
402 Die Malerei

Künstler den Menschen mit ernsten, gemüthliclienoder schalkhaften
Blicken durch alle Stände, durch alle Gemüthszuständehindurch. Er

zeigtdas Kindin der Wiege,das erste erwachendeBewusstsein,wiees
der Mutter die Aermchenentgegen streckt; er lehrt es gehen, weiss
seine artigen und seineunartigenStreiche,kennt das Mädchenund
den Buben in und hinter der Schule, im Hause und beim Spiele. Heida!
da stürzendieBauernbubenaus derSchule,oder da sindsie imHeu!
Welcher herrliche Purzelbaum! Was die zwei vornehmen Knaben
schauen 0 Sehnsucht,Freiheitsgcfühl, auch so frischwegspielenund
tollen zu dürfen, aber Instructor Pfatifenstoekgeht hinterher: S" ist
nichts für euch, kleine Herren; das ist nur für Gassenbuben, die nur ein

Tragband an der Hose und keineWesteundkeineJacke haben. Und
so geht der Künstler weiter mit demMenschen;Gassenbubwird zum
Lehrjnngen,der die erste Oigarrcversucht,und das Herrleinwird auch
grösser. Gassenbubwird wandernderIlandwerksburschoder Meister,
oder vom ersten Obstdiebstahl geht es bis zum falschenSpiel und zu
blanken Messern, oder zum Halt des Raubers im Hohlweg, oder die
Fahnen fliegenund die Trommelnrasseln Hurrah Soldatenleben!
Hurrahder SiegbeimBecherund Mädchenund auf demSchlachtfelde.
Die Thierwelt hat gleich das Kind umspielt. Hund und Katze sassen
schonan der Wiege,der Kanarienvogelsang im Bauer,Gansund Huhn
und Ochs und Esel sahen das Kind laufen. Haus und Landschaft ge-
hörten auch gleich dazu, dennHunnen-und Gothengeistermögensich
in den Lüften schlagen und die Engel mögen im Himmelsblaufiiegen,
aber das Kind muss Stuhl und Schemel und Bretterboden oder muss
einen regelrechtenHof oder Heuschoberoder Apfelbäume,oder was es
nunist,haben,umzu-spielenundunartigzu sein; undderBub,dendie
alte Frau dort von Qualernbefreit,passt auchnicht in eineGloriaund
isst und trinkt nicht Ambrosia und Nectar, wie Ganymed, sondern
kaut Brod, welchesder Spitz gleichfallsliebt. UndwennCaravaggiois
Spielernicht in einer gewöhnlichenKneipesässen,oderwennAdrian
von Ostade's Bauer nicht einen umgestürzten Korb zum Ruhesitz aus-
erkorenhätte,sondernjene eineIdealwohnungzumFechtbodenfür ihre
langenSchwertermachten,diesereinenIdealfelseneinesFrescobildes
zum Sitz hätte, so wäre ja die Geschichteeine ganz andere. Nein, ganz
genaubisaufdenHosenknopfunddieSpitzeamKleideoderdenletz-
ten Schluck im Glase malt uns der Genremaler seine Geschichte. Wer

fragt, 0b Chriemhildein Wollen-oder ein Leinenkleidträgt, wie sie
dort unter den Nibelungenliegt, währendEtzel wie versteinert auf
seinemThrone versunken in Gram und Brüten sitzt, aber was für ein
KleidKasparNetschefsJungfräuleinträgt, diedort so coquettmit so
zierlichgehaltenenFingernihr Papageichenfüttert (Fig.50), das ist
einesehrwichtigeFrage für dasJungfrauleinsowohl,wiefüruns,und
ob Frau Mieris in Sammt oder Seide geht oder ob daswirklich ein


