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FarbenundLichtstehenzwaruntereinanderindemgenaustenVerhältnis,aberwirmüssenuns
beidealsderganzenNaturangehörigdenken:dennsieistesganz,diesichdadurchdemSinne

desAugesbesondersoffenbarenwill.
(Goethe:ZurFarbenlehre.Vorwort)1

1.Bild,Wahrnehmung,Sprache:BildlichkeitundWelterfahrung

Die um die Jahrhundertwende entstandenen Schriften Hofmannsthals thematisieren
wiederholtprekäre FragenderWahrnehmungunddesAusdrucks,wobeidie visuelleWahr-
nehmbarkeitderWeltundihreverbaleErfassungeinzentralesAnliegenbedeuten.ObAus-
einandersetzungmitneuenTendenzenderbildendenKunstundderMalerei,dieErörterung
vonProblemenderAusdrucksfähigkeitderSpracheoderderpoetischenTextgestaltung,die
grundlegendeBildhaftigkeit derWahrnehmungunddesAusdruckswird immerwieder be-
hauptet,jasogaralsumfassendeBetrachtungs-undErfahrungsweiseausderSackgasseder
verbalenRationalitätherausführendempfunden,dennesgäbedamit»mehrsolcherWorte,
diezauberhaftundfurchtbargleichsamausdemHerzenderDingeheraustönen«.2Eszeichnet
sich in dieser 1894 erschienenen Buchrezension der Gedanke der intuitiven Erfassung der
Dinge ab, deren plötzliches Eintreten in Ein Brief den fiktiven Briefschreiber Lord Chandos
aus dem verstummten Zustand, aus der Sprachlosigkeit heraushelfen könnte, als er die
Möglichkeitpostuliert,»alskönntenwir ineinneues,ahnungsvollesVerhältniszumganzen
Daseintreten,wennwiranfingen,mitdemHerzenzudenken«.3
IneinigenanderenSchriftenHofmannsthals,dieumdie Jahrhundertwendeentstanden

sind,(außerdenerwähntenz.B.DieMalereiinWien,BildlicherAusdruck,DerDichterunddiese
Zeit)lässtsichebenfallseinebesondereEmpfindlichkeitgegenüberden»Bildern«derWeltund
eineSensibilisierungfüreinebildhaftevisuelleWahrnehmungderDingediagnostizieren,die
mitethisch-lebensweltlichenÜberlegungenverbunden,einbesonderes»Krisenmanagement«
ermöglichenkönnte.DabeierprobtsichHofmannsthaloftinsolchenGattungen,diebeider
ErörterungbestimmterErscheinungenundProblemeeine fiktiveKommunikationssituation
implizieren, deren Unmittelbarkeit einen direkten Zugang zum Kommunikationspartner
undsomiteineschnelleVerständigungvoraussetzensollte:Die»erfundenenGesprächeund
Briefe«,dieoftnuralsEntwürfeaufhalbemWegealsFragmentestehenbleiben,4zeugenvon
einemtiefenBedürfnisnachdemDialog,5derdemdrohenden»Verstummen«entgegenwirken
sollte.IndieseReihegehörenauchDieBriefedesZurückgekehrten,indenenderfiktiveBrief-
schreiber,einnachlangerZeitnachDeutschlandundÖsterreichzurückkehrenderReisender
undGeschäftsmannübereine LebenskriseberichtetundsiedurcheinbesonderesErlebnis,
eineKunst-undBilderfahrung,aufzulösenversucht/vermag.

2.LebenskriseundKunsterlebnis:dieHeilungdurchFarben

DiefünffiktivenBriefe,dieunterdemTitelDieBriefedesZurückgekehrtenzusammengefasst
sind,bildeneinegewisseEinheit,indemsieinetwadreiMonatendesJahres1907ursprünglich
als Elemente eines größeren, aber nie realisiertenWerkes, einer »Novelle in Briefen«,6ent-
standensindundindenNummernvom21.Juni,5.Juliund30.August1907derMonatsschrift
Morgen (Briefe 1-3) sowie am 5. Februar 1908 in der Zeitschrift Kunst und Künstler (Briefe
4-5) veröffentlichtwurden.7Obwohl dieBriefe einebestimmte LebensgeschichtedesBrief-
schreibers,wenn auch punktuell herausgegriffeneMomente, erzählen,8 teilen sie sich,wie
diesdieVeröffentlichungsgeschichteauchbelegt, in zweiAbschnitte:DieerstendreiBriefe
bildeneinenTeilundsindnurmit ihrerReihenfolgeals»Dererste«,»Derzweite«und»Der
dritte«»betitelt«,dieletztenzweisondernsichdagegendurcheinenbesonderenTitelab:Sie
tragendieBezeichnung»DieFarben«unddazudenUntertitel»AusdenBriefendesZurück-
gekehrten«. Bei der Erstveröffentlichung trugen sie allerdings den Titel »Das Erlebnis des
Sehens«mitderAnmerkung»Ausden›BriefendesZurückgekehrten‹«9–dieseFormulierung
fasst die in den zwei letzten Briefen geschilderte, den Briefschreiber unvorbereitet überra-
schendeErfahrungeigentlichtreffenderzusammen.
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Obwohl,wieEllenRittermeint,»schonzumZeitpunkt ihrererstenPublikationnurnochein
lockerer Zusammenhang zwischen den Briefen bestand«,10 lässt sich ein gewisser »Span-
nungsbogen«der einzelnenBriefe, beinaheder Struktur eines klassischenDramas folgend,
feststellen.DerersteBriefkonfrontiertdasBildeinesDeutschlandsderErinnerungmitdem
DeutschlandderGegenwartdesBriefschreibersundäußerteinwachsendesUnbehagenam
Erfahrenen:

[...]aberdabinichnunvierMonateinDeutschland,undkeinHaus,keinFleckErde,
keingeredetesWort,keinmenschlichesGesicht,wennichehrlichseinsoll,keines,hat
mirdieskleineZeichengegeben.DiesDeutschland,indemichherumfahre,handle,
abwickle,mitLeutenesse,denkosmopolitischenGeschäftsmann,denfremden
welterfahrenenHerrnagire–wowarichjedesmal,wennichindemLandzusein
meinte,[...]NundadiesDeutschlandist,sowarichnichtinDeutschland.11

DerzweiteBriefsetztdieBeschreibungderDeutschlanderfahrungenfortundkonfrontiertsie
mitdenErinnerungsbildernderfrühererlebtenundpositiverfahrenengeografischenundkul-
turellenFerne,diealleinmenschlichenFigurenundihrenGesichternkonzentrierterscheinen,
wobei »einesMenschenWesen« eben das »Gesicht, das eine starke, entschiedene Sprache
redet«(BdZ,157),auszudrückenvermöchte:Es»isteineHieroglyphe,einheiliges,bestimmtes
Zeichen« (BdZ, 159),12 das eben auf dasWesen der ihm begegnenden Personen hinweisen
kann.DiedeutscheGegenwartweistsolcheGesichterjedochnichtauf:

wasfehlt,istdereinegroße,nieauszusprechendeHintergedanke,derstetige,der
ingutenGesichternsteht,derwieeinWegweiserdurchdieWirrnißdesLebensauf
denTodundnochüberdenTodhinausweist,undohnedenmireinGesichtkeine
Hieroglypheist,odereineverstümmelte,verwischte,geschändete.(BdZ,159)

DasMangelgefühlerreicht imdrittenBrief seinenHöhepunkt,hierwerdendurchdieKind-
heits- und Jugendbilder das frühere Deutschland und das Österreich der Kindheit herauf
beschworen,wo»dasGemeinschaftsbildende,alldasUrsprünglichedavon,daswasimHerzen
sitzt«(BdZ,161),nichtverlorenwar.DieindividuelleVergangenheit,dieKindheitinGebharts-
stetten,gehtineinekollektiveüber,indemdieeigenenErlebnisseverallgemeinert»mitden
SchattengeberdendieserüberwirklichenAhnen«(BdZ,163)verbundenwerden.Diesvollzieht
sich durch die »Verbindung einerWirklichkeitmit einem Eindruck von Bildern« (BdZ, 163),
wozuDürers Kupferstiche (wohlgemerkt: keine farbigenBilder!) als gemeinschaftsbildende
Vermittler zwischen Individuellem und Überindividuellem Anlass geben. Aus diesem nicht
wiedergefundenenGemeinschaftsgefühlresultiertdasKrisengefühl,dieLebenskrise,deren
LösungsicherstdurcheineerneuteundendgültigeEntfernung,durchdasVerlassenEuropas
abzuzeichnenscheint.
DervierteBriefberichtetvomeinemWendepunktindertiefsten»KriseeinesinnerenÜbel-

befindens«(BdZ,165),13dervon»einemgewissenkleinenErlebnis[...]vordreiTagen«(BdZ,165)
herbeigeführtwurde.Vordem»Nichtleben«(BdZ,167),derihninallenErscheinungenseiner
europäischen/deutschen Umwelt anstarrenden »gespenstigen Nicht-Existenz« (BdZ, 168)
fliehend überrascht den Briefschreiber die Epiphanie der Farben und die sich dadurch ent-
hüllendeWesenhaftigkeitderDinge,derMenschenunddeseigenenIchbeimAnschauenvon
vanGoghsGemäldeninderunscheinbarenkleinenAusstellung:»[...]dannsahich,dannsah
ichsiealleso,jedeseinzelne,undallezusammen,unddieNaturinihnen,unddiemenschliche
Seelenkraft,diehierdieNaturgeformthatte,[...]«(BdZ,169).
Der letzte Brief – als Ausklang nach der überstandenen Krise – erörtert die Frage der

Beschaffenheit der Farben und mündet damit in allgemeine Überlegungen über Sehen,
SchauenunddieSprachederFarben,»eineSprache,erhabeneralsdieTöne,weilsiewieeine
Ewigkeitsflammeunmittelbar hervor schlägt aus dem stummenDasein und uns die Seele
erneuert« (BdZ, 173): Es zeichnet sich dadurch eine Lösung der durch die unausweichbare
Vermittlung zwischen Zeichen und Bezeichnetem postulierten Sprachkrise ab, die in Hof-
mannsthalsunterschiedlichenSchriftenartikuliertwurde.Diehier»visionierte«Lösungsteht
demunmittelbarenErschauenderSprachederstummenDingeimChandos-Briefnichtganz
fern,undsievollziehtsichhierebenfallsdurchsSchauen,wennauchvonGemälden,wodurch,
im Gegensatz zum Chandos-Brief, das im Kunstwerk vermittelte Bild und nicht die direkt
erschauteWeltzumunmittelbarenSeherlebnisführt.
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3.WelterfahrungalsBilderfahrung,BildbeschreibungunddieEmergenzderWeltinBildern

ObwohldasentscheidendeErlebnisderBriefedesZurückgekehrtendurchGemäldeundihre
eigenartigeBeschaffenheit,ihrenUmgangmitFarbenhervorgerufenwird,sinddieeinzelnen
Briefe von Anfang an von einer dominierendenVisualität und Bildlichkeit gekennzeichnet,
diedieKunsterfahrungvorbereitenunddafürsozusagensensibilisieren.DiesesfürdenAutor
Hofmannsthal zu der Zeit gar nicht unübliche Verfahren, das u.a. auch im Chandos-Brief
nachzuzeichnenist,14konzentriertsichinderErfassungeinerErscheinung,einerPersonoder
einerErinnerungineinemineinigenZügenumrissenenBild,einerbildhaftwahrnehmbaren
Beschreibung,dieeineallgemeinevisuelleDominanzderWahrnehmungdesBriefschreibers
begründetundseineArgumentationvonder»Sehkraft«,vomvisuellenVermögenabhängig
macht. Somit praktiziert er »eine gewisse practische Erfahrung, aus den Gesichtern von
Menschenoderausdem,wassienichtsagen,etwasabzunehmen,odereinekleineKettevon
unauffälligenDetails hinreichend zu dechiffrieren« (BdZ, 152). Aus denmitwenigen Zügen
auskommendenFigurenzeichnungenergebensichschnellentworfeneBildervonMenschen,
wiejeneinderFerne:

[...]esmageingewissespatriarchalischesgrandairsein,einalterweißbärtiger
Gaucho,wieerdastehtanderThürseinerestancia,soganzerselbst,undwieer
einenempfängt,undwieseinestarkenTeufelvonSöhnenvondenPferdenspringen
undihmpariren,undesmagauchetwasvielUnscheinbareressein,einthierisches
HängenmitdemBlickamZuckeneinerAngelschnur,einLauernmitganzerSeele,
wienurMalaienlauernkönnen,denneskanneingroßerZugdarinliegen,wieeiner
fischt,undeinnochgrößererZug,alsDuDirmöchtestträumenlassen,darin,wieein
farbigerbettelmönchDirdieirdeneBettelschalehinhält[...](BdZ,153)

Es entsteht dadurch eine Sprache der Bilder, die »dieWahrheit [d]es Gefühls« (BdZ, 153)
wiedergibt und indirekt auch das Verhältnis von Sprache und Bild artikuliert, indem das
Gesehene »nichts Ausgesponnenes, sondern etwas Blitzhaftes« (BdZ, 154) intuitiv ergreift.
ObwohleshiernurumdiesprachlicheWiedergabevisuellerWahrnehmungeneinererzählten
Realität geht, stellt sich die Frage der Beziehung von verbalen und visuellen Zeichen auf
einer ersten Ebene: Aus der Gegenüberstellung von »Text, wo durch die Kodiertheit des
SprachsystemsdiskreteSignifikantenundderenSignifikatevorgegebensind«undBild,das
»zunächst ein Kontinuum nicht-diskreter Zeichenparameter«15 darstellt, resultiert eine die
Briefe durchziehende Spannung, die in den »eigentlichen« Bildbeschreibungen kulminiert,
indeneneine»tentativeZuordnungeinerMengevonPropositionen,alsoeines(artikulierten
odernicht-artikulierten)fakultativenTextesandasBild«16zurInterpretationdesBildesführen
sollte.
IndenBriefendesZurückgekehrtengibtesanzweientscheidendenStellenBildbeschrei-

bungenimengerenSinne,diejedochkeinedetaillierteBeschreibungderjeweiligenBilderhin-
sichtlich ihrer Komposition, der dargestellten Figuren und anderer Bildelemente erbringen,
sondern diese eher zusammenfassend evozieren. Im dritten Brief, als der Zurückgekehrte
»eine wahre Dichtigkeit der Verhältnisse« und »das Gemeinschaftsbildende« (BdZ, 161) in
seinerDeutschlandsgegenwartvermisst,erinnertersichan»diealtenBlätter«(BdZ,162)einer
Mappemit Dürers Kupferstichen, derenDarstellungen ihm das »eigentliche« und verloren
gegangeneDeutschland symbolisieren. In rascherAbfolgewerdenBilder undBildelemente
sowiedieTechnikderDarstellungaufgezählt:

DieMenschen,dieOchsen,diePferdewieausHolzgeschnitzt,wieausHolzdieFalten
ihrerKleider,dieFalteninihrenGesichtern.DiespitzenHäuser,diegeschnörkelten
Mühlbäche,diestarrenFelsenundBäume,sounwirklich,überwirklich.(BdZ,162)

DieErwähnungunddieknappeBeschreibungderDürer-WerkegehteinhermitderSchilderung
ihrerWirkungaufdeneinstigenBetrachter (siehabensich langzeitig insGedächtniseinge-
prägt):

14Essolltehiernurandiebildhafte
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krümmerterApfelbaum,einsich

überdenHügelschlängelnderKar-
renweg,einmoosbewachsener

Stein«(Hofmannstahl1991,p.52),
dieplötzlichbedeutungsvollwerden
können,so»daßmeinbeglücktes
Augeauchringsumaufkeinentot-
enFleckzufallenvermag«(ibid.).
EinähnlichesSeherlebniswieder-
holtsichindenBriefendesZurück-
gekehrtenvordenGemäldenvan
Goghs,diesmalnichtinderNatur,
sondernimMuseum,d.h.vorder
künstlerischgesehenenunderfas-

stenBildernderWelt.

15Titzmann,Michael:Theoretisch-
methodologischeProblemeeiner
SemiotikderText-Bild-Relationen.
In:Harms,Wolfgang(Hg.):Textund
Bild,BildundText.DFG-Symposion

1988.Stuttgart:Metzler1990,
pp.368-384,hierp.378.

16Ibid.
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Abernahegingensiemir,inmichhineindrangeine 
  Gewaltvonihnenundichglaube,ichwerdeaufdem 
  Todtenbettnochsagenkönnen,wasfüreinenHinter- 
   grunddasMeerwunderhatoderderEinsiedler  
 mitdemTodtenschädel.(BdZ,162)

Abbildung1:AlbrechtDürer:St.JeromeimGehäus(Ausschnitt)

DürersNamefassteineganzeTraditionzusammen,die imBriefals»dasalteDeutschland«
(BdZ,162)bezeichnetwird(damitgreiftHofmannsthalinderMaskedesfiktivenBriefschreibers
dieromantischeUmdeutungDürerszumRepräsentantenalterund»wahrer«deutscherKunst
auf).17DassoumrisseneBildschafftdieBrückezur»Wirklichkeit«,esentstehteine»Verbindung
einerWirklichkeitmiteinemEindruckvonBildern«(BdZ,163),sodassdieBilderjedochnicht
zuSpiegelungenoderAbbildungenvonWirklichkeit,wohlaberzuEntsprechungenseelischer
Inhalte,EmpfindungenundWahrnehmungenwerden.
Das entscheidende Seherlebnis, das in einer plötzlich und unerwartet erfolgenden

revelatorischenFarberfahrung,einemUmschlagderBildempfindungundderWelterfahrung
besteht,wirddurchvanGoghs–fürdenBriefschreiberansonstenunbekannten–Gemälde,

   »[e]inigewenigePorträts,

  
   sonstmeistLandschaften«(BdZ,168)ausgelöst.

Abbildung2und3:VincentvanGogh:Dr.Gachet’sPorträt/EbenebeiAuvers(Ausschnitte)

Die ungewöhnlichen Gemälde, deren »Malweise« (BdZ, 168) der in Kunstsachen nicht
bewanderteErzählernicht zubeschreibenvermag (unddarinunterscheidet er sich sowohl
vonden romantischenKunstbetrachtern,die selberKünstler sind,alsauchvomdieWelt in
ihrersichenthüllendenBildlichkeitwahrnehmendeneinstigenKünstlerLordChandos),sind
»ganzanderswiedieBilderindenGalerien(BdZ,169)undwirkenmitihrerFarbbeschaffenheit
beinaheschockierend:

 DiesedaschienenmirindenerstenAugenblickengrellund 
  unruhig,ganzroh,ganzsonderbar,ichmußtemicherst 
   zurechtfinden,umüberhauptdieerstenalsBild,alsEinheitzu 
   sehen–dannaber,dannsahich,dannsahichsiealleso, 
   jedeseinzelne,undallezusammen,unddieNaturinihnen,und
   diemenschlicheSeelenkraft,diehierdieNaturgeformt 
   hatte,(BdZ,169)

Abbildung4:VincentvanGogh:GetreidefeldmitRaben(Ausschnitt)

17ZudieserTraditioncf.z.B.Wacken-
rodersHerzensergießungeneines

kunstliebendenKlosterbrudersoder
TiecksFranzSternbaldsWanderun-

gen,indenenDüreralsRepräsentant
»wahrer«mittelalterlicher(altdeu-
tscher)Kunsterscheint.Dieroman-
tischeDeutungältererdeutscher
Kunstkannauchambivalentoder
zurückweisendrezipiertwerden,
vgl.GoethesBeschäftigungdamit

undseineUrteilsbildungdarüber.Cf.
Osterkamp,Ernst:ImBuchstaben-

bilde.StudienzumVerfahren
GoethescherBildbeschreibungen.

Stuttgart:Metzler1991.
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   undBaumundStrauchundAckerundAbhang,dieda
  gemaltwaren,undnochdasandre,das,washinterdem
Gemaltenwar,dasEigentliche,dasunbeschreiblich 
   Schicksalhafte–dasallessahichso,daßichdasGefühl
meinerselbstandieseBilderverlor,undmächtigwieder
zurückbekam,undwiederverlor!(BdZ,169)



Abbildung5:VincentvanGogh:IrrenhausgarteninSt.Rémy(Ausschnitt)

DervondiesenBildernausgelösteEffekt istnachdemerstenSchockviel tieferund,anders
als die von Dürer, enthüllen diese Gemälde dasWesen derWelt und des Ich, sie schaffen
eine Einheit des Bildes und des Betrachters, der darin aufgeht und zu sich selbst findet.
Dieplötzliche,blitzartigeOffenbarung,eineArtVisionvollzieht sich ineinerAuflösungder
Zeichenhaftigkeit derWelt, der Vermittlung zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem,
die Emergenz einer qualitativ neuen holistischen Welt- und Selbsterfahrung bzw. eines
Selbst- undWeltbildes verlangte deshalb auch nach einer qualitativ anderen sprachlichen
Wiedergabe,diejedochalsunmöglichesUnterfangenempfundenwird:»Wieaberkönnteich
etwassoUnfaßlichesinWortebringen«(BdZ,169).StattdessenwirdeineSprachederFarben
postuliert:»AberwassindFarben,wofernnichtdasinnersteLebenderGegenständeinihnen
hervorbricht!«18(BdZ,169).
DieFarbenfunktionierenalsdasGegengewichtzurUnzulänglichkeitderSprache,alseine

besondere»Sprache«,undderWegzumVerbalenführtdurchdie»SchuledesSehens«,19durch
Visualität,diedieWesenhaftigkeitderWeltzuenthüllenvermag:

 

 [...]einWesenjederBaum,jederStreifgelbenodergrünlichenFeldes,
jederZaun,jederindenSteinhügelgerisseneHohlweg,einWesender
zinnerneKrug,dieirdenenSchüssel,derTisch,derplumpeSessel–sich
mirwieneugeborenausdemfurchtbarenChaosdesNichtlebens,aus
demAbgrundderWesenlosigkeitentgegenhob[...](BdZ,169f.)

Abbildung6:VincentvanGogh:StraßemitZypressen(Ausschnitt)

Der Briefschreiber nimmt die in ihrer dominanten Farbqualität erfahrenen Bilder beinahe
als eine visionäre Projektionsfläche für seineWelterfahrung, als »Grenzerweiterungen der
SpracheinsUnsäglichehinein«20wahr, indemervonden»farblosen«(schwarzweißen),das
erinnertealteDeutschlandaufzeigendenDürer’schenKupferstichenzudenseineerfahrene
wesenloseGegenwartwesenhaftmachenden»Farbflecken« vanGoghsgelangtunddamit
eine»SchuledesSehens«vonderRenaissancebiszuseinerZeit»absolviert«.
DurchdieBilderfahrungunddieBildbeschreibungenentwickeltsicheinebesondere»Farb-

enlehre«, inderHofmannsthal,dersichzeitseinesLebens intensivmitGoetheundseinem
Werk auseinandersetzte (so hat er Goethe’sche Erzähltexte als an die Grenze des Plagiats
reichendes »angewandeltes Zitat« bearbeitet, 1902 hat er über Goethe Vorträge gehalten
bzw. inseinensichmitDichtungbeschäftigendenTextenGoethemitNachdruckbehandelt,
zuGoethe-AusgabenseinerZeitverfassteerVorworte, seineBühnenarbeit zeugtvoneiner
intensiven Faustrezeption und die Konzeption der Salzburger Festspielewurde auch durch
seine intensiven Goethe-Lektüren beeinflusst). Die Jahre um die Entstehung derBriefe des
Zurückgekehrten bedeuteteneine intensivePeriode inderBeschäftigungmitGoethe,21und
einigeJahredavorhatteerauchdieGoethescheFarbenlehrerezipiert.Hofmannsthalwidmet

18Cf.Schneider,Sabine:»Farbe.
Farbe.MiristdasWortjetztarm-

selig«.EinemedialeReflexionsfigur
beiHofmannsthal.In:Pfotenhauer,
Helmut(Hg.):PoetikderEvidenz.
DieHerausforderungderBilderin
derLiteraturum1900.Würzburg:
Königshausen&Neumann2004,

pp.77-102,hierp.83ff.

19Essolltedaraufhingewiesenwer-
den,dassRilkesMalte-Figureben-
falls»sehenlernt«,d.h.ersolldie
Dingeanderssehenlernen,um

schreibenzukönnen(vgl.Rilke,Rai-
nerMaria:Werke.Kommentierte

AusgabeinvierBänden.3.Band.Er-
zählungenundDramen.DieAuf-
zeichnungendesMalteLaurids

Brigge.Hg.v.AugustStahl.Frank-
furt/M.:InselVerlag1996,p.456).
AußerdembeschäftigtsichRilkein
vielenTextenmitMalereiundbild-
enderKunst,z.B.indenBriefenüber
Cézanne,inAusstellungsberichten
oderinseinerRodin-Monografie

(cf.Rilke,RainerMaria:Werke.Kom-
mentierteAusgabeinvierBänden.
4.Band:SchriftenzuLiteraturund
Kunst.Hg.vonHorstNalewski.
Frankfurt/M.:InselVerlag1996,

pp.128-138;401-513).

20Pfotenhauer,Helmut:Hofmanns-
thal,diehypnagogenBilder,die

Visionen.SchnittstellenderEvidenz-
konzepteum1900.In:Ders.(Hg.):
PoetikderEvidenz.DieHerausfor-

derungderBilderinderLiteraturum
1900.Würzburg:Königshausen&
Neumann2004,pp.1-18,hierp.3.

21»Innerhalbderkontinuierlichen
AuseinandersetzungmitGoethe,die
fastdurchwegsaffirmativverläuft
undnurgelegentlichinkritischer
Reflexiondieeigenenpoetischen
IntentionenvondenGoethe'schen
abhebt,[...]gibtesAnzeichenver-
dichteterGoethe-Aneignunginden
Jahren1895und1896,indenersten
JahrennachderJahrhundertwende,
indenJahrenunmittelbarvordem
ErstenWeltkrieg,indenspäteren

Kriegs-unddenerstenNachkriegs-
jahren.«(Perels,Christoph:Zur

Einführung.In:Seng,Joachim(Hg.):
»LeuchtendesZauberschloßausun-
vergleichlichemMaterial«Hofman-
nsthalundGoethe.Frankfurt/M.:
FreiesDeutschesHochstift2001,

pp.9-18,hierp.12f.).
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sichderFarbenlehrejedoch»auspoetologischemInteresse«22undnichtsowieGoethe,derdie
FarbenzuerstalsphysischeErscheinungenerfassenwill,umdannetwaszurKunst/zurMalerei
sagenzukönnen:»Ichhattenämlichzuletzteingesehen,dassmandenFarben,alsphysischen
Erscheinungen, erst von der Seite der Natur beikommenmüsse,wennman in Absicht auf
Kunstetwasübersiegewinnenwolle.«23SolangeaberdasderspäterenFarbenlehrezuGrunde
liegende ursprüngliche Farberlebnis Goethes in der Natur als unmittelbare Erfahrung und
WahrnehmungihrerFarbenundLichtverhältnisseerlebtwird,24istdasbeiHofmannsthalvom
fiktivenBriefschreiberevozierteFarberlebniseine,inderGalerievordengemaltenBildernvan
GoghserlebteKunsterfahrung,dievonallernaturwissenschaftlichenSystematikentferntmit
einerneuen,intuitivenArtdesSehenszurLösungderLebensfrage/-kriseAnlassgibt.25
Hofmannsthal schreibt auf dieseWeise in der Rolle/Maske des fiktiven Briefschreibers

denMediendiskurs der Jahrhundertwende und seine eigeneMediendiskussion fort, indem
er indenBriefen des Zurückgekehrten dieBildlichkeit, die Frageder visuellenErfahrung zur
Kunsterfahrungmacht,sieanWelterfahrungbindetundineineLebensethiküberführt.Mit
demKunststück,FarbenundBilderin»einfremdesMedium«anzusiedelnundsie»zugleich
zum comparandum der eigenen sprachlichen Bildlichkeit«26machendwiederholt er, wenn
auchumgekehrt,denGestusdesdieFarbenlehrekonzipierenden,dasWesenderFarbeninder
genauenundsystematischenNaturwahrnehmungundBeschreibungsuchendenGoetheund
machtsichzuseinemspäten»Erbe«,wieerauch, inUmkehrungdesScherzwortesvonKarl
Kraus(»Werweißnicht,dassGoethederHoffmannsthal[sic!]des18.Jahrhundertsgewesen
ist?«27),zumindestimumfassendenkünstlerischenAnsatz,alsderzwischenBewahrungund
Erneuerung, Tradition und Modernisierung schwankende »Goethe des 20. Jahrhunderts«
betrachtetwerdenkönnte:28


Abbildung7:Goethe-DenkmalinWien–mitdemKopfeinerHofmannsthal-Karikatur29

DieGestederHinwendungzurTraditionkennzeichnetHofmannsthalvonseinenkünstlerischen
Anfängenan:Dassdabei»[d]ieKraftdesNacherlebensunddesNachformensdesGeformten,
dieseinemDichtenverhängnisvollwurde«30dieFragedesEpigonentumsauchaufwirft,soll
hiernichtweiterdiskutiertwerden,daOriginalitätundAuthentizitätseitderGoethezeitals
fragwürdige und utopische Größen literarischen Schaffens waren und im 20. Jahrhundert
umsostärkeralssolcheempfundenwordensind:Hofmannsthalartikuliertunderleidetdies
ebenfalls mit seiner Hinwendung zu Goethe – aber als einer seiner heraufbeschworenen
»rechtmoderne[n]junge[n]Menschen«,31schreibterindenBriefendesZurückgekehrtenund
in anderenWerken »ein ganz unwissenschaftliches Buch, eher ein Gedicht, eine bebende
HymneaufGottweißwas,alseineordentlicheAbhandlung«.32



22EsgibtBelegefürHofmanns-
thalsintensiveBeschäftigungmit

GoethesFarbenlehre,wennauchaus
einerfrüherenZeit:»1896liester
Goethes›Farbenlehre‹,wiezuvor
dietheoretischenWerkederSym-
bolisten,nichtausphysikalischem,

sondernauspoetologischem
Interesse.«(Perels2001,p.13).

23Goethe:KonfessiondesVerfas-
sers.HA14(GeschichtederFarben-
lehre),256.Cf.auchGoethesEinteil-
ungderFarbeninphysiologische,

physischeundchemische
(HA13,615).

24DasgehtausGoethesBericht
überseine»erstebelegbareFarb-

beobachtung«(HA13,613)beimAb-
stiegvomBrocken,1777hervor:»Auf
einerHarzreiseimWinterstiegich
gegenAbendvomBrockenher-

unter;dieweitenFlächenauf-und
abwärtswarenbeschneit,[...]die
Sonnesenktesichebengegendie
Oderteichehinunter./Warenden

Tagüber,beidemgelblichenTondes
Schnees,schonleisevioletteSchat-
tenbemerklichgewesen,somußte
mansienunfürhochblauansprech-
en,alseingesteigertesGelbvonden
beleuchtetenTeilenwiderschien.Als
aberdieSonnesichendlichihrem
Niedergangnäherteundihrdurch
diestärkerenDünstehöchstge-

mäßigterStrahldieganzemichum-
gebendeWeltmitderschönsten

Purpurfarbeüberzog,daverwandel-
tesichdieSchattenfarbeinein

Grün,dasnachseinerKlarheitein-
emMeergrün,nachseinerSchön-

heiteinemSmaragdgrünverglichen
werdenkonnte.[...]alleshattesich
indiezweilebhaftenundsoschön
übereinstimmendenFarbengeklei-
det,bisendlichmitdemSonnen-
untergangdiePrachterscheinung

sichineinegraueDämmerungund
nachundnachineinemond-und

sternhelleNachtverlor.«
(cf.§75,HA13,348).

25DieBriefedesZurückgekehrten
schreibendamitdenChandos-Brief
fort,wodieSeherfahrungenzum
Gedankeneinerandersgearteten
Spracheführen.DieBedeutung,die
denFarbenzugeschriebenwird,

wiederholtauchvanGoghseigene
AnsichtenüberFarben,deransein-
enBruderTheoschreibt:»Wasdie
Kunstheutebraucht,isteinWerk
vonbeinahegewaltsamerKraft,in
glutvollen,strahlendenFarben.«
Zit.n:Torterolo,Anna:Vincentvan
Gogh.Köln:DuMont1999,p.78.

26Eicher,Thomas:Washeißt(hier)
Intermedialität?In:Ders./Bleck-
mann,Ulf(Hg.):Intermedialität.
VomBildzumText.Bielefeld:

Aisthesis,1994,pp.11-28,hierp.15.

27Kraus,Karl:ZumGedenktageines
Großen.In:DieFackelH.15v.Ende

August1889,p.14.
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28ZuHofmannsthals»Erbschaft«
vgl.Seng,Joachim:EinBruder

Goethes.AnsichtenundEinsichten
zueinerWahrverwandtschaftHof-
mannsthals.In:Ders.(Hg.)2001,

pp.245-294.

29DasGoethe-Denkmalwurdevon
KaiserFranzJosephimDezember

1900feierlichenthüllt.DieKarikatur
stelltHofmannsthal»goethegleich«

dar.Czegka,Berta:Schwarzauf
Weiss.HumorundSatyrebeliebter

AutorenundKünstler.Mit60
Originalzeichnungen.Leipzig:

HeinrichBlömer[1902].Abgedruckt
in:Seng2001,p.30.

30NachrufindenDüsseldorfer
Nachrichtenam17.Juli1929(zitiert

in:Seng2001,p.22).

31Hofmannsthal1979,p.146.

32Ibid.,p.147.
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