“DER ALTE MEISTER UND MEIN SEHR FRÙHER
VEREHRTER LEHRER - DER MÒNCH VON FIESOLE”.
ÙBERLEGUNGEN ZU STEFAN GEORGES SONETT
“EIN ANGELICO” *
von ]öRG-ULRICH FECHNER

Ungewöhnlich, ja: ganz außergewöhnlich ist eine Rüh—
mung, die Stefan George von der Italienreise mit Paul Gérardy
aus Florenz am 7. Februar 1897 in einen Brief an Albert Verwey
einﬂießen läßt:
der alte meister und mein sehr früher verehrter lehrer wirkt auf mich so oft ich
ihn sehe mit neuer gewalt: der mönch von Fiesole‘.

Paul Gérardys Reisebriefe an seine junge, in Belgien zurückgebliebene Frau erwähnen diesen Künstlernamen nicht,
sondern beziehen sich um zusammenfassend auf den Eifer, mit
dem die beiden Reisenden die Florentiner Museen und die

damalige Sonderausstellung besucht hatten’. Verweys brieﬂiche
Nachrichten vom Frühjahr 1897 gingen gleichermaßen nicht
auf jenen alten Meister ein; andere Pläne standen damals im
Vordergrund. Immerhin, kaum zurück in München, erwähnt
* Eine frühere Fassung dim Beitrags exschien in dem Privatdmck Georg Peter
Landmann zum 80. Geburmag am 11. Min 1985, Beiträge seiner Freunde, bmw:gegeben von seinen Kindern (Basel 1985, Bl. 23—40). Ich danke Georg Peter Landmann
für das daran angachlossene Bn’efgspräch über diät!) Aufsatz und für sein Einverständnis damit, daß der Beitrag auch in der Gedenkschrift für Ferruccio Masini

erscheinen darf. Da Georg Peter Landmann 1994 vor der Drucklegung der Gedenkschrift starb, ist der Essay nun dem Andenken an beide mir befreundcte Gesprächspartncr gewidmet.
'Alberl Verwey en Stefan George… De documenta: van bun vn‘endxcbap. Biieengebracht cn roegelichl door Mea Nijland-Verwey, Amsterdam 1965, S. 36.
’ Paul Gérard)! (1870-1913), Sa correspondente ave; Stefan George (1892-1903)‚
éditée par J.-U. Fechner, in «Marche Romane», Bd. XXX, 1-2, 1980, S. 70: Bn'ef vom
5. Februar 1897.
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Georges Brief vom 18. Februar, daß er über Bernt Grönvolds

Wasman—Monographie eine — seine einzige —— Buchanzeige
verfaßt hat, die dann unverzüglich in der Märznummer von
Verweys « Tweemaandelijksch Tijdschrift » zum Abdruck kam.
Laut Georges Brief vom 20. Februar 1897 « sollen » « die paar
worte über Wasmann » « keine Charakteristik sein […], sondern

die lust erwecken [...] sich mit dem seltsamen und bedeutenden
mann zu beschäftigen»’.
Die Rühmung des italienischen alten Meisters und der
nachdrückliche Hinweis auf einen Verschollenen der nachfomantischen Moderne ergänzen einander. Beide wirken auf
George, der für sie wirbt und Lust erwecken Will zu einer
Beschäftigung mit ihnen und ihrem künstlerisch Seltsamen wie
Bedeutenden. Mehr noch: Zu den Anfängen des Dichters Stefan
George gehört als ein Faktor im komplexen Feld seiner Selbst—
ﬁndung auch die vielfach belegbare Nähe, sein Interesse für
bildende Kunst, sei es in Paris, in Brüssel, auf den Reisen über—

haupt und später auch in München. Die Palette der im Lob
hervorgehobenen Namen reicht vom Fra Angelico und anderen
alten Meistern Italiens, Belgiens oder der Kölner und rheini-

schen Schule bis hin zu den gleichzeitigen Künstlern mit Böck—
lin an der Spitze, aber auch zu Hermann Schlittgen, Thomas

Theodor Heine oder Curt Stoeving, um nur diese aus der Frühzeit des Dichters Stefan George anzuführen.
Das ist umso auffälliger, als sich den Schuljahresberichten

entnehmen läßt, daß in Darmstadt — Wie wohl auch sonst im

damaligen deutschen Reich allgemein — dem gymnasialen
Kunstunterricht keinerlei Gewicht zukam. Der Lehrplan für die
Qimnasz'en dex Großbetzogtbums Hessen belegt dies eindeutig.
Von der “Amtlichen Handausgabe” (Darmstadt 1877) bis zu
einer “revidierten” Fassung (Darmstadt 1893) ist der entsprechende Abschnitt im Wortlaut identisch. Es heißt da in diesem
Zusammenhang“
’A.a,0. (s. Anm. 1), S… 37.
'A.a.O., S. 8.
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S 10. Zeichnen.

Der Unterricht im Freihandzeichnen ist bis zu Klasse ObepIH einschließlich
obligatorisch.
Er beginnt mit Vorzeidmen durch den Lehrer an der Schultafel; dann reiht sich

das Zeichnen nach Vorlagen in methodjscher Folge, wobei auch den antiken
Formen Aufmerksamkeit zuzuwenden ist. An der graphischen Nachbildung von
großen geometrischen Körpem sind die Schüler mit den wichtigsten Gesetzen
der Penspekn've bekannt zu machen; hier können Ornamente der antiken und
mittleren Baukunst mit Erfolg beigezogen werden. Der Unterricht erreicht sein
Ziel in dem sog. Zeichnen nach dem Runden.

Das ist alles, was im Rahmen des verordneten Lehrplans
zumindest ins Umfeld der Kunstgeschichte gehört. Der Schüler
Stefan George wird dementsprechend den einstündigen Zei—
chenpﬂjchtkurs beim Lehrer Wilhelm Kunz mitgemacht haben.
Ob George später auch den bloß freiwilligen Zeichenunterricht
für die Oberklassen bei dem außerordentlichen Lehrer, einem

Darmstädter Maler August Fritz, besuchte, ist schon ungewisser. Das Abiturzeugnis meldet nichts davon. Auch sonst ist
mir keine Erwähnung der Namen dieser Lehrer in Zeugnissen
Georges bekannt. Zusammenfassend dürfte jedenfalls gelten:
Am Großherzoglichen Gymnasium in Darmstadt gab es keinen
kunstgeschichtlichen Unterricht. Die später dokumentierbaren
Kenntnisse, Interessen und Neigungen Stefan Georges, die auch
durch seine Teilnahme im Wintersemester 1890-91 an kunstgeschichtlichen Übungen bei dem Berliner Professor Frey bestätigt werden‘, konnten also gar nicht an eine schulische

Grundausbildung anknüpfen; sie sind das Ergebnis eigener Orientierung, gefördert durch die Begegnung mit großen Werken
der bildenden Kunst und durch die Bekanntschaft mit Malern,

beides häuﬁg vermittelt durch literarische Freunde.
Auf diesem Hintergrund ließe sich eine Überschau vornehmen, die Georges poetische Äußerungen über bildende
Künstler und ihre Werke vereinigte und diese Aussagen ver—
stünde als funktional für die eigene, sich herausbﬂdende, dich’ Vgl. R. BOEHRINGER, Mein Bild von Stefan George. Zweite ergänzte Auﬂage,
Düsseldorf—München 1967, S. 35.
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terische Poetik, und zwar im mittelbaren Ausdruck über

Themen, Beispiele und Schöpfer einer anderen, der optischen
Kunst. Das muß schon aus Umfangsgründen ﬁir eine andere
Stelle aufbehalten bleiben. Hier möchte ich vielmehr aus diesem
größeren Zusammenhang einen berühmten lyrischen Einzeltext
des frühen Stefan George herausgreifen, um daran einige Über—
legungen anzuknüpfen.
Es ist das frühe Sonett Ein Angelico aus den Hymnen. Nur
Franz Schonauer vertritt in seiner weitverbreiteten Bildmono—
graphic die seltsame Auffassung, dieses Gedicht mute wie die
Kopie eines Bildes von Rossetti an. So wird von Schonauer in
den Textnachdruck des Sonetts eine Reproduktion von Dante
Gabriel Rossettis Beata Beatrix eingeschoben‘. Mit dieser ein—
zigen Ausnahme weiß man seit langem, daß Georges Sonett
durch ein Bild des Fiesolaners angeregt ist, jene Incoronazione
della Vergine, die sich, etwa 1430 bis 1440 für den Altar einer

Seitenkapelle der San Domenico—Kirche in Fiäole gemalt, seit
1812 im Pariser Louvre ﬁndet und die dort auch seit 1815
ausgestellt ist.
Nach dem Abitur war George im späten Frühjahr 1889
erstmals nach Paris gefahren und mehrere Monate dort geblie—
ben. Im September 1890 kehrte George nochmals nach Paris
zurück, bevor dann im Spätherbst jenes Jahres in Berlin der
Privatdruck der Hymnen erschien. Mit seinem ersten französi—
schen Freund, dem Toulouser Alben Saint-Paul, hatte George

wiederholt Besuche im Louvre abgestattet. Noch aus dem Abstand der Jahrzehnte konnte sich Saint-Paul 1928 anläßlich des
sechzigsten Geburtstages des deutschen Dichters deutlich erinnern:7
Eines Tages führte ich ihn in den Louvre. Der Saal der frühen Italiener be—
geisterte ihn. Giotto, Mantegna, Fra Angelico entzückten ihn durch dm Aus—
° F. SCHONAU'ER, Slefan George in Selbsrzeugninen und Bildda/eumenten, Reinbek
1960 (und öfter), S. 25-27.
' A. SALNT-PAUL, Aux George; Frühzeit, in «Neue Zürcher Zeitung », vom 8. Juli

1928; wiederholt in Stefan George 1868-1968. Der Dichter und sein Kreix, Stuttgart
1960, S. 56 (: Sonderausstellungen des Schiller-Nationaimuscums: Katalog N° 19).
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druck ihres kmdlichidealen Strebens, bestrahlt von so lebendigem und klarem
Licht, als Wäre es erst gestern gemalt. Wir blieben lange in diesem Saal, der, wie
ich glaube, damals für ihn allen Reichtum des Louvre ìn sich begriff. Er sprach
mit an den folgenden Tagen wiederholt davon; er kehrte dorthin zurück, und
eines Abends las er mir ein Sonett vor, das er mir widmete und dessen Eingebung er Fra Angelicos “Krönung der Jungfrau" verdankte. Dieses Sonett, “EIN
ANGELICO”, ﬁndet sich in der zweiten Ausgabe seiner ersten Gedichte, den
“Hymnen”, wo es denn auch seinen eigentlichen, wahren Platz einnimmt.

Der französische Originaltext Saint-Pauls ist noch genauer:8
Je le conduisis un jour au musée du Louvre. La salle des primitifs italiens
l’enthousiasma. Giotto, Mantegna, Fra Angelico le ravirent par l'expression d'un
idéalisme ingénu, bajgné dans une lumière si limpide et si vive qu’elle semble
ÈLte peinte d’hier. Nous restämes longtemps dans cette salle, et je crois bien
qu'elle a résumé alors pour lui toutes les richesses du Louvre; et méme tout ce
qu’il y avait d’essentiel à voir dans Paris.
Il m’en reparla les jours suivants, me pn'am de l‘y accompagner de nouveau.
Nous y revînmes bien souvent. Il y aurait passé toutes ses joumées. Un soir, il
me lut le sonnet ci-contre qu’il me dédia et qui lui avait été inspiré par le
Couroﬂnement de la Vierge de Fra Angelico.

Die Pariser Zeitschrift und ihr deutsches Gegenstück, die
Nummer der « Literarischen Welt » vom 13. Juli 1928, bildeten
zu diesem Am'kel die Handschrift Georges von diesem Gedicht
mit der erwähnten Widmung für Albert Saint—Paul ab.
Damit ist alles anscheinend geklärt. Zwei junge Männer,
beide mit dichterischen Neigungen, haben gemeinsam wiederholt das Pariser Museum des Louvre aufgesucht. Einer von
ihnen ist von einem einzelnen Kunstwerk so begeistert, daß sein
Eindruck sich wohl innerhalb weniger Tage zum Sonett ver—
dichtet, das er seinem Gefährten zueignet. Das Sonett scheint

' ein spontanes Gedicht über ein Bild?.
‘ A. SAlNT-PAUL, Stefan George et le symbolixme frangia}, in «Revue d’AlIemagne
et des pays de langue allemande», Bde. 13-14, novembre/décembre 1928: Numéro
conmcre' à Stefan George, S. 397-405; hier: S. 399.
° Die Datierung des Sonetts ist nicht ganz sicher. Saint Pauls Erinnerungen von
1928 lassen auf eine Entstehung während Georges erstem Pariser Aufenthalt 1889
schließen. Die Forschung führt hingegen das Gedicht auf den zweiten ParisAufenthalt vom Sommer 1890 zurück, so daß es erst kurz vor det Drucklegung der
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Dennoch: Ist damit dieses Gedicht schon deshalb als ein
‘Bildgedicht’ zu etikettieren? Ein Angelico wie, voraufgehend,
Der Infant werden ja unter der Zwischenmbrik “Bilder” im
Druck zu einer Sondergruppe zusammengefaßt. Wie ich an an—
derer Stelle zu erörtern versucht habe, geht Der Infant eben
nicht von einem Bild aus, sondern erstellt erst im Gedicht ein

Bild 1°. Gilt also, was Enid Lowry Duthie in ihrer frühen Pariser
Dissertation von solchen Gedichten der Hymnen Stefan Georges schrieb:“
Après la nature, l’exotisme et la vision, c'est enﬁn l’art pur qui foumit les images
dans Hymnen. Hocbmmmer, Ein Angelico et Der Infant sont tout simplement des
transpositions de tableaux.

« Tout simplement des transpositions de tableaux? ». Gilt
das? Ist das ganz einfach? Was hieße es denn, ein augenfälljges
Kunstwerk schlicht und einfach in das Medium der Sprache zu
übertragen? Die Fragen ﬁihren, wie die Tradition seit Lessing
spätestens lehrt, auf die weitere nach den möglichen Übereinstimmungen wie auch nach den nötigen Abweichungen. Restlos
ist wohl kein Werk der bildenden Kunst mit den andersartigen
Möglichkeiten der Sprache nachzuschaffen.
Dazu kommt die weitere Beobachtung, welche meines Wis-

sens erstmals der Katalog der Matbacher George-Ausstellung
von 1968 vorbringt: ”
Wahrscheinlich benutzte George bei dem Louvre-Besuch Théophile Gautiers
Guide de l’amateur au Muxée du Louvre, Paris 1882, in dem auf Seite 88-90 Fra

Angelicos Bild beschrieben wird.
Hymnen entstanden sein dürfte, Dem schließt sich Ute Oelmann in ihrer Ausgabe an.
Vgl. Stefan George: Sämtliche Werke in 18 Bänden, hrsg. von der “Stefan George
Stiftung”, Band II: Hymnen - Pilgerfabﬁen - Algabal, Stuttgart 1987, S. 108: « Entstanden nicht vor Sommer 1890».
“' Vgl. meinen Essay Effabmngen spanischer Wirklichkeii in frühen Gedichten
Stefan Georges, in «Castrum Peregrini », 138 (1979), S. 52—76…

" E. LOWRY DUTHIE, L’Inﬂuence du Symbolisme frang‘aix dans le Renouveau poétique de I’A/lemagne. Les ”Blätter für die Kumi" de 1892 ä 1900, Paris 1933 (Genf
1974), S. 72 (= Bibliothèque de la revue de linérature comparée, Bd. 91).
lZA.n.O. (5. Anm. 6), S. 57.
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Danach wäre dieses lyrische Gedicht also die sprachliche,

dichterische Formulierung des optischen Eindrucks von jenem
Gemälde des Fra Angelico auf einen späteren, individuellen und
lyrischen Betrachter. Seine Aneignung des Bildes beruhte zu—
gleich auf einem Wissen, einer bewußten und gewußten Kennt-

nis von Gautiers Buch, das die poetische Auseinandersetzung
mit dem kunstvoilen Gegenstand besn'mmt oder doch zumindest beeinﬂußt hat. Das erschwert und verkompliziert jede Deutung und Zuordnung dieses Gedichts. Es ist nicht bloß von
einem Gemälde ausgelöst oder katalysiert, sondern in seiner
Eigenart zugleich gebrochen durch Erfahrungen der Lektüre.
Es ist ein Gedicht über ein Werk der bildenden Kunst und
zugleich über die darauf bezogene Deutung im Wort. Da
Georges lyrischer Text im Werk des Malers «die glorreich
grosse tat » rühmt, liegt angesichts der nun zu berücksichtigenden Wirkung auch des ‘Wortes’ eine Fragestellung vor, deren
Entgegenstellung im Werk Stefan Georges häuﬁg wiederkehrt:
‘Kommt Wort vor Tat, kommt Tat vor WonP’.
Die entscheidenden Bemerkungen Gautiers für George

sind: “
Le Courormement de [a Vierge, de Fra Beato Angelico, semble pcint piutöt par
un ange que pa: un homme. Le temps n’a pas temi l’idéale fraîcheur de ce
tableau délicat comme une miniature de missei, er dem les teintes sont prises
aux blancheurs des lis, aux roses de l’autore, è l'azur du ciel et à l’or des étoiles.
Aucun dm tons fangeux de la terre n'alomdit ces formes séraphiques faites de
vapeurs lumineuses.

Deutlich Wird damit vor allem, wie Stefan George die Einsteilung zu Fra Angelicos Gemälde gegenüber der von Gautier
eingenommenen verändert. Hier ist der Maler eben « homme»,

nicht « ange ». Die Farbwerte sind nicht « [des] formes séraphiques faites de vapeurs lumineuses »; ihre Verbundenheit mit
der alltäglichen Wirklichkeitserfahrung bezieht durchaus auch
« [des] tons fangeux de la terre» ein. Anders gesagt, Stefan
" TH. GAUTIER, Guide de l'amateur au Musée du Louvre xuivi de la vie et les

mame; de quelque: peintfex, Paris 1882, S. 88 f.
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George stellt die Perspektive Gautiers bei seiner Bewertung des
Gemäldes auf den Kopf! “.
Jedenfalls aber wird so nochmals die Bedeutung der Frage
unterstrichen, ob sich Georges Sonett durch eine Etikettisierung
als ‘Gemäldegedicht’ erledigt. Zumeist hat man es ja so gesehen
und dabei die Auffassung vertreten, daß erst der Rückbezug auf

das Gemälde Fra Angelicos die nicht eindeutigen Nennungen
und Bezeichnungen des Gedichttextes einzulösen vermöchte.
Maurice Boucher kann stellvertretend für diese Haltung angeführt werden:15
La connaissance de l’original nous permet de comprendre maints détails que le
texte lui-mème n’auraìt certes pas sufﬁ à préciser.

Bouchers Annäherung, das alte Gemälde mit den Augen
eines erneuten Betrachters abzuschreiten und seine inhaltlichen
Teilelemente im Gedicht Georges wiederzuﬁnden und aufzuzeigen, bedeutet dann aber, daß der lyrische Text sich in den
Schatten des Bildes begibt, daß er dessen religiöse Haltung
übernimmt und sie als Ethos in einer anderen Kunstform nochmals ausstellt. Ist das Sonett des frühen Stefan George eine
solche Bezeugung des alten katholischen Glaubens wie bei Fra
Angelico im Spätmittelalter? Bezieht es sich ein in oder zurück
auf eine derartige herkömmliche christliche Glaubens- und Kulturgemeinschaft? Boucher sieht durchaus diese damit verknüpf»
ten Folgerungen, wenn er seine Einführung in dieses Gedicht,
das er anschließend abdruckt und übersetzt, so rundet:16
Il ne faudrait sms doute pas voix ici une profession de foi mais bien plutòt un
témoignage de cette souplesse de la Sympathie gràce à laquelle le poète s’accorde
à des valeurs spirituelles. Cela n'est point sans importance: le voyageur qui va
prendre son bäton et partir en quète de ]ui-méme n’est aucunement un revolté,
" Vgl. dazu die parallelen Beobachtungen von HS. SCHUL'IZ, Studien zur Dicb—
lung Ste/mt Georges, Heidelberg 1967, S. 28—30.
"ST. GEORGE, Cbaix de poémes. Traduir, préfacé et commenté par Maurice
Banche:, Paris 1941, S. 66 (= Collection bilingue dcs classiques étrangers). — hn
textidentischen Neudruck unter dem Titel ST. GEORGE, Poèmes 1886-1933. Traduit,
préfacé et commenté par Maurice Boucher, Paris 1969, S. 52.
"Ebd., S. 67 bzw. in der Neuausgabe, S. S3.
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il reste ouvert à tout ce qui apporta aux hommes des messages d’äpérance et
toutes les ‘images’ auxquelles son àme se complaît sont toujours à leur manière
des ‘hymnes'.

In der Tat: ‘Cela n’est point sans importancel’. Läßt sich
aber eine solche Deutung der vom Dichter lyrisch gestalteten
Bedeutung durch einen unbefangenen Blick auf den Text des
Gedichtes bestätigen? Ich glaube, kaum.
Georges Ein Angelico ist zuvörderst ein Sonett. Unter den
vielen Möglichkeiten der Füllung dieser traditionellen Form
wählt der Dichter diese: Das durchgängig fünﬂ'iebig jambische
Sonett weist in den Quartetten den Kreuzreim mit wechselndem

Reimgeschlecht auf. Die Reime beider Quartette sind Wechselreime. Die Terzette sind fortlaufend weiblich paargereimt.
Das ist nach Antonio da Tempos klassischer Summa arti;
ritbz'mici des Sonetts die sehr seltene Form der dreireimigen
“voltae duatae” ”.
Der ungewöhnlichen, ja: recherchierten Form entspricht
sprachlich mancher Reiz der Füllung, so vor allem die auffälligen neuen Reime, für welche auch Fremdwörter mit deutschen
Wörtern verbunden werden, dann aber vor allem ein ebenso

eigenwilliger Aufbau im Gedanklichen. Der Name des Malers
ist nur durch den Hinweis der Überschn'ft auf eins seiner Bilder
gegeben. Im ersten Quartett wird der Maler jedoch ent—
individualisiert und durch ein nur stellvertretendes “er” eingeführt: « Er », der «die glorreich grosse tat » « errichtet ». Das
grammatische Prädikat vergegenwärtigt die historische Leistung
einer einmaligen Vergangenheit. Da ‘errichten + auf im Deutschen ein Dativobjekt verlangt, ist über den Eingangsvers mit
seinem kontrastierenden Akkusativobjekt viel gerätselt worden “. Auﬂösbar und ohne grammatischen Zwang verständlich
wird diese Eingangszeile, wenn man sie als einen verkürzten
” Vgl. W. MÖNCH, Dax Sandi. Gerra]! und Geschichte, Heidelberg 1955, S. 23 ff.
und S. 266 Anm. 15. — Antonio da Tempos Summa stammt von 1392. Noch 1869
erschien in Bologna eine Neuausgabe von Giusto Grion.
‘“ Vgl. etwa schon E. MORWI’IZ, Kommentar zu dem Welle Stefan Georges, Düsseldorf-München 1960 (21969), S. 21.
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Nebensatz nimmt. Dann ließe sich etwa so ergänzen: ‘Gestützt’ « auf zierliche kapitel der legende / Errichtet er die glorreich grosse tat ». Dieser Tat des Malers, der ausdrücklich eine
glorreiche Größe zugesprochen wird, geht also das Wort, ein
Text, vorauf. Es ist, wie man lange schon gesehen hat, die
Legenda aurea des Jacobus de Voragine, die zwischen 1263
und 1273 in ihrer ursprünglichen Form entstand. Nun braucht
man den Hinweis einer solchen Quellenangabe nicht so zu verstehen, als bezöge sich die Aussage dieses Quatmin allein auf
die Predella des Bildes von Fra Angelico ”. Auch die Himmel»
fahrt Mariens und ihre Krönung ist ein durchaus vielsträngiges
und, wenn man so will, ‘zierliches’ Kapitel der Goldenen Le-

gende”.
Das Fest Mariä Himmelfahrt hat seinen frühen Ursprung
in der Ostkirche, wo es schon im Konzil von Chalcedon 451

erwähnt wird. Auch in der römischen Westkirche ist es sicher
schon im siebten Jahrhundert vorhanden. Eine pseud—augustinische Schrift und andere Textzeugnisse verweisen sogar noch
auf eine frühere Zeit. Andererseits erwähnt noch Jacobus de
Voragine in der Legenda aurea nicht ausdrücklich die Episode
der Krönung Mariens durch Christus. Sie ist wohl eine Neuerung seit der großen mariologischen Wende, die sich mit dem
wichtigen Laterankonzil unter Innocenz III. durchsetzte. Ihren
künstlerischen Ausdruck ﬁndet diese Vorstellung in Skulpturen
der großen französischen Kathedralen von Paris, Reims und
Chartres“. (Erst 1950 verkündete Papst Pius XII. das weiter—
” Besonders eingehend tut dies E. ROSENFELD, L'Italia nella poexia di Stefan

George, Milano 1948, S. 42 f., die «des strengen ahnen wirkungsvolle sende» auf die
Erscheinung der Apostel Petrus und Paulus vor dem hl. Dominicus bezieht und « den
erdenstreit bewacht von ewgem rat » auf das Feuerwunder, in welchem die von den
Nichtgläubigen entzündeten heiligen Schriften vom Feuer nicht verzehrt werden. —
Eine andere Deutung etwa bei G. SCHNEIDER-HERRMANN, Stefan George in :einer
Dichtung, Zürich 1957, S. 18 {.
2° Ich benutzte die Ausgabe: Die Legenda aurea des ]atabux de Voragt'ne, aus dem
Lateinischen übersetzt von Richard Benz, Heidelberg °1979, S. 583-609: von Mariae
Himmelfahrt; ebd., S. 538-558: von Sana Dominicus.

“ Vgl. in diesem Zusammenhang den einschlägigen Artikel ìn der Biblialbeaz
Sanctorum, Bd. VIII, Rom 1967, Sp. 814-962: Maria, santissima, regina di tutti i santi.
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gehende Dogma, daß Man'a mit Leib und Seele in den Himmel

aufgenommen wurde). Schon früh konnte die geistliche Predigt— und Liedausdeutung für Man'ä Preisung als Königin der
]ungfrauen und ähnliche Formulierungen an den Eingang von
Psalm 97 anknüpfen: « Signum magnum apparuit in caelo: mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et in capite eius
corona stellamm duodecim ».
Die Vergegenwärtigung des Rühmens im ersten Quartett

beantwortet das erzählerische Präteritum des zweiten. Nicht die
Inhalte des Bildes interessieren hier den deutschen Dichter,

vielmehr — und ausschließlich! — die Farbwahl und ihre Her—
kunft aus alltäglich erfahrbarer Wirklichkeit. Viermal werden
die Farbwerte und deren Herkunftsgegenstände kunstvoll angeordnet und dabei durch einen szenischen Rückgriff umschrie»
ben. Der Maler nahm die Farben also aus seiner erfahrenen und
auch für den Späteren immer noch erfahrbaren Wirklichkeit.
Der Gestus des Nehmens von Farben ﬁndet — neben dem
angeführten Text Gautiers — eine weitere Entsprechung in
Georges wohl bekanntestern Gedicht:
Dort nimm das tiefe gelb. das weiche grau
Von birken und von buchs [...].

Die Sinnlichkeit dieses künstlerischen Verfahrens ist prall.
— Wenn überhaupt, müßten ‘Quellen’ für das Denken hinter

diesem Gedicht einer solchen Deutung der Farben entsprechen,
sei es als allgemeines Verfahren, sei es gar mit einzelnen dieser
Herleitungen. -—
Das erste Terzett beschränkt sich dann auf die obere Mittelszene des Hauptteils dieses Altargemäldes, die Gestalt Christi
als des Gottes. Seine Omnipräsenz ist, scheint oder erscheint als
Zeitlosigkeit bzw. Ewigkeit, eben durch das ausgesparte Prädikat. Das zweite Terzett wendet sich dann erstmals auch der
Gestalt der hl. Jungfrau zu. Präsentisch wird der Moment evoziert, in welchem sie die « erste krone >> empfängt. Weder « der
herr » noch << die braut » sind dabei durch Großschreibung des

92

]à'rgUln'vb Fechner

Anlauts ausgezeichnet”. Schon das dürfte die Zweifel daran
bestärken, daß George mit diesem Sonett ein ‘geistliches
Gedicht’ herkömmlicher Glaubenshaltung geschrieben haben
sollte. Mehr noch: das doppelte « er» für den nicht namentlich
genannten Maler wie für den « herm » läßt noch im Schluß des
lyrischen Gedichts die Frage offen: Empfängt « die braut » die
« erste krone» nicht ebenso aus der Hand des Malers Wie aus
der Hand Christi?
Kurz, Stefan Georges Ein Angelico ist kaum als ein ‘Bild—
oder Gemäldegedicht’ zu verstehen. Gisbert Kranz hat sich vor
einigen Jahren dieser Sondergattung von europäischer Lyrik
zugewendet”. Damit ergibt sich die Möglichkeit einer geistesgeschichtlichen abendländischen Zuordnung. Zugleich aber verstärkt sich der schon zuvor berührte Eindruck, daß Georges
Sonett weniger ein Gedicht über ein Bild ist als vielmehr ein
lyrischer Text über das Verfahren eines Malers beim Malen
seines Kunstwerks. Nicht das Religiöse, die Themenwahl und
die Sinngebung dieses Sachgebietes stehen im Mittelpunkt,
sondern innerweldich und künstlerisch die verwendete Technik, die handwerkliche Fähigkeit und Kunstfertigkeit eines
Meisters.

Eine solche Denkhaltung entstammt zweifelsohne den gedanklichen Ansätzen der deutschen Romantiker. Friedrich
Schlegels Vorlesungen aus Wien vom Jahre 1812 etwa bieten
daﬁir ein vielfältig beredtes Zeugnis. Und hatte nicht auch der—
selbe Friedrich Schlegel 1801 ähnlich Wie Novalis schon zuvor
den umdeﬁnierten Begriff der ‘Hymnen’ verwendet, den Stefan

George hier auf den Umschlag seines literarischen Erstlingswerkes plakativ als zusammenbindenden Obertitel setzte? Anders gesagt, wenn Stefan George sich in diesem Sonett dem

22Die Alben Saint—Paul zugeeignete Handschrift zeigt demgegenüber noch die
deutliche Großschreihung der Anlaute von «Herr» (Zeile 9) und — mit überschriebener Berichtigung — von « Seiner» bzw. «seiner» (Zeile 14)…
” G. KRANZ, Das Bildgedicbt in Europa. Zur Theorie und Geschichte einer litemn'xcben Gattung, Paderborn 1973; dem. Gedirbte au/Bilder. Antbologis und Galerie,

München 1975 (= dtv, 1086).
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Maler Fra Angelico zuwendet, so ist das nicht der modisch

vorherrschende Zugriff eines Geschmacks für die Prä-Raphaeliten, sondern Erinnerung an einen Verlust, also vielleicht
schmerzliche Erinnerung, ìn der Anbindung an einen als genial
erkannten Meister jener spätmittelalterlichen Zeit, in welcher
Handwerk und Kunst noch eine Einheit eingingen aus der Geborgenheit im gemeinschaftlichen Glauben, Leben und Erleben
als der Grundlage aller Kultur und Gesellschaft. Das ist eine
Einheit, die freilich der Moderne nicht mehr zukommt und die

das lyrische Gedicht Georges denn auch nicht ausspricht. Das
lyrische Bild ist auf einen Maler der Vergangenheit vereinzelt,
dessen Werk für sich « die glorreich grosse tat» darstellt, dies
aber auch nur noch für sich selbst bewirken kann. Hugo von
Hofmannsthal kennt in Anlehnung an Georges Der Infant eine
ähnliche Haltung und umschreibt sie so:
[...] da hängen alte Bilder

[…],
Bei denen mir so viel Gedanken kommen
Und eine Trunkenheit von fremden Dingen,
Daß mir zuweilen ist, als müßt ich weinen...

Bildgedichte seit der frühen Romantik bevorzugen bei der
Wahl der Gattungsform vor allem das Sonett und, seltener, die

Elegie. In dieser Beobachtung zeigt sich ein Verweis mittels der
von George aufgegriffenen Form auf eine hinter ihr stehende
Tradition. Wiederum ist Friedrich Schlegel und nun auch sein
Bruder August Wilhelm als Wegbereiter dieser Entwicklung zu
nennen, sei es für ‘Kunstgedichte’ allgemein, sei es für ‘christ—
liche Gedichte’ ìn diesen lyrischen Formen der Tradition. August Wilhelm Schlegels Gedichte (Tübingen 1806) kennen
bereits eine umfängliche Abteilung von Sonetten (S. 159—216),
die sich auf folgende Rubriken verteilen: “Geistliche Gemählde” (S. 159—169), ein Zyklus mit Stationen aus dem Ma—
rienleben, dann “Die italienischen Dichter” (S. 170-175),
“Gemählde” (S. 182-184), “Cervantes” (S. 191-196), dazu et—

liche Einzelsonette.
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Ist schon damit eine deutliche Nähe zu Stefan Georges
Sonett Ein Angelico unverkennbar, so zeigt sich zugleich auch
ein nicht unbedeutender Unterschied. Georges Gedicht ist von
einem einzelnen geistlichen Gemälde der Kunstgeschichte aus—
gelöst, um es dann im Vollzug des Gedichts eben in seiner
Vereinzelung aufzuheben. August Wilhelm Schlegels “Geistliche Gemählde” sind hingegen an Vorgaben nur des textlichinhaltlich vermittelten Marienlebens gebunden; erst im Sonett

streben sie die Erstellung eines ‘geistlichen Gemähldes' an: sie
sind pittoreske, malende Sonette. Schlegels drei “Gemälde”-

Sonette greifen umgekehrt ein historisches und zwei mythologische Gemälde von Guido Reni, Michelangelo bzw. Correggio
auf. Die romantische Universalpoesie schafft eine Vermischung
der Kunstarten und ihrer Formen; das lyrische Sonett als romantisches Kunstwerk zielt eben darauf, im Text zum ‘geistlichen Gemählde’ zu werden. Dieser Vorgang ist bei Stefan
George ins diametrale Gegenteil verkehrt; das Altarbild des Fra
Angelico, dessen ursprünglicher Kultraum nicht länger erinnert
wird, bewirkt ein lyrisches Sonett über das Verfertigen eines
Kunstwerks, des Kunstwerks überhaupt.
Das scheint zunächst der zuvor geäußerten Hypothese zu
widersprechen, daß sich Stefan George bei diesem Sonett der
Hymnen an Formen und Haltungen der frühen deutschen Romantik anschlösse. Aber noch ein weiteres historisches Faktum
ist einzubeziehen: Die älteste dichten'sche Behandlung der Ma—
rienkrönung des Fra Angelico geht wiederum auf August Wilhelm Schlegel zurüc “. Es ist ein heute selten gewordenes,
aufwendiges Prachtwerk, welches den Titel führt:
MARIÄ KRÖNUNG | UND DIE W'UNDER l mas HEILIGEN DOMINlCUS, | NACH | JOHANN
VON HESOLE, | IN FUNl-ZEHN BLÄTTERN; l GEZEICHNET VON | WILHELM TERNI'I'E. |

[Strich] l NEBST EINER NACHRICHT VOM LEBEN DES MAHLEPS UN'D ERKLÄRUNG DES
GEMÄHLDFS l VON | AUGUST mama SCHLEGEL. l [Panrät/eup/er dex Fm Angelim
im Prägedmc/e, bezeichnet: Bein sc.t] I PARIS. l IN DER GRIECH]SCH»LATEINISCHDEUTSCHEN BUCHHANDLUNG. | 1817 [groﬁ-folio],
“ Einen Hinweis auf Schlegels Essay bietet in der weiteren Kunstliteratur mW.
erst W. HAUSENSTEIN, Fm Angelico, München 1923.
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Schlegels Nachricht und Erklärung umfaßt die Seiten 9-30
dieses Drucks. Die Derbheit der Wirklichkeitsverweise Wie die
symbolische Farbwahl werden beiläuﬁg durchaus hervorgeho—
ben. Im Mittelpunkt der Erörterung aber steht ein aufs einzelne
der Szenen und Episoden eingehendes Deuten der Bildinhalte
aus dem Geist der Legende:
Gemählde sind wie Gedichte zu betrachten; man muss sich in die Sinnesart ihrer
Urheber versetzen. Wir haben daher die sechs Vorstellungen aus dem Leben des
Domenicus aus derselben Quelle zu erklären gesucht, woraus der Mahler selbst
sie geschöpft hatte, nämlich aus der Legende.

So heißt es zusammenfassend (S. 28). Das ermöglicht zu—
gleich auch eine allgemeine Zuordnung und Bewertung dieses
Künstlers:
Seine [d.i. Fra Angeiicos] eigenthümlichen Vorzüge sind Süssigkeit, Zanheit und

Anmuth. Seine Einbildungskraft nimmt nicht eben einen kühnen Schwung in das
Gebiet des Ausserordentlichen und Wunderbaren, wie zum Beyspiel die des
Orgagna; aber nirgends auch wird man Dürfrjgkeit oder Ohnmacht der Erﬁndung gewahr. Seine Kunst ist eine ergiebige Queilader, die gleichmässig, ohne
Ungesrüm und ohne Zwang, einem liebevollen, durch Andacht und Beschaulichkeit geläuterten Gemüthe entﬂiesst (S. 29).

Schlegel schließt seine Einführung mit einer Reﬂexion über
die Notwendigkeit der romantischen Repristination für alle
hohe Kunst:
Je weiter wir sowohl in der Kunst der Alten als det Neueren zurückgehen, desto
mehr ﬁnden wir sie ausschﬁäsend dem Gottesdienste gewidmet, und durch
Religionsbegriffe bestimmt. Mit dem Fortgange der Zeiten ist die Kunst immer
weltlicher geworden, und dieses pﬂegt eigentlich ihr Ende zu seyn. In unserm

Zeitalter hat man die Kunst bloss durch weltliche Antriebe und Ansichten zu
heben gesucht, welches aber nimmennehr gelingen kann. Alle Wissenschaft, alle
Beobachtung der wirklichen Dinge reicht nicht hin, um sich zu eigenthümlichen
und wahrhaften Schöpfungen zu erheben. Der Künstler muss eine höhere Weihung empfangen, sey es nun, wie bey den Griechen, in der Sphäre der leben-

digen Naturkräfte, oder Wie bey den alten christlichen Mahlem, in dem geistigen
Reiche der Wiedergeburt des innem Menschen. Die Kunst, als ein Wiederschein
des göttlichen in der sichtbaren Welt, ist eine Angelegenheit und ein Bedürfnis
der Menschheit, an welche Himmel und Erde Hand anlegen müssen, wenn sie
gedeihen sol] (3. 30).
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Das gilt, so meine ich, auch für den Hintergrund von

Stefan Georges lyrischen Anfängen, gilt auch für dieses frühe
Sonett. Gewiß, ich kann nicht dokumentarisch belegen, ob

Georges Lektüre der Romantik sich auf diese Randarbeit Schle—
gels erstreckt hat oder nicht. Die Originalausgabe war auch
damals wohl schon selten, wennschon in Berlin wie in Wien

greifbar. Der Katalog der Nationalbibliothek in Paris erwähnt
heute nur ein Exemplar der gleichzeitig erschienenen französischen Parallelausgabe, über deren supranationale, europäische
Verlagsanstalt man ohnehin gern mehr Wüßte. Andererseits war
Schlegels Einführung in das Pariser Gemälde Fra Angelicos
auch in der Böckingschen Gesamtausgabe wiedergedruckt worden und daher, allerdings ohne die Nachstiche Wilhelm Ternites, leicht und vielerorts verfügbar.

Auch sonst muß ich noch auf weitere offene Züge meiner
Überlegungen hinweisen. So habe ich nicht feststellen können,
wo überall noch vor 1890 das Bild der Pariser Marienkrönung

abgebildet, zum Gegenstand einer Bilddeutung oder gar eines
Bildgedichts gewählt wurde”. Nur zufällig fand ich während
einer Lehrstuhlvertretung in dem Kieler Teilnachlaß von Melchior Lechter aus dem Zwischenbesitz von Hildegund Rogner
eine umfängliche Handschrift ohne jede Quellenangabe —— “Fra
Angelicos ‘Krönung der Jungfrau’ — im Louvre”. Angesichts
mancher stilistischer und syntaktischer Ungewöhnlichkeiten
darf man vielleicht an eine Übersetzung denken. Die Quelle ist
mir bisher unbekannt“. So beginnt dieser Text:27
” Wohl keine Beziehung besteht zwischen Heines Erwähnung von Fra Angelico
in der Romantiscben Schule und dem Gedicht Georges. Vgl. H. HEINE, Hisloriscb—
krilixcbe Gesamtaurgabe der Werke [Diìsseldotfer-Ausgabc], hrsg. von M. Windfuhr,

Bd. 8/1: Zur Geschichte der Religion und Pbiloxopbie in Deutxcbland; Die Romantixcbe
Schule, Text, bearbeitet von M. Windfuhr. Hamburg 1979, S. 139 und 142.
asDer Text in Kiel entspricht nicht der Bildbeschreibung von E. CARTER, Vie
de Fra Angelim de Fiesole de l'ora're dex frére: précbeun, Paris 1857, besonders
S. 131-148. — Cartiers Beschreibung mündet in ein Vasari-Zitat, das durchaus seine

Entsprechung in Saint-Pauls Erinnerungen aus dem Jahre 1928 ﬁndet: «Plus an
regarde cette peinture, plus on comprend Vasari, lorsqu'il dit: ‘Cette oeuvre me
semble touiours nouvelle. ct je Ia quitte touiours sans pouvoir iamais m‘en rassasier‘ ».
27 Universität Kiel, Literamrwissenschaftlichts Seminar; ohne Signatur.
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Dies Bild und die Art, in der es seinen Aufbau gefunden, mahnt an die Gestalt
des Baumes aus der Wurzel Jesse, dessen Zweige sich nach beiden Seiten, rechts
und links zum Wipfel hin, wie die Rillen eines Fächers ausbreiten und je einen
Menschen tragen, während aus dem Wipfel selbst die strahlende Blüte der
]UNGFRAU bricht.

Stark mystisch ist auch die Deutung des Bildes geprägt.
Insbesondere die Farbwerte werden eifrig umschrieben und
dann symbolisch verstanden: das Blau, die Rot— oder Goldtöne.
Eine Stelle klingt Georges Sonett mit seiner Hervorhebung der
Farbwahl verwandt und sei deshalb Wiederum zitiext:
Das sind also kun die Farben, deren Fra Angelico sich bedient: ein strahlendes
Himmelsblau und ein gewöhnliches Blau, ein ausdrucksloses Weiß, ein leuch—
tendes Rot, unklare Rosatöne, ein helles Grün, ein dunkles Grün; und eben
Goldfarben. Kein Immortellenhelles Gelb, kein leuchtendes Strohgelb, höchstens
ein schweres, glanzloses Gelb für das Haar der Heiligen. Kein wirklich ausgesprochenes Orange, kein ungeschmücktes Braun, kein schwaches oder starkes
Violet, wenn man nicht jenes kaum sichtbare Mantel- oder Kleidfutter des einen

der Heiligen dafür nehmen will, Fra Angelicos Farbenwahl ist also, wie man
sieht, beschränkt.
Und sie ist symbolisch, denn man muß doch annehmen, daß er auch für seine

Farben that, was er für die ganze Anordnung seines Werkes gethan hat. Sein Bild
ist ein Hymnus auf die Keuschheit. [...] Alles an diesem Werke, von den
kleinsten Einzelheiten, von den Atttributcn, die die Personen tragen, bis zu den
Stufen des Thrones, deren Zahl die neun Chöre der Engel versinnbildet, ist
symbolisch. Demnach muß man wohl auch annehmen, daß er seine Farben um
des Sinnes willen, der ihnen ìnnewohm, gewählt hat.

Das wird dann im einzelnen durchgeführt von dem mit
unbekannten Deuter und mündet zusammenfassend in den
Lobpreis:
die ‘Krönung der Jungfrau’ ist ein Meisterwerk, ist herrlicher als alles was glühendste Begeistenmg von ihm preisend sagen könnte. Wahrhaftig! es übertrifft
jedes andere Gemälde und führt uns in Regionen, in die kein Mystiker des
Pinsels je wieder gedrungen.

Damit sind Wichtige und zugleich unterscheidende Merkmale zwischen einer solchen Bildbetrachtung und dem Gedicht
Stefan Georges offengelegt: die symbolisch-sinnbildliche Bestimmtheit, die herkömmliche Floskel der Unaussprechlichkeit

für jede sprachliche Preisung dieses begeisternden Meister—
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werks, schließlich die Mystik des Pinsels! Eben diese Haltung
und Einstellung fehlt jedoch Georges Sonett, ebenso die Schlegelsche Hoffnung auf die Möglichkeit nötiger Repristination.
Stefan George rührnt mit Mitteln der Sprache « die glorreich
grosse tat » eines Meisters, der, von Texten angeregt, eben auch

im Wort gründet und bei der Erstellung seines Werkes die
realistischen, ia: alltäglichen Erfahrungen von Wirklichkeit, sei—
ner Wirklichkeit, nutzt. Darum geht es, und nicht um die Frage,
ob der Maler jene wirklichen Eindrücke versinnbildlicht, ob er
sie zum Zweck seines Themas überhöht. Sein vorbildliches Tun,

die meisterliche Erschaffung von Kunst ist die Begründung für
Georges brieﬂiche Rühmung des Fra Angelico als “seines Meisters und sehr frühen verehrten Lehrers”. Darin ergibt sich —
wie auf einer verlängerten Fluchtlinie — auch der Anspruch
und das Ziel seines Gedichts. Es will nicht ein ‘Bildgedicht’,
‘Gemäldesonett’ oder gar ein ‘geisdiches Gemählde’ im Sinne
August Wilhelm Schlegels sein; vielmehr ist es die im Medium
der eigenen Kunst angemessene Rühmung des schöpferischen
Aktes, dargetan an einem für repräsentativ erachteten Werk
eines alten Meisters. Eben darum lautet die Überschrift des
Sonetts auch nicht übereinstimmend mit dem Gemälde, nicht

“Mariä Krönung”, sondern Ein Angelico. Das einzelne Werk,
dem Stefan George bei dem gemeinsamen Besuch mit Albert
Saint-Paul im Louvre begegnete und das er deshalb als seine
persönliche Erfahrung vereinzeln mußte, bleibt aber nicht auf
nur dieses Einzelwerk beschränkt: es wird stellvertretend für
das Verfahren dieses Künstlers, ja, mehr und weiter noch, es

steht für das Schaffen von Kunst überhaupt. In seinem frühen
Sonett vergewissert sich Stefan George einer, seiner Auffassung
von schöpferischer Kunst. Er tut dies ohne Preziosität und ohne
Prätention, und das heißt dann auch: ohne ‘poetisierenden
Bilderdienst’. Als bleibende « glorreich grosse tat » ist das bei.
spielhafte Gemälde gegenwärtig wie eh und je. In der Hereinnahme der Wirklichkeit erweist sich ein für den Maler wie für
den Dichter einheitliches Programm schöpferischen Schaffens.
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Der Mönch von Fiesole als Meister und Lehrer gehört in die
Reihe derer
Die ihr in anmut die tat bilder in hoheit ersannt.

So gesehen, ist eine weitere Verknüpfung statthaft: Auch
für Fra Angelico gilt:
Eh blöd der menschen sinn
Ihm ansann Wort und tat
Hat schon des schöpfers hauch
}ed ding im raum beseelt.

Das eben unterstreicht schon das frühe Sonett und Wird
durch die brieﬂiche Äußerung bei all ihrer Beiläuﬁgkeit bestätigt: Die Dinge im Raum — nicht Themen und Inhalte vorrangig — werden durch schöpferischen Hauch beseelt, in der
Kunst und als Kunstwerke...
Nur einmal noch ﬁndet sich ein umschreibender Verweis
auf Fra Angelico in den lyrischen Werken Stefan Georges. Im
Teppich des Lebens (18994900) schließt das Gedicht Das Kloster mit dem Doppelvers
Geweihtes streben göttlichstes verzichten —

Wie einst ein mönch aus Fiesole gelehrt.

Wieder ist Fra Angelico als der Lehrende, als Lehrer be-
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nannt. Aber anders als in Ein Angelico hebt die Doppelformel
für seine Leistung an erster Stelle das “geweihte streben” hervor
und fügt ihm mit der Auszeichnung des Superlativs sein « göttlichstes verzichten » an. Mag darin auch eine gewandeite Darstellung des Malers durch den Dichter unüberhörbar sein, die
Herauslösung dieser Schlußzeilen ist gerechtfertigt dadurch,
daß Stefan George eben sie für die Widmung eines Geschenkexemplars verwendete 28.

B Vgl. $. GEORGE, Sämtliche Werke in 18 Bänden, Bd. V: Der Teppich des Lebens
und die Lieder von Traum und Tod: mil einem Vorrpiel, Stuttgart 1984, S. 114.
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Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, Dir einen anschaulichen Begriff von
diesem Bilde zu geben; es gehört zu den vortreﬂichsten, die ich überhaupt
gesehen habe. Wollte man aber noch mehr davon sagen, so könnte es wohl nur
in einem Gedichte geschehen; vielleicht wäre dieses bey manchen Gelegenheiten
die beste und natürlichste Art, von wunderbar schönen Gemählden und andem
Kunstwerken zu reden. Denn ist nicht jede richtige, in das Innre ganz eindringende und auch alles Einzelne aufmerksam ergreifende Anschauung eines organischen Ganzen, schon an sich durchaus Poesie? Und wird sie es nicht auch
der äußern Form nach zu seyn streben, wenn die Anschauung des Ganzen
anders nicht in uns verborgen bleiben, sondern auch in äußern Worten deutlich
ausgesprochen werden soll? Aber freylich macht es die äußere Form allein nicht
aus, und so können Wir uns gern nach dem Bedürfniß und den geistigen Ge—
wohnheiten derer etwas bequemen, die wir vorzüglich im Auge haben; und
wollen also fonfahren, ìn dieser Behandlungsweise, surglos über die äußre Form,
aus der Anschauung die Idee immer klarer hervorgehen zu lassen; bis einmahl
die Zeit gekommen seyn wird, wo es uns gelingen möchte, die vollständige Idee
der Kunst selbst unmittelbar dmustellen, und die Fülle der Anschauungen nur
zur belebenden Umkleidung in das Bild des Ganzen einzufügen.

Aus solcher Haltung lebt auch Stefan Georges frühes Sonett Ein Angelico. Darin hat es seine Berechtigung, im Gedicht
als ‘organischen Ganzen’ «einen anschaulichen Begriff von die—
sem Bilde zu geben ». Als ‘Poesie’ in diesem Sinne hofft auch
das Sonett, daß jene Zeit erreicht ist, in welcher es gelungen sein
möchte, «die vollständige Idee der Kunst selbst unmittelbar
darzustellen ». Das bedeutet für George, daß er jenes allegorisierende Verfahren des spätmittelalterlichen Meisters deutet
und weiterdenkt als eine symbolisierende Aufnahme von Wirklichkeit, die in ihren Teilstücken nachdrücklich heworgehoben
Wird. Das Zitat ist wiederum der deutschen Romantik entlehnt;

es stammt aus Fn'edrich Schlegels Gemäbldebexcbreibungen aux
Paris und den Niederlanden in den ]abren 1802-1804 ”. Ein solcher Rückgriff bestätigt nochmals den hier unternommen Ansatz für Überlegungen aus Anlaß eines späteren Gedichts zu
einem, nicht aber über ein Kunstwerk.

” Friedrich Scblegel’x :ämmtlicbe Werke, Sechster Band, Wien 1823, S. 40.

