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3. Sitzung: Mitte und Moderne



Rilkes Malte als ein Roman der Mitte

 Akzeptanz der beschleunigten, urbanen Moderne als 
Normalzustand, der als Faszinosum und Herausforderung 
zugleich erscheint.

 Ländliche Heimat als vormoderner Gegenraum, der zwar 
sehnsüchtig beschworen, allerdings zugleich als verloren 
und zudem als gedankliches Konstrukt beschrieben wird.

 Resultat: ein ‚Schweben‘ zwischen Sehnsuchtsgefühlen 
und Wirklichkeitssinn, eine Grundambivalenz, die für die 
Aufzeichnungen im Ganzen charakteristisch ist.

 Versteht man die Moderne als ein Problem für das 
Subjekt, so liegt die Antwort des Malte in einer 
komplexitätstoleranten Haltung der Mitte.

 Mitte als Modus der Modernereflexion



Der Zauberberg – oder: 
Das Vorspiel zum 

„Weltfest des Todes“ 



Naphta und Settembrini streiten:

„Die Gestalt!“ sagte er [Settembrini], und Naphta sagte 
hochtrabender Weise: „Der Logos!“ Aber der, welcher 
vom Logos nichts wissen sollte, sagte: „Die Vernunft!“, 
während der Mann des Logos „die Passion“ verfocht. Das 
war konfus. „Das Objekt!“ sagte der eine, und der andere: 
„Das Ich!“ Schließlich war sogar von „Kunst“ auf der einen 
und „Kritik“ auf der anderen Seite die Rede und immer 
wieder von „Natur“ und „Geist“ und davon, was das 
Vornehmere sei, vom „aristokratischen Problem“.

Und der Erzähler kommentiert:

„Aber da war keine Ordnung und Klärung, nicht einmal 
eine zweiheitliche und militante; denn alles ging nicht nur 
gegeneinander, sondern auch durcheinander, und nicht 
nur wechselseitig widersprachen sich die Disputanten, 
sondern sie lagen im Widerspruch auch mit sich selbst.“



„Es war [...] die große Konfusion, und Hans Castorp meinte 
zu sehen, daß die Streitenden weniger erbittert gewesen 
wären, wenn sie ihnen selbst nicht beim Streite die Seele 
bedrückt hätte.“

Der Vergleichsfall Faust:

MARGARETE

[...]
Weh! Weh!
Wärʼ ich der Gedanken los,
Die mir herüber und hinüber gehen
Wider mich!
(V. 1394-1397)



„Ich [Naphta] bin ihnen im Weg, Sie sind es mir, – gut denn, 
wir werden den Austrag dieser Differenz an den gehörigen 
Ort verlegen.“

Zum „Abstrakte[n], Gereinigte[n], Ideelle[n]“ wollen die 
Streitenden über den „körperlichen Kampf[]“ gelangen, der 
als „Rückkehr zum Urstande der Natur“ verstanden wird, 
und zwar ganz im Sinne der Ideologie der Vorkriegszeit: als 
Säuberung und Befreiung des Geistes auf dem Wege der 
Gewalt. 



Die Klangwelt des gelehrten Streits …

„Die beiden Pägagogen! Ihr Streit und ihre Gegensätze 
sind selber nur ein guazzabuglio und ein verworrener 
Schlachtenlärm, wovon sich niemand betäuben läßt, der 
nur ein bißchen frei im Kopfe ist und fromm im Herzen.“

… und der „Schlachtenlärm“ des Krieges:

„Donner brüllt, die nassen Lüfte erfüllt, zerrissen von 
scharfem Singen, wütend höllenhundhaft
daherfahrendem Heulen, das seine Bahn mit Splittern, 
Spritzen, Krachen und Lohen beendet, von Stöhnen und 
Schreien, von Zinkgeschmetter, das bersten will, und 
Trommeltakt, der schleuniger, schleuniger treibt.“



Lösungen? Hans Castorps Schneetraum

„Tod oder Leben – Krankheit, Gesundheit – Geist und 
Natur. Sind das wohl Widersprüche? Ich frage: sind das 
Fragen? Nein, es sind keine Fragen […] Die Durchgängerei
des Todes ist im Leben, es wäre nicht Leben ohne sie, und 
in der Mitte ist des homo Dei Stand – inmitten zwischen 
Durchgängerei und Vernunft – wie auch sein Staat ist 
zwischen mystischer Gemeinschaft und windigem 
Einzeltum. Der Mensch ist Herr der Gegensätze, sie sind 
durch ihn, und also ist er vornehmer als sie. […] Da habe 
ich einen Reim gemacht, ein Traumgedicht vom 
Menschen. Ich will dran denken.“

„Die hochzivilisierte Atmosphäre des ‚Berghofs‘ 
umschmeichelte ihn eine Stunde später. Beim Diner griff 
er gewaltig zu. Was er gedacht, verstand er schon diesen 
Abend nicht mehr so recht.“



Mitte als 
Komplexitätsformel

Auffassung der Moderne als 
ein Zustand zwischen den 

Gegensätzen.

Unmöglichkeit der 
Vereindeutigung – es sei denn 

um den Preis der Gewalt.

Die Mitte als ein intellektueller 
und politisch umkämpfter 

Begriff (bis heute).

Regressives Phantasma: der 
Wunsch nach einer Re-

Zentrierung der dezentrierten 
Moderne





EINEM PATER

Kehrt wieder kluge und gewandte väter ! 
Auch euer gift und dolch ist bessre sitte
als die der gleichheit-lobenden verräter. 
Kein schlimmrer Feind der Völker als DIE 

mitte!



Moderne und Makel

„Nach weiteren fünfzig jahren fortgesezten fortschritts werden auch diese lezten reste
alter substanzen verschwunden sein, wenn es keine andern mehr als mit dem 
fortschrittlichen makel zur welt gekommene gibt, wenn durch verkehr, zeitung, schule, 
fabrik und kaserne die städtisch fortschrittliche verseuchung bis in die fernste weltecke
gedrungen und die satanisch verkehrte, die Amerika-welt, die ameisenwelt sich 
endgültig eingerichtet hat.“

Friedrich Gundolf/Friedrich Wolters: Einleitung der Herausgeber, in: Jahrbuch für die geistige 
Bewegung 3 (1912)



Ich bin der Eine und bin Beide
Ich bin der zeuger bin der schooss
Ich bin der degen und die scheide
Ich bin das opfer bin der stoss
Ich bin die sicht und bin der seher
Ich bin der bogen bin der bolz
Ich bin der altar und der fleher
Ich bin das feuer und das holz
Ich bin der reiche bin der bare
Ich bin das zeichen bin der sinn
Ich bin der schatten bin der wahre
Ich bin ein end und ein beginn.



Wer ist dein Gott? All meines traums begehr ·
Der nächste meinem urbild · schön und hehr.
Was die gewalt gab unsrer dunklen schösse
Was uns von jeher wert erwarb und grösse –
Geheimste quelle innerlichster brand:
Dort ist Er wo mein blick zu reinst es fand.
Der erst dem einen Löser war und Lader
Dann neue wallung giesst durch jede ader
Mit frischem saft die frühern götter schwellt
Und alles abgestorbne wort der welt.
Der gott ist das geheimnis höchster weihe
Mit strahlen rings erweist er seine reihe:
Der sohn aus sternenzeugung stellt ihn dar
Den neue mitte aus dem geist gebar



„Das ganze getriebe unsrer gedanken und handlungen erfuhr eine 
verschiebung seitdem dieser wahrhaft Göttliche in unsre kreise 
getreten war. Die knechtende gegenwart verlor ihr alleinrecht
seitdem sie sich einer anderen richte zu bequemen hatte. In uns 
kehrte die ruhe wieder die jeden seinen mittelpunkt finden liess
und der mut die verworrenen bürden abzuwerfen und zu versenken 
im einheitlichen meer.“

Vorrede zu Maximin. Ein Gedenkbuch



Moderne und Misogynie

„Wir befeinden nicht die frau, sondern die ‚moderne frau‘, die stückhafte, die fortschrittliche, 
die gottlos gewordene frau. Gerade am mehr naturhaften teil zeigt sich die moderne 
verderbnis am abschreckendsten. Die moderne frau hat sich herausgestellt als die treueste 
vorkämpferin aller fortschrittlich ungeschichtlichen, platt humanitären, flach 
rationalistischen und flach religiösen ideen […]. Nicht von uns, sondern von durchaus 
objektiver stelle ist auf die gefahr einer femininisierung von ganzen völkern hingewiesen 
worden, auf das erlöschen aller tüchtigen kräftigen instinkte gegenüber den unkriegerischen, 
weiblichen, zersetzenden. Dass die Deutschen, wie es die Franzosen eben sind und die 
Amerikaner werden, sich in ein femininisiertes volk verwandeln, darin liegt eine grössere
soziale gefahr als in tausend von den zeitungen beschrienen einzeldingen. Mag die frau in 
früheren zeiten königin oder sklavin gewesen sein, jedenfalls hat sie alle helden der tat oder 
des geistes die wir bewundern hervorbringen können: aus diesem entsubstanziierten, 
losgerissenen, reflektierten geschlecht kann nie wieder ein grosser mann geboren werden.“

Friedrich Gundolf/Friedrich Wolters: Einleitung der Herausgeber, in: Jahrbuch für die geistige 
Bewegung 3 (1912)



Die weltzeit die wir kennen schuf der geist
Der immer mann ist: ehrt das weib im stoffe ..
Er ist kein mindres heiligtum. Das weib
Gebiert das tier · der mann schafft mann und 

weib
Verrucht und gut ist es aus eurer rippe.
Rührt nicht an sein geheimnis: ordnend innen
Ist es am markte ungesetz und frevel.
Wie in der Bücher Buch spricht der Gesalbte
An jeder wendewelt: „Ich bin gekommen
Des weibes werke aufzulösen.“



Brechungsverhältnis von programmatischer 
Misogynie in Werk und Programmatik …

… und der Relevanz von Frauen 
im und für den George-Kreis.



Gegenmoderne Modernismus

 Stefan George begreift sein Werk als Gesamtantwort auf das Problem der Moderne 
und ist daher ex negativo auf eben diese bezogen.

 Seine Totalverwerfung der Moderne und das Phantasma einer kunstreligiösen 
Rezentralisierung formuliert Stefan George im Gestand einer genuin modernistischen, 
ja avantgardistischen lyrischen Formensprache.

 Georges Antimodernismus ist gebunden an die buchtechnischen und bildmedialen 
Techniken und Möglichkeiten der Moderne.

 usf.



Goethes lezte Nacht in Italien

Welch ein Schimmer traf mich vom südlichen Meer?
Fichten seh ich zwei ihre schwarzen flügel
Recken ins stetige blau der Nacht und dazwischen
Silbern in ruhigem flimmern ein einziger stern.
Aus den büschen tritt nun das Paar .. vor dem Bild
Mitten im laub-rund · leuchtender marmor wie sie ·
Tun sie noch immer umschlungen den grossen

schwur.
Mächtig durch der finsteren bräuche gewalt
Heben sie nun ihre häupter für herrschaft und helle.
Staunend hört ihr heldengesang die verklärung
Ewiger räume  ·  dann trägt ihn der duftige wind
Über das schlummernde land und die raunende see.  



In stillste ruh
Besonnenen tags
Bricht jäh ein blick
Des unerahnten schrecks
Die sichre seele stört

So wie auf höhn 
Der feste stamm 
Stolz reglos ragt
Und dann noch spät ein sturm
Ihn bis zum boden beugt:

So wie das meer
Mit gellem laut
Mit wildem prall
Noch einmal in die lang
Verlassne muschel stösst.  



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

Begleitest mich auf sonnigen matten
Umschauerst mich im abendrauch
Erleuchtest meinen weg im schatten
Du kühler wind du heisser hauch

Du bist mein wunsch und mein gedanke
Ich atme dich mit jeder luft
Ich schlürfe dich mit jedem tranke
Ich küsse dich mit jedem duft

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