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betg übet bie ~eutfd}en. ~a~ oro~ @)d}immetnbe ift aud} ~eute auf
fünftlerifd}em ®eliiet ungelUö~nlid} ftat! bettteten; unb iebenfaU~ ftadet
al~ originale ~tfinbung~fraft unb ed}te ®röj3e. ~a~ Wort, lUdd}e~ man
$agnet fo fe~r berübert ~at "lUenn ~ie fdbft lUoUen, ~aben lUit ie~t
eine beutfd}e Sfunft" ift ftteng genommen tiel;tig; benn al~ "Sfunft" ift
fd}Hej3Hd} bod} nur eine lebenbig probuftibe Sfunft 3u red}nen, lUenn fie
3ugleid} groj3en monumentalen ~tH 3ei9t; unb in biefer S)infid}t ~at
~eutfel;lanb augenbHdlid} nut Wagner auf3UlUeifen. Bur Beit fönnen ba~
für über~au:pt nur IDlufit unb IDlaletei in {jtage fommen; in iener bet~
leugnet fdbft ~ra~m~ ben ~igonen nid}t gan3; in biefer ift eine lUit!Hd}
monumentale Sfunfttid}tung über~aupt nid}t bor~(mben. IDlan muj3 untet~
fd}eiben 3lUifd>en ben ~tufen bet ~ntlUilfelung ober be~ metfaU~ unb ge~
lUiffen S)ö~e:punften einer Sfunft; le§tete fann man al~ ~rogonent~um
be3eiel)nen; unb in fold}em ~inn ift Wagner ein Sf3rogone.
bult in
3n ~eutfd}lanb lUerben bie bUbenbe Sfunft wie ba~ SfunftgelUerbe ben
,fIlUll6urg. i~nen gebü~renben feften S)aH erft in einem nationalen ~auftil finben;
biefer fann fiel) nur au~ einer ~onfoHbation be~ beutfd}en ®eifte~leben~
unb biefe nur au~ einet e;dbftbefteiung be~ beutfd}en ~~arafter~ ent~
lUiddn. ~embranbt ~(lt bie le~tete, 3U feiner Beit unb in feinem \lanbe,
burd}gefü~rt. ~a~ Sfunftgewerbe barf nid}t, wie e~ ie~t au~fd}HeäHd} ber
{jaU ift, eine stteib~au~pflan3e fein; e~ foU im {jreien ober nod} Heber
lUi{b wael;fen. ~parfamfeit in ber merwenbung fd}müdenbet {jormen muj3
feine erfte ~egel fein; nid}t Ueppigfeit, wie fie ie§t bor~m:fd}t; in ber
~efd}ranfung oeigt fiel; erft ber IDleifter. ~in3elne witUid} praftifd}e ~n~
läufe 3U einer tein beutfd}en Sfunftübung finben fid} ~ie unb ba; unb
be3eiel;nenberlUeife ~at ber gefun.be ~inn ber 9Cieberbeutfd}en fid} bon ienem
funftgelUerbliel;en {jieber ber~aHnij3mal3ig am fteieften er~aHen; fie finb
i~ten eigenen m3eg gegangen. ~ie st~atigfeit eine~ {j. ~. IDle~er in S)am~
burg braud}t nur erwa~nt oU IDerben; er ift bon S)au~ au~ 3ngenieur,
lUie ~eonarbo ~bebenborg ~emper; unb e~ ei t i
ie'
fl
I bie
l~ bie t eo e' e ~ette bet Sfun t bebeutet ®efefU
\ fid} ber erfteten ~erfönHd}feit ~in3u, fo ift ber SfünfHer ba - mit ober
o~ne st~eorie. ~onfttuftion ift Sfunft. S)amburg unb ~mfterbam fe~en
eimmber wie Ciuj3erHel) fo (lUd} innerliel) Ci~nHel); man foUte ba~et benfen,
bau auf bem berIDanbten ~oben, lUenn aud} nid}t gerabe ein ~embranbt,
fo bod} i~m berIDanbte Sfunftbeftrebungen aufwael)fen fönnten; bie ~latt~
beutfd}en foUten fid} nur rünftlerifd} entbelfen; lUer lUeifL ",a~ barau~
folgte! ~er ~eid}~tag~abgeorbnete ~ein~olb ~at in einer ~ei~e bon öffent~
Hd}en ~uffa~en bie tünftlerifd}en ~ufgaben unb Bide erörtert, lUdd}e fid}
nunme~r ber ~tabt ~edin, nad}bem fie ?Reid}~~au:ptftabt gelUorben ift,
aufbrängen mürfen; unb er ~at babei fpeaieU auf S)ambutg ar~ ein nad}~
a~men~lUett~e~ ~eifpid ~ingelUiefen. @e~eime maurCit~e giebt e~ in
S)amburg nid}t; wo~l aber öffentHel)e ~aulUede - bie tein praftifd} ge~
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meint unb bod) fd)ön finb. ~er lnieberbeutfcl)e bewa~rt fid) eben, troi
feineß >lielt'&lhf6, gern ben @)inn für baß lnatütlid)e; baburd) fonnte
S)amburg 'oie fte~enbe @ld)ule be6 guten beutfd)en @)d)Cluf~ieIß werben; es
fd)eint nid)t unmöglid) , bau eß auf bem @ebiet ber bilbenben ~unft au
einer ä~nHd)en moUe berufen ober bod) befä~igt ift. 3ebenfaU6 ~at eß
ben 5Bod~eil, weber Unibet"fitätß~ nod) ß'abrifftabt au fein; alfo weber bem
';ooftrinarißmuß nod) bem ill1ClteriClHßmuß aUaubiel ß'elb au bieten. 3nnm
5Borne~m~eit unb @)d)wung ber @efinnung müHen freiIid} ~inaufommen,
wenn ~twaß eneid)t werben fOU; 'oie 91atütlid}feit aUein t~ut'ß nid)t;
benn "man muu ein e~tlid)er ill1ann fein, aber man ift berbammt wenig,
wenn man sJHd}tß ift alß ein e~rlid}er ill1ann" fagt 2efling. ~ß wäre
nid)t baß erfte !mal, baß ~am'&urg im beutfd)en @eifteale'&en ~od)e mad)t;
fd)on einmal ift Ie§tmß, buret; ~IolJftoCf unb 2effing, bon biefer @ltabt
auß befrud)tet worben; fd)on einmal ~at man ~ier ben mücrweg aur 91atur
unb $3a~t~eit gefunDen. ~ine @)tabt wie ein @)tClQt fann nid)tß .5Seffm13
t~un, al13 feinen e~renboUften i:ta'oitionen treu bleiben; baß ift ~onfer~
batibißmuß, wie er fein foU; unb mberaUamuß, wie er fein foU.
3enem @)inn 'oea mieberbeutfd)en für matürlid)feit entfpringt aud)
fein @linn füt baa ed)t ®efd)id)tlicl)e; 'oie ~eutige. ale~anbrinifd)e 58ilbung
~ulbigt in ~unft wie >liiffenfd)aft bem falid) @efd)id)tlid)en; fte nimmt
gar au gem 'oie @)d}ale für ben ~et"lt. 91ie ~at man, widlid) unb figür~
Hel) genommen, me~t· ~Ul3gtabungen beranftaftet al6 in ber @egenwad;
auß bem eintönigen @rau bel3 >liedeltagel3 bürftet man nad) ß'arben;
man fud)t fie in ber 5Betgangen~eit; man 1d)müCft unb fd)minlt fid) mit
iljnen. ~ber 2e~tmß mad)t befanntfid) nur nOd) grauer; ein prop~etifd)eß
m30rt ~eine'a finbet fid) wieber beftätigt: ,,@)on'oerOat fd)auerUdje 91eu~
gier, 'oie oft 'oie !menfd)en antreibt, in 'oie @räber ber mergangen~eit ~inab~
aUfd)auen! ~ß gefd)ie~t biefe6 au aut3erorbentlid)en ~erioben, nnd) mb~
fd)luß einer Beit ober fuq bor einer ~QtQftrop~e". ~ine ~ultur, 'oie
aUbiel grä'&t, gräbt fiet; aule§t - i~r @ra'&; 2eid)engemd) fteigt aua ber
~rbe aUf j unb' er trifft ';oie, welet;e botIaut in fie ~ineinfpä~en. ~ß ift
oeaeid)nenb, bau ber @egenwatt 'oie @)d)äbel altgried)ifdjer I)-reiljeitafämpfer
unD 'oie 2eidje einea grouen ~önigl3, wie mamfeß II, nur ID1ufeenftülfe finb;
eine lJietätlofe @lammelwutf greift me~r unb me~r um fid). ~er @)tanb~
lJunft "jeber ~lienbma~ll3feldj wan'oert bod) einmal aum ~röbler" mag
mobern fein, a"ber menfdjUd) ift er nid)t. >lier 'oie ~inge unb 'oie ~eIt
in i~rem ßUfammenl}ang lietrad)tet, u>irb emd) immer barauf ~alten, bau
'Diefer Bufammen~cmg mögIicJ;lft gewa~rt werbe; U>er fid) aUaubieI mit
ID1umien unb ~obtenfd)a'Ddn befd)äftigt, nimmt fdbft etwaß bon bmn
~l}aralter an. "Cursed be he, who moves my bones" fd)rieli @)~afe~
f\leate auf feinen @rabftein unb er u>ußte' wol}l wClrum; an ber gegen~
wättigen @eneranon, Uleldje fo gern 'oie "Sfttod)en" ber 5Bergangenl}eit
"liewegt", ift fein ß'ludj t~eilweife in ~tfüUung gegangen. ~er 91ieber~

.piflorif.

