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Einführung in „Das Rosettenmotiv“

Pfarrer Georg Streng
Der Autor Georg Streng sagt im Vorwort zu seinem 1918 erschienenen Buch „Das Rosettenmotiv in der Kunst- und
Kulturgeschichte“, das Entstehen des Buches sei dem Krieg geschuldet. Diese Aussage überrascht zunächst, denn ein
Buch über Kunstgeschichte scheint keinerlei Bezug zu einem Krieg zu besitzen. Doch wie Georg Streng weiter
erklärt, wurde er aus seinem früheren Wirkungskreis herausgerissen und in ein neues, vom Krieg geprägtes Leben
gedrängt. Das Schreiben, 1916 erschien bereits eine Analyse der Fausttragödie von Wolfgang von Goethe, nahm
einen Teil der Zeit ein, die bis Juli 1914 von seiner Arbeit als Auslandspfarrer der deutschen lutherischen
Christuskirche in Paris ausgefüllt gewesen war.
Georg Streng hatte siebzehn Jahre in Frankreich als Auslandspfarrer gelebt, als er 1914 aufgrund der Kriegserklärung

gezwungen wurde, als unerwünschter Ausländer mit seiner Familie Frankreich zu verlassen. Glücklicherweise
erhielt er bereits im September 1914 eine Pfarrstelle in Reutin bei Lindau. Dort lebte er bis zu seinem Tod 1918.
Nach dem Leben in der viel größeren Pariser Gemeinde wird Georg Streng Reutin als arm an Herausforderungen
empfunden haben. Der Krieg und seine Verluste an Menschenleben verschaffte ihm die wenig erbauliche Aufgabe,
die Angehörigen Gefallener und Verwundeter zu trösten. Ansonsten blieb ihm Zeit, die er für seine
wissenschaftliche Arbeit nutzen konnte.
Zunächst verwundert Georg Strengs Wahl eines kunstgeschichtlichen Themas für sein zweites Buch. Vor dem
Hintergrund seiner Lebensgeschichte erklärt die sich jedoch. Als Pfarrer in Deutschland und für die
Auslandsgemeinde in Lyon kannte er den schlichten Baustil deutsch-geprägter Kirchenbauten, in seiner Zeit in
Paris war ihm der Stil französischer katholischer Kirchen begegnet. Seine Frau Lina Streng schrieb 1934 in ihren
Erinnerungen (siehe Lebenslauf), ihrem Mann sei nach seiner Versetzung von Paris nach Lyon der Unterschied in
Baustil und Ausstattung unangenehm bewusst geworden.
In „Das Rosettenmotiv“ argumentiert Georg Streng, im mittelalterlichen Frankreich seien der königliche Hof und
sein Lebensstil so prägend gewesen, dass sich sein Einfluss auch in den Kirchenbauten niederschlug. Das Ideal der
ritterlichen Lebensweise, insbesondere der Minne oder des Frauendienstes, ergänzte und verstärkte die
Marienverehrung in der Kirche. Dabei griffen die Mystiker in ihren Texten, aber auch die Baumeister in ihren
Gebäuden, auf das Bild der Rose zurück. Die Rose in der Baukunst erschien unter anderem in der Gestaltung von
Rundfenstern. Über diese Erscheinungsform gelangte das Wort „Rosette“ in den Wortschatz der Architekten und
Kunsthistoriker.
Georg Streng begründet in seiner Einleitung zu „Das Rosettenmotiv“ seine Themenwahl mit dem Umstand, dass es
in den Standardwerken keinerlei befriedigende Erklärung für die Herkunft des Motivs gebe, während der Ausdruck
auch auf ähnlich erscheinende Ornamente früherer Gesellschaften, namentlich der altägyptischen und der
hellenischen Kultur angewendet wurde. Daran hat sich wenig geändert. Wer heute, beispielsweise in
http://www.ornamentik.de/kunstgeschichte/gotik/rosetten/rosetten.htm nach der Herkunft des Begriffs
„Rosette“ sucht, wird in den meisten Fällen nur auf das Erscheinen des Ornaments Rosette in der Architektur der
Gotik verwiesen. Eine Erklärung, weshalb ein Begriff des Mittelalters auf Gegenstände des Altertums angewendet
wird, findet sich nicht. Aus diesem Grunde ist Georg Strengs Buch auch fast hundert Jahre nach seinem Erscheinen
informativ und bietet einen anschaulichen und einzigartigen Einstieg in die Thematik.
Georg Streng zeigt die Kunst- und Kulturgeschichte der Rosette auf, beginnend mit der altägyptischen, kretischmykenischen und der babylonisch-assyrischen Kultur. Er belegt seine Aussagen wissenschaftlich durch 33 Bilder, 184
Anmerkungen und etwa 80 Literaturhinweise.
Mit diesem E-Book liegt eine seitengetreue Wiedergabe des 1918 im Verlag Müller und Fröhlich, München
erschienen Buches vor. Die Herausgeber haben sich bewusst für den Erhalt des ursprünglichen Schriftbildes
entschieden. Die Frakturschrift macht einen nicht geringen Teil des Reizes alter Bücher aus. Von diesem Reiz sollen
sich heutige Leser überzeugen können. Auch werden viele Leser die für sie unerwartete Erfahrung machen, dass
Frakturschrift entgegen aller Vorurteile eine gut lesbare Schrift ist.
Alle kleinen Buchstaben der Frakturschrift, bis auf das lange s, haben die gleiche Schrifthöhe wie ihre lateinischen
Verwandten. Verwechslungsgefahr besteht nur zwischen k und t und zwischen f und dem „langen“ s.
Auf den ersten Blick verwirrend mag die Verwendung von drei Schriftzeichen für das s sein. Das lange s steht stets

am Wortanfang und im Wort am Silbenanfang, sowie immer in den Zeichenkombinationen sch, sp st und ss, sofern
diese einen Laut repräsentieren. Als Ausnahme von der Regel erscheint das lange s bei Worttrennungen auch am
Silbenende, wenn die Worttrennung nach dem s-Laut erfolgt (z. B. Knos-pe).
Das runde s steht am Wort- oder Silbenende, sowie bei sk in eingedeutschten Wörtern (z. B. Kiosk). Es dürfen nie
zwei runde s aufeinanderfolgen, deshalb schrieb man in solchen Fällen langes und kurzes s zusammen. Der
Drucksatz hatte für diese Buchstabenverbindung ein eigenes Zeichen.
Derartige Buchstabenverbindungen heißen im Drucksatz Ligatur. In der Frakturschrift gab es mehrere
Zwangsligaturen. Die Buchstaben in diesen Verbindungen mussten, sofern sie einen Laut bildeten, als ein Zeichen
gedruckt werden. Zwangsligaturen gab es für ch, ck, st und tz.
Bei den großen Buchstaben besteht Verwechslungsgefahr zwischen G, O und S, weil diese nur in Details von der
runden Grundform abweichen.
Weitere Informationen über die Frakturschrift finden sich bei Wikipedia. Dort gibt es auch eine Lesehilfe. Das
Lexikon der westeuropäischen Typografie gibt einen ausführlichen Überblick über die Geschichtte der
Frakturschrift. Der Wikipedia-Beitrag über den Fraktursatz erklärt kurz, was beim Setzen von Frakturschrift zu
beachten ist, bzw. was ein heutiger Leser berücksichtigen sollte.
Dieses E-Book ist optimiert für große Bildschirme. Auf dem PC kommt die Frakturschrift gut zur Geltung und ist
auch, für an diese Schrift nicht gewöhnte Augen, angenehmer zu lesen als das Original. Die Abbildung auf Tablets
und E-Readern nähert sich dagegen der Zeilenbreite des Originaltextes an. Bei der Herstellung der Texttafeln für das
„Rosettenmotiv“ stellte sich allerdings das Problem, dass die Anmerkungen und Literaturangaben, wie auch heute
noch vielfach üblich, in einer kleineren und dünneren Schrift gesetzt waren. Die gescannten Seiten waren auch nach
intensiver Bearbeitung nur schwer lesbar. Aus diesem Grund stehen die Seiten 63 bis 80 für Leser dieses Buchs als
kostenloser Download im PDF-Format bereit. Eine Recherche im internationalen Bibliothekskatalog hilft beim
Finden der in den Literaturangaben aufgeführten Bücher.
Den Text von Georg Streng ergänzen biografische Aufzeichnungen seiner Ehefrau Adelheid Streng, geb. Frisius aus
dem Jahr 1930. Wir geben diesen Text als Zeitdokument hier unverändert wieder. Der zweite, gekürzte Lebenslauf
stammt von seinem Sohn Friedrich Streng von 1989.
Die Genealogie dieser Familie Streng finden Sie unter:
www.G-Streng.de .
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