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Geduldhat, der weisses, dassdie SternederSchönheitihrenaltenStand
behauptenund festerstehen,als alle Nebel. Auchdie Wandlungendes
ästhetischenGeschmacksziehen der Schönheitoft ein absonderlichesGe-
wand an; aber es dauert doch nicht allzu lange: sie wirft die Hülle ab,die ihr Manier und Doctrin und Dilettantismusübergehängthatten, und
„eilt den alten Göttern wieder zu."

Eine schlichte Lithographie nach einem einfachenBilde aus alter klas-
sischerZeit, die mir eben vorliegt, rief mir solcheund ähnliche Gedanken
wach. Sie ist in diesemJahre gearbeitet. Sie macht uns das gute Alte
wieder jung und lebendig, und tausend sociale und ästhetische Schemen
derNeuzeitzertlatternihr gegenüberinNebeldunst.EsistdieDarstellungeines leidenden Christus,nackt, an die Martersäulegebunden,nach einemBildevonGuidoReni, vonValentin Schertle auf Steingezeichnet.

"GuidoReni?überdenist ja unsreAesthetiklängsthinweg!" Viel-
leicht, um zu ihm, wie zu manchemAndern, zurückzukehren.Er stehtfreilichetwasmehrauf der Abend-,als auf derMorgenseitederKunst.Er gehörtnichtmehrzu denen,die da ringenunddrängenundmühsamSteinzum Steinschleppen; er ist einer von denen, welchedie Mittelzuihrer Kunst beisammenhaben und über sie mit königlicherSicherheit
schalten. Es ist etwasin dieser Sicherheit, das uns wohl thut; es erfrischt
uns doch, zumal wenn wir von manchen ohnmächtigen Versuchen müde
sind, der Gedanke,dass der Menschzu solcherHerrschaftgelangenmag.
Lasst uns das Unsre dazu thun!

Die Gestalt des Erlösers, nackt, nur einen leichten Schurz um die
Lenden,dieHändeauf denRückengebunden,stehtetwasvornübergeneigtvor dem Marterpfahl. Es ist eine Aufgabe, die tausendfach vorgekommen
ist, die befriedigendabernur durchdie volle künstlerischeKlassicitätge-löst werdenkann. Hat die Form nicht dies geläuterteEbenmaass,diese
WürdeundZartheitzugleich,dies schwellende,überallpulsirendeLeben,was soll dann die Aufgabe?Sie kann eben nur künstlerisch, im rein-sten Sinnedes Wortes, gelöst werden. Hier aber haben wir in der Thatein höchstvollendetesBildkörperlicherNatur,schwergedrückt,unddochnichterliegendunterdemgeistigenLeiden.dasin denedelnZügendesAntlitzessichergreifendausspricht.DieSchönheitimDienstedesSchmer-
zes, und Beideshier, Schönheitund Schmerz,in der Fülle männlicherKraft.DasistKunst.Dasgiebtsich,sichganz, nichtgeistreiche(oder
geistlose)Nebenbezügeund Nebenabsichten,rechts und links, unter denen
der Künstlergelegentlichwohl das vergisst, wovoner den Namenhat,
nämlich die Kunst.

DasOriginalvonGuidoRenischeintseinerbestenZeitanzugehören;mit der starkenKraft seiner früherenWerke verbindetsich hier schon deränmuthsvolleFlussundTonseinerspäteren;es scheintimUebergangeZwischenbeidenRichtungenzu stehen.DielithographischeAusführungist m" geeignet,demNamenSchertlesneueEhrezu bringen.MitderglücklichenmalerischenBreite desTones, mit der er schonso manchetreftlicheNachbildungklassischerMalerwerkedurchgeführthat, verbindetsichhier eine so zarte wiekörnigmarkigeVortragweise.
Die Lithographieist fast 18 Zoll hoch und über 10 Zoll breit. Das

Originalhat nach der UnterschrifteineHöhevQn7 Fuss bei 4 Fass 2 Zoll
Breiteund befindetsich im Besitzdes Herrn Trackert in Frankfurta. M.
EineTitel-Unterschrifthat die Lithographienicht; der Raumderselben


