


innere Erleben ausdrücken, muss ich mir die erste Begegnung der
beiden Männer aus verstreuten Hinweisen rekonstruieren.
Kennengelernt haben sie sich am 7. Juni 1980 in Heidelberg,
Schirrmacher studierte hier Philosophie, Germanistik und Anglistik.

Es ist vermutlich der Anglist Rudolf Sühnel, der Schirrmacher mit
Frommel in der Weiss’schen Buchhandlung bekannt macht.32 Frommel
lädt Schirrmacher zu einem Spaziergang auf den Hängen des
Heiligenbergs ein. Der Jüngere entflammt. (Der Ältere auch, aber er
sagt es nicht.) Rasch ist von einem »Freundschaftsbund« die Rede.

Das Schema eines solchen Bundes ist aus dem George-Kreis vertraut.
Er ist ein markantes Beispiel für die Macht der Männerbünde, die das
20. Jahrhundert nicht nur in Form von charismatischen Dichterbünden
oder Turnvereinen prägten, sondern auch von Zeitungsredaktionen. In
unseren Tagen verblasst diese Kultur allmählich. Zentral für sie ist ein
emphatischer Freundschaftsbegriff, in dem der in den zwanziger Jahren
viel gelesene Psychologe und Wandervogel-Theoretiker Hans Blüher
einen »mann-männlichen Eros« walten sah.33 Das muss nicht unbedingt
gelebte Homosexualität sein. In den meisten Fällen bezeichnet es die
Gefühlslage von heranwachsenden Männern, die ein Geheimnis leichter
mit einem anderen jungen Mann teilen als mit einer Freundin. Die sich
nach Initiation und Führung sehnen. Ein pädagogischer Eros, der den
Lehrer nach einem Lieblingsschüler Ausschau halten lässt. Das ist
buchstäblich zu verstehen. Die Magie der Blicke füllt ganze Bände im
George-Schrifttum.

Über Blicke wird in den Briefen, die Schirrmacher an Frommel
schickt, geschwiegen. Immerhin, Schirrmacher ist von der ersten
Begegnung mit Frommel so gebannt, dass er ein Gedicht im Stile
Stefan Georges schreibt, es trägt den Titel »Liebe zum Meister« und
beschwört Täter und Geschick, Seelen und Sein.34

Das einzige überlieferte Gedicht von Frank Schirrmacher hat er mit



»Alexis Schirrmacher« unterschrieben. In den folgenden Briefen wird
er nur noch mit Alexis signieren, was im Altgriechischen Helfer und
Verteidiger bedeutet.

Schirrmacher will so schnell als möglich nach Amsterdam, in die
Herengracht 401. Hier, in einem fünfstöckigen Turm aus dem
17. Jahrhundert, liegt Frommels Reich, hier versammelt er seine
Jünger, darunter sogar Frauen, immerhin gehört der Turm seit 1958
der Malerin Gisèle van Waterschoot van der Gracht. Sie geben eine
Zeitschrift heraus, lesen viel und musizieren, über ihr Sexualleben ist
nichts bekannt, dass Homosexualität ausgelebt wurde, liegt nahe,
Schirrmachers Briefe geben keine Aufschlüsse.

Die Atmosphäre in der Herengracht 401 kennen wir aus den
Berichten von Thomas Karlauf. Karlauf hatte zehn Jahre im Castrum
Peregrini gelebt, er war die rechte Hand von Frommel. Karlauf ist auch
im Haus, als Schirrmacher Frommel das erste Mal besucht. »Wir trafen
(Karlauf) zum ersten Mal vor fünfundzwanzig Jahren in Amsterdam im
Hause Wolfgang Frommels, dem, wie es seinerzeit hieß, letzten
lebenden Georgianer«,35 erinnert sich Schirrmacher später in der FAZ.
Anlass der Erinnerung ist der Vorabdruck der spektakulären George-
Biographie von Karlauf. Der ist mittlerweile nicht nur ein erfolgreicher
Publizist und Literaturagent und der Welt des Castrums entwachsen, er
ist auch eine jener Bezugspersonen von Schirrmacher, die im
Hintergrund wirken und ihn mit Ideen, Kontakten, Ratschlägen und
Buchverträgen versorgen. Das erfuhren die Leser des Artikels natürlich
nicht, wie man ja selten etwas über die Entstehungsgeschichte eines
Zeitungstextes erfährt. Hier aber wäre schon ganz hilfreich gewesen,
wenn Schirrmacher nicht nur seine Begeisterung über die George-
Biographie mitgeteilt, sondern auch ein paar Worte zur eigenen
Verführung verloren hätte. Immerhin: Schirrmachers Artikel endet mit
einer Reminiszenz an das Castrum Peregrini und erinnert an die Rolle,



die der Hitler-Attentäter Claus Philipp Maria Schenk Graf von
Stauffenberg dort gespielt hat: »Das ›geheime Deutschland‹, dem
Stauffenbergs letzter Satz galt, wurde unterdessen in Amsterdam
gelebt.«

Das geheime Deutschland – eine Formel, die Ernst Kantorowicz
geprägt hatte, ein Historiker aus dem Umfeld des George-Kreises –
wurde zum Synonym für den konservativen Widerstand gegen die
Hitler-Diktatur. Und bis heute versammeln sich konservative
Kleingruppen unter dieser Losung in irgendwelchen Winkeln der
Republik. Psychohistorisch kann man sagen, dass das geheime
Deutschland eine eigentümliche Mischung aus autoritärer Fixierung
und Aufbegehren aufwies. Bei Stefan George und seinem Kreis konnte
man sowohl Argumente für einen nach dem Führerprinzip gebildeten
Staat finden wie für den Tyrannenmord. Im Castrum Peregrini hielt
man primär das Widerstandspathos wach, das durch die eigene
Geschichte gedeckt war. Frommel hatte während der Okkupation zwei
jüdische Jungen in der Herengracht versteckt, wie Karlauf in einem
Artikel für die Zeitschrift Sinn und Form schildert: »Das umgebaute
Klavier, in dessen Hohlraum bei Gefahr einer der beiden verschwand,
stand noch da. Frommel kam ins Erzählen. Was es bedeute, auf so
engem Raum so lange zusammenzuleben, und wie sie sich zu helfen
gewusst hätten, indem sie sich gemeinsam in die hohe Dichtung
vertieften. Lesen, Abschreiben, Interpretieren, ganze Zyklen auswendig
hersagen: Das Exerzitium Georges habe sie gewissermaßen unsichtbar
gemacht und vor Entdeckung bewahrt. Frommel schilderte so dicht,
dass ich anfing, diejenigen, die den Krieg auf dieser Etage überlebt
hatten, zu beneiden.«36

Frommel und die Seinen lebten in einer Gemeinschaft, die ihre Kraft
aus der Imagination und dem Mythos bezog. Schirrmacher geht in der
Rückschau aber noch einen Schritt weiter. »Wer sich auf George berief,



berief sich auf eine Fiktion.«37 Denn Frommel – das hatte Karlauf
herausgefunden – war »George in Wahrheit nie begegnet«, obwohl
jener immer etwas anderes behauptet hatte. Der »letzte Jünger
Georges« (Tilman Krause) war streng genommen keiner.

An Frommels Wirkmacht änderte das nichts. Und es änderte nichts
am fundamental-ästhetischen Blick auf die Welt, die sich für
Schirrmacher mit George und seinen Epigonen erschlossen hatte: »Ein
Gedicht, heißt es, kann die Welt verändern«, schreibt Schirrmacher.38

Es war sein Credo auch als Journalist. Als Schirrmacher in den frühen
achtziger Jahren seine Karriere begann, war der Anspruch auf
Weltveränderung noch kein Grund zu Spott, sondern eine verbreitete
Haltung unter Journalisten, die sich natürlich vor allem auf eine linke
Tradition beriefen. Die Anleihe an George wirkte dagegen frivol, nicht
nur weil es dem Zeitgeist zu trotzen schien, sondern auch weil es
anstelle von Aufklärung und Kritik Mythos und Verzauberung setzte.
Mit Frommel und George tauchte Schirrmacher in eine Welt ein, in der
Wahrheit und Lüge, Schein und Sein, Suggestion und Wirkungswille
verschwistert wirken. Ganz ist er daraus nie wieder aufgetaucht. Dass
es in einer solchen Welt Fallhöhen gibt, dass Pathos leicht komisch
werden kann, versteht sich fast von selbst. Es scheint Schirrmacher
nicht gestört haben. Das bewies etwa seine Schwärmerei für den
Stauffenberg-Darsteller Tom Cruise. Ihren Höhepunkt fand sie im
November 2007. Da durfte der Scientologe Cruise für seine Rolle als
Hauptdarsteller in Valkyrie einen speziellen Preis aus den Händen von
Schirrmacher in Empfang nehmen, der nur einmal vergeben wurde.
Der spezielle Preis hatte auch einen speziellen Namen: »Ich bin stolz,
ihm den Bambi Courage überreichen zu dürfen. Meine Damen und
Herren, Tom Cruise.«39

Stauffenberg hatte Schirrmacher lange vor dem Bambi Courage
beschäftigt. Schon im Juni 1980, als er mit Wolfgang Frommel und



Manuel Goldschmidt durch die Heidelberger Hügel gegangen war. Und
Stauffenberg ist schließlich auch im ersten Telegramm an Frommel
versteckt: »Ankunft Amsterdam 20. Juli. 10:38«.

Schirrmacher hatte seinen ersten Besuch nicht auf einen
Allerweltstag gelegt, sondern gleich auf den Tag, an dem Stauffenberg
das Attentat auf Hitler verübt hatte, auf den Tag, der zum Symbol des
konservativen deutschen Widerstands wurde. Über die Reise selbst ist
in den Briefen nichts überliefert. Karlauf war rund ein Jahr zuvor mit
Bob Dylan im Ohr zu Frommel gefahren. Mit dem Song Ballad of a thin
man und der verheißungsvollen Zeile »Because something is happening
here, but you don’t know what it is«.40 Ob und falls ja mit welchem
Song im Ohr Schirrmacher an jenem 20. Juli in Heidelberg den Zug
bestieg, weiß man nicht. Dylan wird es kaum gewesen sein,
Schirrmacher blieb die Popkultur fremd. Man weiß, dass er in jenen
Jahren gern Reinhard Mey hörte.41 Von der Songzeile »Über den
Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein« eine Verbindung zu
Stefan George zu ziehen, wäre allerdings müßig.

Auch wissen wir nicht, wie der 20. Juli in Amsterdam gefeiert wurde.
Die Eindrücke, die Schirrmacher von seinem ersten Besuch schildert,
sind abermals ganz innerlich. Er ist beseelt von der Nähe und der
geistigen Übereinstimmung, die er erleben durfte.42 Er glaubt zu
wissen, mit zwanzig schon die entscheidende Begegnung und
Erfahrung seines Lebens gemacht zu haben.43

Frommel bremst Schirrmacher in den darauffolgenden Wochen und
Monaten allerdings immer wieder aus, dessen Enthusiasmus scheint
ihm suspekt. Frommel mahnt das geduldige Studium an, die gründliche
Aneignung der Gedichte, Schirrmacher will es beherzigen. Was die
Freundschaft nun vor allem hervorbringt, sind unzählige
Lektürestunden von George-Gedichten und -Übertragungen, deren
Erträge er wiederum in Briefen mitteilt. Es wird eine Freundschaft im


