-

13 -

entlllhfert; llnb barnad) müre 'oie beutid)e @5d)äber~, ~unjt~ unb ®eifte~~
form, 11>0 fie in burd)gebiIbeten lj3er}önIid)leiten nuftritt, iebenfnHs n16 'oie
~ö~ere oU be3eid)nen.
ffi1öd)te bon jenen beiben S)eroen jeber beutfd)e
S"rünftIer lernen, lliel}t ftember ffiegel, fonbem nur bem ei enen inneren /
®efe~ u 01 en.
~ine ~e~re aber barf fief? gan3 befonberB ba6 beutfc'f?e lj3ublifum bon ~er~QIttllbe,1
bem großen nieberHinbifef?en ~r3ie~er fagen IaHen. ill1an fOU auel} ehuaigen, 'l111blifJllll~.
bei i~tem erften ~uftteten abnorm erfel}einenben rnnftIerifd)en lj3erfönIid)~
feiten berftünbigerllleife ffieel}nung tragen; man foU e6 nid)t mad)en, Illie
einft SOeutfd)lcmb gegenüber einem S)einric'f? ben srleift e6 gemaef?t ~at;
aud) für bie ffi1aHe giebt e61j3f(iel}ten. SOas /I~ain6mal ber SOid)tung", bon
bem lJreiligratl} rebet, ~at manel}er SOeutid)e mit fid) burd)'6 53eben getragen.
~in ®enie \uilf mit fd)onenber S)cmb unb mit einem gellliHen mertrauen
aud) in SOa6ienige an Hjm, \uas man nid)t berfte~t, bdjanbelt fein i e6 luiH
gej)f(egt fein; benn e6 ift finbIid)er ~atur. @5elbft ein .$Beet~oben ~at
ben ill1cutgel einer liebebolfen ffiücffid)tnal}me auf bie i~m eigentf)ümlid)en
menfel}lid)en \uie fünftIeriid)en @5onberbarleiten ~1iufig unb bitter em~funben;
feine Bu~örer \uaten oft fd)lller~ötiger a16 er; aud), unb befonber6, in mora~
lifel}er S)infid)t. ~{nbere ~od)ftef}enbe ®eifter, Illie S)ölbetlin, fillb cm einem
101d)en ill1angel einfac'f? oU ®runbe gegangen; bie gnlllbfalfd)e .$Beurtfjeilung,
Illelc'f?e man 1ll1if}renb langer Beit ffi1ännem Illie lIDagner, ill1enael, möcflin
in SOeutfd)lanb angebeif}en lien, entiptang bemfel&en; berartige \!ef}ren fofften
nid)t l.>erIoren fein. mn6 {jeiflt ~iftorifel} benlen: \'Denn man 'oie 2e(mn
ber ®efel}iel}te berfte~t unb if}nen gemön l}anbelt; alte S"roftüme unb alte
stunftformen llael}oua~men, bagegen ift niel}t ~iftoriid); mag man e6 aud)
fjeut3utage lj1iufig genug bafür anfefjen. @5oU jeber 5ronftler f~red)en Illie
iljm ber @5d)nabel geroad)fen iit - unb bies Illar bns tünftlerifel}e ®lauben6~
befennhlil3 ®oetlje'ß - fo foH fid) aud} ba61j3ublifum einer fold)en l}öc'f?ften
ill1annigfaltigfeit ber Stunftleiftungen im ~Hgemeinen, einer fo(el}en ~öel}ften
.$Bei onber1jeit ber S"rtmftIeiftungen im ~in3ernen gelllael}fen 3eigen. @5inn~
reiel} fngt bie beutfel}e @5~rad)e: einer @5ad)e gelllad}fen fein; nämlid) fie
bermöge gellliffer nngeborener unb mit bem ill1enfel}en berlllad)fener ~igen~
fel}aften be~errfc'f?en; möge bn6 beutfc'f?e moU eine folel}e srraft beroeifen
unb belll1i~ren! ffi1an ~ört ou\ueilen fagen: baß @enie briel}t fid) 5Ba~n;
aber e6 finb fel}on ®enie'6 genug ou ®runbe gegangen, Illeil man fie niel}t
berftcmb. ~6 ift ja nic'f?t Sebmncmn gegeben, Illnf}re unb falfel}e Ij3ro~~eten
ou unterfel}eiben; aber befto ourüeffjaltenber fei man in feinem Urt~eil;
befto e~rliel}er unb e~ren~after bei ber Ij3rüfung. G:in moll, ba6 bie mer~
treter feines @eniU6 nidit ef}rt, gel)t leiel}t feiner eigenen ~l)re beduftig;
~l)rlofigfeit aber ift bn6 @5el}limmfte, llla6 einen ill1enfd)en ober ein moll
treffen fnnn. @5el}ol'en1jnuer {jat gefagt, bal3 e6 einen Optimismu6 gebe,
ber ruef?loß iei; e6 giebt aber auel} einen 2eiel}tfinn bon bem man fagen
fönnte, bnn er infam fei: ber ben @eift mit ßüfJen tritt, Mi! er neu unb
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unbefangen unb feIbftbewuj3t ift unb batum in bie .\Ba~nen bea S)edömm"
liel)en niel)t l}inein~aj3t.
~e~ler berfam unb mewton murbe, nael) feiner eigenen ~uafage, bei
feinen ~eb3eiten nur bon biet Wlenfel)en berftanben; .\Beibe maten ®enie'13
unb flare ~ö~fe unb Wlat~ematifer; immerl}in giebt eß aber noel) anbete
13'üel)et, in benen fief> baa ®enie niel)t fo an ben ~ingem l}et3ül}len la\3t,
mie inner~alb ber Wlatljematif. "m3it finb in ~eutfel)lanb fel}t betftünbig
unb l}aben guten m3iUen, beibeß füt ben S)aUl3gehauel); menn abet einma(
etma13 .\Befonbmß 3um 5Sorfel)ein fommt, fo miffen mit gat niel)t, wa13
mit bamit anfangen foUen; unb bet 5Setftanb mitb albem unb bet gute
m3iUe fel)übliel)", bemedt ®oetl}e in feinet treffenben unb bieHeiel)t nut
etwa13 3u milben ~rt. menn eß ftel}t l}iet baß ~oftbatfte auf bem @)~ieI,
maß ein 5Solf nüel)ft feinet ~l}re 3U berlimn l}at: nümliel) feine fel)ö~ferifel)e
~aft. "Beren ®ie biea bettü(fte Beug", fagte bet einftmal13 tonangebenbe
unb je~t berbienterma\3en langft bergeffene .\Berliner ~itifet @ubi~ übet
eine ®rabbe'fel)e S!:ragöbie 3u S)eine; "liebet ®ubi~, baß ift fein berrüCfte13
Beug, bal3 ift bie .~rbeit eineß @enie'l3'l, antmodete iljm S)eine. ~eibet
finb bie S)eine'l3 niel)t l}üufiger, alß bie @rabbe'a; bie ®ubi~e bagegen
fterben niel)t nuß unb baß \ßublifum glaubt il}nen nur 3U oft. ~af3 m3ag"
net'l3 WlUfU feine WlufU fei, ift lange genug bel}au~tet morben; abet
bie Beit bermifel)t folel)e ~euf3etungen balb; man l}at fiel) berfeIben, be::
fonberß neu auftretenben fünftlerifel)en \ßerfönliel)feiten gegenübet, fo fel}t
unb fo oft wie mögliel) 3U erinnern. ~ß finb bieß @runbfü~e einet 3wat
niel)t materieUen ,abet boel) geiftigen mationalöfonomie, melel)e niel)t un"
gefitaft bernael)lüffigt metben. maß '.l3ublifum foUte jene ~igenfel)aften
einea unentmegten Snbibwualißmuß unb einer unentwegten @)eIbfttreue an
ben ~ünftlern niel)t nut bulben, e(l foUte fie forbern; bot ~Uem nbet
foUte bet fO ungemein lnottige ~ünftledol'f 9{embranbt'(l i~m al(l eine
Wlal}nung bor ~ugen fteljen: ben l}o~en m3ertl} ber fünftlerifel)en ~in3eI"
feele unter aUen Umftünben 3u beael)ten, 3u fel)ü/Ben, aua3unu/Ben. miel)t·
~a(l, mal3 ber Wlarft unb bie l}ettfel)enben Beitftrömungen Mn il}m bet"
langen, fOU bet ~nftlet fel)affen, fonbern ~a6, w03u il}n fein innerftel3
S)er3 treibt; el3 mitb feine S)aU1'taufgabe fein, fiel) barübet flar 3u metben,
ob et eine folel)e fünftletifel)e @)timme beß S)er3en(l l}abe unb mie fie
laute; barauf berul}t fein fünftlerifel)el3 @)eelenljeil. Unb baburel) miri>
ber fünftletiiel)e .$Betuf 3um flttHel)en .$Beruf. ~nftler ift nut, mer geiftig
auf eigenen ~üf3en fteljt; uni> er fann le~tm(l nur, menn er auel) fittHd)
auf eigenen 13'üj3en fteljt; ljiet berü'f}tt fiel) getabe bie lünftlerifel)e ~igen"
ad fel}r nal}e mit bem .perfönHel)en ®elbftftünbigleit(lgefül}I be(l miebet"
beutfel)en unb mit bem teligiöfen @efüljI bel3 ~eutfel)en überljaU1't. ffiem"
brcmbt mar niel)t nur ein ~roteftantifel)er ~nftler, fonbern allel) ein
lünftlerifel)er \ßroteftant; jebe(l feiner m3ede fagt mit lauter @Stimme:
"S)iet ftelje iel), iel) lann niel)t anbet(l, ®ott l}eIfe mit. ~men!"

