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Das Vor wort

Der Künst ler ist der Schöp fer schö ner Din ge.
Kunst zu of fen ba ren und den Künst ler zu ver ber gen ist Ziel der 

Kunst.
Kri ti ker ist, wer sei nen Ein druck von schö nen Din gen in ei nen 

an de ren Stil oder ein neu es Ma te ri al zu über tra gen ver mag.
Die höchs te wie die nied rigs te Form von Kri tik ist eine Art Au to-

bio gra phie.
Wer in schö nen Din gen Häss li ches ent deckt, ist ver dor ben, ohne 

char mant zu sein. Das ist ein Feh ler.
Wer in schö nen Din gen Schö nes ent deckt, ist kul ti viert. Für ihn 

be steht Hoff nung.
Aus er wählt sind die, de nen schö ne Din ge nichts als Schön heit 

be deu ten.
So et was wie ein mo ra li sches oder ein un mo ra li sches Buch gibt 

es nicht. Bü cher sind ent we der gut oder schlecht ge schrie ben. Das 
ist al les.

Die Ab nei gung des neun zehn ten Jahr hun derts ge gen den Re a lis-
mus ist die Wut Ca lib ans, der sein ei ge nes Ge sicht im Spie gel sieht.

Die Ab nei gung des neun zehn ten Jahr hun derts ge gen die 
Ro man tik ist die Wut Ca lib ans, der sein ei ge nes Ge sicht nicht im 
Spie gel sieht.

Das mo ra li sche Le ben des Men schen ge hört zum Ge gen stand 
des Künst lers, doch die Mo ra li tät der Kunst be steht im voll kom-
me nen Ge brauch ei nes un voll kom me nen Me di ums.

Kein Künst ler will et was be wei sen. Selbst Din ge, die wahr sind, 
kön nen be wie sen wer den.

Kein Künst ler nährt mo ra li sche Sym pa thi en. Mo ra li sche Sym-
pa thie bei ei nem Künst ler ist eine un ver zeih li che Ma nie riert heit 
des Stils.

Kein Künst ler ist je mals mor bid. Der Künst ler kann al les aus-
drü cken.

Den ken und Spra che sind für den Künst ler Werk zeu ge ei ner 
Kunst.
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Las ter und Tu gend sind für den Künst ler Ma te ri a li en ei ner 
Kunst.

Un ter dem Ge sichts punkt der Form ist die Kunst des Mu si kers 
die Ur form al ler Küns te. Un ter dem Ge sichts punkt des Ge fühls ist 
die Schau spiel kunst die Ur form.

Alle Kunst ist Ober flä che und Sym bol zu gleich.
Wer un ter die Ober flä che dringt, tut dies auf ei ge ne Ge fahr.
Wer das Sym bol ent schlüs selt, tut dies auf ei ge ne Ge fahr.
Den Zu schau er und nicht das Le ben spie gelt die Kunst in Wirk-

lich keit wi der.
Un ter schied li che An sich ten über ein Kunst werk zei gen, dass das 

Werk neu, viel schich tig und le ben dig ist.
Wenn Kri ti ker un ter schied li cher Mei nung sind, steht der 

Künst ler in Ein klang mit sich selbst.
Wir kön nen ei nem Men schen ver zei hen, dass er et was Nütz-

liches schafft, so lan ge er es nicht be wun dert. Die ein zi ge Ent schul-
di gung für die Schaf fung von et was Nutz lo sem be steht da rin, dass 
man es zu tiefst be wun dert.

Alle Kunst ist völ lig nutz los.

Os car Wil de

Ka pi tel 1

Das Ate li er war von in ten si vem Ro sen duft er füllt, und wenn der 
sanf te Som mer wind durch die Bäu me des Gar tens strich, ström te 
das schwe re Aro ma des Flie ders oder der zar te re Hauch des blü-
hen den Rot dorns zur of fe nen Tür he rein.

Von der Ecke des Di wans aus per si schen Sat tel ta schen, auf dem 
er es sich be quem ge macht hat te und, sei ner Ge wohn heit frö-
nend, un zäh li ge Zi ga ret ten rauch te, konn te Lord Hen ry Wot ton 
ge ra de noch den Schim mer der ho nig sü ßen und ho nig far be nen 
Blü ten ei nes Gold re gens se hen, des sen zit tern de Zwei ge kaum 
im stan de schie nen, die Last ih rer flam men glei chen Schön heit 
zu tra gen; dann und wann husch ten die phan tas ti schen Schat-
ten vor bei flie gen der Vö gel über die lan gen Vor hän ge aus Tus sah-
sei de, die vor das rie si ge Fens ter ge zo gen wa ren, lie ßen da bei für 
ei nen Au gen blick eine Art ja pa ni schen Ef fekt ent ste hen und er in-
ner ten ihn an die blas sen, ja de ge sichti gen Ma ler To ki os, die mit 
den Mit teln ei ner zwangs läu fig be we gungs lo sen Kunst den Ein-
druck von Schnel lig keit und Be we gung zu er we cken trach ten. Das 
trä ge Sum men der Bie nen, die sich ih ren Weg durch das hohe, 
un ge mäh te Gras such ten oder mit mo no to ner Be harr lich keit um 
die mit Blü ten staub ge füll ten gold gel ben Kel che des wu chern den 
Geiß blatts kreis ten, ließ die Stil le noch be drü cken der er schei nen. 
Das dump fe Dröh nen Lon dons glich dem stän dig mit klin gen den 
Bass ton ei ner fer nen Or gel.

In der Mit te des Rau mes stand, an ei ner ho hen Staf fe lei be fes-
tigt, das le bens gro ße Por trät ei nes jun gen Man nes von au ßer ge-
wöhn li cher Schön heit, und da vor saß, in ge rin ger Ent fer nung, der 
Künst ler selbst, Ba sil Hall ward, des sen plötz li ches Ver schwin den 
vor ei ni gen Jah ren sei ner zeit so gro ßes Auf se hen in der Öf fent-
lich keit er regt und An lass zu so vie len selt sa men Ver mu tun gen 
ge ge ben hat te.

Als der Ma ler die schö ne, an mu ti ge Ge stalt be trach te te, die 
er so meis ter lich in sei ner Kunst wie der ge ge ben hat te, glitt ein 
zu frie de nes Lä cheln über sein Ge sicht und schien dort ver wei len 
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zu wol len. Doch plötz lich zuck te er zu sam men, schloss die Au gen 
und press te die Fin ger auf die Li der, als wol le er ei nen wun der sa-
men Traum in sei nem Hirn ein sper ren, aus dem zu er wa chen er 
Angst hat te.

»Es ist dei ne bes te Ar beit, Ba sil, das Bes te, was du je ge malt hast«, 
sag te Lord Hen ry in schlep pen dem Ton fall. »Du musst sie nächs-
tes Jahr un be dingt an die Grosv enor-Ga le rie schi cken. Die Aka de-
mie ist zu groß und zu vul gär. Je des  Mal, wenn ich hin ging, wa ren 
ent we der so vie le Men schen dort, dass es mir un mög lich war, die 
Bil der zu se hen, was gräss lich war, oder so vie le Bil der, dass ich die 
Men schen nicht se hen konn te, und das war noch schlim mer. Die 
Grosv enor ist wirk lich der ein zi ge Ort, der in fra ge kommt.«

»Ich glau be nicht, dass ich es über haupt ir gend wo hin schi cken 
wer de«, ant wor te te er. Da bei warf er den Kopf auf jene ko mi-
sche Art zu rück, die schon sei ne Freun de in Ox ford zum La chen 
ge bracht hat te. »Nein, ich wer de es nir gend wo hin schi cken.«

Lord Hen ry zog die Au gen brau en hoch und sah ihn durch die 
dün nen blau en Rauch wölk chen hin durch er staunt an, die in bi zarr 
ge form ten Krin geln von sei ner star ken, o pi um halti gen Zi ga ret te 
auf stie gen. »Es nir gend wo hin schi cken? Aber wa rum denn nicht, 
mein Lie ber? Hast du da für ir gend ei nen Grund? Was für son der-
ba re Kä uze ihr Ma ler doch seid! Ihr tut al les nur Er denk liche, um 
be rühmt zu wer den. Und so bald ihr euch ei nen Na men ge macht 
habt, scheint ihr ihn wie der los wer den zu wol len. Das ist dumm 
von euch, denn es gibt nur ei nes auf der Welt, das schlim mer ist, 
als in al ler Mun de zu sein, und das ist, nicht in al ler Mun de zu 
sein. Ein Por trät wie die ses stell te dich weit über alle jun gen Män-
ner in Eng land und mach te die al ten ei fer süch tig, so fern alte Män-
ner über haupt noch ir gend ei nes Ge fühls fä hig sind.«

»Ich weiß, du wirst mich aus la chen«, er wi der te er, »aber ich 
kann es wirk lich nicht aus stel len. Ich habe zu viel von mir selbst 
hi nein ge legt.«

Lord Hen ry streck te sich auf dem Di wan aus und lach te.
»Ich wuss te ja, du wür dest la chen; aber es ist den noch wahr.«
»Zu viel von dir selbst hi nein ge legt! Auf mein Wort, Ba sil, ich 

wuss te gar nicht, dass du so ei tel bist; ich ver mag beim bes ten Wil-
len kei ner lei Ähn lich keit zwi schen dir mit dei nem  mür ri schen, 

mar kan ten Ge sicht und dei nem kohl schwar zen Haar und die sem 
Ado nis zu ent de cken, der aus sieht, als sei er aus El fen bein und 
Ro sen blät tern ge schaf fen. Er, mein lie ber Ba sil, ist ein Nar ziss, 
und du – nun ja, na tür lich wirkst du in tel lek tu ell und all das. Aber 
Schön heit, wah re Schön heit, en det dort, wo ein in tel lek tu el ler 
Ge sichts aus druck be ginnt. Der In tel lekt an sich ist eine Form der 
Über stei ge rung und zer stört die Eben mä ßig keit je des Ge sichts. 
In dem Au gen blick, da man sich hin setzt, um zu den ken, wird 
man ganz Nase oder Stirn oder sonst et was Scheuß li ches. Sieh 
dir die er folg rei chen Män ner in ir gend ei nem der aka de mi schen 
Be ru fe an. Wie un glaub lich häss lich sind sie doch al le samt! Aus-
ge nom men na tür lich die Män ner der Kir che. Aber die den ken ja 
auch nicht. Ein Bi schof sagt mit acht zig noch ge nau das sel be, was 
man ihm als Acht zehn jäh ri gem ein ge trich tert hat, und die na tür-
li che Fol ge da von ist, dass er im mer ganz ent zü ckend aus sieht. 
Dein ge heim nis vol ler jun ger Freund, des sen Na men du mir noch 
nicht ver ra ten hast, des sen Bild nis mich aber wirk lich fas zi niert, 
denkt nie. Des sen bin ich mir ganz si cher. Er ist ein ge dan ken-
lo ses, schö nes Ge schöpf, das im Win ter, wenn wir kei ne Blu men 
zum An sehen ha ben, wie auch im Som mer, wenn wir et was brau-
chen, um  un se ren Geist ein we nig ab zu küh len, stets um uns sein 
soll te. Gib dich kei ner Selbst täu schung hin, Ba sil: Du bist nicht im 
Ge rings ten wie er.«

»Du ver stehst mich nicht, Har ry«, ent geg ne te der Künst ler. 
»Na tür lich bin ich nicht wie er. Das weiß ich sehr wohl. Ja, ich 
möch te gar nicht so aus se hen wie er. Du zuckst mit den Schul-
tern? Ich sage die Wahr heit. Über al len kör per li chen und geis ti-
gen Vor zü gen liegt ein Ver häng nis – jene Art von Ver häng nis, das 
den schwan ken den Schrit ten von Kö ni gen durch die Ge schich te 
an zu haf ten scheint. Es ist bes ser, man un ter schei det sich nicht von 
sei nen Mit men schen. Die Häss li chen und die Dum men ha ben es 
am bes ten auf die ser Welt. Sie kön nen be hag lich da sit zen und mit 
of fe nem Mund das Schau spiel be gaf fen. Wis sen sie auch nicht, 
wie es ist, zu sie gen, so bleibt ih nen doch we nigs tens die Er fah-
rung der Nie der la ge er spart. Sie le ben, wie wir alle le ben soll-
ten, un be hel ligt, gleich mü tig und ohne Ängs te und Sor gen. Sie 
brin gen we der Ver der ben über an de re, noch wird es ih nen von 
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 frem der Hand zu teil. Dein ge sell schaft li cher Rang und dein 
Reich tum, Har ry; mei ne geis ti gen Fä hig kei ten, wie sie nun ein mal 
sind – mei ne Kunst, was im mer sie wert sein mag; Dor ian Grays 
gu tes Aus se hen – wir alle wer den für das, was die Göt ter uns mit-
ge ge ben ha ben, be zah len müs sen, teu er be zah len.«

»Dor ian Gray? Ist das sein Name?«, frag te Lord Hen ry, wäh-
rend er durch das Ate li er auf Ba sil Hall ward zu ging.

»Ja, das ist sein Name. Ich hat te ihn dir ei gent lich nicht sa gen 
wol len.«

»Aber wes halb denn nicht?«
»Ach, das kann ich nicht er klä ren. Wenn ich je man den wirk lich 

gernhabe, ver ra te ich sei nen Na men nie. Es ist, als gäbe ich da mit 
ei nen Teil von ihm preis. Ich habe Heim lich kei ten schät zen ge lernt. 
Sie schei nen das Ein zi ge zu sein, was dem Le ben heut zu ta ge noch 
et was Ge heim nis vol les oder Wun der ba res zu ver lei hen ver mag. 
Das All täg lich ste wird reiz voll, wenn man es nur vor den an de ren 
ge heim hält. Wenn ich heu te die Stadt ver las se, sage ich mei nen 
Leu ten nie, wo hin ich gehe. Täte ich es, wäre mir jeg li ches Ver-
gnü gen ge nom men. Ich gebe zu, es ist eine tö rich te An gewohn-
heit, doch ir gend wie scheint sie eine gan ze Men ge Ro man tik ins 
Le ben zu brin gen. Du fin dest mein Ver hal ten wohl schreck lich 
al bern?«

»Kei nes wegs«, ant wor te te Lord Hen ry, »kei nes wegs, mein lie-
ber Ba sil. Du scheinst zu ver ges sen, dass ich ver hei ra tet bin, und 
der ein zi ge Reiz der Ehe be steht da rin, dass sie bei de Par tei en 
un wei ger lich zu ei nem Le ben der Ver stel lung und Heim lich kei-
ten zwingt. Ich weiß nie, wo mei ne Frau ist, und mei ne Frau weiß 
nie, was ich ge ra de tue. Be geg nen wir uns – und wir be geg nen 
uns ge le gent lich, wenn wir bei de ir gend wo ge mein sam zum Es sen 
ein ge la den sind oder auf den Land sitz des Her zogs hi naus fah-
ren –, dann er zäh len wir uns mit tod erns ter Mie ne die haar sträu-
bend sten Ge schich ten. Mei ne Frau ver steht sich aus ge zeich net 
da rauf – im Grun de ge nom men viel bes ser als ich. Sie bringt ihre 
Ver ab re dun gen und Ter mi ne nie durch ei nan der, wäh rend mir das 
stän dig pas siert. Er tappt sie mich da bei, macht sie mir al ler dings 
nie eine Sze ne. Manch mal wünsch te ich, sie täte es; aber sie lacht 
mich bloß aus.«

»Es ge fällt mir nicht, wie du über dein Ehe le ben sprichst, 
 Har ry«, sag te Ba sil Hall ward. Er schlen der te lang sam zur Tür, die 
in den Gar ten hin aus führ te. »Ich bin über zeugt, du bist in Wirk-
lich keit ein sehr gu ter Ehe mann, schämst dich aber dei ner Tu gen-
den zu tiefst. Du bist ein son der ba rer Mensch. Du sagst nie et was 
Mo ra li sches und tust nie et was Un rech tes. Dein Zy nis mus ist ein-
fach Pose.«

»Na tür lich zu sein, ist ein fach Pose, und zwar die auf rei zends te, 
die ich ken ne«, rief Lord Hen ry la chend. Da mit gin gen die bei den 
jun gen Män ner zu sam men in den Gar ten hi naus und setz ten sich 
auf eine Bam bus bank im Schat ten ei nes ho hen Lor beer strauchs. 
Das Son nen licht glitt über die glän zen den Blät ter. Auf dem Ra sen 
zit ter ten wei ße Gän se blüm chen.

Nach ei ner Wei le zog Lord Hen ry sei ne Uhr her vor. »Ich fürch te, 
ich muss ge hen, Ba sil«, sag te er lei se, »und be vor ich gehe, be ste he 
ich da rauf, dass du die Fra ge be ant wor test, die ich dir vor hin 
ge stellt habe.«

»Was für eine Fra ge?«, sag te der Ma ler, den Blick fest auf den 
Bo den ge hef tet.

»Das weißt du ganz ge nau.«
»Ich weiß es nicht, Har ry.«
»Nun, dann will ich es dir sa gen. Ich möch te, dass du mir 

er klärst, wa rum du Dor ian Grays Bild nis nicht aus stel len willst. 
Ich möch te den wah ren Grund hö ren.«

»Ich habe dir den wah ren Grund ge nannt.«
»Nein, das hast du nicht. Du hast es da mit be grün det, dass du 

zu viel von dir selbst in das Bild hi nein ge legt hät test. Das ist doch 
kin disch.«

»Har ry«, sag te Ba sil Hall ward und sah ihm of fen ins Ge sicht, 
»je des Por trät, das mit Ge fühl ge malt wird, ist ein Por trät des 
Künst lers und nicht des Mo dells. Der je ni ge, der Mo dell sitzt, ist 
le dig lich der zu fäl li ge An lass, die Ge le gen heit. Nicht ihn of fen bart 
der Ma ler; der Ma ler of fen bart viel mehr sich selbst auf der far bi-
gen Lein wand. Der Grund, wes halb ich die ses Bild nicht aus stel len 
wer de, ist, dass ich fürch te, da rin das Ge heim nis mei ner ei ge nen 
See le preis ge ge ben zu ha ben.«

Lord Hen ry lach te. »Und was ist das?«, frag te er.
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