
H e l m u t H e i ß e n b ü t t e l

Über Stefan George

In meinem letzten Schuljahr, 1939, im Realgymnasium Papenburg, las ein
Studienassessor, der drei Jahre später bei Stalingrad fiel, im Deutschunter-
richt zuerst Goethes An den Mond vor: »Füllest wieder Busch und Tal / Still
mit Nebelglanz, / Lösest endlich auch einmal / Meine Seele ganz«; und un-
mittelbar darauf aus Georges Der siebente Ring: Landschaft: »Des jahres wilde
glorie durchläuft / Der trübe sinn der mittags sich verlor / In einem walde wo
aus spätem flor / Von safran rost und purpur leiden träuft.«

Die Aufforderung an uns Kleinstadtschüler, zu sagen, was den Unter-
schied zwischen diesen beiden Gedichten ausmache, blieb unbeantwortet.
Meine Ratlosigkeit, von einer Faszination durchsetzt, die mir damals völlig
unbegründbar blieb, war allerdings so stark, daß ich diese Vorlesung bis heu-
te nicht vergessen habe.

Wenig später entdeckte ich bei Aufräumungsarbeiten, zu denen wir uns
widerwillig bereit erklärt hatten, in einer Ecke der Schülerbibliothek die
Auswahl aus den Gedichten von Stefan George, die, von Friedrich Wolters
besorgt, 1930 oder 1931 im Verlag Ferdinand Hirt in Breslau erschienen
war. Ich nahm eins der Hefte mit nach Haus und fühlte noch einmal und,
wenn ich mich recht erinnere, deutlicher die gleiche Faszination. Sie übertraf
durchaus das, was von den Gedichten Rilkes ausging, dessen zweibändige
Werkauswahl ich im Sommer 1939 zum Geburtstag geschenkt bekam.

Ich referiere diese autobiographischen Daten, weil mein Verhältnis zum
Gedicht Stefan Georges von ihnen nicht zu trennen ist und ich, wenn ich
heute, neunundzwanzig Jahre später, versuche, objektive oder zumindest
historisch bestimmbare Kriterien für dieses Gedicht zu finden, Objektivität
nur gewinnen kann über die Diskussion der subjektiven Faszination.

Was hat mich, als Achtzehnjährigen, 1939 fasziniert? Ich habe immer
schlecht auswendig lernen können, aber Zeilen wie die, in der gesagt wird,
daß »Von safran rost und purpur leiden träuft« oder, aus dem gleichen Ge-
dicht: »nur zieht durch der violen streu // Die reihe schlanker stämme · speer
an speer« behielt ich sozusagen von selbst im Gedächtnis. Ich lernte, soweit
ich mich erinnere, in kurzer Zeit auswendig: »Es lacht in dem steigenden
jahr dir« aus dem Jahr der Seele und Die Becher aus dem Neuen Reich. Unge-
wöhnliche Versfügungen prägten sich, unabhängig vom Gesagten, ein. Et-
wa: »An dem wasser das uns fern klagt / Wo die pappel sich lind wiegt / Sitzt
ein vogel der uns gern fragt / Der im laube sich dem wind schmiegt.« Oder:
»Tränen brachen dir aus um den vergeudeten schatz / Wichtigster jahre.«

Dazu kam aber auch, wenige Jahre später, als ich 1943 den Stern des Bundes
und Das Neue Reich mit der Hand abschrieb (zugleich übrigens mit einer
Auswahl aus dem Phantasus von Arno Holz), das, was eher inhaltliche Faszi-
nation hatte. Etwa: »Fichten seh ich zwei ihre schwarzen flügel / Recken ins
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stetige blau der nacht und dazwischen / Silbern in ruhigem flimmern ein ein-
ziger stern.« Oder: »So sitz ich · wart ich auf dem strand / Die schläfe pocht
in meiner hand : / Was hat mein ganzer tag gefrommt / Wenn heut das blon-
de kind nicht kommt.«

Ich sah hier auch etwas, was ich während des Krieges als Haltung emp-
fand, und das für mich ganz unabhängig war vom George-Kult, sichtbar et-
wa in den Fotos, die Reinhold Lepsius von George machte (und die 1942 oder
1943 in einer Kassette mit Brieffaksimiles von Sabine Lepsius herausgege-
ben wurden). Vor allem die Fotos vom Anfang der zwanziger Jahre sind mir
deutlich in der Haltung des Beobachters, der das Verhängnis kennt, aber
nichts tut, es aufzuhalten, weil er es für unvermeidbar hält. Dazu paßte auch
ein Gedicht wie dieses aus dem Eingang zum Stern des Bundes:

Der strom geht hoch . . da folgt dies wilde herz
Worin ein brand sich wälzt von tausendjahren
Den es verbreiten möcht in licht und tiefe
Und nicht entladen kann − den spiegelungen.
Es seufzt den wellen nach als soviel wesen
Die ihm entrinnen ihm entronnen sind
Und weiss nicht rat eh die paar tropfen bluts
Verströmt sind in die endlos laute fülle . .
Da tauchst du Gott vor mir empor ans land
Dass ich von dir ergriffen dich nur schaue ·
Dein erdenleib dies enge heiligtum
Die spanne kaum für eines arms umfassen
Fängt alle sternenflüchtigen gedanken
Und bannt mich in den tag für den ich bin.

Hat dies alles einen Zusammenhang? Ist es nicht einfach etwas, das erklärbar
ist allein aus zufälligen autobiographischen, psychologischen und ebenso
zufälligen zeitgeschichtlichen Voraussetzungen? Ist es nicht im besten Fall
bloß symptomatisch? Ist ihm etwas abzulesen, was über das bloß Symptoma-
tische hinausgeht? Ich habe mich oft gefragt, ob ich das, was mich faszinierte
an den Gedichten Stefan Georges, nicht nur beschreiben, sondern auch be-
grifflich erfassen könne.

Deutlicher wird mir dabei, daß die Antwort, die am nächsten liegt, in
einer Umkehrung der Frage bestehen könne. Diese Umkehrung würde etwa
sagen, daß nicht meine subjektive Faszination das Zufällige und bloß Sym-
ptomatische war, sondern eben das, was in diesen Gedichten sich äußerlich
objektiv gab, sei es als Form, sei es als esoterische Exklusivität, sei es als welt-
anschauliche Lehre. Eben das, so müßte ich sagen, was im Gedicht Georges
dem restaurierten Schönheitskult dienen, was den nachfolgenden Generatio-
nen Grundregeln der Erziehung geben, was den als Zerfall interpretierten
zeitgeschichtlichen Tendenzen Widerstand leisten sollte (die Haltung des
Fin-de-siècle-Snobs wie des Sehers wie des Schamanen der neuen Elite), läßt
sich aus den Zufälligkeiten psychologischer, soziologischer, physiologischer
und historisch-biographischer Voraussetzungen erklären. Und nicht diese
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Antwort selbst (sie taucht ja sehr früh in der Polemik gegen George auf), son-
dern das allzu Naheliegende solcher Antwort ist mit dem zeitlichen Abstand
deutlicher geworden. Das aber macht sie wiederum unbrauchbar zur Inter-
pretation dieses Werks. Die blinde Jüngerschaft wie die bloße Polemik er-
weisen sich als gleich untauglich.

Zudem beantwortet die Umkehrung meiner Frage nicht wirklich diese
Frage, sie würde, wollte ich ihr ins Detail folgen, nur dieser Frage auswei-
chen. Denn nicht die Lehre oder die soziopsychologische Symptomatik einer
spätbürgerlichen Abstammung waren es, was mich fasziniert hat (auch nicht
in dem, was ich den Gedichten immerhin als Haltung abzulesen meinte),
sondern etwas im Vergleich sehr Konkretes: Wörter, Wortgruppen, be-
stimmte Zusammenstellungen, in bestimmter Perspektive ausgewählte
Sprachkombinationen.

Mich faszinierte, oder soll ich neutraler sagen: interessierte eben wort-
wörtlich, daß zum Beispiel »Von safran rost ... träuft«, daß »die wehende
saat ist wie gold noch«, daß »die schläfe pocht in meiner hand«, daß Fichten
»ihre schwarzen flügel / Recken ins stetige blau der nacht« usw. Mich inter-
essierte der Gleichklang, von »jahr dir« und »haar dir«, »gold noch« und
»hold noch«, »verwehrt ist« und »uns beschert ist«, »Sieh hier den becher
golds« und »Sieh dort den becher aus holz«, »Dieser läßt ohne verdruss« und
»Jener bringt den beschluss«. Mich interessierte der Einklang der Vokale,
Konsonanten und mehrwortigen Reimbindungen, Zusammenklang und
Kontrast von Farbbezeichnungen mit akustischer Farbigkeit, Satzkürzung
und Einschmelzung von Syntax in Verse, die noch der normativen Syntax ge-
horchen und zugleich ihre eigene syntaktische Gesetzlichkeit behaupten usw.

Mich interessierten aber auch einfach Formulierungen wie: »Mein eigen-
tum und mir unendlich fern«, oder: »Ihr harrt und ruft / Dicht bei der
schwelle: Überflut uns wirbel! / Umfass uns grosses Jenseits! brich hervor / O
leuchtung lösung! .. und was kommt ist nacht«, oder: »Und bannt mich in
den tag für den ich bin«, oder: »Abschied reisst durch die brust«. Zusammen
damit ging allerdings auch, das ist vielleicht zu ergänzen, das Mißtrauen ge-
gen Formulierungen wie: »Und als ich sie zu heben mich gebückt / Da kniet
auch ER · ich badete beglückt / Mein ganzes antlitz in den frischen rosen«,
oder: »Wer je die flamme umschritt bleibe der flamme trabant!«, oder: »Mit
den frauen fremder ordnung / Sollt ihr nicht den Leib beflecken«, oder:
»Wenn je dieses volk sich aus feigem erschlaffen / Sein selber erinnert
der kür und der sende : / Wird sich ihm eröffnen die göttliche deutung /
Unsagbaren grauens« usw.

Wenn aber nun, noch einmal, wortwörtlich »Von safran rost und purpur
leiden träuft«, wenn »durch der violen streu die reihe schlanker stämme ·
speer an speer« zieht, so zeigt sich in diesen Sätzen zuerst einmal ein Bild.
Aber ist es ein Bild wie das, was bei Goethe den Mond, Busch und Tal mit
Nebelglanz füllen, oder das andere, das den Abend schon die Erde wiegen
und die Nacht an den Bergen hängen läßt? Georges Bilder, so könnte man sa-
gen, bestehen gegenüber denen von Goethe viel mehr aus Wörtern als aus
Vorstellungen. In Willkommen und Abschied und An den Mond wird Natur,
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wird die Benennung von Natur metaphorisch als Umschreibung subjektiver
Gefühlsäußerung. Daß die Nacht an den Bergen hängt, daß Busch und Tal
mit Nebelglanz gefüllt sind, sagt etwas von emotionaler Bewegung und zu-
gleich imaginierter landschaftlicher Stimmung; die Wörter sind so gewählt
(und stimmen dann zum Versganzen), wenn sie in dieser Gleichzeitigkeit
von Emotion und Imagination interpretierbar sind.

Wenn dagegen George die »reihe schlanker stämme« (als Formulierung in
sich schon emotionsabwehrend) durch die Parenthese »speer an speer« er-
gänzt, so dringt zunächst einmal die reine Vokabel »Speer« hervor. Speer, ein
unalltägliches Wort und als solches von sich aus mit viel mehr metaphori-
schem Gewicht beladen als etwa das Hängen der Nacht in Goethes Gedicht,
ruft doch zunächst nicht das wach, was etwa bei Goethe jedes Sprachbild
kennzeichnet: Imagination. Das Bildelement des Georgeschen Verses geht
nicht auf in Imagination, es erscheint zusammengesetzt aus vokabulären Ele-
menten. Darin wäre dieser Vers eher der Barocklyrik als dem Gedicht Goe-
thes vergleichbar. Als Beispiel hier nur eine Strophe aus einem der Eugenien-
sonette von Andreas Gryphius: »Doch, warum heißt ihr mich diß schöne
pfand verbrennen? / Wolt ihr in meiner nacht mich bey der glut’ erkennen?
/ Diß, meines hertzens feu’r, entdeckt ja, wer ich sey.«

Während jedoch die Metapher des 17.Jahrhunderts, auch da, wo sie uns
entfremdet ist und dadurch vielleicht farbig-geheimnisvoller wirkt, als sie
gemeint war, immer in einen Zusammenhang zurückverweist, in dem Bild
und Vorstellung, Wort und Sache als etwas Identisches, Untrennbares er-
scheinen, zeigt sich das Bild im Vers Georges als ein Kunstprodukt, als ein
künstlich und zuerst einmal auf eigene Verantwortung, das heißt, ohne jeden
allgemeineren Rückhalt, hergestelltes Konglomerat. Daß dieses Konglome-
rat den Anspruch des Zusammenhängenden, des Ganzen, ja des schlechthin
Stellvertretenden erhebt, ist ihm nicht von seiner Redeweise her eingegeben,
sondern muß immer erst erneut bezeugt werden; das Ritual des Verses wird
von nichts getragen, es muß sich als sich selbst behaupten.

Im Weg zu diesem durch vokabuläre Zusammenfügung hergestellten
künstlichen Bild zeigt sich, was man im Werk Georges Entwicklung nennen
könnte. In der Fibel hält nichts als der immer wieder erneut formulierte An-
spruch der Exklusivität die einzelnen Gedichte zusammen. Die Umsetzung
des Anspruchs ins Kunstbild selbst gelingt nur andeutungsweise, als unbe-
holfener Vorklang. In den folgenden Gedichtgruppen, vor allem im Algabal,
bildet sich das Kunstbild gleichsam als Selbstzweck des Gedichts aus.

Wenn um der zinnen kupferglühe hauben
Um alle giebel erst die sonne wallt
Und kühlung noch in höfen von basalt
Dann warten auf den kaiser seine tauben.

Er trägt ein kleid aus blauer Serer-seide
Mit sardern und safiren übersät
In silberhülsen säumend aufgenäht ·
Doch an den armen hat er kein geschmeide.
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Im Jahr der Seele verbindet sich das Kunstbild mit Klang- und Lautelemen-
ten. Mit den Gedichten dieses Bandes sind die Möglichkeiten des Gedichts
für George abgeschritten. Aber erst dort, wo der Anspruch, den diese Ge-
dichte erheben, wieder wörtlich im Gedicht mitspricht, in der Trilogie, die
gebildet wird aus den Bänden Der siebente Ring, Der Stern des Bundes und Das
Neue Reich, findet dieses Gedicht seine volle Ausbildung. Was Entwicklung
genannt werden kann, ist abgeschlossen. Unterschiede stellen sich dar als
wechselnde Betonung einer bestimmten Komponente und als Variation.

Die sprachliche Autonomität, die George im Gedicht erreicht oder die er
ihm wieder zurückgewonnen hat, ist aber nicht einfach nur aus den Kompo-
nenten der künstlichen Metapher, des Wortklangs und der elitären Lehre zu-
sammengesetzt. Daß sich diese Komponenten zu etwas Einheitlichem ver-
binden und nicht, wie etwa bei Rilke, in metaphorischen Ausverkauf oder in
Pseudophilosophie auswuchern, ist begründet in dem Allgemeineren, das
die Komponenten der sprachlichen Autonomie zu tragen vermag. Stärker als
alle Zeitgenossen vor Imagismus und Dadaismus vertraut George auf die
Materialität der Sprache. Darin unterscheidet er sich auch von Mallarmé. Die
Verlockung des weißen Nichts, der heroische Nihilismus dessen, der die
Scheinhaftigkeit des sinnlich Wahrnehmbaren durchschaut hat, wird aufge-
fangen von dem, was in der Sprache sozusagen gegenständlich der Verflüch-
tigung Widerstand leistet. Allerdings macht George halt vor der Methode
der vokabulären Alchimie, wie sie, von Rimbaud angeregt, die folgenden
Generationen faszinierte. Dem setzt die Begründung der sprachlichen Auto-
nomie in der verkündbaren Lehre eine Grenze. Ausdrücklich dient dieser
Abgrenzung Der Stern des Bundes. Nur erweist gerade dieser Band, daß Lehre
und Methode nicht identisch sind. Nirgendwo sonst findet sich so oft der
Rückfall in den bloßen Anspruch der Fibel.

Aber was heißt das, daß George auf die sprachliche Materialität vertraute?
Wenn die Metapher nicht auf Imagination oder auf die Übereinkunft einer
überlieferten Poetik bezogen werden kann, sondern ihre Berechtigung be-
zieht aus ihrer Unabhängigkeit, so kann sie nur unabhängig sein im Rückbe-
zug des Metaphorischen auf etwas fundamental Sprachliches. Dieses Funda-
mentale wäre darin zu sehen, daß jedes Wort seinen eigenen Identitätskern
und seine eigene Aura von Bedeutungsvarianten besitzt. Jedes Wort bedeu-
tet nicht einfach etwas oder läßt sich metaphorisch einfach für etwas anderes
setzen, es ist sein eigener, in sich changierender und durch Verbindung mit
anderen Wörtern changierbarer Bedeutungskomplex. Jedes Wort stellt so-
zusagen eine Matrize dar, in der sich vielfältige Bezugsschichten abgelagert
haben, die sich in vielfältigen Nuancen amalgamieren können. Das hat Geor-
ge als erster im deutschen Sprachbereich benutzt. Und nur so, indem ich von
Wort zu Wort ununterbrochen die vokabulären Nachbarschaftsverhältnisse
beachtend meine Aufmerksamkeit auf die Aufdeckung von Bezugsschichten
richte, kann ich die schon früher zitierte Strophe richtig lesen: »Des jahres
wilde glorie durchläuft / Der trübe sinn der mittags sich verlor / In einem
walde wo aus spätem flor / Von safran rost und purpur leiden träuft.«

Zwar ist die Auswahl der Wörter offensichtlich begrenzt (die Stilisierung
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der Sprache ist genau gesehen eine Einengung des Vokabelschatzes), aber in-
nerhalb des Begrenzten öffnen sich die Bedeutungshöfe und treten in kombi-
natorischer Mischung zueinander. Zugleich spielt ein Echo hinein, das alle
bloß romantische Reminiszenz aufsaugt. Dem Gedicht ist etwas Zitathaftes
unterlegt, das man vielleicht am ehesten erkennt, wenn man daneben die er-
sten Terzinen aus der Dante-Übersetzung stellt.

Es war inmitten unsres wegs im leben ·
Ich wandelte dahin durch finstre bäume
Da ich die rechte strasse aufgegeben.

Wie schwer ist reden über diese räume
Und diesen wald · den wilden rauhen herben ..
Sie füllen noch mit schrecken meine träume.

So schlimm sind sie dass wenig mehr ist sterben.
Doch schildr ich alle dinge die mir nahten
Ob jenes guts das dort war zu erwerben.

Das zitathaft Unterlegte verweist nicht auf die bestimmte Erinnerung an
Dantes Göttliche Komödie, es verweist auch nicht auf einen Phantasieraum, in
dem nun das Gedicht seine Realität hat, es bezeugt vielmehr, daß dieses Ge-
dicht sich dem Bedeutungsvorrat hingibt, den die Sprache in der Rückbesin-
nung auf ihre Elementarität von sich aus bereitstellt.

Ich breche hier ab, weil ich mir bewußt bin, daß ich vielleicht mehr in das
Gedicht Georges hineinlege, als in ihm zu finden ist. Ist es nicht darin zu fin-
den? Habe nicht ich zum Beispiel es gefunden? Was ich erklären wollte, war
meine Faszination. Ich meine heute zu erkennen, daß meine Faszination in
George die wahre Entdeckung Georges entdeckte. Mein Beweis besteht al-
lein darin, daß noch heute (im Gegensatz etwa zu, um nur drei vergleichbare
Namen zu nennen, Hofmannsthal, Trakl, Rilke) diese Faszination anhält.
Einzig Rudolf Borchardt hält dem in vergleichbarem Bereich die Waage.
Und ich meine heute auch zu erkennen, daß die Entdeckung der Entdeckung
etwas sah, was gar nicht so weit entfernt war von den vokabulären Überlage-
rungsversuchen, die Arno Holz im Phantasus versuchte.

Freilich trenne ich das Gedicht Georges damit von der Person des Lehrers,
ich möchte fast sagen, Sektierers. Ich habe den Kult der Georgianer immer
für etwas lächerlich gehalten und die Wirkung der Person Georges als Lehrer
(und auch politisch) für unheilvoll und verderblich allen, die mit ihm in nahe
Berührung gekommen sind. Er hatte meiner Ansicht nach den bösen Blick
und, was schlimmer ist, die böse Berührung. Wie ein echter Teufel der
christlichen Mythologie tröstete er sich damit über die unüberbrückbare
Einsamkeit, der er verfallen war. Diese Einsamkeit ist der Bezugspunkt. Und
das Hinabreichen in den Abgrund, von dem Heidegger bei Rilke gesprochen
hat (ein Anspruch, der doch von Rilkes sich selbst illusionierenden Jongleur-
künsten gar nicht erfüllt wird), schließt in Wahrheit dies eben abgründig
Böse Georges mit in sich ein.
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Nicht einen Beweis, aber eine Illustration, bietet das Gedicht, das die Mit-
te der letzten Gruppe des Neuen Reichs bildet: Seelied, eine Parabel, in der sich
merkwürdig des Epochale mit Psychoanalytischem mischt:

Wenn an der kimm in sachtem fall
Eintaucht der feurig rote ball :
Dann halt ich auf der düne rast
Ob sich mir zeigt ein lieber gast.

Zu dieser stund ists öd daheim ·
Die blume welkt im salzigen feim.
Im lezten haus beim fremden weib
Tritt nie wer unter zum verbleib.

Mit gliedern blank mit augen klar
Kommt nun ein kind mit goldnem haar ·
Es tanzt und singt auf seiner bahn
Und schwindet hinterm grossen kahn.

Ich schau ihm vor · ich schau ihm nach
Wenn es auch niemals mit mir sprach
Und ich ihm nie ein wort gewusst:
Sein kurzer anblick bringt mir lust.

Mein herd ist gut · mein dach ist dicht ·
Doch eine freude wohnt dort nicht.
Die netze hab ich all geflickt
Und küch und kammer sind beschickt.

So sitz ich · wart ich auf dem strand
Die schläfe pocht in meiner hand :
Was hat mein ganzer tag gefrommt
Wenn heut das blonde kind nicht kommt.

Beitrag in der Sendung »Stimmen zu Stefan George. Zum hundertsten Geburtstag«, die
am 29.Juni 1968 vom WDR3 ausgestrahlt wurde.
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