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fonfuttiren, foffte man nur aufgeben; mit bem menfd}Hd)en m:uge ober
bielme1)r mit ber menfd)Hd)en 'Seele au fonfuttiten, foffte man I)erjud)en.
lStilIcfißleit.
~in falfd)er <0tH ift unfünftrerifd); aber ebenfo unfünftrerifd) ift <0til.
lofigfeit. miefe <0tiHofigfeit ift namentHd) bei gewiffen angefe1)enen 1)eutigen
engHfd)en ro?alern au finben; fie geben milberbogen, ftatt milber; i1)re
~etfe erinnern burd) bie benfelben eigent1)ümHd)e müd)ternljeit unb bürger~
lid)e <0entimentaHtät, berbunben mit ted)nifd)er @tünbHd)feit, an bie be~
fannten ~arfteffungen ber engHfd)en iffuftrhten .seitungen. ~in bloaer
mbf{atfd) ber matur ift nod) nid)t ~unft. mud) au biefer ß'tage ljat ber
mltmeifter @oet1)e in awar fd)era1)after, aber barum nid)t minber beutHd)er
~eife <0teffung genommen; er fagt "menn id) ben ro?ol's meiner @eliebten
aum mermed)feln (1)nHd) abgebilbet 1)abe, fo ljabe id) awei ro?öpfe, aber
nod} immer fein ~unftmetf". m:nbeterfeits giebt es freHid) S)ünbd)en~
porträts bOn melasquea unb stä~d)enporträts I)on s.ßaul meroneie, weld)e
.eine gleid) borneljme unb innedid)e ~1)arafteriftif bieten, wie bie eines be~
~+ -Mftt Hebigen fpanifd)en @ranben ober benetianifd)en <0enator0; es fommt eben
~j;.11oJ..;r· in ber $htnft mffes nuf bie m:uffaffung an; b 13 Wie i t weit wid)tiger,
~\~I~-<1t
als bas 5ffi 13. ·~in geiftl)offes S)unbeporträt ift beifer, als ein geiftrofes
• ~ ~1~ p6~'-1@oetljel'orträt.
muf ben I)erfd)iebenften @ebieten wieberljolen fid) bie gleid)en
rt~\ . ~rf(1)rungen; unb große geiftige ~anblungen l)offa ie1)en fid) oft in analoger
1
mrt. S)ugo @rotius bemerIt, baj3 \lieIe 'oer eigentlid) fpe3ififd) d)riftHd)en
S3e1)ten fd)on au Beiten ~1)tifti bei ben jübifd)en ffiabbinern in Umlauf
maten; aber er bergnß au bemetfen, bnß ~ljriftus ber ~in3ige mar, ber
biefe S3e1)rett lebte - unb iljnen 'oa'ourd) erft einen @eljart berHe1). maljin
muj3 es nud) in ber beutfd)en stunft fommen; unb ein3elne m:n3eid)en fl'red)en
Dafür, baß fid) fold)e ~nnblung bereits borbereitet.
@emilt~
~s fei nur an möcfHn einerfeits un'o U1)be anbererfeits erinnert, in benen
;~~t: je~t ffiembranbt'fd)er -SnbibibuaHsmus un'o ffiembran'ot'fd)er <0tH mieber
mntet.
au Stage treten; biefen fönnte man nls @emüt1)smaler, jenen als ~1)antnfie~
maler be3eid)nen. meibe aeigen, wie ffiembrnnbt, einen mufilnHfd)en @e1)nrt in
i1)ren milbern; ber eine in lebljaftem, ber mnbere in gebämpftem ß'arben~
rljt}tljmus; "Stana unb mnbnd)t", S)eitetfeit unb ~rnft, 1)at @oetlje nls bie
3wei ~lemente be3eid)net, weld)e aUe ~unft be1)errfd)en; fie fd)eiben fid) nud)
ljier. ~ie fd)Hd)te unb nnbüd)tige ro?ufil Uljbe'fd)er ß'arbengebung fte1)t als
ein ergän3enber ®egenfa~ ber reid)en unb gewiffermnßen affe ß'arben bes
ffiegenbogens burd}tan3enben unb gelegentHd} 'lUd) burd)tobenben Wlalerei
mödHn's gegenüber. ~ie fünftlerifd}e ®efd)loffen1)eit, bie geifüge Stiefe, bie
bö{iige stenben310figfeit, meld,le ffiembrnnbt befaß, fe1)rt biefen minftrern; unb
bnrin aeigt fid}, baß fie nur ein borbereitenbes ®tnbium bertreten. mnbere
neuere SHinftrer bleiben freHid) 1)inter jenem ro?ufter nod} meiter aurlid.
maturbarfteffung oljne -Sbee, wie fie bOn iljnen angefttebt wirb, ift nid}t
bier beifer, als -S'oeenbarfteffung oljne matur, mie man fie früljer anfttebte;
meibes ge1)ört aufammen ; S)omer unb ~1)i'oias, mante unb <0ljnfefl'eare,
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