
Themenportal  Europäische  Geschichte 
 
 

www.europa.clio-online.de 
 
Quelle 
 

Dokumenterstellung: 01.08.2013  Seite: 1 von 2 

Anlage zum Brief Georg Simmels an Stefan George (24. Februar 1903)1 

Die Unterzeichneten planen die Gründung eines Klubs zur Vereinigung von Persönlichkeiten, die 
an gemeinsamen künstlerischen u. kulturellen Interessen die Voraussetzung eines fruchtbaren Zu-
sammenwirkens u. erwünschter persönlicher Berührungen besitzen. 

Den aeusseren Zweck dieses Klubs bildet die Förderung derjenigen ernsten u. eigenartigen 
Kunstbestrebungen, die einstweilen oder dauernd der Förderung durch die Gunst der Majorität 
entbehren. Ein Klubhaus grossen Stiles soll Räume für Ausstellungen, Vorlesungen, Rezitationen, 
künstlerische Darbietungen jeder Art zur Verfügung stellen. Es handelt sich um eine allseitige Er-
weiterung des Prinzips der „Sezession“, deren Ausstellungen in dieses Gebäude übergehen würden. 
Dieses Prinzip lässt jeder künstlerischen Richtung Raum, solange sie nur die Kunst um ihrer selbst 
willen pflegt. Denn was man der Wissenschaft jetzt endlich einräumt: dass sie sich ausschliesslich 
ihren eigenen inneren Bedingungen gemäss, völlig gleichgültig gegen alle rechts u. links liegenden 
Interessen, entwickle – darum muss die Kunst noch immer kämpfen! Jegliche Kunstrichtung, mag 
sie überlieferte Wege weiterbilden oder völlig neue versuchen, soll sich hier darbieten dürfen, ausser 
derjenigen, die keine künstlerische Qualität jenseits der leichten Verkäuflichkeit erstrebt. 

Ihrem inneren Zwecke nach soll die Vereinigung die klubmässig ungezwungene gegenseitige 
Annäherung geistig interessirter [sic] Persönlichkeiten ermöglichen. Allgemein wird geklagt, dass 
weder der durch Berufsgleichheit bestimmte, noch der familiäre Verkehr in Berlin eine ‚Gesell-
schaft’ – in dem Sinne, wie sie im Anfang des 19. Jahrh. hier bestand – zustande gebracht hätte, 
einen Kreis höchster Bildung, der bei aller individuellen Mannigfaltigkeit, sich als Träger einer ein-
heitlichen Gesammtkultur [sic] fühlte. Einen Mittelpunkt für die Gestaltung eines solchen soll der 
Klub bilden und als Mitbildner der öffentlichen Meinung in den Interessen geistigen Lebens, eine 
Quelle jener Produktion sein, die nicht in Büchern u. Werken, sondern in dem Wechselverkehr 
geistiger Persönlichkeiten besteht; denn ohne diesen wäre, trotz seines ephemeren Charakters, we-
der die Kultur von Athen noch von Florenz, von Weimar oder von Paris denkbar. Was das langsa-
me organische Heranwachsen einer geistigen Atmosphäre oder das glücklich-zufällige Zusammen-
kommen bedeutender Individuen an diesen Stätten bewirkte, muss das moderne Leben, hier wie 
sonst, durch Institutionen u. bewusste Anregungen zu ersetzen suchen. 

Diesem kulturellen Zweck dürfte keine Vereinigung besser als auf der Basis des gemeinsamen 
Interesses für die Kunst dienen. Denn gegenüber den Spezialisirungen [sic] der Wissenschaft, den 
Feindseligkeiten des politischen u. sozialen Daseins, der Veräusserlichung des Lebens durch das 
Dominiren [sic] der wirtschaftlichen u. technischen Fortschritte – haben wir eigentlich nur an dem 
künstlerischen Interesse den Träger einer ebenso innerlich-persönlichen, wie über die Gegensätze 
der Personen hinweggreifenden Kultur. 

Die materielle Möglichkeit für die Verwirklichung dieses Planes, zunächst nach seiner äusseren 
Seite hin, ist gegeben, indem die Mittel für den Bau des Klubhauses bereitgestellt sind. Unser 
Ansuchen an Sie, sehr geehrter Herr, geht dahin, durch ihre moralische Unterstützung dem Klub 
die für ihn geeigneten Elemente zuführen u. die Bedenken zerstreuen zu helfen, denen 
künstlerische Bestrebungen bei uns oft nur deshalb begegnen, weil sie der offiziellen Initiative u. 
Legitimirung [sic] entbehren. Sind sie mit uns darin einverstanden, dass unser Plan die von allen 
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Schlagworten u. allen äusseren Rücksichten freie Kunst in einer Form fördere, die zugleich ihren 
Ertrag für die allgemeine geistige Kultur erhöht – so bitten wir Sie, Ex. dieses Briefes zu 
unterschreiben u. mir zurück zu senden. Sie treten damit, ohne jede weitergehende Verpflichtung, 
dem engeren Komittee zur Vorbereitung des Planes bei u. ermächtigen uns, Ihren Namen unter die 
diesem Briefe gleichlautende, an weitere geeignete Kreise zu richtenden Einladung zu setzen. 
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