
 

STEFAN GEORGE UND GOETHE.
POETISCHE VEREINNAHMUNG ODER

PRODUKTIVE ANEIGNUNG UND VERWANDLUNG? *

von MANFRED DURZAK

I

Als die Stadt Frankfurt ihren Goethepreis zum ersten Mal
1927 verlieh und Stefan George zuerkannte — es blieb der
einzige Preis, den George je angenommen hat —, wurde in der
Verleihungsurkunde die Leistung Georges und seine Goethe-
Nähe mit den folgenden Sätzen umschn'eben:

Stefan George, dem Dichter, der zu Zeiten der Vemirmng den Sprachgeist
Goethes, Novalis’ und Hölderlins für uns bewahne und doch ìn neuen Eigen-
formen den ewigen Sinn der Poesie bewia […] dem Lehrer und Leiter einer
Generation von Männern der Dichtung und der Wissenschaft, der sie zur Hei-
ligung des Werts, zu Fleiß und Demut in der Übermittlung fremden Sprach—
werks und zur ernsten Sehnsucht nach der geistigen Ganzheit erzog [...] der
Persönlichkeit des idealen Maschen, der sich vom Geiste einzig formen ließ,
dem unbeugsamen Walter seine: Kiinstler-Willens […] ihm, Stefan George, der
die Goethesche Würde des Dichters Wie kaum ein Zweiter in unseren Tagen
gehütet hat, ihm, dem Dichter, dem Lehrer und Menschen, sei zum ersten Mal
der Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main in Ehrfurcht und Bewunderung
verliehen‘.

Der Rang Georges wird hier unter jenen drei Aspekten
bestimmt, die die Facetten seiner Wirkung aus der Perspektive
jener Jahre angemessen zu beschreiben scheinen: George ist der
Bewahrer einer poetischen Tradition, die den Ernst und die

*Leicht erweiterte Fassung eines Vortrags, gehalten am 4. Oktober 1999 in
Amsterdam.

' Ziliert nach der Einleitung der Herausgeber E. Heftrich, RG. Klussmann und
H.]. Schrimpf des Bandes Stefan George Kolloquium, Köln 1971, S. 9. Die Heraus—
geber namen den 'un Kontext dä Expressionismus wichtigen Kritiker Bernhard
Diebold; Georg Peter Landmann, der Herausgeber der Bibliographie Stefan George
und sein Kiel}, Hamburg 1960, vermutet Friedrich Gundolf (ng. S. 140).
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Sakralität des dichterischen Wortes zurückzugewinnen ver—
suchte im Widerstand gegen die zur puren lyrischen Konven-
tion gewordene X—Beliebigkeit des poetischen Ausdrucks, Wie
sie von Rücken bis Geibel den lyrischen Goldschnitt der Zeit
bestimmte. Der zweite Aspekt zielt auf Georges menschenbild—
nerische Leistung, die Bildung eines Kreises von jungen be»
gabten Menschen, der für ihn so etwas wie die Keimzelle einer
geistigen Erneuerung der Gesellschaft werden sollte. Sicherlich,
diese Facette seiner Wirkung ist am ehesten historisch gewor-
den und scheint bereits im Kontext der damaligen Zeit ana-
chronistische Züge zu tragen. Aber um der historischen Ge-
rechtigkeit willen ist doch festzuhalten, daß eine ganze Gene-
ration von Universitätslehrern sich in einigen ihrer überragend—
sten Vertretern dieser Wirkung Georges verpflichtet wußte.
Dolf Sternberger hat das in einem Aufsatz über Stefan George;
Ruhm 1934 in der «Frankfurter Zeitung » durchaus zutreffend
benannt: « Georges Jünger eroberten zahlreiche Lehrstühle an
den deutschen Universitätemfl. Als Dieter Wellershoff Mitte
der 60er Jahre im Kiepenheuer & Witsch Verlag die “Neue
Wissenschaftliche Bibliothek” begründete, die auf enzyklopä-
dische Weise den Wissenschaftsgeschichtlichen Ertrag in den
unterschiedlichen Disziplinen vermessen sollte, wurde auch
dem George-Kreis’ ein eigener Band gewidmet.

Schließlich Wird in der Verleihungsurkunde ein dritter
Punkt genannt: George nicht als Vertreter des damaligen Lite-
raturbetriebs, als Homme des lettres, als Literat, sondern als
große Persönlichkeit, die den Anspruch der Kunst in den Gestus
ihrer menschlichen Erscheinung verwandelte und dem Künstler
seine auratische Ausstrahlung zurückgewann. Dies ist wohl mit
der « Goetheschen Würde des Dichters » gemeint, die George als
Person ebenso bewahrt habe, Wie er den « Sprachgeist » einer am
Ende des Jahrhunderts bereits verschütteten poetischen Tradi-

2 Zitien hier nach dem Wiederabdruck in Stefan George und die Narbwelt.
Dokumen/e zur Wirkungxgexcbicbte, Bd. 2, hrsg. von R—R Wunhenow, Stuttgart 1981,
S. 108.

’ Hrsg. von G.P… Landmann, Köln 1965.
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tion, für die die Namen Goethe, Novalis und Hölderlin stell-

vertretend stehen, wiederaufgedeckt und bewahrt habe.

Dies sind ja keineswegs bloße Höflichkeitsformeln, die das
Ritual der Preisvergabe nahelegte, sondern dahinter steht das
Bewußtsein einer lmlturhistorischen Leistung, die man sich heute

wieder vergegenwärtigen muß. Wenn der Literarhistoriker
Benno von Wiese im Kontext der Diskussionen des Stefan Geor-
ge Kolloquz'ums von 1971 « George als Opitz des zwanzigsten
Jahrhunderts » apostrophien‘, so ist das tem'um comparationz'x
die sprachreformerische Leistung bei beiden. Opitz hat ja nicht
nur in seinem Buch von der deutschen Poeterey (1624) die me-
trische Struktur der deutschen Verssprache reformiert, sondern
auch den Anschluß der deutschen Literatur an die europäische
Entwicklung damals hergestellt. Sieht man die imponierende
Übersetzungsleistung Georges aus vielen europäischen Literatu-
ren’ und die geradezu handwerkliche Präzision, mit der er seine
Verse zu Wohlklang und rhythmischer Lebendigkeit hämmerte
und die Verssprache damit aus dem Schutt der sprachlichen
X-Beliebigkeit befreite, Wirkt Vollmoellers briefliche Charakte»
ristik von «Georges Dichtung als Grammatik für künftige Dich-
ter»° keineswegs weit hergeholt, sondern läßt die historische
Vergleichbarkeit mit Opitz zusätzlich erkennen.

Georges auf Goethe und seine Zeit bezogene Leistung ei—
nes Iiterarischen Wiederentdeckers kommt am deutlichsten zum
Ausdruck in jenen drei Bänden, ìn denen er in einer kompli—
zierten Zusammenarbeit mit dem Freund Karl \Wolfskehl7 den
Schatz der deutschen Literatur der Goethe-Zeit zu heben ver-
sucht hat: in einem Band über den damals weitgehend verges—

‘Stefan George Kolloquium (wie Anm. 1), S. 191.
’ Dabei sind vor allem die Übersetzungen Baudelaires, Shakespeares und Dantes

hervorzuheben; vgl. im einzelnen die Angaben in der Bibliographie Georg Peter
Landmmns Stefan George und sein Kreis,

"Ich zitiere hier einen Diskussionsbeitrag Bernhard Böschensteins im Stefan
George Kolloquium (wie Anm 1), S. 193

7Vgl. dazu den detaillienea Bericht, den EDGAR SALINln seinem Erinnerung?
buch Um Stefan George. Ermnerung und Zeugnis, Düsseldorf 1954, im einzelnen gibt,
5.174-189
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senen Jean Paul Deutsche Dichtung: Jean Paul, ein Stundenbucb
für reine Verebrers, einem 1901 erschienenen zweiten Band
Deutsche Dichtung: Goethe, der die Essenz von Goethes um—
fangreicher lyrischer Produktion mit erstaunlicher Rigorosität
und Sicherheit bestimmt und schließlich — als sicherlich im—
ponierendstes Beispiel dieser literarischen Archäologie — in
dem 1902 erschienenen Band Deutsche Dichtung: Das ]abrbun-
der! Goethes, der das Gedichtwerk von zwölf Autoren, — Klop-
stock, Schiller, Hölderlin, Novalis, Brentano, Eichendorff,

Platen, Heine, Lenau, Hebbel, Mörike, Conrad Ferdinand

Meyer — in einer Auswahl verstellt, die, wie Walter Benjamin

staunend und bewundernd festgestellt hat, kein einziges schwa-
ches Gedicht enthalte’. Und auch Hofmannsthal schrieb am 28.
März 1906, also bereits nach dem Bruch mit George, in einem
Brief an Wolfskehl:

Ihre freundlichen Sätze haben mi.t- erst wieder lebendig ins Gedächtnis gerufen,
wie Schönes ich diesem privaten Verlagsuntemehmen verdanke: ich meine vor
allem die drei mir so kostbaren Anthologien“.

In der knappen Vorrede zur ersten Ausgabe werden die
poetischen Koordinaten des Bandes Dax ]abrbundert Goethe: so
dargestellt:

Der name Goethe beherrscht ein ganzes dichterisches iahrhundett, wenn auch
nicht so als ob alles vor ihm nur vorbereitung, alles nach ihm nur ausklang wäre.
Doch keineswegs darf man ihm, der als gegensatz allein Jean Paul verträgt, einen
anderen beireihen — am wenigsten, Wie man leider noch immer tut, Schiller oder
Heine: jener der feinste schönheitslehrer, dieser der erste tagesschreiber, beide
aber in diesem zwölfgestim eher die kleinsten als die grössten. Unsere wahl hat
nur die verfasser getroffen, deren ton ihnen so eignet, dass er keines andren sein
könnte, nicht solche denen einmal ein gutes lied oder eine gute reihe gelang. Es
wird offenbar, dass der garten der deutschen verskunst nach dieser liehtung sich
nicht ärmer, sondern in um so deutlicherer pracht erweist".

' Berlin 1900.

° Ausführlich zu diesem Ed. in Benjamins Aufsatz Karl Walfir/eebl zum recbzigrten
Geburtstag. Eine Erinnerung in Schriften, 2, Frankfurt a.M. 1955, S. 304-307.

“‘Zitiert nach E. SALIN, Um Stefan George (wie Anm. 7), S. 189.
" Ziu'en hier nach der Neuausgabe innerhalb der Reihe der Drucke der Stefan

George Stiftung, Düsseldorf-Münchm 1964, S. 6.
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Die Rigorosität, rnit der die Autoren—Lieblinge des gebil—
deten Publikums am Ende des 19. Jahrhunderts, Schiller und
Heine, zurückgestuft werden, ist verblüffend, aber angesichts
des rhetorischen Pathos von Schiller und der überfljeßenden
Reimseljgkeit Heines, kein Akt der Willkür. Das strenge Form—
bewußtsein, das George zugrundelegte, zielt auf die Unver—
wechselbarkeit des eigenen poetischen Tons, der die Umrisse
eines Werkes voraussetzt und nicht nur den punktuellen poe—
tischen Fund in dem einen oder andern Gedicht.

Diese editorische Leistung, die das poetische Erbe Goethes
und zentraler Autoren seiner Epoche neu gewogen hat, ist ein-
gebettet in einen weiteren Kontext, den George zwar als dich-
terischer Eichmeister bestimmt hat, der aber von den damals
sehr angesehenen und von der gebildeten Öffentlichkeit aner-
kannten Literarhistorikem seines Kreises konkret ausgemessen
wurde. Dabei ist natürlich in erster Linie an Gundolfs Goethe—
Buch von 1916 zu denken, das 1930 bereits die 11. Auflage

i) erlebte und in 50.000 Exemplaren verbreitet war, aber heute
nahezu vergessen ist. Doch es war damals ja nicht nur Gundolf
allein, sondern, so Wie es im Kreis eine intensive Platon-
Forschung, eine wegweisende Hölderlin—Phflologie gab, läßt
sich auch von einer Fülle von grundlegenden Goethe—Arbeiten
sprechen: die zahlreichen Studien Max Kommerells etwa, an—
gefangen bei seinem Buch Der Dichter al: Führer in der deut-
schen Klassik (1928), über Jugend ohne Goethe (1931), Geist
und Buchstabe der Dichtung (1940) bis zu seinen Analysen von
Goethe—Gedichten in Gedanken über Gedichte (1940), aber
auch Arbeiten von Kurt Hildebrandt, Ludwig Klages oder Re—
den von Friedrich Wolters und Ernst Bertram “.

Ist die Zeit über all das hinweggegangen? Handelt es sich
lediglich um ein historisch gewordenes Kapitel der Goethe-
Rezeption? Eine solche sich aufdrängende Vermutung könnte in
die Irre führen. Denn daß sich in der Tat in diesen Arbeiten

" Vgl. dazu auch die Ausfühnmgen von R BUCHWALD, Goetbezeit und Gegenwart.
Die Wirkungen Goethes in der deutschen Geirtesgenbicbte, Stuttgart 1949, S. 306.    
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ein neues Goethe-Bild abzeichnete, das sowohl der zum deko-

rativen Versatzstück gewordenen Olympier-Gloriole des Wei-

marer Klassikers widersprach als auch der kausalen Begrün—

dungsmanie der bis dahin maßgebenden Goethe—Beschäfiigung

des Positivismus, hat Reinhard Buchwald mit guten Gründen

hervorgehoben:

In den zwei ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts, als Gundolf sich in Heidelberg

habilitierte, dort über Goethe las und diese Vorlesungen dann zu einem Goethe—

buch ausbaute, herrschten in der Literarurwisseuschaft fast unbeschränkt die letz-

ten Vertreter der Schererschule. Wenn man vom Tana sprach, fragte man, wer

die Prinzessin in Wahrheit gewesen sei. Man suchte nach Modellen für die Ge—

stalten, nach Erlebnisgrundlagen fiir die Handlungen. Man glaubte, Wissenschaft

sei erst da vorhanden, wo man Ulsacheu und Wirkungen nachweisen konnte. Für

den Bereich der Dichtung glaubte man diese Fordenmg in der geschilderten

Weise zu erfüllen. Man wollte ja echte Wissenschaft; und für eine solche hatte die

moderne Naturforschung ein Vorbild geschaffen, das unbedingt gültig zu sein

schien. Von ihr entlehnte man daher den Grundsatz der Kausalität und wandte

ihn auf die Kunstwerke an, die man wissenschafilich zu bwà'ltigen glaubte, indem

man sie auf ihre Quellen (Erlebtes, Ererbtes, Erlemtes) zurückführte".

Haben die von Buchwald geschilderten methodischen Re-

duktionsverfahren, die sich selbst in Analogie zu den Natur—

wissenschaften als Wissenschaftlich verstanden, die geistige

Konzeption von Goethes Lebensentwurf erfaßt? Wohl kaum.

Sind die architektonische Komplexität und Anschaulichkeit des

Dichtungsgebäudes erkennbar geworden, indem man im ein-

zelnen die Baumaterialien minutiös bestimmte, aber die Kon-

zeption des Baus, den Blueprint des Gebäudes, nicht be—

stimmte? Zweifel sind angebracht. Die essentielle Differenz zwi—

schen dem Erkennen und Verstehen ist erst in der Folgezeit —
und hier ist Wilhelm Dilthey ein wichtiger Vordenker gewesen

— näher bestimmt worden, wie auch die Geisteswissenschaft

sich als eigener Wissenschaftsentwurf, der sich nicht auf die

Objekte der Naturerkenntnis richtet, sondern auf die den

Kunstwerken eingebundene Geisterfahrung, zunehmend pro»

filierte.

" R BUCHWALD, Goelbzzeil und Gegenwarl. Die Wirkungen Goethe; in der deu!-
scben Geixlesgexbicbte (Wie Anm. 12), S. 308.
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Das Ganze ist ja nicht als ein historisch gewordenes Me-
thodenkapitel der Literaturwissenschaft abzubuchen. Wenn ich
an den faktographischen Detaillismus in Nicholas Boyles mo—
numentaler Darstellung Goethe. Der Dichter in seiner Zeit“
denke, so besticht zwar die enzyklopädische Sammelwut, aber
fällt sie nicht zugleich in alte, überwunden geglaubte positivi—
stische Methodenpositionen zurück? Oder man denke an an—
dere schon etwas zeitlich zurückliegende Beispiele wie die
ironische Verkleinbürgerlichung Goethes in Richard Friedenv
thals in den 60er Jahren sehr erfolgreichem Buch Goethe - Sein
Leben und seine Zeit 15, oder als Gegenmodell dazu an die psy-
choanalytische Pathologisierung Goethes in KR. Eisslers Buch
Goethe. Eine psycboanalyliscbe Studie“. Niemand wird den
punktuellen Informationsgewinn im einzelnen bestreiten wollen,
aber reduktionistisch sind auch diese Darstellungsweisen ange—
legt. Bausteine zu einem neuen Goethe—Bild lassen sich nicht
erkennen. Vielmehr hat man den Eindruck, ein überdimensio—

‘ nales fiktives Goethe—Bild, das auf hohem imaginärem Sockel
î über allen thront, wird dementiert, verkleinert und in einzelne

Materialienhaufen zerlegt.

Dieser kleine methodengeschichtliche Exkurs soll hier nur
die historischen Koordinaten andeuten, die man mitbedenken
muß, wenn man die Leistung Gundolfs und der anderen Litera-
turwissenschaftler aus dem George—Kreis einzuordnen versucht.
Gewiß ließe sich auch Gundolfs Goethe—Buch der Untertitel
hinzufügen, den Ernst Bertram seinem Nietzsche-Buch von 1918
gegeben hat: “Versuch einer Mythologie”. Die methodische Prä-
misse, wenn man so will, ist die Vorstellung Georges und seines
Kreises, daß sich die Essenz bestimmter Epochen und mensch—
licher Entwicklungsstufen in herausgehobenen Persönlichkeiten

 
" Band l, München 1995, 885 S.; Band 2, abi 1999, 1115 S.; Band 3 steht

noch aus.
" München 1963. Das Buch erlebte zahlreiche Auflagen.
"’ Das in der Emigration mtstandene Buch ist erst mit erheblicher zeitlicher

Verzögerung 1983 auf Deutsch erschienen und ist inzwischen in einer zweibändigen
Ausgabe des Deutschen Taschenbuch Verlages (München 1987) verbreitet.  
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abbildet und daß die Darstellung des inneren Gesetzes, das die

Entfaltung dieser Persönlichkeiten bestimmt, auch den Geist der

Epoche wie in einem Brennpunkt versammelt. Es geht um diese
von Goethe in den Urworten orpbixcb angesprochene Gesetz-
lichkeit « Und keine Form und keine Macht zerstückelt / Ge—
prägte Form, die lebend sich entwickelt » ”. Es geht nicht um das
Ich als Schnittpunkt und Konglomerat historischer Erfahrungs—
schichten, die als Sedimente eine Form des Ichs allmählich ent—
stehen lassen. In diesem Sinne ist auch der Titel von Kommerells
Buch Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik program-
matisch zu verstehen. Es ist Mythologie, weil die Setzung der
großen Persönlichkeit über dem Zusammenspiel der geschicht-
lichen Kräfte steht. Gewiß handelt es sich hier um ein Phänomen
der Rückkoppelung, da die poetische und die bildnerische Wir-
kung Georges im Kreis den konkreten Erfahrungshiutergrund
für diese mythologische Projektion bei Gundolf, Kommerell und
anderen abgibt. Es handelt sich allerdings nicht um eine Setzung
in Analogie zur nationalistischen Ideologie wilhelminischer Hi-
storiker wie Heinrich von Treitschke, die sich in dem Slogan
ausspricht: Große Männer machen die Geschichte. Ein vom
Machtkalkül bestimmtes Herrschaftsprogramm hat mit der
Georgeschen Setzung nichts zu tun, auch wenn die ideologie-
kritische Denunziation George und seinem Kreis gelegentlich
unterstellte, unfreiwillig das verhüllende Feigenblatt für jenes
ideologische Machtkalkül geliefert zu haben.

II

Das, was ich die mythologische Projektion Georges in das
Bild Goethes genannt habe, gilt im Ansatz auch für George
selbst. Die beiden großen Gedichte Georges, die dem Bilde Goe-
thes gelten, Goetbe—Tag“, 1899 im Jahr der 150. Wiederkehr von

” Ziden hier nach der Hamburger Ausgabe (dtv-Edition), Bd. 1, München 1998,

S. 359.

“ Zitiert her nach der Faksimile-Ausgabe der 18bändigen Gaamtausgabe Der
Siebenle Ring, Düsseldorf—München 1965, S. 10-11.
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Goethes Gebunstag von dem einunddreißigjährigen George ge—

schrieben und in den Zeitgedicbten des Siebenten Rings veröf-

fentlicht, und Goetbex lezte Nacht in Italien “’ aus dem Jahre 1908

und an den Anfang des Zyklus Das Neue Reich gestellt, zeichnen

das Bild Goethes im individuellen Erfahrungslicht Georges.

Die Reise nach Frankfurt, die George dem Bericht von

Ernst Morwitz zufolge am 28. August 1899 morgens in der

Frühe von Bingen aus antrat 2°, bezeugt den Verehrungsgestus

eines Einsamen, der sich bewußt von dem Huldigungsritus der

«festesmenge » distanziert, « die gern / Sich schmückt den

. Grossen schmückend » 11, sich « Nur in den untren lagen wie des

ders »22 mit ihm zu identifizieren vermag, also auf der Ebene der

zahlreichen erotischen Affären, ihm aber ansonsten fremd ge-

genübersteht. Diese Fremdheit wird auf doppelte Weise be-

stimmt: einmal im Mißverstehen der Seiten von Goethes Werk

und Lebenserfahrung, die wirklich zählen, während manches,

dem Ewigkeitsrang zugesprochen wurde, bereits nur histori-

sches Beiwerk sei. Gegen die pauschale Idolisierung des strah—

lenden Olympiers in der Sicht des Bildungsbürgers stellt

George das von Schmerzen und Versagen umschattete Bild ei—

ner Leidensgeschichte, die Goethe, wenn er denn noch einmal

auf Erden erschiene, unerkannt zum Fremdling machen würde:

 
Was wisst ihr von dem reichen traum und sange
Die ihr bestaunet! schon im kinde leiden
Das an dem wall geht, sich zum brunnen bückt,
Im jüngling qual und unrast, qual im manne

“Gleìchfalls zitiert nach der Faksimile—Ausgabe Dax Neue Reich, Düsseldorf—

München 1964, S. 8-11.

”Kammern” zu dem Werk Stefan Geargex, München—Düsscldorf 1960, S. 220.

In der Diskussion nach dem Vom'ag in Amsterdam machte Claus Viktor Bock darauf

aufmerksam, George habe diese Reise in Begleitung des Gymnasiasten Friedrich

Gundolf gemacht und diesen in gewisser Weise schon damals den Auftrag eneilt,

diess andere Goethe-Bild einstmals zu entwerfen, was dann konkret in Gundolfs

Goethe-Buch gmchehen sei. Die Poinu'erung, die sich hier andeutet, wird freilich von

dem so genau und detailliert kommentierenden Historiographen Morwitz nicht ge»

stützt, der eine Begleinmg durch da] jungen Gundolf nicht erwähnt.

21Dax Neue Reich (wie Anm. 19), S. 10.

22Ebd., S. 11. 
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Und wehmut die er hinter lächeln barg.
Wenn er als ein noch schönerer im leben
Jezt käme — wet dann ehrte ihn? er ginge
Ein könig ungekannt an euch vorbei”.

Kein Zweifel, daß hier Georges eigene Erfahrungsge-
schichte die Folie für seine Darstellung der Kluft zwischen
Dichter und bürgerlichern Publikum abgibt, eine Kluft, die
George nach einer Anfangsphase der Isolation und Vereinsa—
mung allerdings zu überbrücken versucht hat im Umgang mit
jenen jungen Leuten, denen Dichtung nicht nur von der Wirk-
lichkeit abgelöster kalligraphischer Dekor war, sondern sich mit
dem Ethos einer bestimmten Lebenshaltung verband.

Die Goethes lezte Nacht in Italien überschriebene Hymne,
die George programmatisch an den Anfang des Bandes Das
Neue Reich gestellt hat, ist nicht nur ein wesentlich umfang-
reicheres Gedicht, sondern auch so etwas Wie eine poetologi-
sche Selbstvergewisserung von Georges eigenem Standort als
Autor, gespiegelt in der Italienerfahrung Goethes. Diese Italien-
erfahrung sieht George unter zwei Aspekten: einmal als lebens—
geschichtliche Verjüngung, die ìn dem Vers angesprochen wird:
«Hier ward erst mensch der hier wiederbegonnen als kind » 2°;
und zum andern als Wiedergeburt seiner Kunst im Geist der
Antike, zusammengefaßt in dem Vers: «Wunder hat sich erfüllt
von marmor und rosen...»25 und natürlich auch in dem An-
fangsvers des Gedichtes, der zugleich der Schlußvers ist:
«Welch ein schimmer traf mich vom südlichen meer?»1". Das
von diesen beiden gleichlautenden Versen eingerahmte Gedicht
stellt den Entwicklungsweg zu der mittelmeerischen Klarheit
und dem Glanz der Antike dar als Ergebnis eines konkreten
Erfahrungsprozesses, dessen einzelne Stationen George im Bilde
der Lebensgeschichte Goethes so bestimmt, daß er selbst mit
seiner eigenen Erfahnmg darin aufgehoben ist.

“ Ebd,
"Ebd., S, 9.
1’Ebd.‚ S. 11,
1° Ebd., S. 8 und ll.
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Die zwölf Verse der ersten Strophe, die die « schwarzen

Hügel» der «Fichten», eines nördlichen Baumes rnit dem

«schimmer» vom «südlichen meer» und dem « duftige[n]

wind» verbinden, also Landschaftsbilder des nördlichen und

südlichen Bereichs miteinander verschmelzen, verdeutlichen die

menschliche Erfahrung Goethes nicht allein im Innenraum des

Subjekts, sondern in einer zwischenmenschlichen Beziehung,

die auf George und nicht auf Goethe zurückdeutet:

Aus den büschen tritt nun das Paar.. vor dem Bild

Mitten im laub-rund, leuchtender marmor Wie sie

[...]“.

Die ungewöhnliche Großschreibung von “Paar” und

“Bild” setzt hier einen wichtigen Bedeutungsakzent detgestalt,

daß die Wiedergeburt im Geist der Antike nicht nur naturge—

schichtlich oder nur rezeptiv zu sehen ist, sondern auch als

Neubegründung von menschlichen Beziehungen. Der Kommen—

tar von Morwitz lautet dazu:

Das Paar besteht aus zwei ]üngljngen, die einen für das neue Leben gemeinten

Freundschaftsbund schliessen“.

Dieses sehr Georgesch gedachte Paar wird zum Seelen-

führer, der den schwierigen Weg dieses im Bilde Goethes a_n-

gesprochenen Ichs über als zentral herausgehobene Stationen

begleitet bis hin zu der Epiphanie des glückhaften antikischen

Kairos in der Schlußstrophe, und auch zu Beginn dieser Stro—

phe nochmals direkt angesprochen wird:

Doch wohin lockst du und führst du, erhabenes Paul.”.

Die Epiphanie ist die Vermählung des «im lande der

träume und töne » 3° verlorenen und suchenden Ichs mit antiker

Klarheit und Lebensfülle:

” Ebd., S. &
"Kommentar zu dem Werk Stefan George: (wie Anm. 20), S. 405.

”Da; Neue Reid: (Wie Anm. 19), S. 11.

"’ Ebd., S. 10.
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Maass neben Stärke.. so weiss ich allein die gebärdcn
Attischer würde.. die süssen und kräftigen Hänge
Eines äolischen munda. Doch nein: ich erkenne
Söhne meines volkes — nein: ich vemehme
Sprache meines volkes. Mich blendet die freude.
Wunder hat sich erfüllt von marmor und rosen..‚
Welch ein schauer des ungebahnten erhebt?
Welch ein schimrner traf mich vom südlichen meer?“.

Das sich im “Ich" dieser Strophe aussprechende histori-
sche Subjekt Goethe, das die Wiedergeburt der Antike vollzo-
gen sieht in einer künftigen Dichtung seines Volkes, verschmilzt
mit dem Ich Georges, das das Goethesche Ziel konkret erreicht
sieht. Es ist damit auch die verdeckte Proklamation eines Geor-
geschen Anspruchs.

Goethe, der sich unter inneren Widerständen von Italien
losreißen muß und der sich dem Vorwurf der in Weimar und
Deutschland Zurückgebliebenen stellen muß:

‘Hellas’ lotus liess ihn die heimat vergessen’...’1

ist kein Dante, kein Shakespeare, kein Vergil, kein Seher-
Dichter, kein Sohn der Gäa, wie in der dritten Strophe betont
Wird, der den chtonischen Kräften noch nah wäre und dessen
prophetische Gabe in dieser Nähe wurzelte. Er wird vielmehr
als Enkel der Gäa angesprochen, der die mythische Verwur-
zelung bereits verloren hat und suchend und irrend dazu zu-
rückfinden muß. Eine solche Stufe der Annäherung wird im
Weinfest der vierten Strophe angedeutet, das in einem « bacchi-
sche[n] zug » ausklingt, in dem zugleich verschüttete Ursprünge
der Römerzeit wachgerufen werden, oder — so in Strophe fünf
— in der sehnsuchtsvollen Ehrfurcht der gotischen Dome, ìn
denen der «Angstschrei der seele hinüber zur sonne rief»”.

Die problematischste Strophe ist die sechste für mich, die
vorletzte. Morwitz leitet seinen Kommentar dazu mit dem Satz

"Ebd., S. 11.
“Ebd., S. 9.
”Ebd. S. 33.
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ein: « Die Verkündigung dieser Norm Wird in der sechsten Stro-
phe ein Evangelium genannt » ". Aber er versucht dann im fol-
genden deutlich zu machen, George gestalte hier einen Vorgang
der Regression, weil gerade diejenigen, die sich dem antiken
Kairos verweigern, sich zur « wildesten wundergeschichte » ” be—
kehren lassen:

Leibhaft das fleisch und das blut eines Mittlers geniessen,
Knieen im staube ein weiteres tausendjahr
Vor einem knaben den ihr zum gott erhebt”.

Wird also das Christentum als Totengräber des antikischen
Lebensgefühls gesehen und damit als Beispiel einer historischen
Regression? Oder wird hier eine Schattenseite der Antike wach-
gerufen, der orgiastische Blutrausch, dem Dionysos zum Opfer
fiel? Aber könnte nicht der Knabe, der zum Gott erhoben wird

im antikischen Sinne, nämlich daß die Götter diesseitig sind
und der Gott daher den vollkommenen Menschen darstellt,

auch Maximin sein und auf Georges eigene Verkündigung zie-
len? Zumal Morwitz in seinem Kommentar darauf aufmerksam
macht, daß der — zu Anfang der Hymne —— in der Bläue der
Nacht flimmemde «einzige[r] stern>>37 auf Maximin dente”,
aber den Schlußvers der sechsten Strophe dann nicht kom—
mentiert. Ich will die irritierende Doppeldeutigkeit dieser Verse
hier offen lassen. Die inhaltliche Analyse trifft nur die eine Seite
dieser Verse. Ihre sprachliche Fügung verdeutlicht etwas an-
deres, das Ernst Bertram einmal so beschrieben hat:

Jene: musikalische Element der Idangberechnung und Klangwirkung ist in
Georges Dichtung vielleicht stärker und bewußrer als irgendwo im gßamten
Bereich mudemer Lyrik. Hier ist eine rein handwerkliche Edelarbeit, eine ]u»

“Kommentar zu dm Welle Stefan Geurgex (wie Anm. 20), S… 410.
”Dax Neue Reich (wie Anm. 19), S. 11.
"’ Ebd,
” Ebd., S. 8.
“«Der ‘einzige Stem’ ist ausweislich des Siebenten Ringer und des Siem des

Bundes ein Symbol für den die neue Zeit besdmmenden, einzigen Gedanken des
Dichteß an Maidmiu als Verkörperung des Gottes »: Kommentar zu dem Wer]: Stefan
Georges (wie Anm. 20), S. 405.  
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welierkunst geradezu des Rhythmus und der Lautabwägung verschwendet, daß
wirklich eine hohe rhy‘thmisehe Kultur des Lesers dazu gehön [...]. ]a, es gibt
einige unter diesen Strophen, in denen Dank einer sublimen Kunst, zu voka—
lisieren, ein geradezu griechischer Wohflaut lebt, blau und selig wie ein home-
rischer Himmel”.

Bertram bezieht sich nicht auf Goethes lezte Nach! in Ita—
lien, aber seine Sätze gelten auch für dieses Gedicht. Niemand

kann sich dem Eindruck entziehen, daß George die deutsche
Sprache durch eine Auswahl der Wörter zu einem vokah'schen
Wohlklang befreit hat, zu einer farbigen Musikalität durch Al-
literation und Kompression, daß sie sich verwandelt und den
Schimmer vom südlichen Meer in den Versen unmittelbar auf—
scheinen läßt. Das ist Ergebnis einer hohen Sprachkunst, auf die
ich hier nur sehr verkürzt aufmerksam machen kann.

Ist nun freilich dieses Gedicht Georges in gewisser Weise
das Gedicht, das Goethe in seiner letzten Nacht schreiben
wollte, als er allein nochmals zum Kapital hochstieg und dann
die Via Sacra zum Kolosseum hinunterschritt und die ihm so
vertraut gewordene Lokalität nostalgisch auf sich Wirken ließ?
In der Situation des unaufschiebbaren Abschieds vermochte
Goethe seinen Schmerz nicht in ein Gedicht zu fassen. Statt
dessen drängten sich ihm Verse aus der dritten Elegie Ovids aus
dem ersten Buch seiner Tristz'a auf, die den Verlust Roms aus

der Perspektive des nach Tomi ans Schwarze Meer Verbannten
beklagen? Claus Viktor Bock40 hat gemeint, Goethe; lezte Nacht
in Italien sei dieses Gedicht. Das wäre eine wirkungsvolle Poin—
tierung, die aber beim genaueren Hinsehen zahlreiche Zweifel

auf den Plan ruft. George schreibt keine Elegie, sondern eine
Hymne. Er blickt nicht zurück auf Rom als den Ort einer
entschwindenden glückhaften Erfahrung, sondern wirft einen
geschichtsphilosophischen Zukunftsblick auf die Früchte der
Goetheschen Erfahrung in seiner eigenen Gegenwart. Wenn

” Zitiert hier nach dem Wiederabdruck in dem Band Stefan George in seiner Zeit.
Dokumenle zur Wirkungrgexcbicblq Bd. l], hrsg. von R-R. Wuthenow, Stuttgart 1980,
S. 1 10— 1 1 l .

“’ So in der Diskussion nach meinem Vortrag.
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denn ein Zusammenhang bestünde zwischen dem damals nicht
geschriebenen Gedicht Goethes und Georges Gedicht, dann
nur im Sinne eines Gegenentwurfes, der dem von Goethe sub-

jektiv empfimdenen Abschiedsverlust den Zukunftsgewinn ge—
genüberstellt, den George als das Erbe Goethes hymnisch
bekennt.

HI

‘ Ich Will Georges Haltung der Verteidigung und ‘Rettung’
Goethes in Gaetbe—Tag und der prophetischen und auch ei-
genwilligen Umdeutung Goethes in dem Italien—Gedicht ab-

‘ schließend ergänzen durch den Hinweis auf die historische
ì Differenz, die unverkennbar dem Werk beider Autoren einen

eigenen unverwechselbaren Rang zuweist. Die geradezu natur»
hafte Fülle des lyrischen Ausdrucks, die Goethe eigen ist, gilt

für George nicht. In der vorgerückten historischen Stunde, in
der George schreibt, muß er dem Gedicht den Raum zur Ent-
faltung gleichsam zurückerkämpfen. Die Spuren dieser Anstren-
gung prägen sich im Gestus seines Gedichtes aus, das sich viel
öfter verschließt, als dem Leser öffnet, sich aus Elementen einer
Bildlichkeit aufbaut, die verschlüsselt, gelegentlich auch herme—
tisch verrätselt ist und den Anspruch der Dichtung durch diese
Form zu behaupten versucht. Zwischen dem symbolistischen
Gedicht Georges, Wie ich es verkürzt nennen will, und dem

Erlebnisgedicht Goethes liegen Welten. George ist sich dieses
Unterschiedes durchaus bewußt. Der aus Natureindrücken auf—
gebauten Bildlichkeit des Goetheschen Gedichtes, die sich als
“offenbares Geheimnis” erschließt, das dem Verstehen zwar
keine Widerstände entgegensetzt, aber sich dennoch nie ganz in
Begrifflichkeit auflöst, setzt George eine ganz andere Bildlich—

" Vgl, dazu Oflenbar Geheimnis, in Maximen und Reflexionen, 201… GERO VON
WILPERT schreibt dazu in seinem Goethe—Lßxikon, Stuttgart 1998: « Die für den spä—
teren G. fast toposhafte, paxadoxe Forme] steht in Bezug zu seinem Symbolbegriff,
der das Gemeime im weitesten Sinn verschieiert und gleichsam im Abglanz andeutet,
ohne &: direkt auszusprechen oder aussprechen zu können » (S. 785). 
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keit entgegen: Er metaphorisiert das Gedicht in einem zentralen
poetologischen Gedicht im Teppich de; Lebens, das Der Tep-
pic]:42 überschrieben ist, in einem textilen Anefakt, dessen

fremdartige Bildstruktur rätselhaft bleibt und nur in der Kon-
stellation eines besonderen Augenblicks seine von Leben er-
füllte Sinnfälligkeit zu enthüllen beginnt:

Sie ist nach Willen nicht: ist nicht für jede
Gewohne stunde: ist kein schatz der gilde.
Sie wird den vielen nie und nie durch rede
Sie wird den seltnen selten im gebilde".

Goethe stellt in den Stanzen seines Gedichtes Zueignung“
den Augenblick der dichterischen Injtiation dar. In einer mor-
gendlichen Stunde in der Natur, in der sich die Nebel zu lichten

beginnen und die Schönheit der Landschaft die Wahrnehmung
des Ichs überwältigt, erscheint ihm die Göttin der Wahrheit als
schöne Frau, die ihn in das Geheimnis der Poesie einfühn und

ihm die Poesie in einem aus den Elementen der Natur geweb—
tem Schleier als schönen Schein zeigt und übergibt:

Da reckte sie die Hand aus in die Streifen
Der leichten Wolken und des Dufts umher;
Wie sie ihn faßte, ließ er sich ergreifen,
Er ließ sich ziehn, es war kein Nebel mehr.
Mein Auge konnt’ im Tale wieder schwejfen,
Gen Himmel blickt' ich, er war hell und hehr.
Nur sah ich sie den reinsten Schleier halten,
Er floß um sie und schwoll in tausend Falten.
[...]
“Empfange hier, was ich Dir lang” bestimmt!
Dem Glücklichen kann es an nichts gebrechen,
Der dies Geschenk mit stiller Seele nimmt:
Aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit
Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit" ".

" Zitien hier nach der Faksimileausgabe Der Teppich des Lebens, Düsseldorf-
München 1964, S. 40.

" Ebd.
“ Auch hier zitiert nach dem 1. Band der Hamburger Ausgabe (wie Anm. 17),

S. 149-152.

"Ebd. S. 152.  
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Die Dichtung ist eine göttliche Gabe, in der Wahrheit und

Schönheit im Platonischen Sinne identisch sind und die als

Geschenk dem Ich übergeben wird, damit es an diesem Schleier

fortwirkt und im schönen Schein die Dinge darstellt und zu-

gleich zur Wahrheit verdichtet. Im Eröffnungsgedicht im Vor-

spiel zum Teppich des Lebens spielt George offenbar auf diese

Goethesche Initiation an. Der nackte Engel, der den Dichter

mit Blumen beschenkt, in denen beide am Schluß knieend und

beglückt ihre Gesichter versenken, ist nicht mehr der Bote der

Wahrheit, sondern des schönen Lebens, das sich zwar einem

Ethos des subjektiven Anspruchs verpflichtet weiß, aber nicht

mehr von der Ordnung einer als harmonisch empfundenen ge-

setzhaften Natur getragen wird. Die Natur ist zwar noch im

Zeichen der Blumen vorhanden, die jedoch zum künstlichen

Arrangement geworden sind und sich von der Einbettung in das

naturhafte Gesetz des Blühens und Vergehens gelöst haben,

eher zu Attributen des Engels geworden sind:

Entgegen trug er dem versenkten sinn
Der reichsten blumen last und nicht geringer
Als mmdelblüten waren seine Finger
Und rosen rosen waren um sein kinn“.

Noch deutlicher wird der Abstand zur Goetheschen Zu-

eigmmg in dem Gedicht Der Schleier, das die Standbz'lder im

Teppich dex Lebens beschließt. Der Schleier ist bei George keine

Gabe, kein Geschenk mehr, das die Gesetzmäßigkeit der Wirk-

lichkeit verhüllt und enthüllt, er ist gleichsam ein magisches

Herrschaftszeichen geworden, mit dem der Dichter die Wirk-

lichkeit für die Wahrnehmung der andern verwandelt. Es liegt

in seiner Macht, welches Bild der Wirklichkeit er für die andern

erzeugt. Er öffnet ihnen die Augen und läßt sein imaginiertes

Bild der Wirklichkeit zu ihrer wahrgenommenen Wirklichkeit

werden. Jede der vier Strophen beginnt im Gestus einer aktiven

Verzauberung durch eine vom Dichter ausgeführte Bewegung

“’Der Teppich der Leben; (wie Anm. 42), S. 12.
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des Schleiers: « Ich werf ihn so: [...] », « Einst flog er so empor:
[...] », « Er wogt und weht: [...]», «Und so gewirbelt: [...] >>“.
Der Dichter wird nicht nur initiiert wie bei Goethe, er Wird
gleichsam inthronisiert. Von seinem Herrschaftsanspruch kün—
det auch der letzte Vers des Gedichtes: << So wie mein Schleier
spielt wird euer sehnen! » “.

Vielleicht ist dieser Herrschaftsanspruch dialektisch zu se-
hen. In einer Zeit, in der eine göttliche Ordnung, in der sich
Goethe noch aufgehoben weiß, zunehmend fragwürdig gewor-
den und zerbrochen ist, bedarf es der übergroßen Anstrengung,
um die Selbstbehauptung der Poesie aufrechtzuerhalten und
eine neue Legitimation zu finden. So wäre dann der rigorose
Gestus Georges auch ein Zeichen der Bedrängnis und seiner
Schwierigkeiten, als Dichter die dürftigen Zeiten zu überstehen
und den von Goethe eingeschlagenen Weg einzuhalten.

" Ebd., S, 63.
“Ebd,

 


