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bare Vereinigung;der Menschkonntenichtgenuglauschen. Da suchte
er sie wieder; da horchte er, da klang die Saite fein, wennsie kurz
und dünnwar, dumpfund tief, wennlang und stark. Dagriffer sie,
wie er die 'I'öne hcrvorlockeu wollte und er stimmte das Instrument
nach dem Verlangen seines Ohres. Melodie und Harmonie fand er
MelodieundHarmonie,die wunderbarenKlänge,dieselbstdemHades
denSchattenzurückzufordcrnstark genuggeglaubtwurden,mit denen
Orpheusdie wildenThierezahmteund dieFelsen bewegte,dass sie
sich aufschichteten nach seinem Willen.

Aber rastlos drang der Menschtiefer. Als der Bau desUnorga-
nischen ihm leicht geworden, da begann er, immernoch im festenAn-
schluss an das greifbare Material, das Organische zu betrachten. Er
stauntenichtmehr über den Schmuck,den er sich geschaffenund mit
dem er sich und seineWohnungschmückte,über die gradenBlöcke,dieer zugeha-uen,über dieMassen,die er auf einandergethürmt,son-
derndie eigeneGestaltund das Thier,waser bis dahinnur benutzt,sah er mitErstaunen. Sichselbstzumeist. DortwarderBaumstamm,
lag derThon,lag der Stein, dener schonzu bearbeitengelernt. Bald
warenihm diegrobenFormendesLeibesgeläufignachzubilden.Aber
auch das feine Spiel der Linien entging ihm dann nicht mehr. Nun
bildete er Thiere und Menschen, das Einzclwesen erfassend und nach-
schaifend, so dass es verkörpert vor ihm stand. Die Freiheit der Form
war gewonnen. Aber noch fehlte ihm die reiche Mannigfaltigkeitder
lürscheinungen,wiesie seinenBlickensichfarbigund imbuntenNeben-
einanderzeigen. Wohl hatte er schonversucht,auch sie zu fassen;aber der Stoff,den er nochnicht gewagthattezu verlassen,hatte ihn
gebunden. Jetzt that er auchdiesenSchritt. Malendbezwanger auch
denSchein,die ganzeSchöpfungso für die Kunstergreifend,bis er
Wald und Feld, Gebirge und Meere zu bannen wusste. Diese Stufe
der Kunst ward erst vor Kurzem, vor wenigenJahrhundertenvon der
Menschheit erklommen.

Der Künstlertriebhatte indessnichtgefeiert, der die Dichtungnochunter denZelten,in Höhlenund Hüttengelehrt. Je weiterdem
Menschendie Welt sich aufthat, desto feurigerströmtendie Wortedes
Dichters; Erscheinungenbesingenrlund tiefenGefühlender bewegten
Seele Ausdruckverlcihend. Die Lyrik, das Epos entzückten; das
Drama ward geschaffen. Ueberdie hlrschcinungsfrcudehinaushat sich
bald der Geist forschendden tiefer liegendenGesetzenzugewandt, die
er nuiwmit dem Verstande erfassen konnte.

Aber nicht blos als todten Stoff hat der Mensch die Natur cr-
griffen,umdarausdasSchöneerstehenzu'lassen;dielebendigehat er_
erfasst; eindringend in ihre Ordnung wehrt er dem Zufall und feind-
lichen Gewalten, ihren GestaltungenSchaden zuzufügen; das zu Dürf-
tige nährt er, demzu Ilcplvigcnwehrter; dann auchin stäter Bildung
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