spielen – wie auch schon Dr. Krokowskis 

„sandalenartige Halbschuhe“ – auf die goldenen Sandalen an, die sich Hermes an die 

Füße bindet. Der Blau-Weiß-Kontrast erinnert an die Figur des Tadzio aus Der Tod in 

Venedig, der ja ebenfalls mit dem Gott in Verbindung gebracht wurde. Genau wie in Der 

Tod in Venedig steht Blau auch im Zauberberg nicht nur für Todesnähe, sondern auch 

für Todessehnsucht. Blau steht symbolisch für das Ferne und Unendliche: „Die 

entfernteren Bergkulissen, hinten am Ausgang, gegen den das Tal sich verjüngte, 

zeigten ein nüchternes Schieferblau“ (18). Nicht zufällig haben auch Clawdia Chauchats 

Augen eine Farbe, die Castorp an „das Graublau oder Blaugrau ferner Berge“ (204) 

erinnern. Eine ähnliche verführerische Wirkung hatten schon Tadzios „eigentümlich 

dämmergraue Augen“ auf Gustav von Aschenbach in Der Tod in Venedig. 

Clawdia Chauchat weist darüber hinaus noch andere gemeinsame Merkmale mit 

Tadzio auf. Sie hat deutlich hermaphroditische Züge und trägt meist blaue und weiße 

Kleidung, „ein blaues Kleid mit weißem Spitzenkragen“ (120), „einen weißen Sweater 

und einen blauen Rock“ (294) oder „einen blaue[n] Tuchrock und [eine] weiße[…] 

Wolljacke“ (478). Auffällig ist auch die Gemeinsamkeit der schwarzen Lackschuhe und 

überkreuzten Beine: Während Tadzio „einen Fuß im schwarzen Lackschuh vor den 

andern“ stellt, schlägt Clawdia das eine Knie über das andere „und ließ ihren Fuß in der 
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Höhe wippen, dessen Knöchel über dem Rande des schwarzen Lackschuhs von der 

ebenfalls schwarzen Seide des Strumpfes überspannt war“ (461). Genau wie Tadzio 

wird sie zur Hermesfigur, denn es ist allen voran ihr Einfluss, durch den Castorp dem 

Bann des Zauberbergs verfällt (vgl. Han 100). So ist der Bleistift, den sie Castorp leiht, 

nicht nur ein Phallussymbol, sondern auch ein Attribut des Götterboten. Allerdings hat 

Clawdia im Roman eine weitaus vielfältigere Funktion. Psychoanalytisch gesehen 

verbirgt sich hinter Castorps Liebe zu Clawdia eigentlich eine homoerotische Liebe, 

denn Castorp liebt durch Clawdia seinen Mitschüler Pribislav Hippe:  

Er stand und sah sie lachend sprechen, genau wie Pribislav Hippe 
dereinst auf dem Schulhof sprechend gelacht hatte: ihr Mund öffnete sich 
ziemlich weit dabei, und ihre schiefstehenden graugrünen Augen über den 
Backenknochen zogen sich zu schmalen Ritzen zusammen (333). 

Mit ihrem roten Haar und der „gerötete[n] Weiße der Haut“ (204) verkörpert Clawdia den 

Liebes- und Lebenstrieb Eros, erinnert aber auch an die Teufelsfiguren in Der Tod in 

Venedig. Mythologisch gesehen ist sie nicht nur eine Hermesgestalt, sondern verkörpert 

auch den Persephone-Mythos, was das gesamte Romangeschehen in den Kontext der 

Eleusinischen Mysterien rückt (vgl. Sandt 5)2. Clawdia reist am Tag nach der 

Walpurgisnacht ab und kommt kurz vor dem astronomischen Winteranfang zum vierten 

Mal ins Sanatorium zurück: Ihr Aufenthalt während der Wintermonate stempelt den 

Zauberberg zu einem der Unterwelt zugewandten Ort (vgl. Sandt 94). Gleichzeitig wird 

                                            
2
 Interessanterweise findet im Roman jedoch eine Rollenverschiebung statt. Während Persephone laut 

Mythos in der Unterwelt von dem Granatapfel kostet und daraufhin immer wieder dorthin zurückkehren 
muss, wird sie in der Walpurgisnacht selbst zum „Granatapfel“. Wie Settembrini durch mythologische 
Anspielungen deutlich macht, ist Castorps Schicksal danach endgültig besiegelt: „‘Nun, Ingenieur, wie hat 
der Granatapfel gemundet?‘ Hans Castorp lächelte erfreut und verwirrt. ‚Das heißt… W ie meinen Sie, 
Herr Settembrini? Granatapfel? Es gab doch keine? Ich habe nie im Leben… Doch, einmal habe ich 
Granatapfelsaft mit Selters getrunken. Es schmeckte zu süßlich.‘ Der Italiener, schon vorüber, wandte 
den Kopf zurück und artikulierte: ‚Götter und Sterbliche haben zuweilen das Schattenreich besucht und 
den Rückweg gefunden. Aber die Unterirdischen wissen, daß, wer von den Früchten ihres Reiches 
kostet, ihnen verfallen bleibt‘“ (487). Die Deutung von Clawdia als Teufelsfigur lässt im Sinne der 
Fausttradition zudem eine Interpretation der Walpurgnisnacht als Pakt mit dem Teufel zu.   
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Clawdia zum Symbol der ewigen Wiederkehr. Dementsprechend fangen kurz nach ihrer 

Abreise auch die ersten Blumen an zu blühen:  

Sie sahen es näher an, sie beugten sich staunend darüber, – das war kein 
Schnee, es waren Blumen, Schneeblumen, Blumenschnee, kurzstielige 
kleine Kelche, weiß und weißbläulich, es war Krokus. […] Sie lachten über 
ihren Irrtum, lachten vor Freude über das Wunder vor ihren Augen, diese 
lieblich zaghafte und nachahmende Anpassung des zuerst sich wieder 
hervorgetrauenden organischen Lebens (498). 

Auch die letzte der dominierenden vier Farben im Zauberberg, die Farbe Weiß, 

ist deutlich der Sphäre der Unterwelt zuzuordnen: Laut Gabriele Seitz ist Weiß in der 

Antike die Farbe des Todes. So beschattet eine weiße Zypresse neben dem Palast des 

Hades und der Persephone Lethe, den dunklen Arm des Unterweltflusses Styx (vgl. 

296f.). Weiß findet sich am Anfang des Romans vor allem in Bezug auf die 

Inneneinrichtung und die Zimmer des Sanatoriums. Dabei soll vermutlich der Eindruck 

von Sterilität entstehen: „Es herrschte klinische Helligkeit und Sauberkeit dort; alles war 

weiß in weiß gehalten, und in weißem Lack schimmerten die Türen, auch die zu Dr. 

Krokowski’s Empfangszimmer“ (186). Andererseits drängt sich aber ein Gefühl von 

Kälte und Unpersönlichkeit auf:  

Die Wände schimmerten weiß und hart, mit einer lackartigen Ölfarbe 
überzogen. […] Die Tür war doppelt, mit Kleiderhaken im inneren 
Hohlraum. Joachim hatte das Deckenlicht eingeschaltet, und in seiner 
zitternden Klarheit zeigte das Zimmer sich heiter und friedlich, mit seinen 
weißen, praktischen Möbeln, seinen ebenfalls weißen, starken, 
waschbaren Tapeten, seinem reinlichen Linoleum-Fußbodenbelag. […] 
Mit zurückgezogenen Ärmeln vor dem geräumigen Waschbecken 
stehend, dessen Nickelhähne im elektrischen Licht blitzten, warf er 
[Castorp] kaum einen flüchtigen Blick zu der weißmetallenen, reinlich 
bedeckten Bettstatt hinüber (21f.). 

Schließlich wird Weiß auch direkt mit dem Tod in Verbindung gebracht: „Da lag er 

[Castorp], sein Monogramm auf der Brusttasche seines Nachthemds, die Hände hinter 

dem Kopf gefaltet, in seinem reinlichen, weißen Bett, dem Totenbett der Amerikanerin“ 
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(256). Ähnlich verhält es sich zudem mit Weiß als Farbe des Schnees. Nicht umsonst 

spricht der Erzähler von „weißer Finsternis“ (646) beziehungsweise „weißer 

Verfinsterung“ (660) und vergleicht die Wirkung von Schneemassen mit einem Grab: 

„Die Ruhebänke waren verschwunden, versunken; ein Stück Lehne etwa ragte noch 

aus ihrem weißen Begräbnis hervor“ (644). Der weiße Schnee steht symbolisch für den 

Tod, für das „Nichts“ (644). Während Castorps Schneetraum wird deutlich, welch eine 

große Anziehung der Tod in der Gestalt der weißen Schneemassen auf ihn hat: „Beugte 

ihn übrigens der Sturm oder übte die vom dämmerigen Gestöber verschleierte weiche 

weiße Schrägfläche vor ihm eine Anziehung auf seinen Körper aus, so daß er sich ihr 

zuneigte?“ (665). Im Mittelpunkt scheint dabei „die Lockung der Fernen und Höhen“ 

(658) zu stehen, der faustische Wunsch nach Grenzenlosigkeit, nach dem Alles und 

dem Nichts, nach dem Einswerden mit der Natur und den Elementen, das nicht 

umsonst auch mit einem sexuellen Erlebnis assoziiert wird:  

Auf Sylt hatte er [Castorp], in weißen Hosen, sicher, elegant und 
ehrerbietig, am Rande der mächtigen Brandung gestanden wie vor einem 
Löwenkäfig, hinter dessen Gitter die Bestie ihren Rachen mit den 
fürchterlichen Reißzähnen schlundtief ergähnen läßt. Dann hatte er 
gebadet, während ein Strandwächter auf einem Hörnchen denjenigen 
Gefahr zublies, die frecherweise versuchten, über die erste Welle 
hinauszudringen, dem herantreibenden Ungewitter auch nur zu nahe zu 
kommen, und noch der letzte Auslauf des Katarakts hatte den Nacken wie 
Prankenschlag getroffen. Von dorther kannte der junge Mensch das 
Begeisterungsglück leichter Liebesberührungen mit Mächten, deren volle 
Umarmung vernichtend sein würde. Was er aber nicht gekannt hatte, war 
die Neigung, die begeisternde Berührung mit der tödlichen Natur so weit 
zu verstärken, daß die volle Umarmung drohte, – als ein schwaches, 
wenn auch bewaffnetes und von der Zivilisation leidlich ausgestattetes 
Menschenkind, das er war, sich so weit ins Ungeheuerliche vorzuwagen, 
oder doch so lange nicht davor zu fliehen, bis der Verkehr das Kritische 
streifte und ihm kaum noch beliebig Grenzen zu setzen waren, bis es sich 
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nicht mehr um Schaumauslauf und leichten Prankenschlag handelte, 
sondern um die Welle, den Rachen, das Meer (652f.).3 

Mit Erotik wird, wie schon in früheren Texten, auch eine weiße Hautfarbe bei 

Frauen assoziiert. Nicht nur Konsul Tienappel reist fluchtartig aus dem Sanatorium ab, 

nachdem er „die Entdeckung gemacht [hatte], daß Frau Redisch Brüste besaß, 

mattweiße, stark zusammengepreßte Weibesbrüste“ (599), sondern auch Peeperkorn 

vergleicht das von ihm so geliebte Leben mit „ein[em] hingespreitet Weib, mit dicht 

beieinander quellenden Brüsten und großer, weißer Bauchfläche“ (776). Ähnlich wie der 

Erzähler in Vision fühlt sich Castorp von Clawdias weißen Armen angezogen, „die zart 

und voll waren zugleich, kühl dabei, aller Mutmaßung nach, und außerordentlich weiß 

gegen die seidene Dunkelheit des Kleides abstachen“ (448). Auch tritt im 

Zusammenhang mit Clawdia immer wieder der schon bekannte Rot-Weiß-Kontrast auf: 

„Und er [Castorp] fuhr leicht mit dem Handrande über das Dekolleté des Bildes, das 

sehr weiß gegen die übertriebene Rötung des Gesichtes abstach“ (357). Während 

dieser Kontrast in Vision für die Verbindung von Leben, Liebe, Fragilität und Tod steht, 

kommt in Clawdias Fall die Assoziation mit dem Teufel hinzu. 

                                            
3
 Tatsächlich wirkt es zunächst so, als sei Castorp im Gebirge auf dem Weg zur vollen, 

übermenschlichen, ‚faustischen‘ Erkenntnis, wenn er analysiert, was den Menschen ausmacht. Er 
philosophiert über den Zusammenhang von „Tod oder Leben – Krankheit, Gesundheit – Geist und Natur“ 
und kommt zu dem Schluss, dass all diese Begriffe letzten Endes keine Widersprüche darstellen und 
dass der Mensch in der Mitte des Ganzen steht: „Die Durchgängerei des Todes ist im Leben, es wäre 
nicht Leben ohne sie, und in der Mitte ist des Homo Dei Stand – inmitten zwischen Durchgängerei und 
Vernunft […]. In diesem Stande soll er fein galant und freundlich ehrerbietig mit sich selber verkehren 
[…]. Der Mensch ist Herr der Gegensätze, sie sind durch ihn, und also ist er vornehmer als sie. 
Vornehmer als der Tod, zu vornehm für diesen, – das ist die Freiheit seines Kopfes. Vornehmer als das 
Leben, zu vornehm für dieses, – das ist die Frömmigkeit in seinem Herzen. Da habe ich einen Reim 
gemacht, ein Traumgedicht vom Menschen. Ich will dran denken. Ich will gut sein. Ich will dem Tode 
keine Herrschaft einräumen über meine Gedanken! Denn darin besteht die Güte und Menschenliebe“ 
(679). Sobald er jedoch wieder im Sanatorium, in der „Zivilisation“ ankommt, bleibt von seiner Erkenntnis 
nicht viel übrig: „Beim Diner griff er gewaltig zu. Was er geträumt, war im Verbleichen begriffen. Was er 
gedacht, verstand er schon diesen Abend nicht mehr so recht“ (680). 
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Auch die Farbe Gelb steht, wie in früheren Werken, für Todesnähe. Es tritt allen 

voran bei Beschreibungen von Leichen auf: „Der kleine Hans Castorp betrachtete den 

wachsgelben, glatten und käsig-festen Stoff, aus dem die lebensgroße Todesfigur 

bestand“ (44). Auch Joachims „braune Gesichtsfarbe“ wird vor seinem Tod „gelblich-

lederner von Tag zu Tag“ (728), ebenso wie die Gesichtsfarbe Peeperkorns: „Übrigens 

verlor sich die Röte bald und machte der gelblichen Blässe Platz, die nach einem 

malignen Anfall des großartigen Mannes Gesicht zu bedecken pflegte“ (825). Das 

immer wieder in Verbindung mit Dr. Krokowski und Settembrini auftretende Gelb – der 

eine hat „gelbe Zähne“ (503), der andere trägt „weite[…], hellgelblich karierte Hosen“ 

(81), einen „weißlichgelbe[n] Frühjahrsüberzieher“ (849f.) und hat eine „kleine, gelbliche 

Hand“ (83) – erweckt hingegen zusätzlich eine Teufelsassoziation. 

Wie für die Kunst des Symbolismus typisch verwendet Mann die Farben Gold 

und Silber, wo „sakrale Weihe“ (Hofstätter 140) ausgedrückt werden soll. Sie treten 

gehäuft im Zusammenhang mit Castorps Erinnerungen an seinen Großvater auf. Neben 

seiner schwarzen Kleidung, die Strenge und ‚Überform‘ repräsentiert, besitzt dieser 

„eine längliche, mit Gold eingelegte Schildplattdose“ (39), trägt Schuhe mit „silbernen 

Schnallen“ (40) und wird schließlich in einem „silberbeschlagenen Sarge“ (41) beerdigt. 

Sein ganzes Leben und Umfeld scheint geprägt von Vornehmheit, Ordnung und 

Regelstrenge:  

Hier lagen ausschließlich Repräsentationsräume, eingerechnet das helle, 
mit Stuck verzierte Eßzimmer, dessen drei weinrot verhangene Fenster 
auf das rückwärtige Gärtchen blickten, und wo während der achtzehn 
Monate Großvater und Enkel alltäglich um vier Uhr allein miteinander zu 
Mittag aßen, bedient von dem alten Fiete mit den Ohrringen und den 
silbernen Knöpfen am Frack, der zu diesem Frack eine ebensolche 
batistene Halsbinde trug, wie der Hausherr selbst (33). 
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„Sakrale Weihe“ wird aber vor allem durch die Familientaufschale der Castorps 

ausgedrückt, auch wenn deren „Gold von der Zeit schon zum gelblichen Schimmer 

verblichen“ (35) ist. Die Tatsache, dass schon Castorps Urgroßvater damit getauft 

wurde, unterstreicht den für den Roman wichtigen Gedanken von der ewigen 

Wiederkehr (vgl. Dierks 304), der in Castorp eine „sonderbare, halb träumerische 

Empfindung eines zugleich Ziehenden und Stehenden, eines wechselnden Bleibens, 

das […] schwindelige Einheit war“ (38) hervorruft. 
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CHAPTER 4 
DAS SPÄTWERK 

Mario und der Zauberer. Ein tragisches Reiseerlebnis (1930) 

Die Novelle Mario und der Zauberer gilt für viele Thomas-Mann-Forscher als 

eines seiner Hauptwerke (vgl. Vaget 596). Sie basiert auf einer wahren Reise der 

Familie Mann nach Italien vier Jahre vor Erscheinen des Textes. Die Manns erlebten 

damals sowohl den in der Novelle beschriebenen fremdenfeindlichen Gemütszustand 

der Italiener als auch den Auftritt eines Zauberkünstlers, bei dem es sich um den 

Hypnotiseur Cesare Gabrielli handelte. Da Mann seine Beobachtungen aber erst Jahre 

später literarisch verarbeitete, wird die Novelle oft als Warnung vor dem deutschen 

Faschismus gedeutet. Die entscheidende Einsicht ist dabei, dass vom Faschismus 

offenbar eine geradezu hypnotische Faszination ausgehen kann (vgl. Vaget 597). Im 

Zusammenhang mit Manns Gesamtwerk ist der Protagonist Cipolla eine weitere 

problematische Künstlerfigur, die ihre körperliche Verwachsenheit durch einen festen 

Willen mit fragwürdigem Erfolg ausgleicht (vgl. Winter 1). 

Es finden sich ungefähr 40 Farben auf gut 40 Seiten, also durchschnittlich eine 

Farbe pro Seite. Vorherrschend sind die Farben Rot, Schwarz und Weiß, dicht gefolgt 

von Gelb. Wie später im Doktor Faustus werden diese Farben vor allem mit dem Teufel 

– der symbolisch für den Faschismus steht – in Verbindung gebracht. Die Verwendung 

der Farbe Rot dient als erster Hinweis auf Fremdenfeindlichkeit: 

Das Englische, Deutsche, Französische herrscht vor unter den 
Schattentüchern der Capannen und in den Speisesälen der Pensionen, 
während der Fremde noch im August wenigstens das Grand Hôtel, wo wir 
mangels persönlicherer Adressen Zimmer belegt hatten, so sehr in den 
Händen der florentinischen und römischen Gesellschaft findet, daß er sich 
isoliert und augenblicksweise wie ein Gast zweiten Ranges vorkommen 
mag. Diese Erfahrung machten wir mit etwas Verdruß am Abend unserer 
Ankunft, als wir uns zum Diner im Speisesaal einfanden und uns von dem 
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zuständigen Kellner einen Tisch anweisen ließen. Es war gegen diesen 
Tisch nichts einzuwenden, aber uns fesselte das Bild der anstoßenden, 
auf das Meer gehenden Glasveranda, die so stark wie der Saal, aber nicht 
restlos besetzt war, und auf deren Tischchen rotbeschirmte Lampen 
glühten. Die Kleinen zeigten sich entzückt von dieser Festlichkeit, und wir 
bekundeten einfach den Entschluß, unsere Mahlzeiten lieber in der 
Veranda einzunehmen – eine Äußerung der Unwissenheit, wie sich 
zeigte, denn wir wurden mit etwas verlegener Höflichkeit bedeutet, daß 
jener anheimelnde Aufenthalt ‚unserer Kundschaft‘, ‚ai nostri clienti‘, 
vorbehalten sei. Unseren Klienten? Aber das waren wir. Wir waren keine 
Passanten und Eintagsfliegen, sondern für drei oder vier Wochen 
Hauszugehörige, Pensionäre. Wir unterließen es übrigens, auf der 
Klarstellung des Unterschiedes zwischen unsersgleichen und jener 
Klientele, die bei rot glühenden Lämpchen speisen durfte, zu bestehen 
(524f., eigene Hervorhebung). 

Auch die „Fürstin“, die sich bei der Direktion über den Husten des Sohnes des 

Erzählers beschwert und so dafür sorgt, dass die Familie in den Nebenbau des Hotels 

umgesiedelt wird, hat „korallenrot[e]“ Lippen (527). 

Der Hypnotiseur Cipolla hingegen wird beschrieben als  

[e]in Mann schwer bestimmbaren Alters, aber keineswegs mehr jung, mit 
scharfem, zerrüttetem Gesicht, stechenden Augen, faltig verschlossenem 
Munde, kleinem, schwarz gewichstem Schnurrbärtchen und einer 
sogenannten Fliege in der Vertiefung zwischen Unterlippe und Kinn […]. 
Er trug einen weiten schwarzen und ärmellosen Radmantel mit 
Samtkragen und atlasgefütterter Pelerine, den er mit den weiß 
behandschuhten Händen bei behinderter Lage der Arme vorn 
zusammenhielt, einen weißen Schal um den Hals und einen geschweiften, 
schief in die Stirne gerückten Zylinderhut. […] An der Rampe stehend und 
sich mit lässigem Zupfen seiner Handschuhe entledigend, wobei er lange 
und gelbliche Hände entblößte, deren eine ein Siegelring mit 
hochragendem Lasurstein schmückte, ließ er seine kleinen strengen 
Augen, mit schlaffen Säcken darunter, musternd durch den Saal 
schweifen (535f., eigene Hervorhebungen). 

Wie die Todesboten beziehungsweise Teufelsfiguren in Der Tod in Venedig trägt 

Cipolla eine – in seinem Fall mehrfarbige – Schärpe (537). Zudem verändert er sein 

Erscheinungsbild während seines Auftritts, ebenso wie später der Teufel im 
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Teufelskapitel des Doktor Faustus. Die vorherrschende Farbe bleibt dabei jedoch 

Schwarz: 

Und er ging zum Kleiderständer, um abzulegen. […] Nachdem er seinen 
Seidenhut, seinen Schal und Mantel abgetan, kam er, im Rock sich 
zurechtrückend, die mit großen Knöpfen verschlossenen Manschetten 
hervorziehend und an seiner Humbugschärpe ordnend, wieder nach vorn. 
Er hatte sehr häßliches Haar, das heißt: sein oberer Schädel war fast 
kahl, und nur eine schmale, schwarz gewichste Scheitelfrisur lief, wie 
angeklebt, vom Wirbel nach vorn, während das Schläfenhaar, ebenfalls 
geschwärzt, seitlich zu den Augenwinkeln hingestrichen war, – die 
Haartracht etwa eines altmodischen Zirkusdirektors, lächerlich, aber 
durchaus zum ausgefallenen Persönlichkeitsstil passend und mit so viel 
Selbstsicherheit vorgetragen, daß die öffentliche Empfindlichkeit gegen 
ihre Komik verhalten und stumm blieb (540, eigene Hervorhebungen). 

Angekündigt wird Cipollas dämonische Erscheinung farblich bereits durch die Utensilien 

auf der Bühne: Dort finden sich zusätzlich zu der „schwarzen Wandtafel“ ein „gelber 

Kleiderständer“ und ein „Flakon voll hellgelber Flüssigkeit“ (535). 

Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt 
von einem Freunde (1947) 

Mit seinem in der Tradition des Faust-Mythos stehenden Roman Doktor Faustus 

greift Thomas Mann das Motiv der Künstlerproblematik wieder auf, erweitert es jedoch 

um die Frage nach den kulturhistorischen und geistesgeschichtlichen Wurzeln des 

Nationalsozialismus. Anders als in früheren Werken handelt es sich bei der 

Künstlerfigur auch nicht um einen Dichter, sondern um einen Komponisten, denn Mann 

sieht Faust als einen typisch deutschen Mythos und Musik als eine typische deutsche 

Kunst: “If Faust is to be the representative of the German soul, he would have to be 

musical” (Germany 51). Die große Schwierigkeit für den Autor bestand darin, in die 

Künstlerbiographie „gleichsam ontogenetisch deutsche Geschichte“ einzubringen: 

[D]ie politische Katastrophe seiner eigenen Jahre [sollte sich] im 
Romangeschehen auf gleichsam symbolische Weise ereignen, ohne daß 
dadurch Realitätsgehalt und Glaubwürdigkeit der Faustus-Biographie 
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beeinträchtigt werden durften; und so mußte der Roman auf der einen 
Seite um äußerste Akribie bemüht sein, um andererseits diese realistische 
Schicht immer wieder zu durchbrechen und auf das aufmerksam zu 
machen, was mit dem Realen eigentlich gemeint war (Koopmann, 
„Faustus“ 479). 

In der Figur des Adrian Leverkühn „öffnen sich die Grenzen zu andersgearteten 

Wirklichkeiten ständig“ und dem Leser muss sich seine Existenz „als jener mythische 

Kosmos zu erkennen geben, in dem die singuläre Existenz nicht zählt, sondern nur das, 

was in dieser Existenz an Allgemeinem, an Geschichte, an Vorwissen miteingegangen 

ist“ (Koopmann, „Faustus“ 482). 

In Doktor Faustus benutzt Mann rund 342 Farben auf 665 Seiten, also 0,5 

Farben pro Seite. Die mit Abstand am häufigsten auftretende Farbe ist Rot, die seit der 

Novelle Der Tod in Venedig mit der Sphäre des Teufels in Zusammenhang gebracht 

wird. Erneut ist hier eine Lokalisierung auf den Bereich des Kopfes festzustellen: 

Leverkühns Klavierlehrer Kretzschmar hat beispielsweise ein „rot anschwellende[s] 

Gesicht“ (69), wenn er bei seinen Vorträgen zu stottern anfängt, ebenso wie der 

Theologieprofessor Kumpf, der einerseits zur Lutherparodie wird, andererseits nicht 

zuletzt durch seinen „pittoresk-altertümlichen Sprachstil[…]“ (129) „mit dem Teufel auf 

sehr vertrautem, wenn auch natürlich gespanntem Fuße zu stehen“ (130) scheint, einen 

„rote[n] Kopf“ (130) hat. Der „Fremdenführer“ in Leipzig, der Leverkühn schließlich zu 

dem Bordell führt, wo dieser Esmeralda begegnet, redet „teuflisch“ (189), sieht mit 

seinem „Bärtchen“ (189) dem Privatdozenten Schleppfuß ähnlich und trägt eine „rote 

Mütze“ (190) und die beiden Ärzte, die Leverkühn nach seiner Ansteckung aufsucht, 

haben ein „rote[s] Gesicht“ (208) beziehungsweise „rötliche[s] Haar“ (210). All diese 

Figuren weisen Merkmale auf, die sich schließlich im Teufelskapitel wiederfinden 
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lassen: Dort beschreibt Leverkühn den ihm gegenüber sitzenden Teufel in seiner ersten 

Erscheinungsform als  

eher spillerig von Figur, längst nicht so groß wie Sch., aber auch kleiner 
als ich, — eine Sportmütze übers Ohr gezogen, und auf der andern Seite 
steht darunter rötlich Haar von der Schläfe hinauf; rötliche Wimpern auch 
an geröteten Augen, käsig das Gesicht, mit etwas schief abgebogener 
Nasenspitze (298). 

Möglicherweise kann auch Adrians ständiges Erröten am Anfang des Romans, 

wenn er über Theologie oder Musik spricht (vgl. u.a. 64, 65, 109), als Anzeichen dafür 

gedeutet werden, dass er prädestiniert ist, dem Teufel zu verfallen. Unterstützt wird 

diese Annahme zum einen dadurch, dass auch die dämonische Seite der Musik mit der 

Farbe Rot in Zusammenhang gebracht wird. Musik gilt im Roman als eine Mischung 

aus „Gotteskunst“ (154) und einer dämonischen Kraft, sie ist „Zweideutigkeit […] als 

System“ (66). Deshalb sehnt sich Leverkühn im Gegensatz zu Goethes Faust nicht 

nach der Totalität des Lebens, sondern nach der Totalität der Musik, nach einer 

vollkommenen Synthese ihrer göttlichen und dämonischen Seite. Durch den 

Teufelsbund gelingt es ihm schließlich, diese Synthese herzustellen:  

Hitze und Kälte walteten nebeneinander in seinem Werk, und zuweilen, in 
den genialsten Augenblicken, schlugen sie ineinander, das Espressivo 
ergriff den strikten Kontrapunkt, das Objektive rötete sich von Gefühl, so 
daß man den Eindruck einer glühenden Konstruktion hatte, die mir, wie 
nichts anderes, die Idee des Dämonischen nahebrachte und mich stets an 
den feurigen Riß erinnerte (237f.). 

Zum anderen weist aber auch das personifizierte Nazideutschland, das laut 

Thomas Mann im übertragenen Sinne einen Bund mit dem Teufel geschlossen hat, rote 

Wangen auf: „Deutschland, die Wangen hektisch gerötet, taumelte dazumal auf der 

Höhe wüster Triumphe, im Begriffe, die Welt zu gewinnen kraft des einen Vertrages, 

den es zu halten gesonnen war, und den es mit seinem Blute gezeichnet hatte“ (676). 
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In diesem Zusammenhang steht die Farbe Rot für eine Verbindung von Teufel und Tod. 

Als Leverkühns Neffe Nepomuk im Sterben liegt, was laut Leverkühn die Strafe des 

Teufels für seine Liebe zu dem Kind sei (vgl. 633), atmet er mit „hochgeröteten Wangen 

einmal tief und dann hatte man lange auf den nächsten Atemzug zu warten“ (634). 

Ähnliches gilt aber auch für Leverkühn sowie für das Schicksal Deutschlands, das mit 

seinem Untergang verwoben ist. Das vom Teufel beschriebene „Stundglas“, durch 

dessen Enge „der rote Sand“ (303) rinnt (dieses Motiv stand bereits in Der Tod in 

Venedig für Aschenbachs nahendes Ende), symbolisiert nicht nur Adrians 

bevorstehenden Tod, sondern vor allem den bevorstehenden Untergang Deutschlands.  

Auch die Farbe Gelb wird, wie in früheren Werken, mit dem Teufel in Verbindung 

gebracht. Der Musikagent Fitelberg beispielsweise, der Leverkühn – scherzhaft auf 

Goethes Mephisto anspielend – vorschlägt, seinen „Zaubermantel“ (534) auszubreiten 

und ihn in Paris, Brüssel, Antwerpen, Venedig und Kopenhagen berühmt zu machen, 

trägt „Schuhe aus Leinen und gelbem Leder“ (529). Der Teufel selbst trägt im 

Teufelskapitel vor seiner Verwandlung „über quer gestreiftem Trikothemd eine karierte 

Jacke mit zu kurzen Ärmeln, aus denen die plumpfingrigen Hände kommen“ sowie eine 

„widrig knapp sitzende Hose und gelbe, vertragene Schuhe, die man nicht länger 

putzen kann“ (298). Ein ähnliches Erscheinungsbild hat darüber hinaus der Schriftsteller 

und Übersetzer Rüdiger Schildknapp:  

Hochgewachsen, breitschultrig, schmalhüftig, langbeinig, trug er tagein, 
tagaus dieselben schon recht mitgenommenen gewürfelten Breeches, 
wollene Langstrümpfe, derbe gelbe Schuhe, ein Hemd aus grobem 
Leinen, dessen Kragen offenstand, und darüber irgendeine Jacke von 
schon unbestimmt gewordener Farbe und mit zu kurzen Ärmeln (225). 

Er hat zudem die gleiche Augenfarbe wie Adrian, was dem Erzähler Zeitblom 

„sonderbar“ vorkommt und ihn beunruhigt: 
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Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, daß seine Augen genau die gleiche 
Farbe wie diejenigen Adrians hatten. Das war sogar eine merkwürdige 
Gemeinsamkeit: Ganz eben dieselbe Mischfarbe aus Grau-Blau-Grün 
wiesen sie auf wie bei jenem, und selbst ein identischer rostfarbener Ring 
um die Pupillen ließ sich bei beiden feststellen. Klinge es nun so 
sonderbar wie es mag, aber es schien mir immer, schien mir 
gewissermaßen zu meiner Beruhigung so, als hätte Adrians lachlustige 
Freundschaft für Schildknapp mit dieser Gleichheit ihrer Augenfarbe zu 
tun (228f.). 

Leverkühns und Schildknapps gemeinsame Lachlust ist Zeitblom nicht geheuer, weil sie 

für ihn etwas Diabolisches hat:  

Ich liebe das Lachen nicht so sehr und war, wenn er sich ihm überließ, 
immer gezwungen, an eine Geschichte zu denken, die ich nur durch seine 
eigene Überlieferung kannte. Sie stammte aus des Augustinus ‚De civitate 
Dei‘ und lautete dahin, daß Cham, der Sohn des Noah und Vater 
Zoroasters, des Magiers, der einzige Mensch gewesen sei, der bei seiner 
Geburt gelacht habe, was nur mit Hilfe des Teufels habe geschehen 
können. […] Später fand er in dem Anglizisten und Schriftsteller Rüdiger 
Schildknapp, dessen Bekanntschaft er in Leipzig machte, einen weit 
besseren Partner für diese Laune, weshalb ich auf den Mann auch immer 
ein wenig eifersüchtig gewesen bin (116). 

Ein weiterer Hinweis auf die Farbe Gelb als Teufelsfarbe ist, dass der ‚vom Teufel 

besessene‘ Leverkühn seinem ehemaligen Klavierlehrer Kretzmar auf „rauhem, 

gelblichem Papier in seiner ebenmäßigen und leicht altertümlich gestalteten, etwas 

schnörkelhaften Handschrift“ (172) schreibt.  

Genau wie Hans Castorp im Zauberberg (und im Übrigen auch Thomas Mann 

selbst) ist Leverkühn fasziniert von Gegensätzen. Er fühlt sich nicht nur magisch von 

dem hybriden Charakter der Musik angezogen, sondern auch von entweder ganz 

hellblauen oder vollkommen schwarzen Augen:  

Das Pechschwarz der mütterlichen und der Azur der väterlichen Iris hatte 
sich in seinen Augen zu einem schattigen Blau-Grau-Grün vermischt, das 
kleine metallische Einsprengsel, dazu einen rostfarbenen Ring um die 
Pupillen zeigte; und immer war es mir eine seelische Gewißheit, daß es 
der Gegensatz zwischen den elterlichen Augen und die Mischung war, die 
ihre Farbe in den seinen eingegangen, was sein Schönheitsurteil in dieser 
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Beziehung schwankend machte und ihn sein Leben lang nicht zur 
Entscheidung darüber kommen ließ, welchen Augen, den schwarzen oder 
blauen, er bei anderen den Vorzug gäbe. Immer aber war es das Extrem, 
der Teerglanz zwischen den Wimpern oder das Lichtblau, was ihn bestach 
(34). 

Da Zeitblom beispielsweise Nepos Augenfarbe als „himmlische[s] Blau“ (625) 

bezeichnet, liegt nahe, dass es sich um den gleichen Gegensatz handelt, den die Musik 

beinhaltet: den Gegensatz zwischen Göttlichem und Dämonischem. Alle Figuren, für die 

der ansonsten so gefühlskalte Leverkühn so etwas wie Liebe empfindet, haben 

entweder auffallend blaue oder schwarze Augen: „Ich brauche nur die Namen Marie 

Godeau, Rudi Schwerdtfeger und Nepomuk Schneidewein zu nennen, um mir Adrians 

Empfänglichkeit, ja Schwäche für den Zauber des Auges, des schwarzen, des blauen, 

zu vergegenwärtigen“ (236). Leverkühns Faszination für diese gegensätzlichen 

Augenfarben wird von Zeitblom nicht nur immer wieder herausgehoben, sondern auch 

als unheimlich und potentiell gefährlich eingestuft:  

Als Adrian, von der Corona mit dem Übermut unternehmender Leute 
begrüßt, in Waldshut zu uns stieg, erfuhr ich einen seltsamen Schrecken, 
— wenn dies Wort meine Empfindungen trifft. Jedenfalls war etwas von 
Schrecken darin einschlägig. Erst jetzt nämlich wurde mir bewußt, daß in 
dem Abteil, das wir besetzt hielten, auf engem Raum also (wenn es auch 
kein Coupe, sondern die offene Sektion eines durchgehenden Waggons 
zweiter Klasse war), die schwarzen, die blauen und die gleichen Augen, 
Anziehung und Indifferenz, Erregung und Gleichmut, unter seinen Augen 
beisammen waren, und daß sie beisammen bleiben würden während 
dieses ganzen Ausflugstages, der damit gewissermaßen im Zeichen stand 
dieser Konstellation, vielleicht darin hatte stehen sollen, so daß der 
Eingeweihte in ihr die eigentliche Idee des Tages erkennen mochte 
(566f.). 

Dieser gemeinsame Ausflug bringt in der Tat nichts Gutes, da Schwerdtfeger seine 

Zuneigung zu Marie Godeau entdeckt und schließlich aus Eifersucht von Ines 

Institutoris erschossen wird. Es scheint so, als setze der Teufel sein Liebesverbot 
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gegenüber Leverkühn in die Tat um, indem er die blau- oder schwarzäugigen Figuren 

auslöscht. So bemerkt Zeitblom gegen Ende des Romans: 

[Adrian] sah von Zeit zu Zeit Rüdiger Schildknapp, den Gleichäugigen, mit 
dem er lachte, wobei ich mich nicht der wehmütig öden Betrachtung 
enthalten konnte, daß nun die gleichen Augen allein übriggeblieben, die 
schwarzen und blauen aber entschwunden waren (642). 

Tatsächlich steckt der Teufel natürlich in Adrian selbst, ist vielmehr eine „Projektion 

seiner eigenen Seele – nämlich seiner Kälte“ (Mendelssohn 732), die ihm aufträgt, Rudi 

als Werber zu Marie zu schicken und damit gleichzeitig Marie aus seinem Leben zu 

beseitigen als auch Rudi ins Verderben zu stürzen.  

Außerhalb ihrer Verwendung als Augenfarbe steht Schwarz, ähnlich wie Rot, für 

die Sphäre des Dämonischen. Schleppfuß zum Beispiel ist in „einen schwarzen 

Umhang“ (133) gehüllt, Dr. Erasmi hat zu seinem roten Gesicht einen „schwarze[n] 

Spitzbart“ (208) und der Teufel verwandelt sich bei seinem Zwiegespräch mit Leverkühn 

plötzlich in einen „Intelligenzler“ mit einer bleichen und gewölbten Stirn, von der das 

Haar „zu den Seiten dicht, schwarz und wollig dahinstand“ (317). Ähnlich wie im 

Zauberberg ist Schwarz dementsprechend die Farbe der Unterwelt beziehungsweise 

der Hölle. Auf seinem imaginierten Ausflug zum Meeresgrund in der Nähe der 

Bermuda-Inseln, der in der Tradition des Faustmythos mit dem Besuch der Hölle 

gleichzusetzen ist, finden sich nicht umsonst deutliche Parallelen zu Castorps 

‚Hadesreise‘ Richtung Sanatorium:  

Allmählich, auf dem Weg dorthin, hatte das Wasser eine graue Farbe 
angenommen […]. [D]urch ihre Quarzfenster blickten die Reisenden nun 
in ein schwer zu beschreibendes Blauschwarz hinaus, am ehesten 
vergleichbar der Düsternis am Horizont eines klaren Föhnhimmels. Dann 
freilich, und zwar lange schon bevor der Tiefenanzeiger auf 750, auf 765 
Meter wies, herrschte vollkommene Schwärze ringsum, die von keinem 
schwächsten Sonnenstrahl seit Ewigkeiten erlangte Finsternis des 
interstellaren Raumes, die ewig stille und jungfräuliche Nacht, welche es 
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sich nun hatte gefallen lassen müssen, von einem aus der Oberwelt 
mitgebrachten gewaltsamen Kunstlicht nicht kosmischer Herkunft 
durchhellt und durchsichtet zu werden (356, eigene Hervorhebungen). 

Auch Weiß ist teilweise Teufelsfarbe. Als der Teufel Leverkühn als „Intelligenzler“ 

erscheint, trägt er einen „Schleifenschlips“ und einen „weißen Kragen“ (317), Fitelberg 

hat zusätzlich zu seinen gelben Schuhen „weiße[…] Hände“ und „gute, weiße Zähne“ 

(529) und Dr. Erasmi liegt „mit erhobenem Spitzbart und tief gesenkten Augenlidern, in 

weißem Manschettenhemd und auf einem Troddelkissen im offenen, auf zwei Böcken 

stehenden Sarge“ (209). Nachdem Ines Institutoris Schwerdtfeger erschossen hat, 

lächelt sie „irr, mit gespitztem Munde“ und ihr Gesicht ist „weiß wie ein Blatt Papier, mit 

scharf umgrenzten hochroten Flecken auf den Wangenknochen“ (596).  

Generell spielt die Farbe Weiß aber genau wie Blau (außer als Augenfarbe) und 

Grün im Doktor Faustus eine weit weniger große Rolle als in früheren Werken. Auch die 

Bedeutung dieser Farben scheint weniger konstant im Hinblick auf eine klar zu 

verfolgende Symbolik. Vielmehr zeigt Mann durch wiederholte Verwendungen von 

Farben Beziehungen zwischen Personen und Orten auf, bei denen es buchstäblich mit 

dem Teufel zuzugehen scheint. Ein Beispiel ist das Motiv der „von einer grünen Bank 

umlaufene[n] alte[n] Linde“ (19) auf dem Hof der Familie Leverkühn, das sich auf dem 

Hof der Schweigestills wiederholt:  

Ich weiß nicht, wieweit Adrian damals etwas ‚merkte‘, ob er sofort oder 
erst allmählich, nachträglich und in erinnerndem Abstand, gewisse 
Verhältnisse, in eine andere, aber nicht ferne Tonart transponiert, 
wiedererkannte. […] Weiher und Hügel, der riesige alte Baum im Hof — 
allerdings eine Ulme — mit seiner grüngestrichenen Rundbank und 
weitere, noch hinzukommende Einzelheiten mögen auf den ersten Blick 
frappierend gewirkt haben (273f.). 

Ebenso sind sich Leverkühns Mutter und Else Schweigestill auffallend ähnlich. Über 

den Scheitel von Leverkühns Mutter sagt Zeitblom, er sei so straff gezogen, „daß er 
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spiegelte“ und eine „Teilungslinie über der Stirn“ bildete, die „die weiße Kopfhaut 

bloßlegte“ (33). Ihre Hände beschreibt er als „an Tätigkeit gewöhnte[…], aber sowenig 

grobe[…] wie übergepflegte[…] Hände“ (33). Ähnlich fällt die Beschreibung Else 

Schweigestills aus: „Aufrecht, den braunen, nur leicht melierten Scheitel glatt und fest 

angezogen, so daß man die weiße Kopfhaut sah, […] saß sie bei ihnen, die kleinen, 

wohlgeformten und tüchtigen Hände […] auf der Tischplatte zusammengefügt“ (275). 

Die Betrogene (1953) 

Die Betrogene ist die letzte abgeschlossene Erzählung Thomas Manns. Der 

Autor greift darin das für sein Werk zentrale Motiv der erotischen Heimsuchung wieder 

auf. Der Text hat vor allem Parallelen zu Der Tod in Venedig, wobei der Antagonismus 

von Geist und Leben hier einen versöhnlicheren Ausgang hat. Die Protagonistin Rosalie 

von Tümmler neigt zu einer schwärmerischen, nahezu mystischen Verehrung der Natur. 

Zwar wird sie von dieser in gewisser Hinsicht getäuscht, weil das Wiedereintreten ihrer 

Periode, das sie als ein erneutes Aufblühen ihrer Weiblichkeit deutet, tatsächlich auf ein 

weit fortgeschrittenes Karzinom zurückzuführen ist, aber sie stirbt dennoch völlig 

ausgesöhnt mit ihrer Liebe zum Natürlichen:  

Anna, sprich nicht von Betrug und höhnischer Grausamkeit der Natur. 
Schmäle nicht mit ihr, so wie ich es nicht tue. Ungern geh‘ ich dahin – von 
euch, vom Leben mit seinem Frühling. Aber wie wäre denn Frühling ohne 
Tod? Ist ja doch der Tod ein großes Mittel des Lebens, und wenn er für 
mich die Gestalt lieh von Auferstehung und Liebeslust, so war das nicht 
Lug, sondern Güte und Gnade (752). 

Anders als der Titel der Novelle zunächst suggeriert, steht am Ende also nicht die 

(Selbst-)Täuschung, sondern vielmehr die den Schopenhauerschen Pessimismus 

transzendierende Erkenntnis, dass der Tod ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist 

(vgl. Vaget 616). Diese Erkenntnis hatte schon Castorp im Schneekapitel des 
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Zauberberg gewonnen, aber sofort wieder vergessen, als er in die Zivilisation 

zurückkehrte.  

Mann benutzt rund 80 Farben auf fast 60 Seiten, also ungefähr anderthalb 

Farben pro Seite. Wie schon in früheren Werken ist Rot dabei dominant und kann 

erneut deutlich der Kraft des Eros zugeordnet werden: Rosalie selbst hat eine „Neigung 

zur Nasenröte“ (696), die in Kens Nähe ungewöhnlich stark auftritt (vgl. 713) und sie 

erkennt „an einem vermeintlich unbeobachteten Vorsichhinlächeln, einem Erröten oder 

Aufglänzen der Augen, welches Mädchen für welchen jungen Mann eingenommen war“ 

(699). Anders als beispielsweise in Der Tod in Venedig bezeichnet Rot in Die 

Betrogene, auch als Farbe des Blutes, vorwiegend weibliche Sexualität. So ist wenig 

verwunderlich, dass Rosalie – es handelt sich dabei um einen sprechenden Namen – 

eine Liebhaberin von roten Rosen ist; weiße dagegen „sah sie nicht gern“ (701). 

Dementsprechend stark leidet sie auch unter „dem stockenden […] Erlöschen ihrer 

physischen Weiblichkeit“ (696). Sie empfindet es plötzlich als Fehler, dass sie sich nicht 

die grauen Haare färbt (vgl. 733) und versucht durch die „Aufhöhung ihrer Wangen 

durch etwas künstliches Rot“ (738) – also ganz ähnlich wie Gustav von Aschenbach in 

Der Tod in Venedig – dem Prozess des Alterns zumindest äußerlich entgegenzuwirken. 

Doch die Natur zeigt sich, wie oft im Werk Thomas Manns (vgl. Roffmann 13), 

unbarmherzig: „Es sah nicht gut aus unter ihren Augen, bläulich-müde, und das 

Wangenrot, das sie dem jungen Mann zuliebe und zu Ehren ihrer wiedergewonnenen 

Vollweiblichkeit auflegte, täuschte schlecht über die gelbliche Blässe ihrer 

Gesichtsfarbe“ (741).  
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Als Farbe des Blutes steht Rot wieder einmal nicht nur für das Leben und die 

Sexualität, sondern auch für den Tod. Unterstrichen wird dies durch die Kombination mit 

der Farbe Schwarz bei dem Motiv der schwarzen Schwäne im Wassergraben des 

Schlosses, nach denen Rosalie „ plötzlich geradezu Sehnsucht“ (742) hat. Mit ihren 

„blutroten“ (752) Schnäbeln sind sie eindeutig als Todessymbol zu werten. In der Figur 

des Motorbootführers findet sich – ähnlich wie in Der Tod in Venedig – ein weiterer 

Todesbote: „[E]in Mann mit Ringen in den Ohrläppchen, rasierter Oberlippe und einem 

rötlichen Schifferbart unterm Kinn, half den Damen beim Einsteigen“ (743). Es kann 

kein Zweifel bestehen, dass der Ausflug zum Schloss für Rosalie zur Hadesfahrt wird.  

Als Farbe der Unterwelt und des Todes tritt auch wieder die Farbe Weiß auf. 

Weiß sind beispielsweise die Dampfer, die die Touristen über den Rhein (also den 

Unterweltfluss Styx) zum Schloss bringen (vgl. 743). Die „einzelne Pappel“ auf dem 

„Inselchen“ (746) vor dem Schloss ist zwar nicht ausdrücklich weiß, verweist aber 

dennoch deutlich genug auf die weiße Zypresse neben dem Palast des Hades und der 

Persephone. Hinter der Figur des Ken steckt der griechische Gott Amor1: Er trägt ein 

„weißes, ärmelloses Trikothemd“ (713) und hat einen geradezu „göttlichen“ Körper: Er 

ist „vorzüglich gewachsen, […] jugendlich kräftig, mit langen Beinen und schmalen 

Hüften“ (709) und hat „sehr ansehnliche, runde, kräftige, weiße junge Arme“ (713) und 

„weiße[…], man könne sagen: herrschaftliche[…] Hände“ (710).  

Rosalies endgültiges Todesurteil bestätigt sich „im weißen Licht der 

Bogenlampen“ (751) im Krankenhaus. Als die Ärzte ihre Bauchdecke öffnen, stellen sie 

                                            
1
 Der Erzählung Die Betrogene liegt der Mythos der Liebesgeschichte zwischen Amor und Psyche 

zugrunde. Genau wie diese mit der Wiedervereinigung der Liebenden endet, nimmt auch Rosalies 
Geschichte trotz – oder gerade wegen – ihres Todes ein gutes Ende. 
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fest, dass bereits alle Beckenorgane befallen sind und keine Möglichkeit der Rettung 

mehr besteht (vgl. 751). Allerdings stirbt Rosalie kurz danach „einen milden Tod“ (751) 

und hat das Gefühl, dass sich dieser in völligem Einklang mit der Natur ereignet: „Die 

Natur – ich habe sie immer geliebt, und Liebe – hat sie ihrem Kinde erwiesen“ (751). 

Sie hat erkannt, dass Leben und Tod zusammengehören und sowohl rote als auch 

weiße Rosen Teil der Natur sind. In Die Betrogene findet also der für Manns Werk 

zentrale Konflikt der Gegensätze Geist/Kunst – Leben/Natur seine endgültige 

harmonische Auflösung. 
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CHAPTER 5 
SCHLUSS 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, herauszufinden, ob von einer 

durchgehenden Farbsymbolik im Werk Thomas Manns gesprochen werden kann. Die 

Analyse der Farbquantität ergibt, dass Farben sowohl im Früh- als auch im Spätwerk 

mit mindestens einer Farbe pro Seite eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Allerdings 

fällt auf, dass Mann im Frühwerk mehr Farben benutzt hat als im Spätwerk:  

Aufstellung Farbdichte: 

 Vision: 6 

 Der kleine Herr Friedemann: 3 

 Buddenbrooks: 1,5 - 2 

 Tonio Kröger: 2 - 2,5 

 Der Tod in Venedig: 2 - 2,5 

 Der Zauberberg: 1 

 Mario und der Zauberer: 1 

 Doktor Faustus: 0,5 

 Die Betrogene: 1,5 
 
Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass es Mann im Frühwerk in erster Linie um  

genaue, naturalistische oder zumindest realistische Beschreibungen von Orten und 

Personen ging, während er Farben im Spätwerk stärker symbolisch eingesetzt hat:  

Thomas Mann hat sich zum Tod in Venedig mit der antiken Mythologie ein 
Arsenal zusammenhängender Symbolik, von beziehungsreichen Figuren 
und Handlungsmustern zugänglich gemacht, das ihm fortan die 
Möglichkeit gibt, seinen Erzählungen ‚unterhalb‘ des raumzeitlichen 
Geschehens eine Ebene des überzeitlich Musterhaften […] einzuziehen 
(Dierks 303). 

Mann selbst hat immer wieder betont, sein Werk habe zunehmend an Komplexität 

gewonnen und sei schließlich so durchkomponiert geworden, dass es „keine freie Note 

mehr“ (Doktor Faustus 256) gebe. Dementsprechend kann man festhalten, dass die 

Farbdichte im Spätwerk zwar abnimmt, die Bedeutungsdichte dafür aber zunimmt.    
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Die qualitative Analyse der Farben zeigt eine zwar teilweise mehrdeutige, aber 

für das Gesamtwerk geltende Bedeutung: Rot und Weiß sind die beiden Farben, die am 

häufigsten verwendet werden und die wichtigste Rolle spielen. Sie stehen 

wechselweise für das Leben und den Tod, für Götter und den Teufel, für Erotik 

versprühende Schönheit, die wiederum mit Morbidität verbunden ist. Der Rot-Weiß-

Kontrast steht für die „Wagnerische[…] Verbindung von Tod und Schönheit, Liebe und 

Tod und d[ie] Faszination, welche diese Kombination auf die Symbolisten ausübte“ 

(Geiser 47). Des Weiteren sind die Farben Schwarz, Blau und Gelb von großer 

Bedeutung, wobei Schwarz für den Tod steht, Blau für Morbidität, Todessehnsucht und 

Vergeistigung und Gelb für Verfall, Krankheit, Tod und Teufel. Als Augenfarbe 

symbolisieren Blau und Schwarz (beziehungsweise Braun) einen Nord-Süd-Kontrast, 

der auch mit dem für Mann so bedeutenden Kontrast Kunst-Leben beziehungsweise 

Künstlertum-Bürgertum in Verbindung gebracht wird. Blaue Augen stehen für den 

einfach gestrickten, das Leben liebenden Bürger, dunkle Augen für Sensibilität, 

Melancholie und Künstlertum. Auch die Farben Grau und Gold beziehungsweise Silber 

spielen im Gesamtwerk eine Rolle. Grau steht für das Apollinische und für 

Regelstrenge, Gold und Silber verkörpern Erhabenheit. Grün kommt als Farbe bei 

Mann nicht ganz so häufig vor, hat aber eine durchweg negative Konnotation. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die symbolische Bedeutung der Farben in Manns 

Werk prinzipiell konstant ist, wobei man eine leichte Tendenz weg von Niedergangs- 

und Verfallssymbolik hin zu Teufels- und Unterweltssymbolik konstatieren kann. 
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