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Hortus conclusus, soror mea. Geschlecht und Aszetik in der szenischen Kunst
um 1900 (Mallarmé, Maeterlinck, D'Annunzio)

Hortus conclusus, soror mea. Gender and Asceticism in Turn of the Century Lyrical Drama
(Mallarmé, Maeterlinck, D'Annunzio)
This article explores reminiscences of the biblical hortus conclusus allegory in the dramatic works
of Mallarmé, Maeterlinck and D'Annunzio. It will be argued that their respective texts intrinsically
reflect not only on the genre of drama but also on female gender. Through their suggestive use of
references to female asceticism and the allegory of the enclosed garden they present scenic
topographies of interiority: While Mallarmé's Hérodiade is shown as a heroine of chastity by
affirming an aesthetic principle of inwardness that echoes religious models of spiritual devotion,
Maeterlinck's depiction of Mélisande is tied to cultural stereotypes of female fragility that mirror
key elements of symbolist dramatic art. D'Annunzio's Le Martyr de saint Sébastien stages a male
protagonist whose role has been specifically written for a female actress, Ida Rubinstein. Thereby a
multi-layered evocation of spiritual ecstasy is presented, both through discourse and dance.

1. "Et macula non est in te" – Zum Motiv des Hortus conclusus
"Hortus conclus, soror mea, sponsa, hortus conclusus, fons signatus", heißt es in
der Vulgatafassung des biblischen Hoheliedes (Hld. 4:12). Dieser im Lied der
Lieder vorgenommene metaphorische Vergleich einer zugleich als Braut und
Schwester apostrophierten – und somit bereits im Kern polyvalent besetzten –
Frauenfigur mit dem Motiv eines umschlossenen Gartens (sowie einer versiegelten
Quelle) erwies sich in der Folge seiner Rezeption als richtungsweisend für die

Entwicklung des mystischen Denkens des Mittelalters und der Frühen Neuzeit.
Wird die Figur der Braut in der jüdischen Schrifttradition noch als
Versinnbildlichung des 'Volkes Israel' im Bund mit Gott ausgelegt, so setzt sich
innerhalb der christlichen Bibelexegese die Deutung des Hortus conclusus als
alttestamentarische Präfigurierung des christlichen Dogmas der 'immerwährenden
Jungfräulichkeit' Marias durch. 1 Die christliche Resemantisierung des Hortus
conclusus als Allegorie der Jungfräulichkeit Marias wird dabei mit dem Motiv des
Paradiesgartens verknüpft. Als "Herrin des Paradieses" (Lentes 2004: 16) steht die
'heilige Jungfrau' sinnbildlich für die Reinheit und Vollkommenheit des
himmlischen Paradiesgartens und stellt diesen dem durch Adam und Evas
Sündenfall befleckten irdischen Paradies des Garten Eden entgegen.
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Aus der christlichen Allegorese des Hoheliedes und der im Laufe des Mittelalters
zunehmend an Popularität gewinnenden Marienverehrung entwickelt sich ab dem
15. Jahrhundert eine ikonographische Tradition, die in der religiösen Kunst eine
Bilderwelt entstehen lässt, durch die die mystische Bedeutung der Jungfräulichkeit
Marias unter Zuhilfenahme einer Symbolik und Bildlichkeit des Gartens zur
unmittelbaren Anschauung gebracht werden soll: Eingefriedet zwischen Mauern,
Hecken oder anderen landschaftsarchitektonischen Elementen, inmitten von Lilien,

Rosen oder anderen Pflanzen sitzend, die Marias Tugenden symbolisieren, mal den
Jesusknaben in den Armen haltend, mal von einer Schar von Engeln umgeben oder
in der sacra conversazione mit meist weiblichen Heiligen – so erblicken wir die
himmlische Jungfrau in eine Landschaft gesetzt, die nichts anderes sichtbar machen
soll, als die räumlich-allegorische Erweiterung dessen, was sie im Inneren
ausmacht:

klaustrale

Keuschheit,

fromme

Hingabe,

Selbstgenügsamkeit,

Innerlichkeit.2
Auf diese Weise imaginierte sich die aszetische Theologie allerdings nicht nur die
Tugenden Marias, sondern – indem diese als benedicta in mulieribus zum Modell
aller Frauen wird – auch von (im Speziellen auch 'weiblicher') Devotion an sich.3
Der Hortus conclusus Mariens wird somit zum Vorbild und zur Projektionsfläche
des Hortulus Animae 4 spätmittelalterlicher Erbauungsliteratur. Diesen kleineren,
inneren Garten der eigenen Seele "galt es zu pflegen und nach außen zu schützen,
damit nicht durch die Pforten der Sinne die Sünde ins Innere dringe" (Meier 2006:
16). Tatsächlich galt der Hortus conclusus nicht nur als Emblem der Mutter Gottes,
sondern wurde im Zuge mittelalterlicher Liebesallegorien auch mit der Figur der
tugendhaften höfischen Dame verknüpft und, wie beispielsweise im Falle des
Roman de la rose, auf säkular-mondäne Literatursujets hin geöffnet.5
In der Motivik des Hortus conclusus lässt sich somit nicht nur ein mariologischer
Darstellungstopos, sondern auch die Ikonographie eines aszetischen Imaginariums
der Frau ausfindig machen. Als "gendered space" 6 gerät der umfriedete Garten
somit zum Sinnbild eines weltabgewandten Bei-sich-Seins der frommen Dame,
deren unbedingte Hingabe zu Gott sich durch eine Abwehr oder Distanzierung

jeglichen als schädlich für die inneren Bedürfnisse der Seele empfundenen
Außenbezugs artikuliert. Innerhalb dieser Tradition ist das Ideal der inneren
Einkehr und spirituellen Verschlossenheit dabei insbesondere, wenn auch natürlich
nicht ausschließlich, 'weiblich' konnotiert und vermischt sich mit erzieherischen, an
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tradierten

Vorstellungen

kultureller

Geschlechtlichkeit

orientierten

und

diskurshistorisch als Tugendideale ausgewiesenen Verhaltenspräzepten, die der
'Frau' per se den Ort der Innerlichkeit zuweisen.7
Anders als der Paradiesgarten der Schöpfungsgeschichte – und doch auf ihn
verweisend – bezeichnet der Hortus conclusus keinen konkreten Ort. Er ist
vielmehr ein rein allegorischer Raum, dem kein durch die christliche Dogmatik
verbürgter 'ontologischer' Stellenwert zukommt und der somit nur als devotionale

'Denkfigur' bzw. als bildlich-meditativer Anschauungsraum eines metaphysischen
Idealzustandes Verwendung findet. Während die Kulturgeschichte des Gartens mit
der Idee eines genussvollen Rückzugs aus der Mühsal des Alltäglichen in einen
privaten und gleichzeitig stets (halb-)öffentlichen Raum verknüpft wird, dient das
Prinzip der Einfriedung, das den Hortus conclusus als solchen erst definiert, primär
einem einzigen Zweck: nämlich dem Ausschluss eines Außen und der Etablierung
einer in sich geschlossenen Räumlichkeit.
Im Kontext seiner ikonographischen Tradition wird der Hortus conclusus dabei
jedoch in der Regel als Garten gezeigt, der nicht zu allen Seiten hin geschlossenen
ist, da selbstverständlich vom Blickpunkt der Betrachtenden ein unverstellter Blick
auf das Innere des Gartens ermöglicht werden muss. Trotz der per definitionem
präskribierten

Verschlossenheit

des

Hortus

conclusus

implizieren

seine

kunsthistorischen Darstellungskonventionen somit immer auch das Eindringen
eines fremden Blicks in das Innere des umfriedeten Gartens. Hierbei steht nicht nur
die rezeptionsästhetische Berücksichtigung des Betrachtungspunktes, sondern auch
die Idee der visionsartigen Anschauung, der devotionalen Teilhabe am Mysterium
der Jungfräulichkeit Marias im Mittelpunkt.
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Abbildung 1: Meister des Marienlebens (1460) (Umkreis), Madonna mit Heiligen in der
Rosenlaube, um 1470, Kat. Nr. 1235 © Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Jörg P.
Anders

So zeigt etwa eine dem 'Meister des Marienlebens' zugeschriebene Hortusconclusus-Darstellung [Abb. 1] die Jungfrau inmitten ihres durch eine Rosenlaube
zusätzlich als 'Innenraum' herausgearbeiteten Gartens wie auf einer Bühne, deren
Zuschauer die Stifter und ihre Angehörigen sind, die sich linker- und rechterhand

im Vordergrund versammelt haben und die die sich im Inneren des Gartens
präsentierenden Personen gleichsam als Figuren auf der inneren Bühne ihre Seele
kontemplieren. Ihr räumlicher Einbezug in den verschlossenen Garten unterstreicht
ihre seelische Nähe zu Maria: Frömmigkeit wird durch eine Gnade vergolten, die
ikonographisch als Einlass in das Innere des Gartens zur Darstellung kommt.
In Analogie zur Theaterbühne besitzt also auch der Hortus conclusus lediglich drei
Wände. Die vierte Wand ist eine unsichtbare Wand, die die Szene imaginär vom
Publikum trennt. In Anbetracht dieser unsichtbaren vierten Wand, kann der Hortus
conclusus zu einer Bühne der Innerlichkeit werden: einer imaginären Innerlichkeit,
die geeignet ist, von einem imaginären Außen aus betrachtet zu werden. Unter
einem ikonographischen Gesichtspunkt ist der Hortus conclusus somit immer
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beides: Zeigen und Verbergen, Öffnen und Verschließen, Ausstellung einer Bühne
und Negation dieser Bühne.
Dieser begrifflichen Wechselwirkung zwischen aszetischer Isolation und
ästhetischer Exposition soll in Hinblick auf die Bühnenkunst um 1900 – genauer:
der Autoren Mallarmé, Maeterlinck und D'Annunzio – weiter nachgegangen
werden. In einer Zeit, die sowohl durch die Konjunktur kunstreligiöser Esoterik als
auch einer in der breiten Masse der Bevölkerung wiederauflebenden

Marienfrömmigkeit 8 gekennzeichnet ist, erhält das Hortus-conclusus-Motiv eine
besondere kulturelle Prägnanz. Vor dem Hintergrund der religions- und
kunsthistorischen Charakteristika des umschlossenen Gartens soll daher im
Folgenden die Konjunktur eines kulturellen Imaginariums aszetischer Weiblichkeit
herausgearbeitet werden, das insbesondere in der Bühnenkunst des französischen
symbolisme und des italienischen decadentismo zum Ausdruck kommt. Gerade in
den avantgardistischen Theaterkonzepten und -praktiken der Jahrhundertwende, so
die leitende These dieses Aufsatzes, werden kulturelle Geschlechterbilder
reaktiviert, die der religiösen Tradition entstammen. Dabei werden sie jedoch an
ein System angeschlossen, das den religiösen Gehalt in einem ästhetizistischen
Sinne rekonfiguriert und in eine neue, kunstimmanente Teleologie einschreibt.
Der zuvor beschriebene Bühnencharakter, der die besondere Ikonographie des
umschlossenen Gartens kennzeichnet, trifft in den ästhetizistischen Poetiken der
Jahrhundertwende auf eine ausgeprägte Betonung des Privaten und Intimen, die
man mit Patrick Laude (1990: 42) auch als "paradigme de l'espace clos" bezeichnen
könnte. Der Garten, der schon immer ein wichtiges Motiv der französischen
Dichtung darstellte und noch bis ins späte 19. Jahrhundert hinein in vielerlei
Hinsicht literarisch gewürdigt wurde, 9 trifft auf der Theaterbühne, die als ein
traditionell besonders "gender-charged environment" (Scolnicov 1994: 7)
angesehen werden kann, auf Konstruktions- und Performanzprozesse weiblich
kodierter Innerlichkeit, innerhalb derer sich kulturell-geschlechtliche und
poetologische Fragen zu überlagern scheinen. Gleichzeitig werden diese szenischen
Verhandlungen von aszetischer Weiblichkeit genutzt, um auf einer metapoetischen

Ebene die Dramengattung als solche zu reflektieren, indem innerhalb der Texte
Mallarmés, Maeterlincks und D'Annunzios die Problematiken und Paradoxien einer
nach außen hin ausgestellten Performanz von Innerlichkeit thematisiert werden.
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Ziel dieses Beitrags ist dabei weniger, in Texten der Moderne motivgeschichtliche
Bezüge zur religiösen Darstellungstradition des Hortus conclusus aufzuspüren, als
vielmehr den Begriff des Hortus conclusus als pragmatisch operationalisierbaren
Lektüreschlüssel für eine Erkundung und Analyse der in den behandelten Texten
präsentierten und verhandelten Topographien des Inneren nutzbar zu machen.
Diese zeigen sich in szenisch ausgestellten Imaginationen von 'weiblich' markierter
Aszetik, deren religiöser Referenzrahmen einerseits durch eine umfassende

Ästhetisierung überformt wird, aber andererseits als kulturhistorisches Substrat
noch immer erkennbar bleibt.
2. "Les pâles lys qui sont en moi" – Hérodiade und die Erotik der Keuschheit
Unter gattungstheoretischen Gesichtspunkten gilt Stéphane Mallarmés Hérodiade
als eine wesenhaft hybride Form, die zwischen Lyrik und Dramatik oszilliert.
Tatsächlich haben diese ursprünglich für eine Aufführung in der Comédie française
vorgesehenen Fragmente einer szenischen Dichtung

10

in ihrer vierjährigen

Entwicklungszeit eine eindrucksvolle gattungstheoretische Karriere hinter sich
gelegt: vom Projekt einer tragédie über das im Parnasse contemporain erschienene
und später in die Poésies von 1887 aufgenommene poème bis hin zum durch den
jähen Tod des Dichters unvollendet gebliebenen mystère der Noces d'Hérodiade.11
Von Anfang an war für Mallarmé der Bezug zur biblischen Vorlage (im wahrsten
Sinne des Wortes) ein prétexte, von dem es sich zu emanzipieren galt. Diese
Befreiung des Sujets aus dem religiös-historizistischen Zugriff eines, wie es in der
Skizze des Vorworts der Noces heißt, "fait divers archaïque" (Mallarmé 1998: 147)
folgt dabei dem Leitgedanken einer ikonographischen Einzeldarstellung, durch die
die geheimnisvolle Eigenpräsenz der Figur – geradezu wie in einem
Andachtsbild12 – aus ihrem narrativen Kontext herausgehoben wird: "[…] l'isoler
comme l'ont fait des tableaux solitaires dans le fait même terrible, mystérieux"
(ebd.). Auch in seiner Wagner-Schrift verwahrt sich Mallarmé gegen den Ballast
der szenisch und dramaturgisch ausgeschmückten Legende, deren visuelles
Überangebot die Abstraktionsleistung der schöpferischen Einbildungskraft

einzuschränken droht: "[…] l'esprit français, strictement imaginatif et abstrait, donc
poétique, […] répugne […] à la Légende" (Mallarmé 2003: 157). Durch die
Subtraktion der "anecdote énorme et frustre" solle "la Fable, vierge de tout, lieu,
temps et personnes sus" (ebd.) herausgearbeitet werden. Es geht also Mallarmé in
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erster Linie um eine Konzentration auf den poetischen Kern der Erzählung, deren
lyrische 'Reinheit' er durch ihre Entlassung aus der Logik eines stoff- und
inhaltszentrierten, intertextuellen Verweises erreichen will. Wie wir im Folgenden
sehen werden, wird dieses dramentheoretische Ideal der "Fable, vierge de tout"
innerhalb des Textes im aszetischen Ideal der ihre Jungfräulichkeit behauptenden
Hérodiade gespiegelt.
Grundlegend für Mallarmés szenische Dichtung ist das Moment einer bis zum

Äußersten getriebenen Selbstbezüglichkeit der räumlich isolierten – und doch
szenisch interagierenden – Frauenfigur, Hérodiade, die sich in der düsteren Klausur
ihres Gemachs stillen, um sich selbst kreisenden Träumereien hingibt. Die
topographische Geschlossenheit der Szene evoziert dabei eine räumliche
Einfassung, die spiegelbildlich auf die innere Isolation der Hauptfigur verweist.
Zwischen den vier Wänden eines Turmgemachs, dessen Umschreibungen als
"Lourde tombe" und "tour cinéraire" (Mallarmé 1998: 137) von einer auf
Baudelaire verweisenden Isotopie des Todes durchzogen werden, fristet Hérodiade
ihr Dasein innerhalb einer trübseligen, verdorrten Landschaft, die auf dem ersten
Blick von der traditionellen Ikonographie des Hortus conclusus als paradiesischer
locus amoenus nicht weiter entfernt sein könnte. Die in der Ouverture ancienne
evozierte Außendarstellung von Hérodiades Herrschaftssitz ist in diesem
Zusammenhang bezeichnend. So heißt es in Mallarmés erstem Entwurf des Textes:
Abolie, et les trous de l'aile sur les larmes
Du bassin, étalés, qui mire des alarmes,
De l'or nu harcelant un oubli cramoisi,
Une Aurore a, plumage héraldique, choisi
La cinéraire tour et sacrificatrice,
Seigneurial écrin du nénuphar, caprice
Inutile d'Aurore et de plumage noir…
Ah ! des pays déchus et tristes le manoir !
Pas de feuillage ! l'eau fatale se résigne,
Que ne visite plus la plume ni le cygne
Inoubliable ! L'eau reflète l'abandon
De l'automne éteignant en elle son brandon,
[…]. (ebd.: 135)

Während der angesichts des biblischen Sujets kurios anmutende Begriff des
Herrenhauses ("manoir") auf die Topographie der Schauerromantik verweist,13 regt
sich kein Blattwerk in dieser trostlosen und verwahrlosten Landschaft, die das
Gebäude umgibt. Die im Begriff der "alarmes" zutage tretende prophetische Unruhe
des Morgenrots steht im Kontrast zur Stille des Wassers, von dem, wie es in der
bereits erwähnten korrigierten Manuskriptfassung heißt, nicht einmal ein leises
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Plätschern ("Pas de clapotement"; ebd.: 137) zu hören ist. Die für die HérodiadeDichtung so zentrale Spiegelmetaphorik wird so bereits durch die Ekphrase des
Wasserbeckens antizipiert, denn die chromatisch saturierte Reflexion des Lichtes
auf der ruhigen Oberfläche des Wassers hebt dessen aspektuelle Verschlossenheit
hervor ("l'eau fatale se résigne"). Das Thema des Verzichts, das in der Wortwahl
des résigner mitschwingt, verweist auf das aszetische Ideal Hérodiades. Wie im
Falle des fons signatus des eingangs zitierten biblischen Hoheliedes haben wir es

hier mit dem allegorischen Bild eines von Außen unzugänglichen Gewässers zu
tun, das aber nicht Brunnen oder Quelle, sondern gleichsam stagnierendes "bassin"
ist.
Zwar wird, entgegen der vormaligen Aussage ("Pas de feuillage !"), die herbstliche
Vegetation des Schlossparks, gewissermaßen ex negativo, durch ihre Reflexion auf
der Wasseroberfläche angedeutet ("L'eau reflète l'abandon / De l'automne éteignant
en elle son brandon"), doch wird gerade dieser Vorgang ihrer sprachlichen
Evokation zur gleichen Zeit als Vorgang ihres imminenten Vergehens ("éteignant")
stilisiert: Präsenz somit als Vorbote einer Absenz umgedeutet. Während das
Wasserbecken, das in seiner Trauer weder von "la plume ni le cygne" besucht wird,
somit nur anhand der sich auf seiner Oberfläche spiegelnden Farbbilder beschrieben
wird, fällt der Blick auf die Spiegelung des Turms, dessen Umrisse, auf der
Wasseroberfläche seltsam verkleinert, als ebenfalls verschlossener "Seigneurial
écrin du nénuphar", beschrieben werden.
Innerhalb dieses gleichermaßen abstrakten wie impressionistisch anmutenden
Gemäldes erscheint das Fenster von Hérodiades Turmgemach wie ein Bild im Bild:
"Et sur les incarnats, grand ouvert, ce vitrail. // La chambre, singulière en un cadre
[…]" (ebd.: 135). Die Elemente des Offenen ("grand ouvert") und Begrenzten ("en
un cadre") werden in diesen (den Übergang von der ersten zur zweiten Strophe
markierenden) Versen miteinander verschränkt. Durch seine Rahmung präsentiert
sich Hérodiades Fenster als ein begrenztes und als Anschauungsobjekt
ausgewiesenes visuelles Artefakt, das einerseits wie ein Buntglasfenster ("vitrail")
auf eine besondere Bildlichkeit verweist, andererseits durch seine Öffnung eine

Schwellensituation beschreibt, die den Übergang zwischen einem Außen und Innen
markiert. Der Verweis auf die Glasmalerei, die im Begriff des 'vitrail' mitschwingt,
präfiguriert dabei die Beschreibung des Interieurs von Hérodiades Schlafgemach,
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das aufgrund des dort ausgestellten liturgischen Inventars – es ist u.a. die Rede von
Goldschmiedearbeiten, Kerzen und Monstranzen – nach Bertrand Marchal an den
Innenraum einer verlassenen Kirche erinnert.14
Im Zentrum dieses düsteren Sanktuariums einer eifersüchtig bewahrten
Jungfräulichkeit steht ein verwaistes Bett, das im verlöschten Kerzenschein dem
Zugriff des Blicks entzogen ("lit vide qu'un cierge obscurci cachait"; ebd.: 136) und
somit einer lebensfernen Dunkelheit zugeordnet wird, die den explizit

monastischen, ja anerotischen Charakter ("inutile et si claustral"; ebd.) der
Ruhestätte komplementiert.15 Die räumliche Isolation des Handlungsschauplatzes
wird jedoch nur von der Nebenfigur, Hérodiades alter Amme, als bedrückend
empfunden. Hérodiade selbst ersehnt sich diese Abgeschiedenheit. Sie wacht
darüber, dass die Fensterläden verschlossen bleiben, um das hassenswerte Blau des
Himmels nicht in das Halbdunkel ihrer Kemenate hineinzulassen. Diese von ihr
ersehnte Abgeschiedenheit, auf die alle sie umgebenden räumlichen Attribute
verweisen, wird semantisch mit dem Gedanken der Keuschheit verknüpft und
dadurch zu einem Attribut ihrer Innerlichkeit: "Ô charme dernier, oui ! je le sens,
je suis seule", deklamiert sie an einer Stelle – oder auch: "J'aime l'horreur d'être
vierge" (ebd.: 21).
In dieser Hinsicht überrascht es nicht, dass sich Hérodiades szenisch-gestische
Interaktion mit der Amme auf ein Minimum beschränkt. Tatsächlich befindet sich
Hérodiade in der Haltung einer konstanten Abwehr gegen die Zudringlichkeiten der
Nourrice, die ihr Haar richten und es mit Duftölen versehen will, um ihren Körper
für einen zukünftigen Gemahl 'vorzubereiten'. Die erste gestische Handlung der
Amme stellt sich als Versuch dar, zur Begrüßung Hérodiades Hand zu küssen – ein
Versuch der körperlichen Annäherung, der allerdings am lapidaren Befehl ihrer
Herrin scheitert und durch diesen als intrusive Grenzüberschreitung ausgewiesen
wird:
N[ourrice].
Tu vis ! où vois-je ici l'ombre d'une princesse ?
À mes lèvres tes doigts et leur bagues, et cesse
De marcher dans un âge ignorée..
H[érodiade].
Reculez. (ebd.: 17)

Somit wird ein Leitmotiv des klassischen Handlungsdramas, der Handkuss als
symbolischer Beginn eines Theaterdialogs, der eine Interaktion initiieren und in der
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gleichen Bewegung einen Standesunterschied markieren soll, gleich zu Beginn der
Scène verworfen. Bereits die Form des dramatischen Wechselgesprächs muss dem
solitären, sich in seiner fortwährenden Selbstbespiegelung gefallenden Charakter
Hérodiades von Grund auf missfallen. Die Stichomythie erweist sich somit weniger
als Versuch, den Zustand dialogischer Interaktion aufrechtzuerhalten, als vielmehr
als ein Unterbrechungsmoment, mittels dessen Hérodiade ihrer Amme ins Wort
bzw. in den Vers fällt, um sie in ein und derselben Bewegung zum Schweigen zu

bringen und zu sich auf Distanz zu halten: "Reculez".
Die Interaktionsangebote der Amme, hier pars pro toto durch die Aufforderung des
Handkusses zum Ausdruck gebracht, erscheinen vor diesem Hintergrund als
Symptom einer kontextgeleiteten Sprachpragmatik, die innerhalb des lyrischen
Textes als eine Reminiszenz an die konventionalisierten Handlungsmuster der per
se im Äußeren verhafteten dramatischen Gattung auftritt. Von Anfang an wird klar,
dass wir es mit einem Drama zu tun haben, das eigentlich kein Drama sein möchte
– "non plus tragédie, mais poème" (Mallarmé 1995: 253) – und dieses
gattungsbezogene Unbehagen zum Thema macht, indem es sich bemüht zeigt, die
als trivial verstandenen lebensweltlichen Bezüge einzudämmen und somit die
Mimesis äußerer, szenischer Handlungen zugunsten einer (durch die Vermittlung
der Sprecherinstanz) verrätselten Diegesis innerer Erlebnisqualitäten zu reduzieren.
Dieses Spannungsverhältnis zwischen Lyrik und Dramatik spiegelt sich auf einer
metafiktionalen Ebene im Gegensatz zwischen Hérodiade und ihrer Nourrice: In
einem klassischen Dramenstück tritt die Figur der Amme mal als gewitzte
Kupplerin, mal als mahnende Vertraute ihrer zumeist adligen Herrin auf. Diese
beiden Rollen erfüllt sie auch bei Mallarmé, doch werden sie durch den
Figurendiskurs Hérodiades wiederholt in ihre Schranken verwiesen.16 Während die
Äußerungen der Amme auf das Hier und Jetzt der Bühnenhandlung ausgerichtet
sind, hat Hérodiades Figurenrede nur einen negativen Bezug zum szenisch
präsenten Außen. Ihre Rede verliert sich in der Versprachlichung innerer
Bewusstseinszustände, der kaum noch eine kommunikative Funktion anzuhaften
scheint. Sprachlich-kommunikative Interaktion ist bei ihr grundlegend negativ

konnotiert und vollzieht sich dadurch primär im Zeichen der Abwehr.17 Während
sich in diesem Sinne der Figurendiskurs der Amme, ihrer typisierten Bühnenrolle
entsprechend, der Pragmatik eines "situationsimmanenten Reden[s]" (Szondi 1975:
61) zuordnen lässt,18 erweist sich der Figurendiskurs ihrer Herrin – nicht zuletzt
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aufgrund der zahlreichen Apostrophen, durch die sie aus der dialogischen
Dramenstruktur immer wieder auszubrechen versucht – als wesenhaft situationstranszendent.
Auf diese Weise schirmt sich Hérodiade durch das Mittel ihre Figurenrede ab,
errichtet also im Vorgang des Sprechens diskursive Mauern um sich herum. In
diesem Hortus conclusus des lyrischen Wortes, dessen Hermetik19 sie gegen das
klassische Paradigma eines dem Zwang der "extérieure agitation" (Mallarmé 2003:

185) und des "éloquent débat ininterrompu" (ebd.: 187) unterworfenen
Interaktionsdramas ins Feld führt, ist sie der Bühnenhandlung seltsam entrückt: Sie
wandelt in einem "âge ignoré", aus dem selbst ihre Gesprächspartnerin sie nicht in
die (Bühnen-)Realität zurückholen kann. Als "ombre d'une princesse" erscheint sie
somit nur als der Schatten der dramaturgischen Rolle, die sie in einem klassischen
Handlungsdrama auszufüllen hätte. Sie ist in diesem Sinne auf zwei Bühnen
zugleich anwesend: sowohl auf der sichtbaren Bühne als auch auf der unsichtbaren
Bühne ihrer dem Außenblick entzogenen, hermetisch abgeriegelten Innerlichkeit,
auf der sie – wie durch das Motiv der Selbstbetrachtung im Spiegelbild
emblematisiert wird – zur stillen und einsamen Zeugin ihrer selbst wird.
Indem das Reimschema den fürstlichen Befehl des "Reculez" mit den "cheveux
immaculés" (Mallarmé 1998: 17), die den Körper der Jungfrau wie ein reinigendes
Bad umwallen, zusammenbringt, wird der Imperativ der Distanz sowohl mit dem
ästhetischen Prinzip makelloser körperlicher Schönheit als auch dem theologischen
Prinzip spiritueller Unbeflecktheit im Sinne eines mariologisch verbrämten
aszetischen Entsagens in Verbindung gebracht. In diesem Sinne erweist sich als
Grundmotiv der Scène Hérodiades kontinuierlich durchdekliniertes Noli me
tangere, angesichts dessen die räumlich-architektonische Isolation der Hauptfigur
durch die energische Performanz einer selbstgewählten sozialen Distanz zusätzlich
hervorgehoben wird:
Arrête dans ton crime
Qui refroidit mon sang vers sa source, et réprime
Ce geste, impiété fameuse : ah ! conte-moi
Quel sûr démon te jette en le sinistre émoi,
Ce baiser, ces parfums offerts et, le dirai-je ?
Ô mon cœur, cette main encore sacrilège,
Car tu voulais, je crois, me toucher, sont un jour
Qui ne finira pas sans malheur sur la tour. (ebd.: 19; meine Hervorhebungen)
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Der Spiegel, in dessen Betrachtung sich Hérodiade versenkt, erscheint ihr wie ein
zugefrorener Brunnen, von dessen Grund ihr Spiegelbild zurück starrt. In den
erstarrten Wassern dieser "sévère fontaine" (ebd.) entsteht ihr eine Gegenwelt zum
Realen: eine, wie es im Text heißt, "Nuit blanche de glaçons et de neige cruelle"
"qui brûle de chasteté" (ebd.: 21), da sie auf nichts anderes verweist als auf
Hérodiade selbst. Die hierdurch zutage tretende Erotik der Keuschheit, die aus der
oxymorischen Engführung extremer Temperaturzustände heraus figurativ erzeugt

wird, verweist auf das kulturgeschichtliche Substrat einer mystischen Bildsprache,
die jedoch den soteriologischen Angeboten des christlichen Himmels, des "azur /
Séraphique" (ebd.: 22), eine Absage erteilt und stattdessen in der Absicherung und
im Genuss ihrer Innerlichkeit ihr Heil findet.20
Auch in der Metapher des Spiegels als "sévère fontaine" mag man abermals an die
versiegelte Quelle, denken, die im Hohelied mit dem Motiv des Hortus conclusus
verknüpft wird und ebenso wie dieses in der späteren christlichen Bibelexegese als
Mariensymbol umgedeutet wurde. Im Unterschied zum semiotischen Inventar der
Marienmystik verweist jedoch hier der fons signatus des Spiegels nicht etwa auf
ein

Narrativ

religiöser

Transzendenz,

sondern

affirmiert

vielmehr

die

Autoreferentialität einer ausschließlich narzisstischen Selbstbetrachtung.
In Mallarmés Hérodiade lässt sich somit ein internalisierter Hortus conclusus
ausmachen, der entfernt an die Garten-Seele-Analogie des Hortulus Animae
erinnert. Hérodiade erkundet ihren 'inneren Garten', der sich zwar mit der äußeren,
räumlichen Isolierung der Hauptfigur deckt, aber durch die Versprachlichung ihrer
Inwendung erst hervortritt: "[…] et j'effeuille, / Comme près d'un bassin dont le jet
d'eau m'accueille, / Les pâles lys qui sont en moi" (ebd.: 18), spricht sie an einer
Stelle. Und an anderer Stelle entfährt es ihr: "Oui, c'est pour moi, pour moi que je
fleuris, déserte !" (ebd.: 21). Nach Bertrand Marchal präsentiert sich Hérodiade als
eine "vierge en fleur [qui] vit dans l'angoisse de sa défloration" (Marchal 2005: 47).
In diesem Sinne beherrscht eine Motivik des Floralen das Gedicht, die jedoch an
keiner Stelle äußere Objekte, sondern stets – und damit in einer durchaus an die
mystische Metaphorik des Hoheliedes erinnernden Weise – nur Phänomene der

Innerlichkeit beschreibt. Obwohl sie fortwährend mit Blumen verglichen wird,
erweist sie sich in diesem Sinne als "l'absente de tous bouquets" (Mallarmé 2003:
213): Hérodiade wird als "Triste fleur qui croît seule" (Mallarmé 1998: 20)
beschrieben; ihre Erinnerungen sind Blätter, die unter einer Eisschicht gefangen
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sind; ihre Worte die "fleur nue / De mes lèvres" (ebd.: 22); ihre Gewänder "calices"
(ebd.: 21), aus denen der Duft unnahbarer Genüsse aufsteigt, und über ihrem Bett
schweben "arômes de fleurs" (ebd.: 136), die zugleich nach kalten Knochen riechen.
Wenn sie ihren Träumereien nachsinnt, erblickt man sie "les yeux perdus au
paradis" (ebd.: 20), die Gedanken auf eine den Paradiesgarten referenzierenden
"terre première" (ebd.: 21) gerichtet.21 Doch die Gärten, von denen sie träumt, sind
in Wahrheit unterirdische kristallene Schluchten, in denen sich kein Leben regt:
Oui, c'est pour moi, pour moi, que je fleuris, déserte !
Vous le savez, jardins d'améthyste, enfouis
Sans fin dans vos savants abîmes éblouis,
Ors ignorés, gardant votre antique lumière
Sous le sombre sommeil d'une terre première,
Vous, pierres où mes yeux comme de purs bijoux
Empruntent leur clarté mélodieuse, et vous
Métaux qui donnez à ma jeune chevelure
Une splendeur fatale et sa massive allure ! (ebd.)

Bereits die Geminatio des Syntagmas "pour moi", durch die das deiktische Präsenz
der Sprecherin wirkungsvoll durch den Binnenakzent des Alexandriners
hervorgehoben wird und die den Selbstbezug mit eindringlichem Pathos' in Szene
setzt, lenkt den Blick ins Innere der Figur. Auch die Eigenbezeichnung als "déserte"
verweist auf die isolierte Stellung der Fürstin und somit auf die solitäre
Selbstbetrachtung im Spiegel. Gleichzeitig schwingt in dem Wort die Konnotation
des Ariden mit, wodurch sich, in Verbindung mit seinem Antonym ("je fleuris"),
die paradoxe Denkfigur leblosen Lebens bildet, die für das semantische Programm
der folgenden Verse konstitutiv ist. Weit davon entfernt, für den christlichen
Paradiesgarten zu stehen, verweisen die "jardins d'améthyste" auf die künstlichen
Paradiese der parnassiens.22 Das Oxymoron der amethystenen Gärten wendet sich
dezidiert gegen eine Poetik der lebendigen Landschaft, denn dies hieße ja noch in
der Mimesis eines rein Äußerlichen zu verharren, sondern verweist auf eine kalte,
mineralisch-kristalline Innenwelt des Ästhetischen, die nach außen hin
verschlossen bleibt. Erscheinen die Verse noch durch das einleitende "Oui" als
Antwort auf die vorangehende Aussage der Amme und damit als scheinbare
Situierung des eigenen Sprechens innerhalb einer diagonalen Relationalität, steht

der darauffolgende Vers im Zeichen einer Apostrophe, durch die sich Hérodiade
von der Amme ab- und einer Wirklichkeit zweiter Ordnung zuwendet, deren
Kontouren durch den Sprechakt erst hervorgebracht werden.
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Mit dem Motiv des Hortus conclusus haben die amethystenen Gärten Hérodiades
vor allem eines gemeinsam: Sie erzeugen einen allegorischen Raum hermetisch
nach außen abgeriegelter Innerlichkeit. In der endlosen Weite des sich zur mise en
abyme des Immergleichen geworfenen Spiegelbildes wird Fläche zu Raum. Indem
sich Hérodiades Blick in diesen mentalen Spiegelraum flüchtet, transzendiert sie
die ihr verhasste Außenwelt und erschafft einen in sich geschlossenen und nach
außen hin abgesicherten Rückzugsraum des Kunstschönen. Die "jardins

d'améthyste" werden somit zum Pendant des "prison de pierres et de fer" (ebd.: 18)
ihres Gemachs und bilden dadurch einen in sich verschachtelten Hortus conclusus
nach. Dieser auf diese Weise zweifach verschlossene Garten wird gerade durch die
Isotopie des Unterirdischen von der Außenwelt entrückt: verscharrt in nicht enden
wollenden Abgründen, die wie Gold- und Edelsteinminen den dunklen Schlaf der
Erde träumen, präsentieren sich die kristallenen Gärten von Hérodiades Spiegelbild
als ein Sinnbild verborgener Tiefe. Die "jardins d'améthyste" deuten darüber hinaus
die abschließende Metamorphose Hérodiades in ein Kunstwerk an: Ihre Augen
verwandeln sich im Medium des Spiegelglases in Edelsteine, ihr blondes Haar in
goldenes Metall. Die sich im Medusenblick ihres Spiegelbildes verlierende
Hériodade erstarrt zur statuesken Allegorie einer "mystique réflexive" (Marchal
1988: 68), durch die Mallarmés Ideal einer kunstästhetischen Autoreferenzialität
als quasi-aszetisches Modell einer von der Außenwelt rigoros geschiedenen, dabei
im Kern völlig gehaltlosen Innerlichkeit dichterisch und szenisch performiert wird.
3. "Les mains pleines de fleurs" – Der Garten als locus occultus in
Maeterlincks Pelléas et Mélisande
Mallarmés nur fragmentarisch ausformulierte Dramenpoetik, die in ihrem
wesentlichen Kern primär eine Aufführungsästhetik ist, wendet sich gegen eine
Theatertradition, in der die bloße Mimesis äußerer Handlungen und die sich daraus
ergebenen dramaturgisch-narrativen Kausalzusammenhänge im Vordergrund
stehen. Wie durch die Figur des Mimen oder der Balletttänzerin, die sich vor den
Augen des Publikums in ein lebendiges Zeichen ihrer selbst verwandeln,

paradigmatisch exemplifiziert, sieht er in der "écriture corporelle" (Mallarmé 2003:
171) szenisch-figürlicher Bühnenpräsenz ein evokatives Potential, das zur
Richtschnur der symbolistischen Nobilitierung der Dramengattung ("Le Théâtre est
d'essence supérieure"; ebd.: 179) gerät. Als eigentliches Ziel der Bühnenkunst
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erweist sich somit das evokative Zur-Erscheinung-Kommen eines rein Geistigen
("incorporation visuelle de l'idée"; ebd.: 173), das wiederum durch das Publikum
im Sinne eines ebenfalls auf spirituelle Erfahrungsqualitäten verweisenden "état
visionnaire" (ebd.: 172) rezipiert werden solle. Vom narrativen Ballast der "action
effective" (ebd.: 178) befreit, soll der Bühnenraum zur Geburtsstätte einer
gemeinschaftlich erlebten Idealität werden, indem sie vor dem inneren Auge der
Zuschauenden einen phantasmagorischen Anschauungsraum, ein "milieu, pur, de

fiction" (ebd.: 179) entstehen lässt. Die Bühne wird dadurch ein an den Hortus
conclusus erinnernder Definitions- und Ausstellungsraum der Präsenz eines in ihrer
besonderen Räumlichkeit zur figürlichen Entfaltung kommenden Körpers: "le
plancher […] acquiert une virginité de site pas songé, qu'isole, bâtira, fleurira la
figure" (ebd. 175).
An diese Theaterutopie schließt Maeterlinck fast nahtlos an, wenn er sich für eine
Dramaturgie der "paralysie progressive de l'action extérieure" (Maeterlinck 1999:
535) ausspricht, die mit einer Erforschung und Ausstellung der inneren Dramen des
menschlichen Bewusstseins einhergeht. Obwohl das Drama traditionell vor allem
eine Kunstform des äußerlich Sichtbaren und auf der Bühne Darstellbaren ist,
wandelt sie sich im Figurendrama der Jahrhundertwende mehr und mehr zu einem
Anschauungsraum intimer Innerlichkeit:
Il n'y a presque plus de cris, très rarement du sang, peu de larmes visibles. Le bonheur et le
malheur des êtres se décident dans une étroite chambre, autour d'une table, au coin du feu.
On aime, on souffre, on fait souffrir, on meurt sur place, dans son coin ; et c'est grand hasard
si une porte ou une fenêtre s'entr'ouvre un moment sous la poussée d'un désespoir ou d'une
félicité extraordinaire. […] Ne pouvant plus s'agiter au dehors, n'ayant plus d'ornements
extérieurs, n'osant plus faire sérieusement appel à une divinité, à une fatalité déterminées, il
[le drame moderne] s'est replié sur lui-même, il a tenté de découvrir dans les régions de la
psychologie et dans celles de la vie morale, l'équivalent de ce qu'il avait perdu dans la vie
extérieure d'autrefois. (ebd.: 537ff.)

Bereits in seinem lyrischen Werk hatte Maeterlinck das Bild einer wie unter eine
Glasglocke gesetzten Vegetation eines Seelenzustands entworfen, der in seiner
hermetischen Innerlichkeit ganz in sich selbst gefangen und zu keiner nach Außen
gerichteten Handlung fähig ist. Die feuchtwarme, von der Außenwelt
abgeschlossene Gewächshausatmosphäre seines Gedichtbandes Serres chaudes

evoziert somit einen Hortus conclusus der besonderen Art, der sich als trübseliges
Denkbild von Isolation, Stagnation und kontemplativer Inwendung anbietet. Auch
in den deutlich religiös inspirierten Visions typhoïdes formuliert er das aszetische
Ideal eines Blicks, der sich gegenüber allen äußeren Wahrnehmungsbildern
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verschließt: So zitiert er den mittelalterlichen Mystiker Jan van Ruysbroek23 mit
den Worten "Je n'ai rien à faire au-dehors" (ebd.: 122) und macht dessen
Wahlspruch zum Grundsatz seiner eigenen Ästhetik: Die Läuterung des Sinnlichen
wird zur Bedingung der Möglichkeit einer ästhetisch elaborierte Inwendung des
Bewusstseins,

die

wiederum

die

dichterische

Konstruktion

spiritueller

Erfahrungsräume begründen soll.24
Auch in Maeterlincks Poetik des "théâtre statique" (ebd.: 490) dient die Reduktion

der äußeren Handlung einer szenischen Ausstellung von Intimität, zu dessen
Reflexions- und Betrachtungsraum der Bühnenraum werden soll: "Il ne s'agit plus
ici de la lutte déterminée d'un être contre un être, de la lutte d'un désir contre un
autre désir ou de l'éternel combat de la passion et du devoir. […] Il s'agira plutôt de
faire voir l'existence de l'âme en elle-même […]" (ebd.: 487). Indem sich das
Maeterlinck'sche Drama vom Ballast der Deklamation und des Anekdotischen
befreit, solle auf der Bühne – und gleichsam losgelöst von ihr – eine andere Bühne
entstehen, die etwas offenbart, das nicht sichtbar, sondern nur annäherungsweise
beschreib- oder erahnbar ist. So lassen Maeterlincks Stücke Topographien des
Inneren entstehen, deren Semantik nicht auf die ihr zugrunde liegende Bühnenszene
reduzierbar ist, und die doch gerade durch das Mittel ihrer szenischen Inszenierung
als eine von außen abgetrennte innere Realität präsentiert wird.25
Aus den dramaturgisch-szenographischen Verfahren der Innerlichkeit, die in den
Stücken des Genter Dichters bevorzugt zum Einsatz kommen, sticht insbesondere
das Motiv des Gartens hervor, das nach Paul Gorceix (2006: 98) einen "véritable
tropisme" des Maeterlinck'schen Werkes darstellt. Gärten werden bei Maeterlinck
als Orte des Wunderbaren inszeniert und tragen dadurch immer auch die Signatur
des Geheimnisvollen und Unzugänglichen: "le jardin merveilleux est un 'hortus
conclusus', à l'accès difficile. Le monde du rêve est strictement 'isolé' du monde de
la veille" (Gorceix 1975: 263). Maeterlincks Märchengärten verweisen weniger auf
konkrete äußere Räume, sondern werden insbesondere dazu eingesetzt, als
allegorische

Räume

ein

tiefenpsychologisch

ausgeformtes

Inneres

zu

versinnbildlichen, das sich innerhalb einer Dialektik der Enthüllung und

Verhüllung präsentiert und dadurch den besonderen Geheimnischarakter
symbolistischer Dramenpoetik herausstellt.26
In Verbindung mit dem Gartenmotiv sind es gerade Maeterlincks Frauenfiguren,
die, da sie eine Aura des Unnahbaren und Geheimnisvollen umweht, als mises en
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abyme und Erkennungszeichen des Maeterlinck'schen Dramas eingesetzt werden.
Durch die bewusste Rarefizierung der weiblichen Sprecherrollen installiert
Maeterlinck eine "dramaturgie du silence", deren Ziel darin besteht, eine nur durch
die Leerstellen erahnbare "dramaturgie mystique" (Garcin-Marrou 2012: 146) zu
evozieren. Maeterlincks Bühnenwerke präsentieren weibliche Hauptfiguren, die
anders als klassische femmes fatales der Dramengeschichte, wie Shakespeares
Macbeth, Racines Phèdre oder Wildes Salomé, den märchenhaft-mediavelesken

Frauentypus 27 einer an einem dunklen Fatum verzweifelnden demoiselle en
détresse verkörpern, deren primäre Funktion darin zu bestehen scheint, sich
äußeren Zugriffen zu entziehen und anhand ihrer Person einen in der
Dramenhandlung häufig als semantische Leerstelle aufklaffenden, vom äußerem
Blick (auch jenem des Publikums) geschützten seelischen Innenraum zu
exemplifizieren.
So wächst etwa in La Princesse Maleine die gleichnamige Königstochter unter der
Obhut eines Vaters auf, der aus Furcht vor dem Verlust ihrer Unschuld aus seinem
Hofstaat ein Kloster gemacht ("j'ai fait de ma cour un couvent") und sie dabei wie
unter eine Glasglocke ("sous verre") gestellt hat (Maeterlinck 2010a: 97). Ihre – bei
ihrem Verehrer – Erstaunen hervorrufende "manière de baisser les yeux ; – et de
croiser les mains" (ebd.: 100) bezeugt ihre Konformität in Bezug auf ein höfisches,
im Kern aber auch aszetisches Frömmigkeitsideal, das schließlich durch das
Märchenmotiv der in einem "entre ciel et terre" (ebd.: 104) situierten Turm
eingeschlossenen Jungfrau komplementiert wird. In nicht unähnlicher Weise
präsentiert das Stück Sœur Béatrice eine junge Ordensfrau, die beinahe ihr
gesamtes Leben innerhalb der Klostermauern verbracht hat, und von der es heißt,
dass sie der Heiligen Jungfrau ähnlichsehe. Hin- und hergerissen zwischen einem
doppelten Begehren, zeigt sie sich bemüht, ihre weltliche Liebe zu dem schönen
Prinzen Bellidor mit der spirituellen Liebe zu Christus zu vereinbaren. So versucht
die Nonne in ihrem Gebet an Maria ihr Liebesbegehren zu rechtfertigen, indem sie
Parallelen zwischen ihrem weltlichen und ihrem himmlischen Bräutigam zieht: "Il
est prudent et sage ; et ses yeux sont plus doux que les yeux d'un enfant qui se met

à genoux... […] Il ressemblait à votre fils... Il sourit gravement comme s'il parlait à
Dieu, alors même qu'il ne parle qu'à moi […]" (Maeterlinck 2010b: 49f.).
Angesichts seiner vermeintlichen Ähnlichkeit zum christlichen Messias tritt
Bellidor sozusagen in persona Christi auf und lässt vor dem diesem Hintergrund
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einer quasi-priesterlichen Stellvertreterfunktion die erhoffte Liebesvereinigung wie
die Verheißung einer mystischen Hochzeit erscheinen, die sich jedoch im weiteren
Handlungsverlauf in ihr Gegenteil verkehren wird.
In Analogie zu Maleine und Béatrice zeichnet sich auch Mélisande, stille
Protagonistin von Maeterlincks vermutlich bekanntestem Stück Pélléas et
Mélinsande, vor allem durch ihre furchtsame Inwendung und elliptisch-wortkarge
Unzugänglichkeit aus: "elle a des silences, des trous, des impasses", schreibt etwa

Christian Berg (2013: 327) und charakterisiert sie als weibliche Personifizierung
einer "dépossession du moi en proie à l'altérité". Gerade durch ihren "überwiegend
reaktiv[en]", insgesamt auch eher "geringen Sprechanteil" erscheint sie als
idealisierte, geradezu "mystische Figur" (Kolbus 2001: 90), die als solche auf eine
geradezu hyperbolische Weise ein märchenhaft-mittelalterliches Ideal der
höfischen Dame zu verkörpern scheint: Häufig weinend und den Blick auf den
Horizont gerichtet, andere Male verträumt und in sich gekehrt, singt sie am
Spinnrad fromme Lieder von Erzengeln und Propheten. Ihre Augen werden mit den
Augen von Lämmern verglichen, ihre Stimme mit der Reinheit des Wassers, ihr
Haar mit einem überirdischen Licht.
Vom greisenhaften König Arkel wird sie altväterlich als kindhaftes "petit être
mystérieux" (Maeterlinck 2010a: 470) charakterisiert, das "trop belle pour vivre"
(ebd.: 442) sei, und selbst ihr Gemahl, der grobschlächtig-virile Fürstensohn
Golaud ("Je suis fait au fer et au sang…"; ebd.: 409) bezeichnet sie als ein Wesen,
das "très délicate, à peine femme" (ebd.: 429) sei, und dessen Hände er zerbrechen
könne, als seien sie Blumen ("écraser comme des fleurs"; ebd.: 411). Als er sie bei
ihrer ersten Begegnung an einer Quelle im Wald entdeckt und sich ihr nähern will,
ist ihre instinktive Reaktion eines ängstliches "Ne me touchez pas !" (ebd.: 392),
das wie ein entferntes Echo von Hérodiades lapidarem "Reculez" (Mallarmé 1998:
17) erscheint. Selbst als ihr der geliebte Pelléas bei einer späteren Begegnung die
Hand anbietet, weicht sie der Berührung unter Berufung auf den locus communis
floraler Weiblichkeitsmetaphorik28 aus und entzieht sich dadurch dem männlichen
Zugriff: "Voyez, voyez, j'ai les mains pleines de fleurs et de feuillages"

(Maeterlinck 2010a: 402). Mélisande erweist sich vor diesem Hintergrund als
Gegenstand eines 'männlich' kodierten Begehrens, der durch dieses Begehren erst
hervorgebracht wird. Das (innerhalb der Logik des Stücks) 'weiblich' kodierte
Spezifikum ihrer schweigsamen Verschlossenheit wird dabei zu einer durch die

PhiN-Beiheft 26/2021: 197

Männerfiguren diskursiv auszufüllenden Projektionsfläche und befeuert deren
Wunsch, hinter den Schleier bzw. über die Außenmauern eines für das Auge nicht
sichtbaren Hortus conclusus zu blicken.29
Bereits die prologartige erste Szene von Maeterlincks Bühnenwerk spielt mit einer
– im Laufe der Handlung immer wieder leitmotivisch variierten – Symbolik des
Verschlossenen, als Dienerinnen das nahe Bevorstehen großer Ereignisse
ankündigen und dem Portier zurufen "Ouvrez la porte !", dieser aber vielsagend

antwortet: "Elle ne s'ouvre jamais…" (ebd.: 390). Im Sinne des Begriffs einer
"doppelte[n] Perspektivierung dramatischer Rede" (Birkenhauer 2007: 18), durch
die Bühnenfiguren und Publikum gleichermaßen adressiert werden, erweist sich das
zunächst verschlossene Schlosstor hier als ein Vorhang hinter dem Vorhang, der
den

(Ein-)Blick

des

Publikums

zunächst

zurückhält

und

somit

die

Rezipientenerwartung nach sichtbaren Handlungselementen dämpft beziehungsweise ihre Erfüllung mit einem metafiktionalen Augenzwinkern hinauszögert.
Dieses zunächst auf der Ebene der Semantisierung des Raums angesiedelte Motiv
des Verschlossen-Seins wird auf der Ebene der Sprache metafiktional gespiegelt,
die sich während des gesamten Stücks in einem steten Ringen zwischen Hermetik
und Hermeneutik befindet. Golaud repräsentiert den einfachen Menschen, der
immer sagt, was er denkt, und nur den äußeren Schein als das einzig Wahre zulässt:
"il faut prendre les choses comme elles sont" (Maeterlinck 2010a: 411) – Dabei
verzweifelt er jedoch daran, Mélisandes Äußerungen nicht entziffern zu können:
"Pourquoi ne comprendrais-je pas?… Si tu ne me dis rien, que veux-tu que je
fasse…" (ebd.: 410) – oder auch: "Il y a maintenant six mois que je l'ai épousée et
je n'en sais pas plus qu'au jour de notre rencontre" (ebd.: 397).
Auch als Golaud, von Eifersucht getrieben, seinen Sohn Yniold zwingt, Pelléas und
Mélisande zu beobachten, fordert er sichtbare Handlungen und Zeichen ein, die
seinen Verdacht verhärten sollen: "Ils ne font pas de gestes ? – Ils ne se regardent
pas ? Ils ne font pas de signes ?" (ebd.: 438). Angesichts dieser voyeuristischen
Disposition einer letztlich jedoch ereignislosen und somit enttäuschenden
Mauerschau repräsentiert er somit die am traditionellen Handlungsdrama

geschulten Rezeptionsgewohnheiten eines Zuschauers, der von der Dramaturgie
erzählungsrelevante Gesten, Blicke und Zeichen erwartet, aber an der semantischen
Dunkelheit symbolistischer Dramenpoetik verzweifeln muss.
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Golaud legt es darauf an, die Hermetik des Stücks zu durchbrechen – und dies sogar
wortwörtlich: Eines Tages kommt er mit einem blutigen Gesicht zum Hofe zurück,
die davon herrühren, während seiner Streifzüge eine Dornenhecke durchbrochen zu
haben: "j'ai passé au travers d'une haie d'épines" (ebd.: 443). Er weist sich somit als
ein homme d'action aus, der nicht davon zurückschreckt, mit roher Gewalt Grenzen
und Begrenzungen zu überschreiten. Dieses Ereignis, das gerade dadurch
symbolisch aufgeladen wird, dass es innerhalb der Dramenhandlung keinen

unmittelbaren narrativen Zweck erfüllt, präfiguriert die Szene, in der der
eifersüchtige Prinz in die intimen Liebesanbahnungen zwischen Pelléas und
Mélisande eindringt und schließlich ihr geheimes Treffen jäh unterbricht, indem er
mit gezogener Klinge aus seinem Versteck auf die Liebenden zustürmt.
Der Garten des Schlosses ist weniger ein Hortus conclusus im religiösen Sinne als
vielmehr profaner Schauplatz der heimlichen Begegnung zweier Liebender. Er
scheint daher von seiner Struktur her dem mittelalterlichen Liebesgarten oder
rinascimentalen Giardino segreto30 nachempfunden zu sein. Und doch wird er zum
Sinnbild einer in sich gekehrten Intimität: In seiner Mitte befindet sich ein Brunnen,
der so tief ist, dass man seinen Grund man nicht sehen kann; und direkt daneben
erzeugt eine Weide, durch deren Äste kein Sonnenlicht dringt, eine Dunkelheit, in
deren Schutz sich die Liebenden einander annähern können: "Il fait sombre dans
les jardins" (ebd.: 399).
Gleichzeitig bringen die topographische Geschlossenheit und Abgeschiedenheit
des Gartens nur einen prekären Schutz. Pelléas' Wunsch, in das Innere seiner
Geliebten zu blicken – "Il faut que je la voie […], jusqu'au fond de son cœur" (ebd.:
447) –, findet seinen Widerpart in der Angst, dabei von seinem Bruder erblickt zu
werden: "Viens ici dans l'ombre du tilleul. […] On pourrait nous voir des fenêtres
de la tour. Viens ici ; ici, nous n'avons rien à craindre. – Prends garde ; on pourrait
nous voir…" (ebd.). Das 'Hier' des Schattens, in das Pelléas seine Geliebte ziehen
will, wird als Mittel der Abschirmung gegen ein unbestimmtes 'Dort' ausgewiesen.
Der Schatten wird auf diese Weise in seiner Eigenschaft als Sichtschutz
hervorgehoben und tritt als solcher als Barriere gegen ein Außen in Erscheinung.

Er wird somit zum immateriellen Äquivalent zu landschaftsarchitektonischen
Begrenzungselementen wie Mauern und Hecken, die in der traditionellen Hortusconclusus-Ikonographie zum Einsatz kommen.

PhiN-Beiheft 26/2021: 199

Ein sich zunächst imaginär in den Schlossfenstern, später aber auch im Knistern des
Gestrüpps manifestierendes Außen wird somit zur ständigen und latenten
Bedrohung des Garteninneren. Diese – durch das auf den Dramenbeginn spiegelbildlich zurückverweisende Schließen der Tore auch faktisch vollzogene und in der
iterativen Redundanz der Figurendiskurse sprachlich hervorgehobene – Trennung
zwischen Innen und Außen wird gleichzeitig als Fanal des Untergangs und als
Höhepunkt des Liebesglücks erlebt:
PELLÉAS. – […] Quel est ce bruit ? – On ferme les portes !…
MÉLISANDE. – Oui, on a fermé les portes…
PELLÉAS. – Nous ne pouvons plus rentrer ! – Entends-tu les verrous ! – Écoute !
écoute !… les grandes chaînes !… Il est trop tard, il est trop tard !…
MÉLISANDE. – Tant mieux ! tant mieux ! tant mieux ! (ebd.: 452)

Gerade durch die Potentialität der Gefahr, die in den vorausschauenden
Angstzuständen der Liebenden zutage tritt, werden die Außengrenzen des Gartens
diskursiv beschworen. Zwar erschafft der Schutz der Dunkelheit einen
provisorischen locus amoenus, in dem sich die beiden Liebenden einander annähern

können – "Ah ! qu'il fait beau dans les ténèbres !…" (ebd.) –, doch birgt die
Finsternis im Umkehrschluss gerade auch die Gefahr einer unbemerkten
Beobachtung von außen. Die schemenhafte Präsenz Golauds, der die Küsse der
heimlich Liebenden aus seinem Versteck im Dickicht erspäht, wird als Eindringen
eines schicksalhaften Verderbens in den verschlossenen Garten ihrer Liebe
ausgewiesen. Der locus amoenus wandelt sich in der Peripetie der Handlung
schlagartig in einen gespenstischen locus terribilis: "J'ai entendu craquer les feuilles
mortes…" (ebd.).
Der Brunnen des Schlossgartens gilt als wundersamer Brunnen, der einst Blinde
sehen ließ. Am Ende des Stücks erfüllt sich diese rückwärtsgerichtete Legende in
zweierlei Hinsicht als vorwärtsgerichtete Prophezeiung: Pelléas und Mélisande
erkennen ihre Liebe zueinander, und Golaud wird die Evidenz von Mélisandes
Ehebruch offenbart, für den er die Ehebrüchigen schließlich mit dem Tode bestraft.
Mélisandes Dahinscheiden im letzten Akt wird schließlich als absolute und
letztgültige Behauptung einer von der Welt abkehrten Innerlichkeit ausgewiesen:

"L'âme humaine aime s''en aller seule…" (ebd.: 470). Erschienen die ametysthenen
Gärten in Mallarmés Hérodiade noch als Utopie eines selbstgewählten, inneren
Exils der hermetisch abgeriegelten Verwiesenheit auf sich selbst, erweist sich der
Garten bei Maeterlinck als ein prekärer locus occultus, der sinnbildlich für das
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dunkle Dickicht der Seele steht und dessen Evidenzierung nur um den Preis einer
gewaltsamen Verletzung der ihm eigenen Hermetik ermöglicht wird.
4. "Ce que son âme crée, ses pieds l''effleurent" – Paradiesvisionen in
D'Annunzios Le Martyre de saint Sébastien
Gabriele D'Annunzio hat sich dem Motiv des verschlossenen Gartens in dem
Gedicht Hortus conclusus genähert, in dem er in sehr klassischer Weise die

Schilderung des Gartens als Allegorie einer durch den Text adressierten und
verehrten Frau behandelt ("Voi, signora, / siete per me come un giardino chiuso";
D'Annunzio 32018: 114). Während der Garten hier noch in eine traditionelle
Liebessemantik eingebettet ist, wird er in D'Annunzios Le Martyre de saint
Sébastien als Ort einer metaphysischen Offenbarung inszeniert, die sich sowohl im
Inneren der Hauptfigur als auch auf einer szenographischen Ebene vollzieht.
Zwar steht in dem auf Französisch verfassten Libretto des als 'Mistère' untertitelten
und von Claude Debussy vertonten Tanz- und Gesangsstück Le Martyre de saint
Sébastien mit dem titelgebenden Heiligen der Legenda aurea eine genuin
männliche Figur im Mittelpunkt, doch wurde das Stück zugleich explizit für eine
weibliche Darstellerin, die bekannte Ballettänzerin Ida Rubinstein, geschrieben.
Bereits seit der Antike kennt das Theater die Praxis, weibliche Rollen en travestie
durch männliche Schauspieler verkörpern zu lassen. Die sogenannte 'Hosenrolle',
bei der männliche Figuren von weiblichen Darstellerinnen gespielt werden, ist zwar
eine seit dem 17. Jahrhundert verbürgte Praxis, die auch um 1900 noch aktuell ist –
man denke nur an Sarah Bernhardt in ihrer Rolle als Hamlet im Londoner Adelphi
Theatre (1899) –, doch, dass einer der wichtigsten Heiligen der katholischen Kirche
von einer russisch-jüdischen Ballettänzerin verkörpert wird, rief umgehend den
Einspruch des Pariser Erzbischofs, Léon-Adolphe Amette, auf den Plan, der unter
Androhung der Exkommunikation alle Katholiken aufforderte, der Aufführung des
Stücks fernzubleiben.31
Dabei versprachen sich D'Annunzio und Debussy von der Besetzung der
männlichen Hauptrolle durch eine weibliche Darstellerin den Effekt, dass die Figur

des Heiligen dem Publikum durch das geschlechtlich Uneindeutige als geradezu
engelsgleiches Wesen erscheinen würde, das sich der Bürde des Fleisches entledigt
habe. 32 Der Auftritt Ida Rubinsteins erweist sich so als ein inszenatorischer
Kunstgriff,

der

paradoxerweise

gerade

durch

seine

Abweichung

vom
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dramaturgischen Text dessen Leitgedanken hervorheben und verstärken soll: Indem
Rubinsteins Körper in einer 'männlichen' Umhüllung präsentiert wird, solle die
Spiritualität des Heiligen in seiner Hinwendung zu Gott für das Publikum greifbar
und fühlbar gemacht werden. Diese einer als 'feminin' kodierten Subtilisierung der
körperlichen Präsenz des männlichen Heiligen zielt somit darauf ab, das
theologische Konzept des sogenannten inneren Menschen, das ein Leitmotiv des
Dramentextes darstellt, einer szenisch-performativen Anschaulichkeit zuzu-

führen.33
Anders als bei Mallarmés und Maeterlincks Frauenfiguren handelt es sich bei
D'Annunzios Protagonist um keine in sich selbst gekehrte Figur, die in einer
fortwährenden Selbstbetrachtung gefangen wäre, sondern um einen von einer
missionarischen Heilsbotschaft bewegten aktiv Handelnden. Als solcher
zertrümmert er etwa mit dem Hammer Götzenbilder oder ermutigt andere Christen,
für ihren Glauben den Märtyrertod zu sterben. Selbst vom himmlischen Pfeil
getroffen, der ihn mit einem Stigma an der Handfläche auszeichnet, wird der
Schütze zum Amor der göttlichen Liebe, der durch seine Worte und Taten zielsicher
Pfeile des Glaubens verschießt. Dabei ist er sich der Hinfälligkeit der sichtbaren
und der himmlischen Pracht einer überirdischen Welt sicher. Als er im Lilienhof
des römischen Präfekten freiwillig einen Tanz auf glühenden Kohlen aufführt, fühlt
er sich wie in eine andere Welt entrückt:
Sébastien ne tourne pas la tête, ne semble pas entendre. Il est au bord de la braise comme à
la lisère d'une prairie. […] Il entre dans le parallélogramme de feu. Et les premiers
mouvements de la danse extatique allègent ses pieds comme si les Anges avaient noué à ses
chevilles des talonnières invisibles. […]
LE SAINT

Je danse sur l'ardeur des lys.
Gloire, ô Christ roi !
Je foule la blancheur des lys.
Gloire, ô Christ roi !
Je presse la douceur des lys.
Gloire, ô Christ roi !
[…]
J'ai les pieds nus dans la rosée !
J'ai les pieds sur le blé qui pousse !
Je bondis comme l'eau des sources ! (D'Annunzio 2013: 602ff.)

Der Tanz beginnt mit einer Abwendung von den übrigen Bühnenfiguren, deren
Präsenz durch den Heiligen ausgeblendet wird. Im Sinne einer nicht nur rhetorisch,
sondern auch körperlich-gestisch vollzogenen Apostrophe offenbart diese
Abwendung vom Bühnengeschehen auf ihrer Kehrseite das Moment einer
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Hinwendung zu einem inneren Anschauungsraum, dessen Inhalt einerseits
dramaturgisch über Sébastiens Figurenrede, anderseits aber auch performativ über
die als leicht-beschwingt beschriebene Dynamik der Tanzaufführung vermittelt
wird. In derselben Bewegung, in der sich der Geist von der Welt und der sinnlichen
Wahrnehmung löst und sich das Bewusstsein um eine spirituelle, übersinnliche
Wahrnehmung herum neu zu konstituieren beginnt, wandelt sich vor dem geistigen
Auge des Heiligen die rote Glut der heißen Kohlen zur weißen Glut himmlischer

Lilien. Diese Glut wird von diesem als wohltuend geschildert: Sie ist frisch wie
Morgentau und besitzt die Vitalität sprießenden Weizens. Die Freudensprünge des
Tänzers werden zu einer sprudelnden Quelle, angesichts derer das schmerzende
heidnische Opferfeuer erlischt. Das traditionell mit dem Gedanken von Keuschheit
und Reinheit verbundene Lilienmotiv34 verweist in diesem Zusammenhang auf das
Paradies oder genauer auf Maria als jungfräuliche Herrin des Paradiesgartens, deren
(dreimalige) implizite Referenzierung durch die (ebenfalls dreimalige) explizite
Anrufung ihres Sohns komplementiert wird. In diesem Sinne steht der Heilige zu
Beginn des Tanzes vor den glühenden Kohlen wie am Rande einer Weidewiese
("prairie"). Das als "parallélogramme" geometrisch definierte Kohlenbecken wird
somit zu einer "jonchée de lys" (ebd.: 676) umgedeutet: einem inneren
Paradiesgarten an dessen Anblick sich seine Seele weiden, also die geistige
Nahrung aufnehmen kann, die sie braucht, um den körperlichen Schmerz der
glühenden Kohlen auszuhalten bzw. dessen Semantik in ihr Gegenteil zu verkehren.
Das dem Modus der ekstatischen Vision eigene Erfahrungsrelief wird einerseits
durch das Mittel der Synästhesie und andererseits durch die Aufhebung der
semantischen Widersprüche herausgearbeitet, wenn die Gegensätze Feuer und
Wasser sowie 'ardeur' und 'douceur' in eins geführt werden. 35 Dabei zeigen die
Verse eine graduelle Intensivierung des Kontaktes mit dieser übersinnlichen Welt
an: aus dem Verb 'danser' wird 'fouler' und schließlich 'presser'. Neben ihrer
besonders stark ausgeprägten taktilen Konnotation bezeichnen sowohl 'fouler' als
auch 'presser' Tätigkeiten, die im Kontext des Kelterns Verwendung finden, was
wiederum als allegorisch kodierter Verweis auf die Passio Christi zu lesen ist. In

Analogie zur christologischen Leidens- und Heilsgeschichte

36

, als deren

körperlicher und seelischer Nachvollzug das Martyrium ausgewiesen wird, 37
verweisen alle Signifikanten des körperlichen Leids spiegelbildlich auf das
Signifikat des Seelenheils und des damit verbundenen Versprechens einer visio
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beatifica des himmlischen Paradieses. Vor diesem Hintergrund wird der Tanz auf
den glühenden Kohlen zu einem ekstatischen Tanz im Paradiesgarten, den nur
derjenige sehen kann, der sich ganz der heiligen "Manie" (ebd.: 592) hingegeben
hat. In ähnlicher und doch ganz anderer Weise als bei den Symbolisten Mallarmé
und Maeterlinck haben wir es somit mit keiner klassischen Ikonographie des Hortus
conclusus zu tun, sondern können vielmehr eine Bindung des Motivs des
verschlossenen Gartens an eine Poetik des Suggestiven feststellen. Die

Paradiesreferenz erweist sich somit nicht als Teil eines 'äußeren' Darstellungsverfahrens, sondern verweist auf einen durch sprachliche, gestische und
musikalische Mittel gedanklich-imaginativ evozierten Visionsraum 38 , dessen
Konstituenten allein in der Innerlichkeit der Hauptfigur aufzugehen scheinen. Der
Garten stellt sich nicht nur als innere, im entrückten Bewusstseinszustand des
Heiligen lokalisierte Vision dar, sondern wird gleichsam zu einem Effekt der
kinetischen Performanz des Tanzes: "Ce que son âme crée, ses pieds l'effleurent"
(ebd.: 603).
Noch bis zu diesem Punkt schien es, als stünden sich der reale Bühnenraum und die
imaginierte Wortkulisse unversöhnlich gegenüber. Doch im Laufe der Tanzdarbietung verwandelt sich die römisch-heidnische Szenenarchitektur der Cour des
lys, die u.a. mit Säulenreihen, den namensgebenden Liliensträußen, einem mit
heidnischen Fruchtbarkeitssymbolen geschmückten Altar und der besagten
Opferstätte aus glühenden Kohlen ausgestattet ist, zunehmend in ein irdisches
Ebenbild des himmlischen Paradieses, indem die Lilien erst wundersam zu leuchten
beginnen und sich schließlich in einen Engelschor verwandeln, dessen himmlischer
Gesang die "hymne terrestre" (ebd.: 604) übertönt:
Le rayonnement des grandes gerbes paradisiaques a vaincu la force des feux bas. Tout ceux
qui voient, tous ceux qui entendent sont frappés de stupeur et de terreur. Et la transformation
s'accomplit. Sept Séraphins, sept Lumières de la hiérarchie lumineuse, surgissent des gerbes
et […] chantent : l'immensité de leurs voix semble la porte ouverte du Ciel. (ebd.: 605)

Auf diese Weise ereignet sich auf der Bühne eine durch Rede, Tanz und Musik
unterstützte Transfiguration des heidnischen Ortes, in deren Zuge sich das römische
Opferritual in eine christliche Liturgie verwandelt: Der körperliche Schmerz der

Marter weicht der ekstatischen Glückseligkeit eines auf der Theaterbühne
präsentierten Gottesdiensts, in dem die wagnerianische Utopie des Bühnen-
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weihfestspiels als zeitgenössische Aktualisierung des mittelalterlichen Mysterienspiels nachhallt.39
Das vorletzte Bühnenbild führt den Blick des Publikums schließlich hinaus in eine
offene Landschaft: Vor dem Hintergrund eines von "longues trainées sulfureuses"
durchzogenen "ciel latial", dessen schwindendes Licht für die Epochenschwelle
zwischen einem christlichen und einem vorchristlichen Zeitalter steht, erhebt sich
über einer mit "hautes tombes" gespickten "plaine latine" eine "colline ronde

comme une mamelle"; darauf ein kleiner Hain dicht gedrängter "antiques lauriers
du bois d'Apollon", die den Blick auf einen steinernen Opferschrein freigeben (ebd.:
706). Die Szenographie präsentiert so den Erinnerungsraum eines dem Untergang
geweihten hellenisch-lateinischen Altertums, der bereits den Beginn einer neuen
Zeitrechnung ankündigt.40
Die in der Bezeichnung des Opferhügels als "mamelle" zutage tretende Erotisierung
der Landschaft spiegelt sich in der Erotisierung des Martyriums durch den
Gemarterten selbst, der, immer wieder "Encore !" (ebd.: 717) rufend, die auf ihn
geschossenen Pfeile wie Küsse der Liebe empfängt. In diesem Sinne wird abermals
Sébastiens Schmerz ausgeblendet: Nicht das Opfer, sondern die Schützen "poussent
des cris rauques et rompus, comme des dormants agités dans un combat aveugle
contre un rêve monstrueux" (ebd.). Wie bereits im Falle des Tanzes auf glühenden
Kohlen wird Leidenssemantik als Liebessemantik rekonfiguriert.41 Im Dialog mit
seinem zweifelnden Gefährten Sanaé weist Sébastien darauf hin, dass erst die
aszetische Überwindung der weltlichen Liebe die Schleusen der frommen Hingabe
zu öffnen vermag: "Il faut que chacun / tue son amour pour qu'il revive / sept fois
plus ardent" (ebd.: 713). Paradoxerweise erweist sich demnach die mortificatio der
Liebe als Bedingung der Möglichkeit ihrer sakralen Amplifizierung.
In der gleichen Bewegung wird das Martyrium, im Sinne des dannunzianischen
decadentismo, auf grundlegende Weise ästhetisiert.42 Diese dezidierte Engführung
soteriologischer und ästhetischer Gratifizierungen gipfelt schließlich im
Schlussbild des Himmlischen Jerusalems, dessen Pforten den Heiligen nach dessen
Tod empfangen. Nicht etwa die "pâle Prairie" (ebd.: 720) der römischen Unterwelt

erwartet ihn, wie es der noch im heidnischen Glauben verwurzelte Chor der
syrischen Klagefrauen vermutet; vielmehr öffnen sich dem Heiligen die "Portes du
Paradis" (ebd.: 722) und geben den Blick auf das finale Bühnenbild einer
überirdisch leuchtenden Gartenlandschaft frei:
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On découvre le jardin des clartés et des béatitudes […]. Parmi les arbres du jardin, il y en a
qui ressemblent à grêle transparente, d'autres qui ressemblent à un vent ondoyant, d'autres
qui ressemblent aux grappes des eaux vives. On y trouve toutes sortes de belles choses, que
l'œil n'a jamais vues et que l'oreille n'a jamais entendues […] et que Dieu a préparées pour
ceux qui l'aiment. On y voit des tabernacles de pyrope, des vêtements de lumière, des
diadèmes de beauté. Il y a aussi des lances flamboyantes, des boucliers étincelants, des épées,
des javelots et des dards de rais, des haches et des frondes de feu. Là aussi sont les croix
lumineuses, les ostensoirs et les encensoirs d'or, de saphir, de jaspe, de calcédoine, de topaze,
d'améthyste et de sardyon. (ebd.: 724)

Das Paradies erweist sich als Hyperbel eines Gartens. Ästhetische Schönheit wird
auch hier als Emblem spirituellen Heils eingesetzt. Indem die Didaskalia
unterstreicht, dass kein Auge und kein Ohr jemals eine solche Pracht gesehen oder
vernommen habe, könne die Schönheit des Paradieses allerdings nur ex negativo
durch seine wesenhafte Inkommensurabilität mit den Phänomenen der sinnlichen
Erfahrung bestimmt werden. Gleichzeitig wird der übersinnliche Charakter des
Paradieses paradoxerweise gerade durch eine im Zeichen rhetorischer evidentiaVerfahren stehende Beschreibungswucht zum Ausdruck gebracht, die sich primär
sinnlich-materieller Referenten bedient. Es ist ein seltsam vollgestellter Garten, der

sich auf der Bühne auftut: eine an eine Sakristei erinnernde 'Rumpelkammer' des
Göttlichen, in der liturgische Gegenstände, Gewänder, Schmuckstücke und die
Leidenswerkzeuge der Märtyrer regelrecht aufgetürmt zu sein scheinen. Eine
Hypertrophie des Gegenständlichen beherrscht das Bühnenbild, durch die sich der
Garten geradezu wie eine Kirche en plein air darbietet, in der Tabernakel, Kreuze,
Monstranzen und Weihrauch die botanischen Landschaftsmerkmale eines irdischen
Gartens ersetzen. Selbst die Bäume werden durch ihre Vergleiche mit der
transparent bis unsichtbaren Stofflichkeit von Eis, Wind und Wasser

dematerialisiert, so dass, gerade in Verbindung mit der Enumeratio der Edelsteine,
eine anorganisch-ästhetizistische Kunstwelt auf der Bühne evoziert wird, die selbst
Hérodiades "jardins d'améthyste" (Mallarmé 1998: 21) in den Schatten stellt.
Der Rarefizierung der einzelnen Objekte durch die Betonung ihres Materialwertes
steht der kumulative Charakter der Aufzählung entgegen, wodurch das
Bühnenrequisit des Paradiesgartens zwischen Quantität und Qualität, Inflation und
Deflation zu oszillieren scheint. Beide Aspekte zielen darauf ab, das Spezifikum
des metaphysischen Ortes hervorzuheben und zur Darstellung zu bringen,
gleichzeitig aber auch ein wirkungsästhetisches Überwältigungsmoment zu
erzeugen. Das einleitende Syntagma "On découvre", aber auch der Verweis auf das
Ungesehene und Ungehörte, dienen der Markierung einer Phänomenologie des
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Neuen und Unbekannten, durch die das finale Bühnenbild in Hinblick auf den
impliziten Leser oder Zuschauer als nicht nur sakrale sondern ebenfalls ästhetische
Epiphanie43 inszeniert wird. Das Erlebnismuster des Ästhetischen wird auf diese
Weise zur Matrize einer religiösen Erfahrung. So wie der Garten zur Allegorie eines
soteriologischen Zustands wird, wird die Theaterbühne somit zum Sinnbild einer
sakralen, ja metaphysischen Heterotopie, die dem Publikum als überwältigendes
Erscheinungsereignis präsentiert wird. Der Blick auf die Bühne erweist sich als

Einblick in eine andere Welt, durch den das Publikum die Schwelle zwischen
Irdischem

und

Überirdischen

imaginär

überschreiten

kann.

Die

finale

Bühnenkulisse des Paradiesgartens präsentiert sich somit als ein dem Blick
eigentlich verschlossener Garten, dessen verborgenes Inneres sich dem Publikum
erst im Offenbarungsereignis des Mysterienspiels auratisch zu enthüllen scheint.

5. Schlussfolgerung
Die vorgestellten Werke der Autoren Mallarmé, Maeterlinck und D'Annunzio
greifen auf unterschiedliche Arten und Weisen auf eine Garten- und
Pflanzenmetaphorik zurück, deren kulturhistorischer Referenzrahmen durch die
religiöse Allegorie des Hortus conclusus gebildet wird. Dabei enthalten alle drei
Texte nicht nur eine implizite metapoetische Reflexion der Dramengattung als
solcher, sondern verschränken diese auf der Inhaltsebene mit einer Darstellung und
Reflexion aszetischer Weiblichkeit. Dabei wird das Motiv des verschlossenen
Gartens durch die Figurenrede der jeweiligen Hauptfiguren internalisiert und zu
einer seelisch-allegorischen Topographie des Inneren umgedeutet. Durch die auf
dem Gegensatz zwischen Innen und Außen beruhende und als solche im Hortus
conclusus verankerte Raumsemantik der dargestellten Stücke wird auf diese Weise
Innerlichkeit als Symbiose von Ästhetik und Aszetik inszeniert.
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1

Eine Deutung, die sich nicht zuletzt auf den ebenfalls im Hohelied enthaltenden Vers "et macula
non est in te" (Hld. 4:7) zu stützen scheint, der in der modifizierten Diktion "Tota pulchra es, Maria
/ Et macula originalis non est in Te" Eingang in die frühchristliche Gebetsliturgie gefunden hat und
in dieser Form auf die christliche Erbsündelehre Bezug nimmt.
2
Zur Ikonographie des Hortus conclusus siehe Fulton 2004, Meier 2006, Yoshikawa 2014: 11–14.
Neben der kunsthistorischen soll selbstverständlich auch die architekturhistorische Traditionslinie
der auf den Hortus conclusus verweisenden und nicht zuletzt auch als Kontemplationsräume
dienenden Klostergärten nicht unerwähnt bleiben. Siehe hierzu Beck 2000: 387–386 sowie Trotha
2012: 27–39.
3
Zur Debatte innerhalb des Feminismus über die durchaus kritisch zu beurteilende kulturelle und
erzieherische 'Vorbildrolle' der Jungfrau Maria siehe u.a. McDonnell 2005.
4
Vgl. Beck 390ff.
5
Vgl. u.a. Ecker 1994: 172f., Schwillus 2007, Annanieva 20122: 141, McAvoy 2014: 6f. Allgemein
zu Parallelen zwischen Mariologie und höfischer Liebe siehe auch Kristeva 1983: 307f.
6
Der Begriff des 'gendered space' ist v.a. aus der sozial- und architekturgeschichtlichen
Genderforschung hervorgegangen (s. Rendell 2000 für einen kurzen Abriss) und wird hier, da der
Hortus conclusus keinen konkreten, sondern einen bestenfalls allegorischen Raum bezeichnet, in
einem deutlich abstrakteren Sinne verwendet. Dennoch lässt sich feststellen, dass das mit dem
Hortus-conclusus-Motiv verknüpfte kollektive Imaginäre des Christentums deutliche Parallelen zu
den im Begriff des 'gendered space' referenzierten, genderspezifischen Räumlichkeitskonzepten
birgt.
7
In diesem Sinne stellt Thomas Lentes fest, dass die theologisch besetzte Gartenmetapher, die
insbesondere die Titel diverser Gebetsbücher und Meditationsanweisungen zierte, zwar nicht
ausschließlich auf Gläubige weiblichen Geschlechts angewandt wurde, dennoch insbesondere im
Kontext der ersten Nonnenklöster ihren Ursprung fand und an einen erzieherischen Zweck gebunden
wurde: "Für die Gartenallegorien […] lässt sich zeigen, dass sie regelrechte Imaginationstechniken
waren, um die Nonnen zu einem Leben gemäß der Ordensobservanz zu erziehen. In ihren Gedanken
sollten sie sich entsprechend alle möglichen Blumen des Gartens vorstellen und mit jeder einzelnen
Blume eine bestimmte klösterliche Tugend vor Augen führen. […] Maria als Trägerin aller
Tugenden sollte hier als imaginäres Modell dargeboten werden, nach dem der Mensch seine eigenen
Tugenden zu gestalten hatte" (Lentes 2004: 17f.).
8
Siehe hierzu Ziolkowski 2018: 51–69. Zum Einfluss der Marienverehrung auf die Literatur der
Jahrhundertwende auch Thomalla 1972: 81–84.
9
Zu einem Überblick des Gartenmotivs in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts siehe
Finney 1984: 20–46 (für die Zeit von der Romantik bis Flaubert) und Santos 2003: 286–293 (für die
Zeit von Baudelaire bis Proust).
10
Peter Szondi ordnet den Text dem lyrischen Drama der Jahrhundertwende zu; siehe hierzu seine
einleitenden Überlegungen zum Gattungsbegriff (Szondi 1975: 15–30).
11
Wie in der Forschungsliteratur vielfach und ausführlich dargelegt, wurde das Gedicht zunächst
als Dramenstück in drei Akten entworfen, das Mallarmé im Théâtre-Français aufgeführt sehen
wollte. Im Oktober 1864 beginnt Mallarmé die Arbeit an dem zentralen Stück, der sogenannten
Scène, anhand der er seine neue Poetik der suggestion erproben möchte. Die Arbeit an dem Text
wird jedoch bis zum Herbst des nächsten Jahres von stetigen Rückschlägen und Krisen überschattet.
Von Anfang an zeigt er sich dabei bestrebt, die Figur aus dem biblischen Stoff zu lösen und auf
diese Weise die poetische Eigenpräsenz der Hauptfigur zulasten der Idee eines klassischen
Geschichtsdramas zu betonen: "[J]e tiens à en faire un être purement rêvé et absolument indépendant
de l'histoire" (Mallarmé 1995: 226). Nachdem der Dichter mit einem anderen Aufführungsprojekt
(L'après-midi d'un Faune) einen Rückschlag erlebt, entschließt er sich, Hérodiade in ein Gedicht
umzuwandeln: "je commence Hérodiade, non plus tragédie, mais poème, […] et surtout parce que
je gagne ainsi l'attitude, les vêtements, le décor, et l'ameublement, sans parler du mystère" (ebd.:
253). Das durch die Theateraufführung dem Zugriff des Autoren entzogene Requisit, so Mallarmés
Hoffnung, falle durch die Umwandlung des Textes in ein Gedicht wieder in die Hände des Dichters
und könne so als sprachlich umgewandeltes Phänomen eine gänzlich andere Wirkung erzielen, die
er in die Nachbarschaft des Mysteriums rückt. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der sich höchst
deskriptiv und symbolisch aufgeladen präsentierenden, topographischen Ausgestaltung der
Ouverture ancienne, deren erste Fassung 1866 entsteht. Mallarmés gattungstheoretisches Zögern
zwischen Lyrik und Dramatik verdeutlicht sich insbesondere durch den Titel, unter dem der Text im
Parnasse contemporain erscheinen wird: Fragment d'une étude scénique ancienne d'un poème de
Hérodiade: Die Begriffe fragment und étude betonen das Unfertige und Skizzenhafte, in Verbindung
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mit dem Adjektiv ancienne weist es dem Dokument sogar einen obsoleten Charakter zu; poème und
scénique wiederum erschweren eine eindeutige Zuordnung zu einer literarischen Gattung bzw.
bilden die in seiner Genese begründeten Transformation des Stücks von der Dramengattung zum
lyrischen Stück nach. Denn aufgrund seines Fragmentcharakters eignet es sich eben nicht als Drama,
das sich im 19. Jahrhundert vor allem durch die dramaturgische Ganzheit seiner dispositio definiert,
sondern präsentiert sich als ein stark elaboriertes sprachliches Artefakt von eher kleinem Umfang,
wie es traditionell zur Gattung der Lyrik passt. Im September 1898 schließlich wandelt sich das
Projekt erneut: Unter dem projektierten Titel "Les Noces d'Hérodiade. Mystère" (ebd.: 643) scheint
es auf dem ersten Blick abermals der dramatischen Gattung, genauer dem "drame sacré" (Marchal
1988; 513), zugeordnet zu sein, doch legt Mallarmés Korrespondenz nahe, dass dem Dichter trotz
des Untertitels lediglich eine Verlagsveröffentlichung vor Augen schwebt. Einen späteren Versuch
der Rekonstruktion von Mallarmés nur fragmentarisch vorliegenden Mysterienspiels stellen die von
Gardner Davies edierten Les noces d'Hérodiade. Mystère dar (Mallarmé: 1959).
12
Nach Panofsky definiert sich das Andachtsbild durch den Herausgriff einer Szene aus dem
Kontext des biblischen Narrativs, der in der Einzeldarstellung eine menschliche und/oder
symbolhafte Funktion zukommt. Es unterscheidet sich in diesem Sinne sowohl vom szenischnarrativen Historienbild (historia) als auch vom hieratischen Repräsentationsbild (imago) und findet
seine religiöse Funktion in einer besonderen Bildpraxis, durch die es für den frommen, sich mit dem
Darstellungsinhalt emphatisch identifizierenden Betrachter zu einem kontemplativen
Schwellenraum wird (vgl. Panofsky 1927: 261–264). Panofskys Definition zeichnet sich durch eine
starke gedankliche Nähe zu den "tableaux solitaires" aus, von denen Mallarmé in seiner préface
spricht.
13
Der Begriff 'manoir' spielt womöglich an das vereinsamte Herrenhaus in Edgar Allen Poes The
Fall of the House of Usher an (es lassen sich aber auch weitere Beispiele finden), lässt aber den
geographisch-historischen Kontext der biblischen Vorlage ausdrücklich außer Acht: Wie bereits
bemerkt, wollte Mallarmé den Text von allem anekdotischen Ballast befreien. Die Referenz zur
sogenannten Schwarzen Romantik wird ebenfalls durch eine auf das Mittelalter verweisende
Motivik (es werden bspw. Kirchenfenster, Wandteppiche, Monstranzen etc. genannt) gestützt und
besitzt, nach Robillard 1993: 38; weniger eine ironische Funktion als vielmehr den Effekt, die
Handlung aus ihrer biblischen Textgrundlage zu entbinden.
14
Vgl. Marchal 1985: 39. Marchal bezieht sich hier auf die zweite Version der Ouverture.
15
Im Verlauf der Scène findet die klösterliche Leere des "lit […] / […] inutile" (Mallarmé 1998:
136) der Ouverture somit auch seine Entsprechung in der "chair inutile" (ebd.: 21) Hérodiades.
16
Siehe hierzu auch, mit Rekurs auf das Verhältnis zwischen Phèdre und Oenone bei Racine,
Marchal 2005: 44ff.
17
Neben dem bereits zitierten Imperativ des "Reculez" fallen hierbei insbesondere folgende
Aussagen ins Gewicht: "Laisse là ces parfums !" (V. 32), "Assez !" (V. 43), "Arrête dans ton crime"
(V. 53), "tais toi !" (V. 69), "Va, garde ta pitié" (V. 78), "Sois calme et, t'éloignant, […] / […] clos
les volets" (V. 119–120), "Adieu" (V. 129) (Mallarmé 1998: 18–22).
18
Siehe hierzu auch Peter Szondis vorangehende Ausführungen in Szondi 1975: 50–61.
19
Zur sprach- und dichtungstheoretischen Bedeutung der vielbeschworenen obscurité Mallarmés
siehe insbesondere Cohen 1962, Stierle 1966: 168–182, Bowie 1978: 1–18, Bénichou 1995: 9–38,
Simonis 2000: 283–287, Hartung 2002: 38–41, Vaillant 2005: 361–382, Friedrich 42006: 116–121,
Roger 2013: 141–147.
20
Vgl. Marchal 1985: 38.
21
In diesem Zusammenhang soll auch die erste Erwähnung des Namens Hérodiade im Gedicht Les
Fleurs nicht unerwähnt bleiben. In diesem Text wird die biblische Fürstin mit einer Rose verglichen:
"Et, pareille à la chair de la femme, la rose / Cruelle, Hérodiade en fleur du jardin clair, / Celle qu'un
sang farouche et radieux arrose !" (ebd.: 10). In den Skizzensammlung der Noces wird sie zudem
mit fallenden Rosen(blättern) assoziiert (vgl. ebd.: 1104) und in Mallarmés Korrespondenz (wenn
auch negativ eine Formulierung Henri Cazalis' aufgreifend) als "petite plante" bezeichnet (Mallarmé
1995: 188).
22
Zur neueren Forschung hinsichtlich des Primats des Materiellen in der ekphrastischen Dichtung
der parnassiens siehe insbes. Hempfer 2000, Hofmann 2000, Wieser 2004, Hufnagel 2010. Sowohl
für den Mallarmé der Scène als auch den Mallarmé der Ouverture ancienne ist die parnassianische
Poetik eine zentrale Referenz, was sich nicht zuletzt auch dadurch zeigt, dass das Poème
d'Hérodiade im zweiten Band des Parnasse contemporain (1869–71) erschienen ist und, obwohl es
bereits zentrale Prinzipien symbolistischer Poetik präfigurierte, Mallarmé zu diesem Zeitpunkt noch
als Anhänger des Parnasse galt, von dem er sich erst in folgenden Jahren zunehmend entfremdete
(insbesondere, aber nicht nur, aufgrund seines Konflikts mit Alphonse Lemerre), wodurch es 1875
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zur Affäre um die Ablehnung des Après-midi d'un faune im dritten Band des Parnasse contemporain
kam (vgl. Mortelette 2005: 343–349), die den Bruch besiegelte. Hérodiade lässt sich jedoch als
hybrides Werk verstehen: Während auf der inhaltlichen Ebene die in Hérodiade stark vertretenen
Referenzierungen des Materiellen, gerade in ihrer Verbindung mit Charakteristika wie Leb- und
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