
 

 

DIE KNABENFIGUR BEI STEFAN GEORGE:

CHARAKTERISIERUNG,

KREIS-INTERNE AUSLEGUNGEN,

THOMAS MANNS REZEPTION

UND PARODISIERUNG IM “TOD ]N VENEDIG”

von FRANCESCO ROSSI

Die Rückkehr des Jugendmythos ist ein Charakteristikum des fin de
xiècle. In ihm kommt das verbreitete Bedürfnis nach Erneuerung und
Befreiung von frischen Lebenskräften zum Ausdruck, das die ganze
Epoche des untergehenden Bürgertums kennzeichnet. Es scheint dem—
entsprechend nicht zufällig, daß eine Vielfalt von ästhetischen Erzeug-
nissen dieser Periode gerade in die gebräuchlich gewordene Bezeichnung
des ‘]ugendstils’ kunsdu'storisch eingeordnet ist‘.

In diesem Bezugsrahmen erfuhr die Knabenfigur eine Blütezeit,
nicht nur im Bereich der bildenden Künste —— man denke nur an die
Adoleszemen-Bilder Ludwig von Hofmanns — sondem auch auf litera-
rischem Gebiet. Zunächst erweist sie sich nämlich als bevorzugter
Grundtypus der europäischen Décadence, mit den zahlreichen Variatio—
nen des Androgynen, des Epheben, der Nymphe, des göttlichen Kindes,
des Engels’. Solche Gestalt verkörpere, so Gerd Mattenklott, für die
Dekadenten den «Augenblick der Unentschiedenheit, die Schönheit des

noch in keiner Funktion Fixierten, des für den Moment noch Unbrauch-

baren, ehe es an seinen Platz [beziehungsweise seiner Geschlechtsrolle,
seiner gesellschaftlichen Fixierung] gestellt wird [...]», und entspricht?
der Idee des schönen Augenblicks’.

Diese literarischen Gestaltungen überschreiten andererseits schnell
eine rein ästhetische Dimension, indem sie bis in die kollektive Vorstel-

lVgl. ]ugendxtil und Kulturkritik; zur Literatur und Kunst um 1900, hrsg. von
A… Beyer und D. Burdorf, Heidelberg 1999.

1Das Androgyn-Motiv ist nach Mario Praz ein Grundthema der dekadenten Li-
teratur. Vgl. M. PRAZ, [A came, la morte e il diavolo nella letteratura romantim, Fi-
renze 1930.

’ G. MMTENKLOTA', Bilderdienxt, Ästhetische Oppaxition bei Beardxley und George,
Frankfurt a.M. 1985, S. 103. Vgl. darüber hinaus auch G.L. MOSSE, Tbe Image ofMan,
Oxford 1996.  
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lungswelt reichen und damit ins Spannungsfeld der Ideologien und der
historischen Kulturbewegungen geraten. Hinter der Knabenfigur als sol—
cher steckt folglich ein höchst komplexer kultureller Diskurs, welcher
insbesondere in der deutschen Décadence als zentral und verflochten zu
betrachten ist.

In erster Linie dient sie als poetische Antwort auf den Nihilismus,

als Durchbruch aus einer weitgehend als unerträglich empfundenen kul-
turellen Pattsituation. Indem sie jedoch ebenso die Öffentlichkeit beein-
flußt, tritt sie aus dem Reich der Literatur heraus und beginnt ihre

Geschichte als Bewegmngssymbol, denn bekanntermaßen handelt es sich
bei der Verehrung der Jugend um einen Reflex eines epochalen Kultur-
Wandels, der um 1900 seinen Höhepunkt erreicht: Der Wandervogel in
Deutschland, die Pfadfinderbewegung weltweit verkörpern das im
Westen verbreitete Bedürfnis, junge Kräfte in einer von vielen als unter-
gehend empfundenen Welt zu befreien und die Jugend zu neuen Werten
zu erziehen‘.

Parallel dazu zeitigen vitah'stische Strömungen einen enormen
Erfolg in allen Bereichen: sowohl in der Wissenschaft — zum Beispiel in
der Philologie, wobei Geistesgeschichte und Lebensphilosnphie sich
gegen die positivistische Methode einsetzen — als auch in der Kunst.
Ganz allgemein sei hier an die wichtigsten Avantgarden und deren pole-
mische Stellungnahmen gegen den Realismus und die traditionelle bür-
gerlich-akademische Kunst erinnert.

Im fin de siècle entfaltet sich das mutuelle Autor—Zeitgeist-Verhìiltnis
demzufolge besonders evident: Wenn die Autoren die zeitgenössischen
kulturellen Vorstellungen ihrer Epoche bestimmen, werden sie anderer-
seits von diesen deutlich beeinflußt und so schaffen sie ihre Gestalten,

indem sie die herrschende Stimmung um sich herum Wittem. Dies betrifft
natürlich auch viele deutsche Autoren der Décadence, darunter nicht nur

einen ausgeprägten Antimodernen wie Stefan George, dessen Sinnbild-

liche Knabengestalten hinsichtlich der deutschen Kulturgeschiehte des
zwanzigsten Jahrhunderts von höchster Bedeutung sind, sondern auch
einen ‘bürgerlicheren’ Autor wie Thomas Mann.

Die berühmte Passage über Eichendorffs Taugenichts aus den
Betrachtungen eine: Unpolitixcben (1918) verdeutlicht beispielsweise die
Bedeutung der Knabenfigur innerhalb Thomas Manns damaliger deutsch-
konservativer Welt- und Kunstanschauung: Er sei « von der Familie der

‘Vgl. J NEUBAUER, Tbe Fin-dz»5ié£le Culture of Adalexcence, London 1992.  
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jüngsten Söhne und dummen Hänse des Märchens », « ein Gotteskind »,

so wie «ein Künstler und ein Genie [...]». Er sei denn «Volk, seine

Melancholie ist die des Volksliedes und seine Lebensfreude desselben
Geistes. Er ist gesund, wenn auch keineswegs derb, und kann die Ver-
rücktheiten nicht ausstehen ». Der Taugenichts wird ferner als « human—
gemäßigt » beschrieben, denn « [e]r ist Mensch, und er ist es so sehr, daß
er behauptet, daß er überhaupt nichts außerdem sein will und kann: eben

deshalb ist er der Taugenichts»’.

Es handelt sich um eine ganz bestimmte Figur innerhalb der
Anschauungswelt Thomas Manns, welche in seinen Romanen und Erzäh»

lungen nicht selten auftaucht. ]ünglinge mit ausgeprägten ephebischen
Zügen werden oft in seinen Romanen und Erzählungen porträtiert, deren

Charakterisierung zum Beispiel einem Joseph, einem Ken Keaton oder
Felix Krull entspricht, den Hermeskindem seines Spätwerks. Im Aufsatz
Goethe und Tolxtai wird diese Gestalt namentlich den Götterlieblin-

genà zugeordnet, welche Mann in seiner späten Prosa und Essayistik
als Sinnbiider einer neuen höheren Menschheit schildert. Den verschie-

denen ]ünglingsgestalten wird demzufolge eine exemplarische und
zugleich kulturpolitische Funktion zugeschrieben, zuerst im Einklang mit
konservativen Stellungnahmen des Autors — wie es bei der oben erwähn-
ten Passage der Fall ist — und später mit eher fortschrittlichen Ideen
verbunden.

Obwohl zwei Autoren wie Stefan George und Thomas Mann
im Stil und in ihrer Selbstdarstellung so entfernt voneinander erscheinen
— der eine schafft Mythen poetisch neu, während der andere sie lite-
rarisch und ironisch verarbeitet —, wird deutlich, inwieweit die Knaben-

gestalt trotz der Unterschiede bei beiden Autoren den symbolischen
Kern einer im Grunde genommen mensch-orientierten Kunstanschauung

darstellt, in welcher die mythische Pädagogik eine zentrale Rolle spielt7.

’ TH. MANN, Belmcblungen eines Unpoh'tixcben, in Gemmmelle Werke in dreizehn
Bänden, hrsg. von P. de Mendelssohn, Bd. XII, Frankfun a.M. 1974, S. 378…

"Der Begriff erscheint schon in der 1905 entstandenen novellistischen Studie
Schwere Slunde. Später wurde er von Mann besser definiert, zum Beispiel im folgenden
Essay: TH. MANN, Goethe und Tolxtoi. Zum Problem der Humanità't, Berlin 1932.
Die erste und ausführlichste Abhandlung des Themas befindet sich in H. WYSLING, Nar-
zissmm‘ und illusianäre Exislenzr'arm. Zu den Bekenntnisse" dex Hacbylaplers Felix Krull,
Frankfurt a.M. 19952.

"Vgl. H.A. MAIER, Stefan George und Thomas Mann. Zwei Farmer: des dritten
Humanixmux in kritixrbem Vergleich, Zürich 19471; F. MARX, Der heilige Stefan? Thomas
Mann und Stefan George, in «George-Jahrbuch », VI (2006-2007), S. 80499. Abgesehen
von einigen Widersprüchfichkeiten, gibt es unübersehbare Berührungspunkte zwischen
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Hier ist die bildende Funktion der literarischen Kunst gemeint, welche
sich aus Mythenvorstellungen und Mythenschöpf‘ungen entwickelt.

Daß die Menschheitsbildung insbesondere im Mann’schen Spätwerk
zentral ist, belegt der klassisch- humanistische Ton zahlreicher Passagen,
auf welche die Forschung schon mehrmals hingewiesen hat. Noch deut-
licher erscheint die pädagogische Absicht bei George und den Geox»
geanern: Das zuerst durch dichterische Kraft exemplarisch statuierte
‘Denkbild’ des schönen Knaben, welches der Dichter hauptsächlich als
‘schönen LeibY darstellt, Wird in vielen Arbeiten der anderen Kreisan-
gehörigen als mythische Stütze einer vollständigen Lehre gedeutet“.

Thomas Manns Hermeskinder und Stefan Georges poetische Kna-
bengestalten können somit meines Erachtens einem gemeinsamen epo—
chalen discours zugeschrieben werden, in dem sich die zwei Autoren bis
zu einem gewissen Punkt einig sind, obgleich sie später durchaus ent—

gegengesetzte Positionen vertreten. Am Ende wird sich nämlich nicht
nur zeigen, Wie Thomas Mann den Ansichten Georges kritisch entge-
gentritt, sondern auch Wie er die George’sche Lehre und Figuren lite-
rarisch parcdiert.

In der vorliegenden Arbeit galt es als Erstes charakteristische Züge
und Konturen der Knabenfigur bei George zu definieren (I). Die nähere
Quellen der Knaben» und ]ugend—Symbolik wurden untersucht, um
daneben ihre kulturkritische und zugleich vorbildliche Funktion im
George—Kreis anhand stilistischer und textbezogener Anhaltspunkte zu
erhalten (II). Abschließend wird auf Thomas Manns Reaktion darauf
zurückzukommen sein (III).

Diese Studie verzichtet also bewußt auf eine biographische Ausle-
gung zugunsten einer rein literarhistorischkritischen. Viele biographische
Details werden dementsprechend in der Erörterung mit Absicht beiseite
gelassen, und die Chronologie der Autoren wird hierbei nur aufgrund der
Kontextualisienmg auf den Plan gerufen. Deswegen werden die Kom-
plexe der Päderastie und der Homoerotik, welche in der Forschung stets
besonderes Interesse hervorgerufen haben, nur als Bestandteil ästheti-

scher Kunst- und Weltanschauung in die Argumentation herangezogen,
und nicht als Elemente einer literar—psychologischen Fallstudie.

den beiden Welt“ und Kunstanschauungen, Ich erinnere nur an die wichtigsten: die An—
wendung von Mythen, die gemeinsame Nachfolge Nietzsches, die neuhumanistjsche Hal»
tung, die scharfe Kultur— und Gegenwanskrirjk. Der Homoerotjsmus— und Naizissmus»
komplex sind natürlich auch bezüglich dieser Autoren zu berücksichtigen.

lVgl. C. DAVID, Stefan George: sein dicbterixtbe: Werk, München 1967, S. 320
[Stefan George, mn aeuvre poe'lique, Lyon»Paris 1952].  
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I

Die Begegnung mit dem sechzehnjährigen Gymnasiasten Maxi—
milian Kronenberg fand in Georges Umbruchs- und Krisenzeit 1902
statt — die baldige Auflösung der Kosmiker-Runde sollte bald folgen.
Mit dem abrupten Tod des ]ünglings brach der Verkehr jedoch erst zwei
Jahre später ab. Dies stellte einen Bruch in Georges schöpferischem
Leben dar.

Nach seinem Tod mythisierte, ja beinahe vergöttlichte George
Maximins Gestalt vor allem im Gedichtzyklus Der Siebente Ring, um
nachträglich oft auf dieselbe Figurengcstaltung in den folgenden Samm-
lungen — Der Stern dex Bundes (1914), Das Neue Reich (1928) —— zurück—

zugreifen. Nach einer schmalen Vorabausgabe in zehn Exemplaren
ausschließlich des Maximin-Zyklus ließ George den Siebenten Ring als
Privatdruck erst Ende 1907 erscheinen”.

Bis dahin hatte der Dichter schon Ende 1906 ein Gedenkbuch mit
dem Titel Maximin veröffentlichen lassen“, in dem er eine Vorrede“ !

voranstellte und drei eigene Gedichte (Auf dax Leben und Tad Maxi» {
mins I-HI) nebst anderen Beiträgen und unveröffentlichten Versen des @
]ungverstorbenen zusammentrug.

Das Buch sollte ein poetisches Denkmal werden, aber es wurde 3

gleichzeitig mit bestimmten Pointierungen versehen, denn bereits in der
Vorrede scheint interessant zu vermerken, was später ein echter Topos

der George’schen Publizistik sein wird: der Zusammenhang von Menu»
mentalisierung und Zeitkritik. Ebendort ist also bereits eine mythisie-
rende und zugleich kulturkritische Absicht deutlich zu spüren.

Der Knabe Wird geschildert als « darsteller einer allmächtigen
jugend [...] mit ihrer ungebrochenen fülle und lauterkeit die auch heut
noch hügel versetzt und trocknen fusses über die wasser schreitet».
Die Anspielung auf die Figur Christi Wird noch stärker gegen Ende des
Prosastückes, als die Rede vom «zwölfiährigen sohn aus Galiläa» ist,
der mit dem heidnischen Alexander gedanklich verknüpft wird. Es ist
klar, daß George an dieser Stelle die Kraft der ]ugendlichkeit in beiden
für Maximin musterhaften Gestalten hervorhebt.

 

, Vgl. G…P. LANDMANN, Stefan George und m‘” Kreis. Eine Bibliographie, Hamburg
1960, S. 79.

‘"LANDMANN (wie Anm. 9), S. 78.
" S. GEORGE, Vorrede zu Maximin, in Tage und Taten. Aufzeichnungen und Skizzen,

in GemmI-Ausgabe der Werke, Endgültige Fassung (von nun an GAW), Bd. 17, Berlin
1933, S. 83.    
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Maximin wird demgemäß vom Dichter « zum herrscher erkoren »,

man sieht ihn herrschen «in den natürlichen grenzen seines filters».
Er wirkt positiv auf die Menschen, als Kunstwerk oder als Gott, durch

seine bloße Anwesenheit, « denn der ist der grösste woltäter für alle der
seine eigene schönheit bis zum wunder vervollkommnet».

Wie bereits erwähnt verrät die Anbetung des ]ungverstorbenen
gleichwohl eine präzise Stellungnahme gegen die moderne << Zerrüttung »,
wenn die Reinheit der Jugend direkt am Anfang des Prosastückes « einer
entstellten und erkälteten menschheit» gegenübergestellt wird. George
scheint kompromißlos vorzugehen, wenn er von der « entseelung dieses
ganzen geschlechtes » spricht (GAW, Bd. 17, S. 74), wenn er die Massen
als verworrene Mißbfldung dern gestalteten Einzelnen kategorisch ent—
gegensetzt.

Die Unfähigkeit der Zeitgenossen zur Anerkennung der göttli»
chen Schönheit — und implizit das daraus folgende Bedürfnis, sie aus-
schließlich in der Vergangenheit zu suchen —— wird vom Dichter in der
folgenden Passage polemisch betont, indem er den nicht näher definier-
ten «greisenhaften Zeitaltern» die Vollkommenheit der Jugend gegen-
überstellt:

Allein wir Wissen dass nur greisenhafte zeitalter in jugend ausschliesslich vorstufe
und zurichtung - niemals gipfel und vollendung sehen — dass mehr in ihrer gestah
als ìn ihren werten und taten die überdauemde macht der Hehren und Helden liegt
und aller Lenzbegnadeten die nur eine weile über die sommerwiese schritten am
waldesrand verbluteten oder in dunkler weile vemanken um nach oben entrückt zu
werden und unvergänglichen namens über allen geschlechtem zu dumm".

Die ganze Vorrede ist demzufolge als polemischer Triumph der Jugend,
oder als programmatische Schrift zu lesen, in der eine scharfe Zivilisa—
tionskritik geübt wird. Außerdem ist zu verzeichnen, daß die eben
erwähnte kurze Passage durch die Formel « [a]llein Wir » eine besondere
Funktion erhält, und zwar die der Distanzierung und Abgrenzung: Hier—
durch imaginiert sich der Dichter vor als Repräsentant einer geistigen
Gemeinschaft von Eingeweihten, Hellsichtigen, Aristokraten des Geistes,
welche der Figur des Knaben als Symbol der höchsten Lebensstufe
gemeinsam huldigen. Hinter diesen Zeilen sind also nicht bloße dichte—
rische Gefühlsausbrüche, sondern sind vielmehr eine ‘Lehre‘ und ein sich
aufbauender ‘Staat’ zu vemehmen.

“GEORGE (wie Anm. 11), S. 78.  
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Die sinnbildliche Knabenfigur bildet das kompositorische Zentrum
auch im Siebenten Ring“, Georges folgender Gedichtsammlung. Auch

‘ hier ist die Mischung von Prophezei und Kritik deutlich, denn George
sitzt in den folgenden Zeitgea'ic/aten über seine Epoche zu Gericht, aber
gleichzeitig läßt im Eröffnungsgedicht eine Knabenfigur erscheinen, aus
deren « stillem flötenlied [...] leicht alle schönheit kraft und grösse
steigt », die er den Greisen, die « heut eifemde posaune blasen », gegen-

überstellt“, um dadurch den Wechsel durch neue unverbrauchte Kräfte
zu symbolisieren.

Im folgenden Gestalten betitelten Teil taucht das Motiv der Ein—
verleibung eines Gottes noch einmal auf. Die letzten zwei Strophen des
Templergedichts lauten:

Und wenn die grosse Nährerin irn zome
Nicht mehr sich mischend neigt am untem home 4
In einer weltnacht starr und müde pocht:
So kann nur einer der sie stets befocht

Und zwang und nie verfuhr nach ihrem rechte
Die hand ihr pressen - packen ihre flechte -
Dass sie ihr werk willfährig Wieder treibt:

Den leib vergottet und den gott verleiht".

Eine zusammenfassende Paraphrase dieser zwei Strofen könnte sein: Aus-
schließlich durch die Dichtung, das heißt durch die poetische Symbol- ;
Gestaltung — versinnbildlicht im vergotteten Leib — kann man die als
große Nährer'm vermenschlichte Natur beherrschen. Diese Verse bein» '
halten eine fest umrissene Darlegung der anthropologischen Funktion der ;
Dichtung bei den Georgeanem 16, und aufgrund dessen wurde der letzte ‘
Chiasmus innerhalb des Kreises geradezu sprichwörtlich. ;

Mit der Abteilung Maximin erreicht man das Herzstück des gesam- ;
ten Zyklus. Sie beginnt mit drei Gedichten, welche den Titel Kunfttag ?
tragen. Zuerst erkennt der Dichter den Gott, dessen sinnstiftendes Erleb- \
nis und Apotheose zelebriert wird:

" Es ist kein Zufall, wenn George schon im Titel seiner Sammlung ein Synonym
Für Kreis gebraucht, auf Griechisch Zyklus, das Bindung, Vollkommenheit und ewige ‘
Wiederkehr und Göttlichkeit symbolisiert. ‘,

“GAW, Bd. 6/7, s. 7. E;
"GEORGE (wie Anm. 14), S. 53. {
“’ Vgl. C. GROPPE, Die Macht der Bildung, Dax deulxrbe Bù'rgertum mld der Gearge- …

KIEiS 1890-1933, Köln 2001, S. 415.  LL—,
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Dem bist du kind ' dem freund.
Ich seh in dir den Gott
Den schauernd ich erkannt
Dem meine andacht gilt”.

Die Epiphanie des Knaben wird als Wunder, als göttlicher Segen
begrüßt, beispielsweise ìn Kunfttag IH («Nun wird es Wieder Lenz »
vgl. GAW, Bd. 6/7, 5. 98). Der noch verwirrte Neuling darf an der gött—
lichen Art solcher Erscheinung nicht zweifeln, denn « Im haine lodem die
altäre / [...] Du weilst auf heiligem grund: / Knie hin und bete! >> (Erwi—
derungen: Einführung, vgl. ebd., S. 100). Darauf folgen drei Trauer-
gedichte nach dem Tod des Knaben, welche die höchste Verzweiflung
durch finstre Farbtöne ausdrücken («Dumpf ist die luft- verödet sind die
tage » (Trauer IH, ebd., S. 104). Den traurigen Gedanken folgt die Ver-
arbeitung der Trauer: Obwohl die Zeit der erwärmenden Anwesenheit
des Gottes jetzt vorbei ist, sollten die Überlebenden sich immerhin glück-
lich schätzen, denn auch sie wurden durch ihn «erkoren ». Deshalb sollte
man das «totenamt» schließen, und ein neues lebendiges Fest begin-
nen, das zur berühmten Entrüc/ezmg am Ende des Teils führt (vgl. ebd.,
S. 122). Was die folgenden Gebete und Gedichte bestätigen, ist das
Prophetenamt des Dichters:

Ist uns dies nur amt: mit schauem
Zu vernehmen dein gedröhn
Und im Staub vernichtet kauem
Vor dir Furchtbarer der Höhn? "

Allmählich nimmt jene um'o mystica von Propheten und Gottheit
Gestalt an, das heißt jener geistig-emotionale Bund zwischen Vater und
Sohn, Gestalter und Gestalteten, Meister und Schüler, welche die Ver—
hältnisse innerhalb des Kreises so tief prägte:

Nun wird Wahr was du verhiessest:
Dass gelangt zur macht des Trones
Andren bund du mit mir schliessest —
Ich geschöpf nun eignen sohnes“.

Ungefähr von 1900 bis 1907 —Äund zwar genau in der Zeit zwi-
schen dem ]abr der Seele und dem Siebenten Ring — gruppietten sich

”GEORGE (wie Anm. 14), S, 96.
"Ebd., S. 116.
”Ehi,, S. 118.
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die wichtigsten Mitglieder des später genannten George-Kxeises zu einer
zunehmend festeren Gesinnungsgemeinschaft. Von diesem Moment an
wurde alles anders um Stefan George, er erhielt Wie man weiß den Status
eines Meisters und wurde selber Teil des selbstgeschaffenen ästhetischen
Mythos: Er wurde Urheber einer Religion des Schönen. Seine Anhänger
wurden zu ‘Jüngem’ bzw. Aposteln seiner poetischen Wirkung.

Von nun an, so Breuer, ist er «DER Meister, der allein den Zugang

zum Heiligen kontrolliert». Dies hat Auswirkungen bis in die interne
Struktur des Kreises hinein, denn «aus dem ursprünglich an einer
gemeinsamen Sache, dem Dienst der Kunst, orientierten Blätter—Kreis

wird jetzt ein um eine Person zentrierter Kreis, der sich auf die Aner-

kennung der Götdichkeit Maximins und Georges als seines Trägers grün-
det; aus der relativ offenen, wertrationalen Vergexellscbaftung eine nach
außen und innen geschlossene charismau'sche Vergemeinxcbaftigung [Her-
vorhebung des Verfassers], die sich vorrangig auf emotionale Beziehun-
gen stützt»?

Die charismatische Anziehungskraft des Meisters gegenüber seinen
Jüngern beginnt also erst im Siebenten Ring ihre sinnbildlichen Richtli-
nien zu entwickeln, denn eine solche kultische Funktion eines ästheti-

schen Objektes war bekanntlich in den früheren Gedichtsammlungeu
Georges noch nicht so stark ausgeprägt. Deswegen ist dieser Gedicht-
zyklus im Gesamtwerk Georges als Wendepunkt zu betrachten, denn erst
dadurch bringt George jene Neuorientierung in Gang, welche Adorno als
nicht zu rettenden Sturz der Dichtung in die Ideologie“, Andres hin-
gegen als langsame Entwicklung von einem starken und realitätsfremden
(das heißt abgrenzenden) zu einem schwachen und realitätsnahen (ein—
schließenden) ÄstheLizismus beschreibt”.

2" S. BREUER, Ästhetiscber Fundamentalixmus. Stefan George und der deutsche Anti—
mademismus, Darmstadt 1995, S. 44…

“ T. WIESENGRUND ADORNO, George, in Noten zur Literatur IV (Gemmmelte &];an
len), hrsg. von G. Adorno u. R. Tiedemann, Bd. 11, Frankfurt a.M. 2003.

R]. ANDRES, Gegenbilder. Stefan George; poetixcbe Kultur/eriti/z in den ”Zeit-
gedz'cblen’ dex “Siebmten Rings”, in «George-Jahrbuch», VI (2006-2007), $. 3154.  
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II

Du schlank und rein wie eine fiamme
Du wie der morgen zart und licht
Du blühend reis vom edlen stamme
Du wie ein quell geheim und schlicht”.

Eine erste Anregung zu Georges Konzeption der Knabengestalt liegt
schon in seinem geistigen Umkreis. Bereits innerhalb der Münchner Kos-
miker-Runde wurde das Motiv des Heilands entwickelt und in Verbin-
dung mit dern emanationìstischen Motiv des Lichts- und Sonnenmythos
gebracht. Dies Überbleibsel antiker und mittelalterlicher Mystik wird
zuerst von Alfred Schuler mit dem Motiv des «Sonnenkindes >> in Ver—
bindung gesetzt: Das Kind repräsentiert bei Schuler die Quintessenz,
weil Kindheit und Jugend jene Stadien sind, in denen der Mensch noch
«Anteil am absoluten Leben hat », und zwar noch dicht am Ursprung ist.
Schüler nennt also « Sonnenkinder» diejenigen, bei denen die Verdich-
tung solcher Quintessenz besonders stark ist. Er schreibt ferner nur ihnen
jene Kraft zu, die imstande ist, die anderen lichtlosen Menschen ins
Lichtreich zu überführen“.

Eine andere Wichtige Quelle für die George’sche Symbolik ist Lud—
wig Dedeth: « die erste Form des Maximin—Mythos, der Sinn, der darin
dem Tod beigemessen Wird, der Mystizismus», so David, «alles trägt
seinen Stempel»? Von Detleth sollte George dementsprechend jene
typische Haltung und gewaltige Gestik des Propheten übernommen
haben: das Lodern der Altäre, die Motive der christlichen Keuschheit
und der Herrschaft. Auch bei Derleth taucht das Bild des jungen Helden
auf: Es ist Symbol für die baldige Auferstehung, die Inkarnation Christi,
der im Glanz der Jugend stirbt, um in Lorbeergesängen fortzuleben.

Außerdem pflegte George gerade in der Zeit vor dem Siebenten
Ring den Kontakt mit dem Berliner Historiker Kurt Breysig, der im Sep—
tember 1907 für ihn sogar Korrektur las. 1905 hatte er seine Abhandlung
über Die Entstehung des Gottesgedan/eens und des Heilbringer: bei Bondi
veröffentlicht, in welcher er sich mit der Vorgeschichte verschiedener
religiöser Strömungen in komparatistischer Hinsicht beschäftigte. George
hat seinerseits gewiß mit Beifall das, Werk gelesen und sich zu eigen

2’GAW, Ed. 9, S. 137.
“ A. SCHULER, Fragmenle und Vorträge aus dem Nachlaß, hrsg. von L, Klages, Ber»

lin 1940.

” DAVID (wie Anm. 8), S. 266.  
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gemacht?". Die darin enthaltene Idee, «daß es [die göttliche Heilbringer-
figur] nicht eigentlich ein Gebilde seiner [des Menschen] Einbildungs-
kraft war, an das er zuerst seine Verehrung heftete, sondern ein Wirk-

licher, leibhafter Mensch», mußte mit seinem dichterischen Gefühl über-

einsn'mmen.

Aber welch hohe Vorstellung ist es, daß nicht aus den Gespensterschatten der
Seelen, der Geister, nicht aus den fast noch leereren Schemen abgezogcner Natur-
begriffe, nein, daß aus dem warmen Leben eines wirklichen Menschen der Gott
emporstieg. Es ist der größte Sieg, den je der Gedanke der Persönlichkeit in aller
Geschichte der Menschheit davongetragen hat”.

Diese Zeilen bieten eine Vorstellung des Heilands beziehungsweise des
Helden an, welche mit der Weltanschauung der Kosmiker beinahe unver—

einbar ist, denn sie befinden sich deutlich innerhalb einer antranthropo-
zentrischen Anschauungsweise, Während diejenige Georges und Breysigs
dezidiert anthropozentrisch ist. Die These, die Maximin ausschließlich als

Produkt einer ans Irrationale orientierten Poetik sieht, ist demnach

unhaltbar, oder zumindest unpräzise ausgedrückt. Es ist zwar hervorzu-
heben, daß ein heftiger Streit in der Forschung sich gerade um die
Bedeutung und Bewertung dieser Figur entzündet hat 25. Außerdem bleibt
unbestreitbar, daß die Kosmiker und Ludwig Derleth mit ihren schon
erwähnten Theorien des Sonnengottes beziehungsweise Christi Impera-
toris Maximi dazu wesentlich beigetragen haben. Was aber meines Erach—
tens das Entscheidendste zur Bestimmung der George’schen Knabenfigur
ist, sind ihr Diesseitig- und Menschßein, ihr klassischer und apollinischer
Charakter.

Der Knabe Maximin ist ja bei George Gestalt und «plastischer
Gott » 29, das heißt, die Wichtigkeit seiner körperlichen Dimension kann

nicht beiseite gelassen werden, denn der Leib ist nicht Käfig der Seele,

sondern deren Verwirklichung, Ein—‘verleibung’ in der Welt. Seele und

"’ In einem von Kurt Breisig erwähnten und auf den 18./19. Oktober 1905 dau'erten
Brief schreibt George: «Den Heilbringer habe ich in einem zuge durchgelesen ». Breisig
fügt hinzu, «Schlußgedanken würde [er] in seinen nächsten Buche finden». Es handelt
sich mit Sicherheit um den Siebenlen Ring. Vgl. K. BREYSIG - S. GEORGE, Gespräche —
Dokumente, Amsterdam 1960.

” K. BREYSIG, Die Entxlebung dex Gottexgedankenx und des Heilbringerx, Berlin
1905, S. 202.

2”Vgl. GROPPE (wie Anm. 16), S. 433.
z"George unterschied sich selber deutlich von Nietzsche, denn der Philosoph

«[…] hatte den PLASTISCHEN GOTT nicht (daher sein missverstehen der griechen
besonders Platons) » (H. RASCHEL, Das Niemabe Bild im George-Krgix, ein Beitrag zm
Geschichte der deuzxcben Mythologeme, Berlin-New York 1984, $. 55).

  



 

  

520 Francexco Rossi

Leib sind also für George nur zwei Begriffe für ein und dieselbe Wirk-
lichkeit, denn durch seinen Leib erhält der Mensch eine zentrale Stel—
lung im Weltall: Daher kommt die pennanente Berufung der Georgeaner
auf die reinste humanistische Bildungstradition der Goethezeit, nament-
lich auf Winckelmann, Herder, Goethe und die von ihnen veranlaßte
Gestalttheorie.

Auch Nietzsches Lebens- und Leibesphilosophie spielt bekannter»
maßen in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle: Ohne ihre ge-
waltige Kulturkritik und die damit verbundene Neubewertung des Kör-
perlichen Wäre die Poetik Georges und seiner Generation kaum denkbar,
zumal das Thema des Leibes als apollinische Bestimmung und Begren-
zung einer dionysischen Weltkraft im George-Kreis als zentral zu be-
trachten ist. Dies gilt es anhand konkreter Beispiele nachzuweisen.

Wie bereits erwähnt, versteht George unter ‘Leib’ etwas vollkom-
men Diesseitiges und Irdisches, obwohl er zugleich Anspruch an die
Ewigkeit erhebt, denn « Nicht als schatten und erscheinung / Regst du
dich mir im geblüte », so in Einverleibung über Maximin (im Siebenten
Ring vgl. GAW, Bd. 6—7, S. 118). Im Siem de; Bande: wird der Gedanke
noch deutlicher ausgedrückt:

Ein leib der schön ist Wirkt in meinem blut
Geist der ich bin umfängt ihn mit entzücken:
So wird er neu im werk von geist und blut
So wird er mein und dauernd ein entzücken ”.

Unter « Leib » versteht George eine ‘Gestalt', welche im dichtenden Ich
ein erotisches Entzücken hervorruft; es handelt sich also um etwas
Äußerliches und das Wirkt gleichzeitig auf die Innerlichkeit: Es hängt
prinzipiell von der im George-Kreis ersonnenen Bedeutung des Wortes
ab, wobei traditionelle langue und dichterische parole miteinander nicht
hundertprozentig übereinstimmen. Die George’sche ‘Lehre’ scheint
nämlich die beiden deutschen Worte fürs Körperliche —— ‘Leib’ und
‘Körper’ — in einen Gegensatz zu stellen: Mit Körper Wird der biolo—
gische Körper als Ort der Begierden und Bedürfnisse bezeichnet, wäh-
rend mit Leib eher eine beseelte menschliche Ganzheit gemeint ist “.

X° GAW, Ed. 8, S. 78. .

“ [m Deutschen ändert sich übrigens diese Gegenübersteflung kaum. Dem Grimm?
schen Deutschen Wörterbucb gemäß hat das Wort Leib im Gegensatz zum Fremdwort
Körper (dem lateinischen corpux entsprechend, «aus dem latein der älzte und der mehr
noch der geistlichen») eindeutig germanische Wurzeln, und trägt unverkennbare ger»
manisch-heidnische heldische Züge, denn «im mande des streitbaren manna» bezeich-
nete Leib «ursprünglich de[n] gegensatz des gleichgeschlechügen wa] […], welches die  
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Der ‘schöne Leib’ ist folglich in Georges Dichtung prinzipiell als
Ausdruck von einer ideellen Lebensharmonie zu verstehen, die im

Grunde genommen in einem heidnischen Symbol all das Positive des Jun-
gen-Daseins verkörpert. Es ist insofern klassisch, indem der schöne ephe»
bische Leib der Ort von Klarheit und Gesundheit ist.

Daß man aber mit einer eher ‘geistigen’ und nicht mit einer bloß
‘physischen’ Gesundheit zu tun hat, ist vollkommen klar, zumal Georges
schöne Knabengestalten absolut nicht mit den Darbietungen fitter und
muskulöser Männerkörper zu verwechseln sind — wie es zum Beispiel
während des Faschismus und der NS-Zeit der Fall sein Wird. Eine fast
ins katholische Mittelalter zurückgehende Askese und Keuschheit unter-
scheidet nämlich Georges ideelles Körperbild sowohl von den Körper—
darstellungen der Winckelmannschen Klassik als auch von ihren karika-
turhaften Steigerungen auf den Plakaten des faschistischen Regimes”.
Wie eine griechische Statue ist «der Leib der Palästra [...] athletisch,

keusch, entblößt », so David, denn George glaubte kaum «an die Tugend
der “Natur” und des Instinkts » — und dies ist klar bei einem Anhänger
Mallarmés. Leib bedeutet demnach nicht Fleisch, sondern in erster Linie

‘Seele’, ein in einer lebendigen Gestalt verwirklichter Geist.

Übrigens herrschte im George—Kreis eine strenge gestalttheoretische
Sichtweise. Friedrich Wolters Aufsatz Gextalt” kann als Ausgangspunkt

gesamtheit der auf dem schlachtfelde gefallenen, die Zusammenfassung der für den hel-
denhimmel ausgewählten bezeichnete; lip ist demnach eigentlich die gesamtheit der noch
zurückgelassene, noch nicht gefallenen». Demgemäß sei das althochdeutsche Wort lîp
gemeinsamer Urspmng sowohl des deutschen Leben als auch des englischen li e. Leib ist
dementsprechend keinesfalls mit Körper zu verwechseln, denn nach dem zitierten Wör-
terbuch ist «das frflndwort körper [...] mit dem einheimischen leib noch bis heute nicht
völlig eins geworden, und dabei hat sich jenes mehr zu gem, dieses mehr zu seele gestellt;
denn geisl und körper, Leib und seele (so gestellt des tonfalls wegen) ist die uns geläufige
Zusammenstellung. [...] Wie nämlich der denkmde geist höher gestellt wird, so zu sagen
noch geistiger ist als die nur empfindende seele, so ist uns nach der andern seite hin
käme! schärfer bezeichnend, so zu sagen, nach körperlicher als leib; denn lei!; schliesst
uns meist leben und fühlen, also die seele eigentlich mit ein, während man das absehen
von allem geistigen und seelischen, das leibliche an sich am schärfsten nur mit körper
ausdrückt ». Außerdem scheint Leib «unmöglich oder doch anstoßig, wo ein mann von
frauen spricht, zumal ihnen ins angesicht» [...] « leib Würde uns da zu sinnlich sein, ohne
schutz gegen lüstemheit; diesen schutz gibt so weit möglich körper durch seinen wis-
senschaftlichen, gelehrten anstrich, während uns leib da zu sehr den belebten körper
verführt» (vgl. ]. GluMM - W. GRIMM, Deutsches Wörterbuch, Bd. 12, München 1984

[Faksimile von Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1854-1971], S. 580 f.
” Über die Männerbilder als typische sinnbildliche Darstellung während des Faschis»

mus vgl. MOSSE (wie Anm. 3).
”F. WOLTERS, Geslall, in «Jahrbuch für die geistige Bewegung», II (1911),

5. 136-158.
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aller kreisinternen Argumentationen über das Thema betrachtet wer-
den. Gestalt sei « eine in sich ruhende einheit lebendiger bewegungen »,
sie Wird außerdem als sinnlicher und sichtbarer Ausdruck einer Norm im
Sinne höchster Vollendung menschlicher Ein-Bildung, und demzufolge
als Wertkategorie menschlichen Tuns begriffen. Sie ist also zugleich regu-
lativ und perfonnativ zu verstehen. Die Gestalt fordere nämlich auch jene
plastische Kraft, die es laut Nietzsche ermögliche, «Vergangenes und
Fremdes umzubilden und einzuverleiben [...], zerbrochene Formen aus
sich nachzuformen » ”. Hauptaufgaben der Gestalter seien nämlich diese
zwei: einerseits gegenüber der Gemeinschaft vorbildhaft zu Wirken und
andererseits den überhistorischen Mythos, der als Vorbild für das Leben
fungiert, in seiner Epoche lebendig zu halten.

Ebenfalls bezeugt Friedrich Gundolfs programmatischer Aufsatz
Wesen und Beziehung die zentrale Rolle vom Leib—Begrifi innerhalb der
Weltanschauung des George—Kreises. In dieser Schrift fragt sich der Ger-
manist, ob es in der modernen Gesellschaft « einen leib, oder theologisch
gesprochen, einen gott, oder philosophisch, ein ens realissimum, eben
eine xubstanz oder nicht »„ noch gibt. Er definiert ferner Substanz als
« das eine alles leben formende und treibende principium », das die
«menschlichen werte» bestimmt und sich in individueller Gestalt des
«großen Menschen » ausdrückt. Da die Substanz nach Auffassung der
Georgeaner in so einer nivellierten «Ameisenwelt» bedroht erscheint,
weil nur Reste derselben in der Gegenwart erhalten sind, beruft sich
Gundolf auf die Antike, als der Mensch den Substanz-Begriff mit ‘Leib’
gleichsetzte und ihn somit plastisch begrenzte:

Der leib selbst konnte sich als natur oder als gott versinnbildlichen, ausstrahlen, er
konnte geistiger oder sinnlicher, ästhetisch, politisch, moralisch oder religiös gedeu-
tet werden: immer ist das schlechthin gegebne, der schöpferische komplex [...].
Mit der Existenz des menschenleibs war Gott eo ipso gegeben, die substanz gesetzt
das da-xein war das grosse geheimnis und die Offenbarung, die welt war in sich rund
geschlossen, alles hatte in ihr seinen gebundenen platz”.

Nur als menschlicher Leib erfuhren die alten Griechen die Gottheit.
Insofern Wird ‘Leib’ auch nach Gundolf zum Schlüsselwort der gesamten

“ RW. NIETZSCHE, Vom Nutzen und Nacblbeil der Hirtorie fiir das Leben, in Nietz-
xche: Werke in drei Bänden, hrsg, von K. Schlechta, Bd. 1, München 19602, S. 213.
Dieses Zitat taucht in Wolters Schrift wieder auf.

” F. GUNDOLF, Were” und Beziehung, in «Jahrbuch für die geistige Bewegung», II
(1911), S. 1055.

"’ Ebd., S. 10…  
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Lehre. Indem der Mensch den Gott verwirklicht, liegt keine Kluft mehr
zwischen ihnen, Wie es beispielsweise im traditionellen Christentum der
Fall war: Der schöne Leib stellt die vollkommenste Harmonie zwischen
Materie und Geist, Immanenz und Transzendenz dar, und zeigt dadurch
die Wiederherstellung der Einheit im Menschen. Der Mangel an orga-
nischer Einheit wird als Symptom des Kulturverfafls erklärt: « [...] wenn
es nicht mehr ein denkenden leib, sondern ein denken und einen leib

als gegenstand des denkens gibt, so wird auf der einen seite der geist,
auf der andern die masse frei [...] beide aber entgöttert, entlebendigt,
entwii'klicht [...]»“.

Der Grundgedanke, der George «Den fussbreit festen grund
worauf ich stehe » “ nennt, ist letzten Endes eine Hervorhebung des Gött-

lichen im Menschen: Dies führt aber nicht zu einer christlich-transzen-
dentalen Perspektive, sondern eher zum Gegenteil. Daß der Leib nach
Gundolf «weder geist noch materie, sondem die synthese [...] beider
ist», bedeutet, daß sein Handlungshorizont diese endliche und gegen-
wärtige Welt ist. Demzufolge manifestiert sich diese durch die Knaben-
gestalt symbolisierte philosophische Ansicht in einem vollkommen
‘Weltlichen’ und ‘ästhetischen' Kult: Daher definiert Gundolf die Lehre
des schönen Leibes als eine «diesseirige Metaphysik».

Diese Suche nach der ‘Substanz’ fuhr die Georgeaner bis zur Hellas.
Man suchte nämlich in der Antike nach Maß und Bildung und nach
neuen Lebenssäften, also in jenem Zeitalter, als alle Möglichkeiten noch

nicht ausgeschöpft waren, zumal die deutsche Bildungstradition sich eine
Sonderstelle in der Geistesgeschichte Europas beanspruchen konnte,
denn «An der pforte von Hellas stehen Winckelmann, Herder, Goethe,

Jean Paul, Hölderlin: in ihnen wirkten Dionysos und Apollo selbst und
darum sollen uns noch ihre irrtümer heiliger sein als unfromme gelehr-
samkeit »”.

Zwischen dem Deutschen und dem Griechischen bestehe mithin
eine tiefe Wesensverwandtschaft. Ernst Bertram deutete zum Beispiel
Nietzsches Deutschtum in einem besonderen Verhältnis zu seinem Grie—
chentum. Wenn er das Bild der griechensüchtigen deutschen Seele
Nietzsches im Kapitel “Das deutsche Werden" in seinem Nietzsche —
Versuch einer Mythologie (1918) darstellt, gibt er dadurch eine der aus-

37Ebd., S. 11.
"GAW, Bd… 8 (Der Stern dex Bundes), S. 104.
"' K. HILDEBRANDT, Hella: und Wilamowitz (Zum Etbox der Tragödie), in «Jahrbuch

für die geistige Bewegung», I (1910), S. 117.
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führlichsten Erklärungen der kreisinternen Theorie über die Verbindung
von Deutschtum und Antike. Da das deutsche Wesen ein «ewiges

Werden >> sei, das sich ständig überwinde und ins Unendliche strebe, so

Bertram, verlange es nach Begrenzung und Gestaltung, welche im Grie-
chentum als Form schlechthin vorhanden sei. Daher komme die typische
Sehnsucht der Deutschen nach der griechischen Antike, die Sehnsucht

nach jener «gestaltenen, Bild gewordenen Welt ». Das deutsche Wesen

an sich ist nach Bertram einerseits gestalrlos, andererseits jedoch voller
Kraft und noch jung, und benötige daher die Bildung durch die grie-
chische Gestalt als Begrenzung seiner selbst, und zwar als Abgrenzung
vom innerlichen und äußerlichen Chaos. Daher sei Hellas die « Hölder-
linheimat der deutschen Seele», « die platonische Idee eines ‘deutsche—

ren’ Deutschtums»‘°.

Inwieweit Bertrams Deutung dieser besonderen deutsch—griechi—
schen Verflechtung sich in anderen Schriften der Georgeaner widerspie-
gelt, zeigt die folgende Passage aus Gundolfs Auslegung der Gestalt
Maximins, welche in seiner George-Monographie (1920) enthalten ist.
Dort behauptet er, Stefan George habe « den antiken Glauben verwirk-
licht —— nicht nachgeahmt» und zwar neu belebt aus dem «Geist der
heiligen Jugend unseres Volks »:

Deutsche Jugend, im “Deutschen ]üngling” von Siegfried bis Parsifal, von Simplex
bis Walt immer wieder verkörpert, ist eine Weltkraft, von der Jugend aller anderer
Völker unterschieden, eine geistig sinnliche Urform des Menschtums derengleichen
seit dem griechischen ]üngling [...] auf Erden nimmer erschienen ist. Nur der
Güeche und der Deutsche haben das Menschtum als ]ünglinge erfüllt, auf der Stufe
des vollendeten Blühens, des erwachenden Geistes und dex xrbò'nen Leiker, Nur bei
diesen Völkern ist Jugend nicht bloß Naturzustand, sondern Geisr-Lage. [...] über»
all [...] ist der junge Mensch die Vorstufe des Mannes, wenn nicht gar des Greisen
[deutliche Anlehnung an die Vorrede zu Maximins Gedenkbuch] .. nur bei dem
Volke des Blühens und bei dem Volke des Werdens, bei den Griechen und den
Deutschen war Jugend selbst geistig volI-kommeu. Nur die Griechen kennen gött»
liche Jünglingsgestalten Wie Achill, Alkibiades, Alexander, nur die Deutschen ewige
}ünglingschicksale wie Siegfried, Konradin, Hölderlin. Und nur diese beiden Völker
kennen auch die Gewalt die aus dem schönen Leib die Heldentaten und die Göt-
terbilder zeugt: die weltschaffende Liebe, die Vermählung der einmaligen Jugend mit
dem ewigen Geist: den Eros. [...] nur bei den Völkern der Jugend sind Süße und
Hehre, “Idee und Liebe" so tiefstens eins gewesen [...] .. denn nur in der Jugend
sind Geist und Leib in ungeschiedener Fülle. [...] Griechische Jugend hat den Geist
des schönen Leibes offenbart, der seit Platon dann gelöst und weltweit verflüchtigt
ist. Deutsche Jugend hat den heiligen Geist des Christentums immer Wieder in
schönen Leib zurückrufen wollen, schweifend und träumend getrieben vom Heim-

‘aE. BERTRAM, Nietzsche. Versuch einer Mylbologie, Berlin 1918, S. 85.  
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weh nach der Erde. Nur die Griechen und die Deutschen kennen drum auch den
eigentlichen “Idealismus”, den platom'schen, die Schau des Geistes in der Gestalt,
und den hölderlinischen, die Suche der Gestalt für den Geist, Griechische jugend
bat den Leib uergottet, Deutsche Jugend kann den Gott uerleiben: denn nur ihr Geist
kennt noch dies kosmische Heimweh, das sich in Zwecken und in Stoffen nicht
beruhigt [Hervorhebungen des Verfassers]“.

Das Thema der vorliegenden Argumentation ist deutlich: Dank der jewei—
ligen Identifikation mit positiven Werten, die der Jugend angehören und
durch den jungen Leib symbolisiert werden, werden Deutschland und
Griechenland als schicksalsverbunden dargestellt. Die Deutschen werden
insbesondere aufgefordert, ihre noch unverbrauchten ]ugendkräfte in
einer neuen Gestaltung zu manifestieren. Dieser Gestaltung entspricht

die Ein-‘verleibung’ eines Gottes, dessen junger Leib als Symbol der
neuen Fülle und des Blühens von “Idee und Liebe” aufgefaßt wird.
Sie werden letzten Endes dazu aufgefordert, sich aus den Schlacken der

Moderne, aus der Schwächen einer falschen Gesittung zu befreien;
besonders deutlich sticht der Hinweis auf das Vaterländische hervor.

Es scheint, als ob die bisher rituell und kreisintem gebliebene Apo-
theose der Jugend in diesem Fall zur Erhebung der deutschen Jugend
schlechthin würde. Jugend ist jedoch in dieser Passage eher als Adressat
einer im Grunde genommen pädagogischen Argumentation zu verstehen,
denn es geht dabei in erster Linie um miiöag 'd'ysw im Sinne einer
George’schen ‘Knaben—Führung', was eben mehr als eine Ideologie irn
geläufigsten Sinne des Wortes darstellt.

Bildungstheorie und sogar Erziehungspraxis spielten nämlich inner-
halb des George-Kreises bekanntermaßen eine zentrale Rolle. Das oft als
‘Bund’ definierte Meister-Schüler—Paar wirkte, wie bereits im voraus

erwähnt, als Keimzelle des Kreises, denn es war seine grundlegende funk»
tionale und emotionale Einheit, welche innerhalb der Georges'chen

Gruppe die menschlichen Verhältnisse regelte.

Dabei ist die George’sche Auslegung der Dialoge Platons von Be-
lang: Es wurde schon mehrfach von der Forschung erläutert, inwieweit
die Berufung zum platonischen Paar Sokrates—Phaidros, Sokrates—Alky—
biades — aber letzten Endes auch Platon»Sokrates — die Poetik und die
Struktur des George-Kreises geprägt hat. Schon beim Überfliegen der
Titel der wichtigsten kritischen Beiträge, die unter dem Einfluß und mit
Genehmigung Georges veröffentlicht wurden, wird es deutlich, inwieweit
die Figur Platons diejenige der anderen Ahnenväter bei weitem überflü—

“ F. GUNDOLF, George, Berlin 1920, S. 205 f.

L__—‚
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geh". Eine solche Würdigung der Gestalt Platons hat aber kaum mit Hi-
storischem und Philologischem zu tun: Den Richtlinien der George’schen
‘Schau’ und ‘Wissenschaft’ gemäß Wird sie vielmehr als ‘Legende’ Wie-
dergegeben — im Sinne Bertrams, also mit mythisierender Absicht —,
so daß sie zur Legitimation der Poetik und der damit verbundenen
Anschauungsweise des Kreises dienen könnte. Als Beispiel hierfür Wird
im Folgenden nochmals eine Passage aus Gundolfs George zitiert:

Über die Vergottung des schönen Leibes hat Platon im Gasnnahl und im Phaidms
schon alles gesagt was der Mensch davon fassen kann: man muß ihn nur Wirklich
nehmen, nicht allegorisch. Der Heldenkult des Altertums von Herakles bis César ist
nur eine dumpfere Form des Glaubengesetztes das Platon deutet und begründet“.

Die vollendete Fassung einer solchen Auslegung Platons gab der
Georgeaner Heinrich Friedemann 1914 in seiner Monographie Platon:

Seine Gextall. Darin wurde die platonische Idee, das heißt Georges
“denkbild”, zur kultlischen Gestalt: Die Idee könne nur insofern geformt

werden, indem sie sich in “Gottmenschen” verkörpere, welche schon

durch ihre Existenz das Ideal repräsentieren. Die Verkündung der Idee,
nämlich der wahren innerlichen Erkenntnis durch das äußerliche Schöne,
sei die Aufgabe der Göttermenschen, die eine Art Adel um sich herum

gemeinsam formen sollten.

Die ]üngiingsgestalt, der schöne Leib, schließt sich somit an die alt-
griechische Kalokagathia an, indem in diesem versinnbildlichten Bil-
dungsideal beides enthalten ist: körperliche Schönheit und Adel des
Geistes. Daher verstand sich der George-Kreis quasi als neue Akademie,
obwohl dies nicht als ein Versuch zu lesen ist, etwas von der ursprüng—
lichen Bedeutung der platonischen Einrichtung wieder zu erwecken.
Es handelte sich vielmehr um eine Neubelebung von in der Dichtung
Georges schon vorhandenen platonischen Elementen, deren Ziel die Ver—
vollkommnung des Jungen innerhalb des George’schen Stante; war.

George mußte also zuerst seinen Maximin als Gott der Jugend ver-
leiblichen. Der junge Gott oder Halbgott fungierte danach durch die
Versinnbildlichung seiner emotionalen Beziehung zum Meister als exem-

plum für die Nachkommenschaft innerhalb des sogenannten ‘Staates’.
Folglich wurde die kultische Gestalt des schönen Knaben dort zum poe-
tischen und sogar praktischen Maßstab.

“ Vgl. RASCHEL (wie Anm. 29), S. S; vgl. ferner LANDMANN (Wie Anm. 9), S. 9-16.
Vgl. hierzu auch S. REBENICH, ”Dax: ein simbl van Helbu aufum fiel". Platon im George-
Kreix, in «George-Jahrbuch», VII (2008-2009), S. 115—141.

“GUNDOLF (wie Anm. 41), S. 204.  
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III

Wegen ihrer Geschlossenheit und selbst behaupteten Überlegen-
heit wurde die George’sche Schule mehrfach zur Zielscheibe der Satire
und der Kritik. Im schlimmsten Fall wurde George sogar als « Homo-
sexualist» bezeichnet (Borchardt), und die Behauptungen mancher

Georgeaner als vorzeitige Signale einer in den Nationalsozialismus mün-
denden Ideologie interpretiert.

Thomas Manns Auseinandersetzung mit Stefan George war sehr
intensiv und meines Erachtens breiter als bisher vermutet. Sie ließe sich,
so Marx“, in drei Phasen unterteilen: Während die erste durch Distan-
zierung von Tempel- und ‘CònakeLKunst’ charakterisierbar ist, sei die
zweite eine Phase der Annäherung, die ungefähr um 1914 beginnt und
bis etwa 1926 reicht. In einem Brief an Carl Maria Weber" (1920) aner—
kennt er zwar die «hohe Strenge und Würde einer Erscheinung Wie
St. George». Aber schon 1933 bekennt er Robert Faesi gegenüber“,
die George’sche Anschauungen seien «ein weites Feld, auf dem ich mich
oft freudig beschwingt, oft aber auch recht gehemmten Trittes ergangen
habe», und fährt fort, sie seien derzeit ihm zu «starke[m] Tobak»

geworden, da er «seine Erfahrungen mit diesem “Geiste” » gemacht
habe. 1941 bezeichnete er in einem Brief an Agnes E. Meyer‘7 George
als «Erz-Ästhet [...] in mann-männlich—sadistisch-diktatorischer Form».
Seit den späten 20er Jahren begann mithin erneut die Distanzierung,
wobei Mann das Werk und die Figur Georges im Lichte der jüngsten
politischen Ereignisse revidierte.

Es ist trotzdem eine Tatsache, daß Thomas Mann gerade in der
Periode um den Betrachtungen George und dem Kreis besonders nahe
stand. Eine fast totale Sprachlosigkeit herrschte zwar zwischen beiden,
und abgesehen von einer flüchtigen, “unheìmlichen” Begegnung 1924
an Bondis Haustür haben beide Künstler lebenslang Distanz zueinan—
der bewahrt“. Trotzdem bekundete Thomas Mann zunehmendes Inte-
resse an George und der Konstellation um ihn, obgleich George seinen

“Vgl. MARX (wie Anm. 7), S. 80.
"TH. MANN, Briefe 1889-1936, Bd. 1, hrsg. von E. Mann, Berlin und Weimar

1968, S. 202…

“Ehi, S… 376.

47TH. MANN, Briefe 1937-1947, Bd. 2, hrsg. von E… Mann, Berlin und Weimar
1968, 5. 229.

“TH, MANN, Thomas Mann an met Bertram. Briefe aux dm Jahren 1910-1955,
hrsg. von 1. Jens, Pfullingen 1960, S. 120.

A——Î  
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Anhängern den Umgang mit ihm untersagte. Sein Interesse blieb also
leider einseitig.

Der Wichtigste Verbindungsmann daran war Ernst Bertram, welcher
für lange Zeit mit Mann eng verbunden blieb und dank der Freundschaft
mit Ernst Glöckner mit den Georgeanern des ‘engsten Bezirkes’ ziemlich
vertraut Wurde. Daß viele Argumentationen von Bertrams Nielzrcbe

sowohl in Manus Betrachtungen als auch in den Schriften der Georgeaner
ihren Niederschlag fanden, ist ja wohl bekannt, und offensichtlich ein
ausreichender Grund dafür, die geistige Nähe der beiden in dieser Peri-
ode zu bestätigen.

In nächster Nähe der Lehre des schönen Leibes befindet sich
Thomas Mann zum Beispiel noch 1920 in einer Einleitung zu einer
Anthologie russischer Erzähler”. In dieser kurzen und sehr persönlichen
Schrift evoziert er den «]ugendmythos der russischen Literatur», ver-
bindet ihn mit der Figur Nietzsches, indem er sein Enthusiasmus über
das tiefe und antiaufldärerische Wesen des russischen Geistes begründet.
Mann stützt sich deutlich auf die Reflexionen von Mereschkowski und
von Moeller van den Bruck, aber er bedient sich auch mehrerer For»

meln George’scher Prägung wie beispielsweise « die leibhafte Geistigkeit,
die geisthafte Leiblichkeit der Kunst », oder « Heiligung des Leibes » oder
«Dritte[s] Reich », das Letzte gewiß im geistigen Sinne, dem Mann
versucht dadurch seine Idee einer «konservativen Revolution » zu ver-
sinnbildlichen. Die George'schen Einflüsse, die von Bertrams initiierter
Nietzsche—Deutung übernommen wurden, erweisen sich somit in der

Schrift als besonders stark.

Obwohl Thomas Mann den Lyriker George zweifellos schätzte,
bewahrte der Schriftsteller seit jeher einen kritischen Abstand dem My-
stagogen gegenüber, Wie man zwischen den Zeilen der Erzählung Beim
Propheten (1904) lesen kann: Es handelt sich ja um eine Nachbildung des
Dichters Ludwig Derleth, welcher derzeit in der Tat von George schon
ziemlich weit entfernt War, aber das von ihm propagierte Sektierenum
war bekanntlich auch ein Charakteristikum des George-Kreises.

In größerem Umfang parodiert Der Tod in Venedig (1912) meines
Erachtens durch die Figur Aschenbachs wesentlichere Haltungen und
Anschauungen Georges. Aschenbach ähnelt nämlich George innerlich
sehr: Er ist steif, hochgebildet, schon ziemlich reif und anerkannt, aristo-

J“TH. MANN, Ruxxisrhe Anthologie, in Große Kammentierte Frankfurter Auxgabe
(von nun an GKFA), hrsg, von H. Detering et al,, Frankfurt a.M. 2002-, Bd… 15.1 = Essay:
H. 1914-1926, S. 333-347.  
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kratisch und selbstbewußt. Daß sie als Selbstporträt gedeutet werden
könnte, soll nicht den Zutritt in eine höhere Interpretaüonsstufe aus—
schließen, zumal es hier überhaupt nicht um eine einzelne Person, son-

dem um eine ganze epochale geistige Haltung geht.

Der Ästhet der venezianischen Novelle sehnt sich ständig nach der
Schönheit: Sobald er glaubt, sie in einem Jungen gefunden zu haben,
betet er die schöne Knabengestalt als irdische Erscheinung des Schönen
an. «Es ist eine Art Schönheitkultus », so vermerkt schon Benno von

Wiese, « den der Dichter mit der Idealgestalt des angebeteten ]ünglings
treibt, der in manchen Zügen an den von Stefan George geliebten Maxi-
mjn erirmert>>’°. Es gibt dabei Anlaß genug, um neben der tragischen
Stimmung der gesamten Novelle, Wie sie ja immer wieder hervorgehoben
wird, auch unverkennbar parodistische Züge hinsichtlich der George-
AschenbachFigur zu sehen.

Die Knabenfigur Tadzios sei ein neuer Maximin, allerdings iro-
nisch umfunktioniert, Während der Schriftsteller den anderen Pol des

George’schen-platonischen Paares verkörpere. Aschenbach Wird in der
Novelle als “Meister” wiederholt bezeichnet, ist zwar ein von der beruf-

lichen Meisterhaftigkeit tief moral geprägte: Mensch. Obwohl sich der
fiktive Schriftsteller als « unsitflich aber und selbst widersittljch » —— im
Sinne von anti-bürgerlich — schildert, wirkt sein Spätstil als “muster-
gültig-feststehend", “geschlìffen-herkòmmlich”, “erhaltend”, “formell”,
“selbst-formelhaft", so daß «die Unterrichtsbehörde ausgewäl'flte Sei-

ten von ihm in die vorgeschriebenen Schullesebücher übernahm » ".
Die besondere Einstellung zur Pädagogie der Kunst Aschenbachs wird in
den eben zitierten Stellen klar beschrieben.

Eben deshalb identifiziert sich Aschenbach ausdrücklich mit Sokra-
tes, dem platonischen Lehrer par excellence, in der berühmten Vision

« unfem den Mauern Athens » aus dem vierten Kapitel der Novelle,
wo er die Anfangsszene vom Phaidros als Idyll schildert”. Die dichte-
rische Kraft des Eros treibt den von der platonischen Lehre geleiteten
Aschenbach «in Tadzios Gegenwart zu arbeiten, beim Schreiben den

Wuchs des Knaben zum Muster zu nehmen, seinen Stil den Linien die—

“B. VON WIESE, Die deutxcbe Novelle von Goethe bir Kafka, Düsseldorf 1967,
S. 305.

SlTH. MANN, Der Tod in Venedig, in Frühe Erzählungen, 1891-1912 (GKFA,
Bd. 2.1), S. 514.

” Ebd., S. 554. 
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ses Körpers folgen zu lassen, der ihm göttlich schien [...] » ”. Der Junge
wird wiederholt als Phaidros apostrophiert, im vierten und im letzten

Kapitel“.

Anders als bei George, bei dem die Knabenfigur zur religiösen
Erhebung führt, ist das Leitthema der Novelle die peinliche Entwürdi—
gung und Erniedrigung eines Künstlers durch die erotische Kraft der Lei-
denschaft: Eben daraus besteht die Umfunktionierung des Maximin-

Mythos. Demzufolge sind Aschenbachs abschließende skeptische Be-
trachtungen am Ende der Novelle bezüglich der George’schen Lehre

nicht unwesentlich. Da « nur die Schönheit » sich als « göttlich und sicht—
bar zugleich » manifätiere, ist sie « des Sinnlichen Weg [...] », das heißt
« der Weg des Künstlers Zum Geiste». Man glaube trotzdem nicht,
<< daß derjenige jemals Weisheit und wahre Manneswürde gewinnen

könne, für den der Weg zum Geistigen durch die Sinne führt », weil das
« ein gefährlich—lieblicher Weg » ist, « wahrhaft ein Irr- und Sündenweg
[...]». Was folgt, scheint ein bitteres Verdikt über den Glauben an die

Möglichkeit einer erotischen Pädagogie durch die Dichtung gerade in der
Weise, welche den Georgeanem vorschwebte:

Siehst du nun wohl, daß wir Dichter nicht weise noch würdig sein können? [...]
Die Meisterbaltung unseres Styls ist Lüge und Narrentum, unser Ruhm und Ebrm-
xtand eine Posse, das Vertrauen der Menge zu uns höchst lächerlich, Volkx- und
]ugenderziebung durch die Kun}! ein gewagtex, zu verbietendex Unternehmen. Denn
wie sollte wohl der zum Erzieher taugt», dem eine unverbznerlicbe und natürliche
Richtung zum Abgmnde eingeboren ist? Wir möchten ihn wohl verleugnen und
Würde gewinnen, aber wie Wir uns auch wenden mögen, er zieht uns an. [...] fortan
gilt unser Trachten einzig der Schönheit, das will sagen der Einfachheit, Grösse
und neuen Strenge, der zweiten Unbefangenheit und der Form. Aber Farm und
Unbefizngenbeit, Phaidros, führen zum Rauxcb und zur Begierde, führen den Edlen
vielleicht zu grauenbaflem GqGZblx/revel [...], fiihren zum Abgrund, zum Abgrund
auch sie. Uns Dichter, sage ich, führen sie dahin, denn wii vermögen nicht, uns
aufiunbwingen, wir vermögen nur aurzuxcbwei/en. [...]” [Hervorhebungen des
Verfassers] .

Wenn die Parallele zu Aschenbach legin'm ist, dann parodiert Thomas

Mann George gerade durch das zentrale Element seiner Poetik und
Lehre, nämlich durch das erotisch-emotionale Verhältnis zwischen Mei-

ster und Schüler, das heißt, zwischen Dichter und schöner Knabengestalt.

”Ebd., S. 556.
S“Ebd., S. 555 ff. und S. 588 ff.
”Ebd., S. 589.
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Auf diese Weise wird die Lehre der Georgeaner im Tod in Venedig zer—
legt und dementiert.

Georges ablehnende Haltung gegenüber der Novelle ist übrigens
bekannt. Der Tod in Venedig mußte zu deutlich « als Lästerung seiner
heroisierenden Vorstellung des Künstlertums erscheinen»? Die oben
zitierte Passage weist nämlich nach, daß hier nicht nur Aschenbachs
Schönheitskult für Tadzios Knabenfigur, sondern auch dessen ganze
moralische Haltung als Künstler — und nicht bloß als Mensch — zur
Diskussion gestellt Wird, denn die schöne Form in ihrer Unbefangenheit
führe laut Thomas Mann unbedingt « zum Rausch und zur Begierde ».

Durch die Beschreibung solcher “Ausschweifungen” wird der
Abgrund des dionysischen, unreflektierten Lebens gemeint. Thomas
Mann stellt also in Diskussion nicht die Verehrung der Schönheit an sich,

sondern die praktische und pädagogische Gültigkeit auf dieser Welt eines
radikalen ästhetischen Kults der schönen Gestalt, denn jeder Versuch,

eine Lehre auf der Grundlage des leiblich Schönen zu stiften, sei ver-
werflich: Wenn man es nämlich zum Lebens— und Kunstprinzip kom-
promißlos erhebt, rechnet man nicht mit seiner möglichen Entwürdigung
durch die schwer kontrollierbaren Kräfte des Lebens beziehungsweise
des Leibes.

”M. PETROW, Der Dichter als Führer? Zur Wirkung Stefan George: im "Dritten
Reich”, Marburg 1995, $. 94.




