
MHLERfiSTHETIK 

n folgendem mag die Erinnerung an HERMANN POPP8 
kritifche Sammlung von Malerausfprücben (Heit) & Mündel, 
Straßburg) zurückgerufen werden, denn diefe Sammlung 

könnte wirklich geeignet fein, einen Grundftein zur künftigen 
Hftbetik der Malerei zu bilden. □ 

Für den Kunftfreund ift diefe Maleräftbetik, die ihn in die 
perfönliche Welt des Schaffenden rückt, befonders wertvoll, denn 
fie zeigt ihm, daß jedes Künftlertemperament fich felbft Gefet) gibt, 
wie aus der Wiedergabe der folgenden Brucbftücke hervorgeht. 

»Der große Fehler der fogenannten wiffenfchaftlichen Hftbetik 
beftand bisher darin, daß fie das Kunftwerk nur als das Objekt 
betrachtete, an dem fie ihre fertigen metapbyfifcben Spekulationen 
und willkürlich aufgeftellten Gefeije und Normen ausprobierte, 
ohne auf den Künftler irgend welche Rückficbt zu nehmen.« 

»Die Hauptquelle vorliegender Arbeit beftebt vornehmlich in 
folcben Künftlerausfagen, die unter fich wiederum von ver» 
fchiedenem Werte find. Befonders wurden ganz gelegentliche 
Äußerungen bevorzugt und berangezogen, wie fie im zwang« 
lofen Gefpräch und Briefwechfel gemacht werden. In ihnen 
tritt das Wefen und der Charakter eines Menfcben oft viel deut¬ 
licher und urfprünglicber zutage, wie in großen und wohlüber¬ 
legten Werken und Abhandlungen. Das »Sich-geben-laffen«, 
das einen Wefenszug des Briefftils bildet, verleibt derartigen 
Mitteilungen erftens einen ganz befonderen Reiz, und dann tritt 
daraus eine Urfprünglichkeit und unbeabficbtigte Offenbarung 
von Gedanken und Gefühlen zutage, deren Prägnanz durch 
eine andere Ausdrucksform gefcbwäcbt würde. Wenn nun auch 
folcbe Äußerungen, die einen Einblick in das eigene künftle« 
rifche Schaffen, fowie in die Art der kritifchen Wertfcbätjung 
eigener und fremder Werke geftatten, in Briefform leider nur 
fpärlich verkommen, fo ift doch die Bereicherung, die uns damit 
für das innere Wefen der Kunft zuteil wird, von größter Wich¬ 
tigkeit. Von den Briefen des XV., XVI. und XVII. Jahrhunderts, 
deren Kenntnis wir den arcbitektonifchen Forfchungen von Gaye, 
Bottari, Gualandi, Crowe und Cavalcaselle, Milanesi, Gotti und 
anderen zu danken haben, kommen binfichtlich äftbetifcher Mit¬ 
teilungen nur wenige in Betracht. Was mich bewogen bat, fie 
doch, fo weit fie in der Gublfchen Sammlung aufgenommen find, 
zu berückficbtigen, das find die Momente, die auf den Verkehr 
der Künftler untereinander, auf ihr Verhältnis zu ihren Auf¬ 
traggebern und auf ihre Beziehungen zu den Geiftesgrößen 
ihrer Zeit binweifen. Hieraus ergibt fich der jeweilige Bildungs¬ 
grad des einzelnen, fein Können und Wiffen auf den nichtkünft- 
lerifcben Gebieten (man denke an Michel Angelo, Alberti, Lionado, 
Dürer, Rubens ufw.), feine Beziehungen zur Literatur und Mufik, 
die Anregung, die ihm von hieraus entwuchs, und ferner ent- 
ftebt ein Bild vom Kunftverftändnis und Kunftintereffe, das die 
LaienweltdenkünftlerifcbenScböpfungenentgegenbracbte. Gerade 
diefer letjte Punkt beanfprucht befondere Beachtung, zumal die 
Wecbfelbeziebungen von Künftlern, Auftraggebern und Gönnern, 
die ein Lebenselement der Kunft bedeuten, nicht immer von 
günftigem Einfluß waren. Infofern bilden diefe Briefe wichtige 
Beiträge zur Gefcbicbte des künftlerifcben Gefcbmackes. Das 
damalige Publikum, das künftlerifcb durch und durch gefcbult 
war, fpracb in Kunftfachen ein entfcbeidendes Wort mit. Es 
nahm nicht alles als Kunft bin, was die Maler, Bildhauer und 
Architekten dafür ausgaben. Oftmals wurden von den Auftrag¬ 
gebern ihre Wünfche in betreff eines zu malenden Bildes in der 
detaillierteften Form ausgedrückt. Die Genauigkeit, mit der bei- 
fpielsweife die Gegenftände der Bilder feftgefet)t wurden, die 
Tizian für den Palaft zu Brescia zu malen hatte, ift beifpiellos, 

»und heutzutage würde fich nicht ein Stubenmaler fo genauen 
und ftrengen Vorfcbriften unterwerfen, denen fich damals der 
.König der Maler*, wie die Auftraggeber felbft Tizian nennen, 
nicht zu entziehen fuchte.« □ 

»Die Kenntnis, welche der Künftler von feinem Gegenftände 
befitjt, wird jeden Mangel an Eleganz in der Art der Beban» 
lung, oder felbft an Deutlichkeit, die noch wefentlicber ift, mehr 
als aufwiegen. — Ich bin überzeugt — fagt Reynolds — daß ein 
kurzer von einem Maler gefchriebener Auffat) mehr dazu bei¬ 
tragen wird, die Theorie unferer Kunft zu fördern, als taufend 
folcher Bände, wie wir fie manchmal feben, und deren Zweck 
eher zu fein fcbeint, des Verfaffers eigene, ausgeklügelte Auf« 
faffung einer unmöglichen Praxis auszukramen, als nütjliche 
Kenntniffe oder Belehrung irgend welcher Art zu verbreiten.« 

Schwind fcbrieb in einem Briefe (28. November 1856) an feinen 
Freund Schädel: »Ich finde es impertinent, daß ein anderer, weil 
er ein paar Taler zu vergeben hat, mir fagen kann, jetjt machft 
du das und das läßt du fein.« □ 

Böcklin fagte einmal zu Marées: »Man fcbätjt nur das, was 
auf gleicher Stufe mit der eigenen Anfchauungsweife ftebt, was 
man eben einfeben kann. Für das, was darüber binausgebt, 
fehlt einem jeder Maßftab.« □ 

»Item aus welchem ein großer kunftreicher Maler werden foll, 
der muß ganz von Jugend auf dabei erzogen werden.« (Dürer.) 

»Item durch eine rechte Kunft wirft du in deiner Arbeit viel 
geherzter und fertiger denn fonft.« (Dürer.) — »Echte Kunft 
kann fich nur auf dem Boden des Handwerksmäßigen aufbauen.« 
(W. Leibi.) »Wer es weit bringen will in der Malerei - fagte 
Reynolds - muß arbeiten, ob es ihn freut oder nicht. Morgens, 
mittags und abends, bis in die Nacht hinein; denn es ift kein 
Spiel, fondern barte Arbeit, die er zu treiben bat.« □ 

»Was man mit dem größten Eifer erftreben und mit dem 
größten Aufwand von Arbeit und Studium im Schweiße feines 
Angefichtes zu erreichen fucben foll, ift dasjenige, daß, was man 
mit allergrößter Mühe fcbaflft, fo ausfebe, als wäre es fcbnell, 
faft ohne Anftrengung, ja mit größter Leichtigkeit bingeworfen 
- der Wahrheit zum Trot)... Nütjlicb und gut und ein Gnaden- 
gefcbenk des Ewigen ift es, mit Leichtigkeit und Schnelle arbeiten 
zu können und das, was ein anderer in vielen Tagen erledigt, 
in wenig Stunden zu vollenden. Sonft hätte Paufias aus Sykion 
fich nicht fo beftrebt, in einem Tage das Bild eines Kindes in 
böcbfter Vollkommenheit auf feine Tafel zu bringen. Wenn 
nämlich einer, obwohl er rafch malt, dennoch nicht aufbört, 
ebenfogut zu malen wie der, welcher langfam arbeitet, fo ver¬ 
dient er weit höheres Lob.« (Michel Angelo.) □ 

Von den Bildern des Velasques fagte Mengs, fie feien mit 
dem bloßen Willen gemalt. - Diefe wirkliche oder fcheinbareMübe- 
lofigkeit erzeugt — wie Knille fagt - ein Gefühl des Behagens. 

»Un tableau est acbevé lorsque toute trace des moyens em- 
ployés pour obtenir le résultat a disparu.« (Wiftler.) Goethe 
fagte fogar: »Das Werk eines großen Künftlers ift in jedem Zu« 
ftand fertig.« □ 

Sbiu«zan, ein japanifcher Kunftkenner, fcbrieb 1771: »Es ift 
der Fehler der Fremden (europäifcben Gemälde), daß fie fich 
fo tief in die Wirklichkeit verfenken und daher viele Einzel¬ 
heiten zeigen, die beffer unterdrückt werden.« □ 

Als Manet einft ein minutiös genaues Bildchen aus der Fortuny- 
fchule fab, da batte er nur die Worte: »et dire que c’est fait 
â la main.« □ 

Goethe fagte in den Propyläen, daß der Menfcb der böcbfte, 
ja der eigentliche Gegenftand der Malerei fei. □ 

Wiftler fagt: »Das Gegenteil von Kunft ift die Art der Malerei, die 
fich durch ftofflichen Inhalt in den Dienft des Pbiliftertums ftellt.« 
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