
Stefan George 1

Einleitungen zu den Blättern für die Kunst (1892/94)

«Der Name dieser veröffentlichung sagt schon zum teil was sie soll: der kunst besonders der dich-
tung und dem schrifttum dienen, alles staatliche und gesellschaftliche ausscheidend.
Sie will die GEISTIGE KUNST auf grund der neuen fühlweise und mache – kunst für die kunst  – 
und steht deshalb im gegensatz zu jener verbrauchten und minderwertigen schule die einer falschen 
auffassung der wirklichkeit entsprang. sie kann sich auch nicht beschäftigen mit weltverbesserun-
gen und allbeglückungsträumen in denen man gegenwärtig bei uns den keim zu allem neuen sieht, 
die ja sehr schön sein mögen aber in ein andres gebiet gehören als das der dichtung.

Zwischen ÄLTERER UND HEUTIGER KUNST gibt es … einige unterschiede:
Wir wollen keine erfindung von geschichten sondern wiedergabe von stimmungen keine betrach-
tung sondern darstellung keine unterhaltung sondern eindruck.
Die älteren dichter schufen der mehrzahl nach ihre werke oder wollten sie wenigstens an ���‚gesehen 
haben als stütze einer meinung: einer weltanschauung – wir sehen in jedem ereignis jedem zeitalter 
nur ein mittel künstlerischer erregung.

Das GEDICHT ist der höchste der endgültige ausdruck eines geschehens: nicht wiedergabe eines 
gedankens sondern einer stimmung. was in der malerei wirkt ist verteilung linie und farbe, in der 
dichtung: auswahl maass und klang.
Viele die über ein zweck-gemälde oder ein zweck-tonstück lächeln würden glauben trotz ihres 
leugnens doch an die zweck-dichtung. auf der einen seite haben sie erkannt dass das stoffliche be-
deutungslos ist, auf der andern suchen sie es beständig und fremd ist ihnen eine dichtung zu GE-
NIESSEN.»

Über Dichtung

«In der dichtung – wie in aller kunst-betätigung –  ist jeder der noch von der sucht ergriffen ist et-
was „sagen“ etwas „wirken“ zu wollen nicht einmal wert in den vorhof der kunst einzutreten.…
Den Wert der dichtung  entscheidet nicht der sinn (sonst wäre sie etwa weisheit gelahrtheit) sondern 
���œdie form …
Der wert einer dichtung ist auch nicht bestimmt durch einen einzelnen wenn auch noch so glückli-
chen fund in zeile strofe oder grösserem abschnitt … die zusammenstellung  das verhältnis der ein-
zelnen teile zueinander  die notwendige folge des einen aus dem andern kennzeichnet erst die hohe 
dichtung.
Reim ist bloss ein wortspiel wenn zwischen den durch den reim verbundenen worten keine innere 
verbindung besteht. …
Das wesen der dichtung wie des traumes: dass Ich und Du  Hier und Dort  Einst und Jezt nebenei-
nander bestehen und eins und dasselbe werden.»

1 1868–1933, seit 1900 streng abgeschlossene Lebensführung, bewusste Gruppenbildung mit einer 
geistigen Elite von Gelehrten, Dichtern und Künstlern auf der Grundlage der Männerfreundschaft 
und eines bis zur Narzisshaftigkeit gesteigerten Ich-Kults und fast sakraler Verehrung seiner Person 
und seines Werkes. Ging 1933 aus Protest gegen die nazistische Umdeutung seines Werkes in die 
Schweiz.



Alphonse Mucha2, Documents décoratifs (1902)

«Die Natur studiere ich immerzu. Keine Pflanze, keine Blume, kein Halm, die mich nicht anregten, 
die nicht  zu mir sprächen … Können Sie verstehen, wie es mich reizt, diese Linien und diese 
Schwünge, diese ineinander verflochtenen Insektenbeine als zeichnerische Motive zu studieren? … 
Hier liegt die Aufgabe des Künstlers – überall etwas zu entdecken, was er sich zunutze machen 
kann.» (A. Mucha in einem Gespräch)

«… der Dichter und der Innenarchitekt nähren sich aus den gleichen Quellen der Phantasie und tei-
len das Geheimnis ihrer Verzauberung. Blumen, Frauen und Gestirne sind ihre beliebtesten Motive; 
ihre Welt ist ein Garten voller schmachtend-anmutiger Schönheiten mit  verschleiertem Blick, wo 
Büsche von Sternen und Blüten funkeln, wo Kaskaden sprühender Edelsteine und die Sinne einlul-
lender Duftwolken eine köstlich gelöste Atmosphäre schaffen. Seltsame Feenpaläste tauchen auf, in 
deren Teichen sich Glanz und Pracht vielfach spiegeln. Ist  es das irdische Parad ��� ies? … Oder die 

Welt aus Tausendundeine Nacht? Venusberg3  oder Walhalla4 ? Wer wollte das entscheiden. Öffnen 
wir die Pforten, die uns zu ergreifen, zu verführen wissen, und willkommen sei, wer über Grau und 
Banalität unseres Lebens die Fata Morgana eines schönen Traums schweben lässt.» 

Gabriel Mourey in der Einleitung zu Muchas «Documents décoratifs», einer Sammlung mit 72 
Bildtafeln.

Abb.: A. Mucha, Gismonda (Plakat 1895)

Aufträge:

1.  Sie haben als Anhängerin des George–Kreises eine Lesung des Meisters einzuführen. Dabei er-
läutern Sie die Anschauungen des Dichters und illustrieren das Gesagte, indem Sie ein Gedicht 
vorlegen (Folie) und daraus einzelne Verse vorlesen und kommentieren. 

 
 Gruppe 1: «Wir schreiten auf und ab im reichen flitter …»
 Gruppe 2: «Wir werden heute nicht zum garten gehen …»

2. Sie haben als Kritikerin einer Tageszeitung eine George–Lesung besucht. Sie teilen Georges Auf-
fassungen von Kunst und Dichtung in keiner Weise. Zitieren und kritisieren Sie ausgewählte Po-
sitionen des Dichters und entwickeln Sie eine Gegenposition. Polemischer, d.h. streitbarer Ton 
erwünscht!

 Gruppe 3: «Wir schreiten auf und ab im reichen flitter …»

 Gruppe 4: «Wir werden heute nicht zum garten gehen …»

2! 1860–1939, tschechischer Maler und Illustrator, bedeutendster Plakatkünstler des sog. Jugendstils.

3  Höhenzug in Thüringen (Hörselberg). Schauplatz der Sage von Tannhäuser und des Märchens Frau Holle.

4 ! Ruhmeshalle bei Donaustauf unterhalb Regensburg mit Büsten berühmter Deutscher; 1830-1842 im Auftrag Lud-
wigs I. von Bayern erbaut.



3. Sie haben als Kunstkritikerin ��� eine Vernissage mit Plakaten von A. Mucha besucht. Die Einfüh-
rungsrede und ein Gespräch mit dem Künstler haben Sie mit den Anschauungen des Malers be-
kannt gemacht. 

 
 Gruppe 5:
 Sie sind begeistert von der Kunstauffassung des Malers und von der farbenprächtigen Bildwelt 

der Ausstellung. Sie versuchen in Ihrem Vernissage-Bericht eine Ahnung von dem zu vermitteln, 
was Mucha-Plakate dem Auge des Besuchers bieten.

 Gruppe 6:
 Kunstauffassung und Motivwahl des Künstlers befremden Sie. Kritisieren Sie Muchas künstleri-

schen Ansatz und seine Auffassung von Malerei. Entwickeln Sie eine Gegenposition, d.h. ma-
chen Sie deutlich, was Sie von Malerei erwarten. Polemischer, d.h. streitbarer Ton erwünscht! ������

Wir schreiten auf und ab im reichen flitter
Des buchenganges beinah bis zum tore
Und sehen aussen in dem feld vom gitter
Den mandelbaum zum zweitenmal im flore.

Wir suchen nach den schattenfreien bänken
Dort wo uns niemals fremde stimmen scheuchten ·
In träumen unsre arme sich verschränken ·
Wir laben uns am langen milden leuchten

Wir fühlen dankbar wie zu leisem brausen
Von wipfeln strahlenspuren auf uns tropfen
Und blicken nur und horchen wenn in pausen
Die reifen früchte an den boden klopfen.

(George, Das Jahr der Seele, 4. Auflage 1908)

Wir werden heute nicht zum garten gehen ·
Denn wie uns manchmal rasch und unerklärt
Dies leichte duften oder leise wehen
Mit lang vergessner freude wieder nährt:

So bringt uns jenes mahnende gespenster
Und leiden das uns bang und müde macht.
Sieh unterm baume draussen vor dem fenster
Die vielen leichen nach der winde schlacht!

Vom tore dessen eisen-lilien rosten
Entfliegen vögel zum verdeckten rasen
Und andre trinken frierend auf den pfosten
Vom regen aus den hohlen blumen-vasen.

(George, Das Jahr der Seele, 4. Auflage 1908)


