
ahrtuälen,die dochschliesslichkein so genauesResultatergeben. Dies
gilt vomErfinden, wie vomAusführen. Für jenes hat es den richtig-
sten Tact; es hat die Wünschelruthe, die auf die Stelle hinschlägt, wo
das lebendigeWasser drunter verborgen;es findetdic bewegende,die
grosseIdee, die befruchtenddie Dürre tritnkenkann; sie rauschtherauf
mit Macht, oft überschwcmmend,wohl schadend, bis sie gefasst ist,
immerschön, nützlich, nothwcndig. In der Ausführungkeimt das Genie
nichtdie Schwierigkeiten,welcheAndereerblicken;es hat keineBinde
vor denAugen,die ihm nur Schrittvor Schrittgestattet; seinBlickist
hell; so setzt es lächelnd über die kleinen und falschen Ilindernisse,
Schein täuscht es nicht; so gerade wie möglich eilt 'es dem Ziele zu.
Das Genie weiss sogleich, worauf es ankommt und wie es eine Sache
anfassen muss, um sie zum guten Ende zu bringen. Es operirt mit dem
Grundgesetz, das einer ganzen Erscheinungsart zum Grunde liegt; so
schleppt es sich nicht mit Ballast und tausend Mitteln, aus denen es
für jeden Fall eins oder mehrere heraussuchen muss, 0b sie passen; so
bildet es kein Stückwerk, sondern schafft immer etwas Ganzes. Es
bleibt darüber nicht in läleinigkeiten stecken, quält sich nicht in der

Zusannnensetzung des Stückwerks ab; es giebt einen Guss. Es nimmt
den grossenStoff; mächtigerEnthusiasmusist das Feuer, darin es ihn
bezwingt, ihn durchglüht; während kleinereFlammen nur herumlecken
und schwarzen oder Stücke abschmelzen, bringt es ihn in Fluss und giesst
ihn in die bestimmtenFormen. Es gleicht in seinerKraft, in seiner Einheit
der Sonne.Des GenielosenWerk ist gleichdemGlanzevon vielenLichtern,
die demgewöhnlichenBlickeeineFlammezu seinscheinen,bei näherer
Betrachtungsich aber in die vieleneinzelnenFlämmchenauflösen.

Das Genie schafft kein Gesetz. Es kann kein Gesetz schaffen! Es
findet (iasselbe. Wie willkürlich es erscheinen mag, so giebt es doch

nichts, das wenigerwillkürlichist. Willkürlichkeitund WahresGenie
schliesseu einander aus. Es findet das Naturgesetz; darum ist es
(lnrchziusnatürlich, darumhat es nichtsVerzwicktes,Verkünsteltes;es
wirkt einfach, einfacherals alle anderen, weil es nach einemeinheit-
lichenUrgesetzhandelt;es brauchtdiewenigstenMittel,Weiles stets
die treliflichstenergreift, es ist ohneFlitter, verliert sich nie in Raffi-
nerie,in Künsteleieu.Es ist ursprünglich,original. Darumist es aber
auchangeborenund durchkeineilrziehunghervorzutreiben.Es kann
aufThronengeborenwerden,-umdie

Wf-zuerschüttern,aberdann
steht auch seine Wiege wieder in eine Advocatenhauseauf einer
rauhen, wilden,verachtetenInsel;jetzt wird es einemPatricieroder
dem Alderman eines Landstädtchens geboren, dann ist es ein armer
Zimmermamis-oderBergmannssohn,oder ein Hirtenkuabetreibt seine
Heerde auf der I-Iaide und wird König und ewiger Dichter, Odßr wird
Künstler, der eine neue Zeit einleitet, oder Papst, der die Ggistgswelt
seiner Kirche hämmert.


