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Roman Köster/Werner Plumpe/Bertram Schefold/
Korinna Schönhärl (Hg.): Das Ideal des schönen Lebens
und die Wirklichkeit der Weimarer Republik.
Vorstellungen von Staat und Gemeinschaft im George-Kreis.

Berlin: Akademie Verlag, 2009, XL und 243 S.

Der interdisziplinär angelegte Sammelband ging aus der Konferenz
zum George-Kreis an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main im
September 2007 hervor. Das ‚Schöne Leben‘ ist eine Wendung, die von
George erstmals 1896 in den ‚Blättern für die Kunst‘ dem Engel als dem
Boten eben dieses ‚Schönen Lebens‘ im Gedicht ,Der Besuch‘ in den
Mund gelegt und die später in den Gedichtband ‚Der Teppich des Le-
bens‘ aufgenommen wurde. Das dichterische Werk Georges wird in
dem Band jedoch nur „punktuell berührt“ (S. XV). Vielmehr liegt der
Schwerpunkt zum einen auf dem „nach innen gerichteten Selbstver-
ständnis des Kreises“, zum anderen auf allgemeinen und kreisinternen
Staats- und Gemeinschaftskonzeptionen in den Jahren nach dem ersten
Weltkrieg. Anspruchsvoll ist die interdisziplinäre Anlage des Bandes;
dessen sind sich die Herausgeber bewusst. Dem Problem, dass die ver-
schiedenen Fachbereiche eine breite Kenntnis historischer wie kulturel-
ler Phänomene und Prozesse, eine so strukturierte Konzeption eines
Sammelbandes auch immer „eine gewisse Kenntnis von Georges Dich-
tung und Kreisgeschichte überall vorauss[etzten]“, versucht Bertram
Schefold durch eine ausführliche Einleitung entgegenzusteuern. So
wird durch einen kursorischen Überblick über Entwicklungen und Vo-
raussetzungen des George-Kreises vor der Weimarer Republik an die
folgenden Themengebiete herangeführt. In drei Abteilungen werden
von insgesamt 13 Autoren historische, biographische, ästhetische und
philosophische Konzepte der 1920er Jahre vorgestellt.

Unter der leitenden Frage, wie sich Staats- und Gemeinschaftsvor-
stellungen in der Weimarer Republik den „drängenden Problemen der
Zeit“ (Inflation, Reparation, Weltwirtschaftskrise) nach Weltkrieg, Re-
volution und Nachkriegswirren stellen, beginnt Gangolf Hübinger den
Allgemeinen Teil mit einem kulturgeschichtlichen Überblick über die
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intellektuelle Streitkultur der 1920er Jahre. Der Kreis nehme dabei in
seiner einen Linie (Gundolf, Kantorowicz) einen individualistisch-äs-
thetizistischen Standpunkt wahr, eine andere Linie (Wolters, Hilde-
brandt) betone dagegen den kontroversen Dialog mit kreisexternen
Positionen. Klaus Lichtblau und Harald Hagemann stellen weltanschau-
lich-soziologische und volkswirtschaftliche Perspektiven der Zeit vor, in
denen die Umwandlung der Soziologie in eine lebensphilosophisch be-
einflusste „Ethoswissenschaft“ diskutiert wurde und institutionelle Ver-
änderungen die volkswirtschaftlichen Reformdebatten zusätzlich beför-
derten. Roman Köster schließt diesen Teil ab mit einem Überblick, der
zeigt, wie zeitgenössische universalistische Konzepte versuchten, der
nationalökonomischen Krise zu begegnen.

Im zweiten Teil des Bandes werden unter den Gesichtspunkten von
Kontextualisierung und Konfrontation Staats- und Gemeinschaftskon-
zepte des George-Kreises in philosophischer, ästhetischer und biogra-
phischer Perspektive untersucht. Kunsttheoretische Voraussetzungen
des ‚schönen Lebens‘ stellt Gerhard Plumpe vor. Im Kontext anderer
Avantgardebewegungen setzte das „Ideal des schönen Lebens“ der als
„Chaos“ und „Wirrwarr“ empfundenen allgemeinen Unruhe und Zer-
rissenheit der Zeit ein Korrektiv entgegen, das als „ästhetischer Staat“
in elitären Zirkeln das Leben „verschönern“ könne.

Wie problematisch sich die Rezeption von Hugo Münsterbergs ‚Philo-
sophie der Werte‘ in der Auseinandersetzung mit politischen Forderun-
gen der Zeit in den wertphilosophischen und gestalttheoretischen Schrif-
ten Edith Landmanns darstellt, analysiert Gesine Leonore Schiewer.

Wolfgang Christian Schneider gibt einen Überblick über die kreisin-
ternen Begriffe von ‚Staat‘, ‚Kreis‘, ‚Dienst‘ und ‚Glaube‘, mit denen
Friedrich Wolters und Robert Boehringer grundlegende gesellschaft-
liche Konzepte des George-Kreises formulierten, wobei er den eigent-
lichen Beginn des Kreises auf das Frühjahr 1909 festlegt, wo aus dem
mehrwöchigen Besuch Georges bei Wolters dessen Schrift ‚Herrschaft
und Dienst‘ hervorging. Aus dieser Konstellation sei in Anlehnung an
Platon die Bezeichnung ‚Staat‘ für den Kreis eingeführt worden.

Das Verhältnis von ethischen und ästhetischen Aspekten in der Kon-
zeption des ‚schönen Lebens‘ untersucht Robert E. Norton mit dem Er-
gebnis, dass der erzieherische Gehalt der Konzeption das Ethische mit
dem Ästhetischen verschmelzen lässt. Carola Groppe vergleicht Theorie
und Praxis bürgerlicher und avantgardistischer Bildungs- und Lebens-
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führungskonzeptionen miteinander, wobei sie zu dem Ergebnis kommt,
dass „Praxis und Ziele des George-Kreises“ in einer „Rekonstruktion“
von bürgerliche Lebensentwürfen „zutiefst bürgerlich waren.“

Bruno Pieger unterzieht Boehringers Text ‚Leben von Gedichten‘
einer ausführlichen Analyse. Gruppenbildung und -leben geschehe dem-
nach im George-Kreis, exemplarisch bei Wolters, in „den Denkfiguren
von Kugel und Sphäre“, wobei diese Begriffe in die Nähe eines aurati-
schen Ordnungskonzeptes menschlicher Gemeinschaft rückten, in das
auch Georges Dichtung sich einfüge.

Im letzten Teil des Bandes wird untersucht, wie sich die Konzeptionen
des George-Kreises den ‚Herausforderungen der Realität‘ gegenüber
verhalten. Korinna Schönhärl zeigt an Schriften Edgar Salins und Arthur
Salz’, dass sich trotz Georges teilweise schroffer Ablehnung ökono-
mischer und wirtschaftspolitscher Fragen so etwas wie eine „georgea-
nische Ökonomie“ im Kreis entwickeln konnte, die jedoch nie ein ein-
heitliches Programm darstellte, sich aber aus den Beziehungen der
Nationalökonomen im Kreis speiste.

Tetsushi Harada vertritt die These, dass in Edgar Salins erst spät in
einen Zeitschriftenartikel (1927) und in der zweiten Auflage seiner ‚Ge-
schichte der Volkswirtschaftlehre‘ (1929) formulierten „anschauliche[n]
Theorie“ Prinzipien der historischen Schule fortgeführt werden. Von
Salin selbst angeführte Quellen und Referenzen sowie der Einfluss von
Edith Landmanns erkenntnistheoretischen Schriften lassen Salins
Theorie als eine historistische „Gesamterkenntnis der Volkswirtschaft“
erscheinen.

Den Abschluss des Bandes bildet Wolfgang Graf Vitzhums Darstel-
lung des Lebenslaufes Berthold Graf Stauffenbergs, dessen Perspektive
auf die Weimarer Republik und den Völkerbund. Vitzhum stellt dar, wie
eine zu Beginn wohlwollende, zuletzt ablehnende Stellung eines der
‚Enkel‘ des George-Kreises zum Nationalsozialismus und dessen Kon-
zeption von ‚Staat und Gemeinschaft‘ im Juli 1944 zum missglückten At-
tentat auf Adolf Hitler führte.

Der Sammelband bietet ein reich angelegtes und breit aufgefächertes
Bild von Kontextualisierungen und Konfrontationen des George-Krei-
ses in den 1920er Jahren. Er ist, und dies ist nun leider nicht selbstver-
ständlich bei Fachpublikationen, durchgehend in einem gut lesbaren
und auch für den im jeweiligen Fachbereich nicht heimischen Leser gut
verständlichen Stil gehalten.
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