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4. Aus der Seele der Künstler und Schriftsteller 164- 169

SLcrn und durch die au\ ihm fliessende Verachtung der Menschen
zu der nüch1 igen Einheit zusammenwuchs, v.:elche ihn. aus
allen modernen Mensd1en heraushebt, bis endheb aber d.teser
sclbc Glaube in einen fast wahnsinnigen Fatalismus i.ibergteng,
ihn \eines Schnell- und Scharfblickes beraubte und die Ursache
~eine\ UnLcrganges wurde.

r67.
A r t i s t i s c h e E r z i e h u n g d e s P u b I i c u m s.
Wenn das selbe Motiv nimt hundertfältig durch verschiedene
Meister behandelt wird, lernt das Publicum nicht über das
Interesse des Stoffes hinauskommen; aber zuletzt wird es selbst
die Nuancen, die zarten, neuen Erfindungen in der Behandlung
dieses Motives fassen und genicssen, wenn es also das Motiv
längst aus zahlreimen Bearbeitungen kennt und dabei keinen
Reiz der Neuheit, der Spannung mehr empfindet.
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165.
Das Gen i e u n d das Ni c h t i g e. - Gerade d ie
originellen, aus sich schöpfenden Köpfe unter den Künstlern
10 können unter Umständen das ganz Leere und Schaale hervorbringen, während die abhängigeren Naturen, die sogenannten
Talente, voller Erinnerungen an alles mögliche Gute stecken und
auch im Zustand der Schwäche etwas Leidliches produciren.
Sind die O riginellen aber von sich selber verlassen, so giebt die
15 Erinnerung ihnen keine Hülfe : sie werden leer.

x66.
Das Pub I i c um. - Von der Tragödie begehrt das Volk
eigentlich nicht mehr, als red1t gerührt zu werden, um s~ch einmal ausweinen zu können; der Artist dagegen, der dte neue
20 Tragödie sieht, hat seine Freude an den geistreimen tedmischen
Erfindun()'en und Kunstgriffen, an der Handhabung und Vertheilung des Stoffes, an der neuen Wendung alter Motive, alter
Gedanken. Seine Stellung ist die ästhetisme Stellung zum
Kunstwerk, die des Schaffenden; die erstbeschriebene, mit alleiLS niger Rücksicht auf den Stoff, die des Volkes. Von dem Menschen dazwischen ist nimt zu reden, er ist weder Volk noch
Artist und weiss nid1t, was er will: so ist auch seine Freude unklar und gering.

r68.
Künstler und sein Gefol ge müssen Schritt
h a I t e n. - Der Fortgang von einer Stufe des Stils zur andern
muss so langsam sein, dass nicht nur die Künstler, sondern auch
die Zuhörer und Zuschauer diesen Fortgang mitmachen und
15 genau wissen, was vorgeht. Sonst entsteht auf einmal jene
grosse Kluft zwischen dem Künstler, der auf abgelegener Höhe
seine Werke schaffi, und dem Publicum, welmes nich.t mehr zu
jener Höhe hinaufkann und endlich missmuthig wieder tiefer
hinabsteigt. Denn wenn der Künstler sein Publicum nich.t mehr
zo hebt, so sinkt es schnell abwärts, und zwar stürzt es um so tiefer
und gefährlicher, je höher es ein Genius getragen hat, dem
Adler vergleichbar, aus dessen Fängen die in die Wolken hinaufgetragene Schildkröte zu ihrem Unheil hinabfällt.
10

\
H e r k u n ft d e s K o m i s c h e n.
Wenn man erwägt, dass der Mensch manche hunderttausend J ahre lang ein
im höchsten Grade der Furmt zugängliches Thier war und dass
alles Plötzliche, Unerwartete ihn kampfbereit, vielleicht todesbereit sein hiess, ja dass selbst später, in socialen Verhältnissen,
30 alle Simerheit auf dem Erwarteten, auf dem Herkommen in

25
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Meinung und Th:iti~kcit beruhte, so darf man sich nicht wundern, da)S bt·i allem Plötzlichen, Unerwarteten in Wort und
1'h:n, wenn es ohne Gefahr und Schaden hereinbricht, der
Ml•tmh :w ~gcl ns~cn wird, in's Gegentheil der Furcht übergeht:
d.1s vor Angst zitternde, zusammengekrümmte Wesen schnellt
empor, entfa ltet sich weit, - der Mensch lacht. D iesen Ucbcrg:ln~ :HIS momentaner Angst in kurz dauernden Uebermuth
nennt man das Komische. D agegen geht im Phänomen des
Tr.1gischcn der Mensch schnell aus grosscm, dauerndem Ueber•o muth in grosse Angst über; da aber unter Sterblichen der grosse
dauernde Uebermuth viel seltener, als der Anlass zur Angst ist,
so giebt es viel mehr des Komischen, als des Tragischen in der
Welt; man lacht viel öfter, als dass man erschüttert ist.

170.

s

Kü nstler-Ehrgeiz.
Die griechischen Künstler,
zum Beispiel die Tragiker dichteten, um zu siegen; ihre ganze
Kunst ist nicht ohne Wettkampf zu denken: die hesiodische gute
Eris, der Ehrgeiz, gab ihrem Genius die Flügel. Nun verlangte
dieser Ehrgeiz vor Allem, dass ihr Werk die höchste Vortreff20 \id1keit vor i h r e n e i g e n e n Au g e n erhalte, so wie s i e
also die Vortrefflichkeit verstanden, ohne Rücksicht auf einen
herrschenden Geschmack und die allgemeine Meinung über das
Vortreffliche an einem Kunstwerk; und so blieben Aeschylus
und Euripides lange Zeit ohne Erfolg, bis sie sich endlich Kunst2 s richter erz o gen hatten, welche ihr Werk nach den Maassstäbcn würdigten, welche sie selber anlegten. Somit erstreben sie
den Sieg über Nebenbuhler nad1 ihrer eigenen Schätzung, vor
ihrem eigenen Richterstuhl, sie wollen wirklich vortrefflicher
s c in; dann fordern sie von Aussen her Zustimmung zu dieser
30 eigenen Sdlätzung, Bestätigung ihres Unheils. Ehre erstreben
hcisst hier "sich überlegen machen und wünschen, dass es auch
öffcntl id1 so erscheine" . Fehlt das Erstere und wird das Zweit6
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trotzdem begehrt, so spricht man von Ei t c 1k e i t. Fehlt das
Letztere und wird es nicht vermisst, so redet man von S t o 1z.

I7 I.

Das No t h w e n d i g e a m Ku n s t werk. Die,
welche so viel von dem Nochwendigen an einem Kunstwerk reden, übertreiben, wenn sie Künstler sind, in majorem artis gloriam, oder wenn sie Laien sind, aus Unkenntniss. Die Formen
eines Kunstwerkes, welmc seine Gedanken zum Reden bringen,
also seine Art zu sprcdlcn sind, haben immer etwas Lässlimcs,
10 wie alle Art Sprache. Der Bildhauer kann viele kleine Züge hinzuthun oder weglassen : ebenso der D arsteller, sei es ein Schauspieler oder, in Betreff der Musik, ein Virtuos oder Dirigent.
Diese vielen kleinen Züge und Ausfeilungen madlen ihm heute
Vergnügen, morgen nid1t, sie sind mehr des Künstlers als der
15 Kunst wegen da, denn aud1 er bedarf, bei der Strenge und Sclbstbezwingung, weld1e die Darstellung des Hauptgedankens von
ihm fordert, gelegentlich des Zuckerbrodes und der Spielsachen,
um nicht mürrism zu werden.

J72 .
20

l5

D e n Meister verge ss en machen. Der C lavicrspieler, der das Werk eines Meisters zum Vortrag bringt,
wird am besten gespielt haben, wenn er den Meister vergessen
liess und wenn es so erschien, als ob er eine Gesdlim te seines
Lebens erzähle oder jetzt eben Et was erlebe. Freilich : wenn er
nidm Bedeutendes ist, wird Jedermann seine Gesdlwiitzigkcit verwünschen, mit der er uns aus seinem Leben erzählt. Also
muss er verstehen, die Phantasie des Zuhörcrs für sid1 einzunehmen. Daraus wiederum erklären sidl a lle Sclnvädlcn und
Narrheiten des "Virtuoscnthums" .

