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~uto\)a; ~{aftif~~ma{erif~ ent\Diddt fi~ bie eine, bi~terif~~ma{erif~ bie
(mbm; immer aller ift eß bie ~arfteUung beß 9:nenfdjen burdj ben 9:nenfd>en,
in weld>er bie lünfHerifdjen .$Beftrellungen gil'fdn. 3~r ~at man fidj je§t
wiebel' auauwenben; unb il)r foUen aUe geiftigen Sh'üfte bienftbar fein. 3ebeß
mou fdjafft fid>, in feiner stuItur, ein fd>önereß ~~iege{bUb feinea @)e{bft.
9:nan 9at in biefer ~infid>t neuerbinga \)ielfad> bie Bie{e rid)tig, a'6er
bie 9:nittd falfd> gewül)It. met ift aUt stunft\)flege 'berufen? 2eute \)on
meH, bie fid> natürHd>en ~inn 'be\Dal)rt l)aben. ~em beutfdjen murd)~
f~nitt{l~tofeffor -llflegen biefe ~igenj~aften aUe lieibe unb bem beutfd>en
~usnal)m~rofeffor \Denigftena eine berfelben au fel)len. @)eIbft\)erftünbIid>
genügt ea ni~t, gelegentHd>. einen ß'rad au tragen, um ein W1ann \)on
meIt au fein; wie benn au~ .$Burj~ifofitüt unb ~ril)iantüt nod> feineawegs
9?atürHdjfeit finb. 5illeltmann unD stünfHer gel)ören wie \)on jel)er ge~
fd)ielltHdj, fo audj für immer fad)Hd) aufammen ; beun wie jener ein stünft~
ler - ber 2e'benßluft, ift biefet ein meItmann - beß ®eifteß; lieibe leben
in unb auß bem ®cmaen; beibe finb bem l)eutigen @)~eaiaIiftentl)um fd)nut~
fnada entgegengeje§t. 1:lie 3'örberung bel' stunft barf bemnadj \Deber eine
'l3rofefforenjaelle nodj eine 9:nobeIiebl)alimi fein. ~s ift ein ftader St't~
tl}um, au glauben: miffenfellaft ß'römmigfeit stunft ober irgenb etwas
~rnfteß im 2eben ne~e fiell baburdj förbern, baß man eß aUt 9:nobefad>e
madje; jebe W10be gel)t \)om'ber; unb fo \Die fie \)orüber ift, \Dirb fie
gerabe \)on menen am meiften \)erad)tet, \DeIelle fie I)orl}er mitmaellten.
~er lonferl)atil)ften aUer bilbenben stünfte, ber maulunft, ift eine forelle
~nfid}t am fd)übHd)ften. 1:lie l}eufige beutfdje ~relliteftur lebt nur I)on
fo~irtem ~tiI i fie gleid>t bem ~urmliau au maliel; ®ott l}at bie ~\)ra~
d}en ber mauleute l)er\Dirtfj fie f~red>en je nadjbem gotl}ijdj ober ja\)a~
nefifell mit einanber, aber beutfdj f~teellen fie niellt j unb fO I)erftel}en fie
einanber nid>t; unb \Derben noell \Deniger I)om moll I)erftanben. @)ie
fönnen au feiner einl}eitUellen stunftj~rad)e, feinem ~ti1 gelangen. 3n
®roßftübten, \Die mallel unb .$Berlin, eqeugt fid) eine fold}e ~~rad}~er~
wirrung am erften; bel' rafd}e Umtrieb, wefd}en bie moUßhüfte bort
nel)men, aerf~Iittert ja aerftört il)re aufbauenbe 3'ül}igfeit; im ~oHtifdjen
wie im lünftIerifdjen 2eben. @5ie finb eine 3nftan3 bel' Unrul)e; \)on il}nen
gilt es wiebel' an bie 3nftcma ber mu~e, bie natürHd}er unb barum audj
ftetiger gebliebenen moUßheije in ~tabt wie 2anb au a~~eUiren. mieje
foUten ben 9:nutl} il}rer 9:neinung l}aben. ~uf bem "stunftmarlt" lann
Ud} nie eine große unb feIten eine originale Sfunfnidjtnng ent\Didefn i bie
beutfd}e maugefd}id}te bel' le~ten fünfael)n 3al)re be\Deift es fd}lagenb i fie
tft, ben ~nforberungen be13 W1atftea gel}ordjenb, aUm(il}Hdj au· einer ~rt
\)on 3a9tmatftsftil gelangt. 3n ben fd)\Dulftigen unb fd)nötfeIreid)en lYor~
men bel' \Dieberaufgefrifdjten fogeuannten beutfd}en 9lenaiffance mad}t fidj
jener in aufbringHd}fter unb unetfteulid>fter 5IDeife geltenb; unb bie ie~t
bcrrauf gefolgte rein üußerlid}e 9?adjal}mung be13 9l0fofo wirft nidjt minber
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ungünitig. ~s ift beaeiel?nenb, bau in bie \lorne~men unb foliben .$Sauten
tuie ~tabt~ene 3. .$S. .$Sedins biefe ~rel?itetturmoben feinen ober boel? nut
tuenig ~ingang gefunben ~af>en; fie befel?tänfen fid) \loraugskDeife auf bie
®efel?äfHlgegenben unb erfüUen ~ier ben gerd)äftHd}en .8kDed, 9leUame 3u
mad}en; kDeld)en man nie mit rnnftletifd}en .8kDeden \letkDed)feln barf. ~ud?
biefet ~tommeltuirbel kDitb \letflingen!
~ageßfttömungen bet Sfunft, unb felbft bie beffenn, bekDegen fiel? ftets
an bet Dberfläd)e; .minftler kDie Shtnftvfleget, bie i~nen folgen, erreid)en
bamit nur tuenig; es bebatf ber grouen fel?öl'fetifd)en ~trömungen; unb
je tiefer biefe gteifen, befto tueniget tuetben fie 3unüd?ft beim 13ublifum
~nnang finben; unb befto me~r follten fie \lon ben kDenigen 5ßetftünbigen
gefd}ü~t kDie genü~t tuerben. 3nnet~alb ber ~o1itif unb bes S)anbels finb
ein morb~ unb ein ~übbeutfd)er, ~ornien unb mft, ber ~ntwidelung i~rer
.8eit um ein ~albeß 3a~r~unbert \lorausgeeilt; man ~at fie bamalß \ler~
fannt; auf bem ~unftgebiet foUte es nid}t ebenfo ge~en. 5IDie überall, fo
giebt es aud} in Shtnftfad}en eine fd}einbare unb eine kDirlHd}e ~ftualitüt;
jene fonftatirt unb fummirt bie ~affe bea getabe 5ßot~anbenen; biefe er"
fennt bie tieferen ~trömungen unb l'robu3id bas ®roue; jene ift ~äufig,
bieie feIten au finben. ~er moutinier ift bem ®enie nie gekDad)fen. IDlan
mu~ fid} \lor lünftlerifd}er 5IDetf~eiligfeit ~üten; nid}t "unferer 5ßütet
.5IDerle'/ fonbern "unferer 5ßätet ®efinnung" gilt eß nad)aua~men; unb
aus i~t ~erauß ~elbftftünbigeß 3U fd?affen. ~ie kDirUid?e 9lenaiffance
\letfu~r f0; fie folgte bem ®eifte, nid?t bem .$Sud)ftaben ber alten Shtnft;
unb tuurbe baburd) fellift fd}öl'ferifef? ®oet~e butfte übet ~allabio fef?tei6en
"er ift ein red?t innerlid? unb \lon innen ~eraus gtouet anenfef? gekDefen";
unb man fann ~inaufügen, bau f0 mand}e ~d}road?e ~eutiger Shtnft roie
.minftler fief? auß biefer mangelnben ®röue bOn innen ~eraua erUürt;
3umal inner~alb bet .$Saufunft. ®ebäube wollen gebid}tet fein; meiftens
tuerben fie ~eutautage nur gereimt; unb f~en l>arum oft fo ungereimt auß.
~e~nUd?es gilt \lon ben beforati\len ~ünften.
<;Das 13ublifum foUte
~ier bie ~ugen offen ~alten. ®efd}id}tHd} bettad?tet, ~bie beutfd?e
tun IgekDetblid}e .$SekDegung bon eute e r ber beut en oliti
.$S~
kDegung bon 1848' ie entfl'ringt me~t guten ~bfid?ten unl> unUaren .$Se"
t en, a ß einer Uaten ~infid)t unb fd}öl'fetifd}en ~eiftungßft(lft; beiOr
.$Sett>egungen wurben bon ~rofeffoten eingefeitet. ~rofeffoteUl'olitif ~at biel
mit ~<tl'eUmeiftermufif gemein; unb le§tere, in i~rer wo~lgemeinten Unftud?t~
badeit, erinnert wiel>er fe~r an l>ie ~eutigen ~tilbeftrebungen; fie fönnen
bielleid)t 3u einet ~tofeff otenfunft, aber nie 3u einer 5ßolfatunft fü~ten.
5IDie 1848 fid) nur tt>enige gefunbe unb fefte ~öl'fe - .$Sismard, ~d?ol'en"
~auer, met~el, S)ebbel, <;D(\~lmann, mobert an(l~er - bor3ugsWeife aus
nieberbeutfd?em ~t(lmm'bon jener allgemeinen l'0litifd}en .$Seraufd?ung fern
~ielten; fo ift eß aud? je§t beaüglid? l>es ~unftgeroetbeß. ~amalß wurbe
(lu~etorbentHd) bieI gerebet unb je~t roirb auuerorbentHd? biel ausgefteUt;
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