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Stefan George (1868 – 1933) 

– eine kunst für die kunst – 
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Man darf den dichtern die sich hier 
vereinigt haben nicht die leeren oder 
unvollständigen namen Mystiker und 
Symbolisten beilegen, denn das 
wollen sie nicht mehr sein als die 
klassischen meister es waren. allein 
der name künstler genügt und passt 
ihrem geringen stolz. [...] Sie sind 
keine sittenprediger und lieben nur 
die schönheit die schönheit die 
schönheit. 

Paul Gerardy: Geistige Kunst 
Blätter für die Kunst, Oktober 1894 
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Moderne       

 
(Symbolismus) 

Hugo von 
Hofmannsthal Rainer Maria Rilke 

Ästhetizismus  

Stefan George 
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Carl August Klein (Dezember 1892) 
Über Stefan George, eine neue kunst 

Carl August Klein     Klein      George 
Wenn der Deutsche sich zu den verfassern des jungen Belgien, 

Frankreich und England hingezogen fühlt, so hat es seinen grund darin 
dass es ihm wie Ihnen aufgegangen ist worin das wesen der modernen 

dichtung liegt: das wort aus seinem gemeinen alltäglichen kreis zu 
reissen und in eine leuchtende sfäre zu heben.  

Stefan George 
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Stéphane Mallarmé 
1842-1898 

Je dis: une fleur! et, hors de l'oubli où ma voix 
relègue aucun contour, en tant que quelque 
chose d'autre que les calices sus, musicalement 
se lève, idée même et suave, l'absente de tous 
bouquets.  

Crise de vers (1897) 
 

Ich sage: eine Blume! und aus dem Vergessen, 
wohin meine Stimme jeden Umriss verbannt, erhebt 
sich als etwas Anderes als die gewussten Kelche, 
musikalisch, Idee gleichsam und zart, die in allen 
Sträußen Abwesende. 
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Wort (Zeichen) 
= 

Signifikant + Signifikat 
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Die Leute suchen hinter einem 
Gedicht, was sie den ›eigent-
lichen Sinn‹ nennen. Sie sind 
wie die Affen, die auch immer 
mit den Händen hinter einen 
Spiegel fahren, als müsse dort 
ein Körper zu fassen sein. 

Hugo von Hofmannsthal 
Bildlicher Ausdruck (1897) 
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Die form dieses werkes ist im strengsten sinn 
klassisch. hier giebt es keine falschen unreinen reime 
mehr keinen einzigen leichtsinnigen fehler im takt und 
(ein seltener reichtum) dasselbe wort wiederholt sich 
niemals im reim. und kein ›herz‹ und kein ›schmerz‹ 
mehr auch kein mattes aufhelfen mit ›freundesherz‹ 
und ›todesschmerz‹. alles das gilt nichts mehr. durch 
genau erwogene wahl und anhäufung von konsonanten 
und vokalen bekommen wir einen eindruck ohne zutat 
des sinnes. jubel und trauer glätte und härte nacht und 
licht fühlen wir ohne dass wir die begriffe dastehn 
haben. ganze verse dünken uns aus einer anderen 
sprache und versetzen uns in seltsame unruhe. alles 
läuft auf eins hinaus: den grossen zusammenklang 
wobei wir durch die worte erregt werden wie durch 
rauschmittel. 

Carl August Klein: Über Stefan George (1892) 
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... was wussten sie bisher von der Inbrunst der Töne! 
Also sprach Zarathustra (›Von den Dichtern‹) 
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Nommer un objet, c’est supprimer les trois 
quarts de la jouissance du poëme qui est faite 
de deviner peu à peu: le suggérer, voilà le 
rêve. C’est le parfait usage de ce mystère qui 
constitue le symbole: évoquer petit à petit un 
objet pour montrer un état d’âme, par une série 
de déchiffrements.  
Ein Ding beim Namen nennen, das heißt drei 
Viertel vom Genuss der Dichtung unterdrücken, 
der doch im allmählichen Erahnen besteht: es 
suggerieren – da hat man den Traum. Es ist die 
perfekte Anwendung dieses Geheimnisses, was das 
Symbol ausmacht: Stück für Stück einen Gegen-
stand evozieren, um durch eine Folge von Ent-
zifferungen einen Seelenzustand darzustellen. 

Stéphane Mallarmé 
Sur l’évolution littéraire (1891) 

 



Die Literatur des 19. Jahrhunderts               XII. Stefan George (5. 7. 2016) 

Nommer un objet, c’est supprimer les trois 
quarts de la jouissance du poëme qui est faite 
de deviner peu à peu: le suggérer, voilà le 
rêve. C’est le parfait usage de ce mystère qui 
constitue le symbole: évoquer petit à petit un 
objet pour montrer un état d’âme, par une série 
de déchiffrements.  

Stéphane Mallarmé 
Sur l’évolution littéraire (1891) 

 

La Musique et les Lettres (1895) 
 … oublions la vieille distinction, entre la Musique 

et les Lettres …  
… vergessen wir doch die alte Unterscheidung zwischen der 
Musik und der Literatur … 
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg 
Berthold Schenk Graf von Stauffenberg 
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Jeden wahren künstler hat einmal 
die sehnsucht befallen in einer 
sprache sich auszudrücken deren 
die unheilige menge sich nie 
bedienen würde oder die worte so 
zu stellen dass nur der eingeweihte 
ihre hehre bestimmung erkenne. 

Stefan George: Mallarmé 



Die Literatur des 19. Jahrhunderts               XII. Stefan George (5. 7. 2016) 

Jeden wahren künstler hat einmal 
die sehnsucht befallen in einer 
sprache sich auszudrücken deren 
die unheilige menge sich nie 
bedienen würde oder die worte so 
zu stellen dass nur der eingeweihte 
ihre hehre bestimmung erkenne. 

Stefan George: Mallarmé 



Die Literatur des 19. Jahrhunderts               XII. Stefan George (5. 7. 2016) 



Die Literatur des 19. Jahrhunderts               XII. Stefan George (5. 7. 2016) 

Odi profanum vulgus et arceo. 
Favete linguis   carmina non prius 
Audita musarum sacerdos 
Virginibus puerisque canto. (Carmina III 1, v. 1-4) 

. 

Quintus Horatius Flaccus 

. 
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Der name dieser veröffentlichung 
sagt schon zum teil was sie soll: der 
kunst besonders der dichtung und 
dem schrifttum dienen, alles 
staatliche und gesellschaftliche 
ausscheidend.  

In der dichtung − wie in aller kunst-
bethätigung ist jeder der noch von 
der sucht ergriffen ist etwas ›sagen‹ 
etwas ›wirken‹ zu wollen nicht 
einmal wert in den vorhof der kunst 
einzutreten.  
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Den wert der dichtung entscheidet nicht 
der sinn (sonst wäre sie etwa weisheit 
gelahrtheit) sondern die form d.h. durch-
aus nichts äusserliches sondern jenes tief 
erregende in maass und klang wodurch zu 
allen zeiten die Ursprünglichen die 
Meister sich von den nachfahren den 
künstlern zweiter ordnung unterschieden 
haben.  

Strengstes maass ist 
zugleich höchste freiheit. 

Stefan George: Über Dichtung 
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es erhellt dass diese dichtungsart 
nur vornehmen geistern einen 
genuss bereiten kann. wer anders 
aber als ein vornehmer geist hat 
sich jemals um ernsthafte kunst 
gekümmert und giebt es nicht 
genug geschriebenes für die 
menge? 

Carl August Klein (1892) 
Über Stefan George, eine neue kunst 
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Elagabal 
Varius Avitus Bassianus 

204-222 
 

römischer Kaiser 
Marcus Aurelius Antoninus 

218-222 
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J’ai lu dernièrement la vie d’Hélio-
gabale dans Plutarque. Cet homme-là a 
une beauté différente de celle de Néron. 
C’est plus asiatique, plus fiévreux, plus 
romantique, plus effréné: c’est le soir 
du jour, c’est un délire aux flambeaux.  

Ich habe kürzlich Heliogabals Vita im Plutarch 
gelesen. Dieser Mann hat eine ganz andere 
Schönheit als Nero. Das ist asiatischer, 
fiebriger, romantischer, ungezügelter: Es ist 
der Abend des Tages, es ist ein Rausch bei 
Fackelschein. 

Gustave Flaubert, 7. 6. 1844 
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Lawrence Alma-Tadema 
The Roses of Heliogabalus 
1888 
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DEM GEDÄCHTNIS 
LUDWIGS DES ZWEITEN  

Ludwig II. Wittelsbach 
König von Bayern 

1845-1886 
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ALS MEINE JUGEND MEIN LEBEN HOB IN SOLCH EIN LICHT 
KAM SIE ERSTAUNEND DEINEM NAH UND LIEBTE DICH. 
NUN RUFT EIN HEIL DIR ÜBERS GRAB HINAUS ALGABAL 
DEIN JÜNGRER BRUDER O VERHÖHNTER DULDERKÖNIG 
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Zyklus von 22 Gedichten 
Im Dulderreich – Tage – Die Andenken 

 

Carl August Klein 
jedes einzelne gedicht ist ein bild eine zene. 
handelnde person ist überall die seele des 
modernen künstlers. [Algabal ist] symbol des 
byzantinischen imperators der im rieseln der 
metalle und überreicher gewänder sich zu 
tode trauert. 
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Iulia Aquilia Severa 
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Der Lyriker hat mit dem Musiker eine 
Gleichheit des Zieles: die vage, schwe-
bende, unendliche Gefühlsanregung. Die 
muß er jedoch mit ungleich gröberen 
Mitteln erreichen. Während der Musiker die 
ganze Welt der bedeutungslosen, rein durch 
sich selber wirkenden Töne für sich hat, die 
als rein sinnliche Werte sich unmittelbar in 
Gefühlswerte umsetzen lassen, ist der 
Lyriker an die sprachlich fixierten, mit 
festen Bedeutungen behafteten Laute 
gefesselt, die ihrer eigensten Natur nach 
dem Gefühl widerstreben, indem sie vorlaut 
auf den Verstand einreden. 

                                  Franz Servaes 
Impressionistische Lyrik (1898/99)  
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