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WORAUF ES ANKOMMT

Es ist weder die Fülle oder Neuigkeit der Gedanken-
inhalte, welche Dichtungen Dauer verleiht, noch ist es
die bloße Wucht der einmaligen Künstlerpersönlichkeit,
sondern es ist der Grad von Meisterschaft, von Treue
und Verantwortung im Kampf mit den Schwierigkeiten
der künstlerischen Arbeit, im Kampf auch mit den Ver-
führungen des Erfolges und der Anpassung an Zeitmo-
den.Wo diese Meisterschaft erreicht ist, genügt sie ganz
allein, um unabhängig von ihrem gedanklichen Inhalt
Dichtungen so langlebig zu machen, daß sie auch nach
Zeiten langer Vernachlässigung immer wieder »aktuell«
werden und immer neue Generationen beglücken kön-
nen.
Die psychoanalytische Betrachtungsweise vermag die
Mechanismen und Zwangsläufigkeiten einer Dichter-
seele bis in sehr große Tiefen zu enthüllen, sie vermag
aber nichts auszusagen über das,was eigentlich das Wich-
tige an jedem Kunstwerk ist: über den Grad von Meister-
schaft, den es erreicht. Hier gerade müßte ein Freudscher
Begriff zu Hilfe genommen werden, der in der Praxis der
Psychologen eine sehr kleine Rolle spielt: der Begriff der
Sublimierung. Freilich wäre dazu irgendein Kulturideal
erforderlich, und vor allem ein Kulturglaube, also auch
der Glaube daran,daß es einen Sinn habe und einen Wert
bedeute, wenn ein Dichter aus den Nöten und Beklem-
mungen seiner persönlichen Gebundenheiten heraus den
Antrieb nehme, um die Unvollkommenheit seines Le-
bens durch die Vollkommenheit seines Werkes zu erlö-
sen. Der Psychoanalyse fehlt ein Kulturideal, und nach
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ihrem Wertmesser müßte der Dichter, der den langen
und mühseligen Umweg zur Sublimierung seiner Span-
nungen im Werk verschmäht, und der statt dessen eine
Anpassungskur durchführt und »normal« wird,wertvol-
ler sein als jeder andre. […]
Die Erreichung der Meisterschaft, der jahrzehntelang
immer erneute einsame und hartnäckige Kampf um jene
Sublimierung, die nur zu ahnenden Opfer und Überwin-
dungen des Künstlers zugunsten seines Werkes – dies ist
der geheimnisvolle Raum, in welchem jedes Künstler-
leben, wenn es zur Meisterschaft führt, tragisch wird.

Aus »Gedanken über Gottfried Keller«, 1931

VOM WEITBLICK DER KUNST

Es ist immer mißlich und kommt immer schief heraus,
wenn man von den »Aufgaben« der Kunst redet, von
dem, was die Kunst und der Künstler eigentlich »sol-
len«. Der Künstler »soll« überhaupt nicht; der wirkliche
Künstler erfüllt seine Aufgabe niemals aus dem Bewußt-
sein eines Sollens heraus, sondern triebhaft, indem er
einfach tut, wozu seine Natur ihn antreibt.
Fragt man aber dennoch,wozu nun denn die Künstler in
der Welt seien, so kann man etwa diese beiden Gründe
oder Rechtfertigungen nennen: Der Künstler erfüllt in-
nerhalb der Menschheit das Amt eines Bekenners und Ja-
sagers; er spricht seine Freude an der Erscheinungswelt
aus, und macht auch die, denen er sein Werk mitteilt, da-
durch froh. Weit darüber hinaus hat der Künstler, wie je-
der geistige und über das Mittelmaß hinaus feinorgani-

10



Paul Verlaine †1896
Kurt Schwitters †1948 8

MONTAG7

Wilhelm Busch †1908
Katherine Mansfield †1923 9

DIENSTAG

Annette v. Droste-Hülshoff *1797
Georg Forster †1794 10

MITTWOCH

Thomas Hardy †1928

11
DONNERSTAG

Friedrich Schlegel †1829
Jack London *1876 12

FREITAG

James Joyce †1941

13
SAMSTAG

Lewis Carroll †1898

14
SONNTAG

KW 2 | JANUAR



sierte Mensch, auch seine Bedeutung für die Zukunft der
Menschheit. Jeder solche eigenartige, feine, zarte, tem-
peramentvolle, unruhige Mensch, wie Künstler es sind,
stellt einen Versuch der Menschheit zu neuen Möglich-
keiten dar, und je mehr der Künstler dies ahnt und in sei-
nen Werken ausspricht, desto stärker wird seine Wir-
kung sein, wenn auch vielleicht nicht im Augenblick.
So hat Goethe, etwa in der Iphigenie, Menschen darge-
stellt, welche auf eine neue, edle, wunderbare Art reden
und handeln, wie man sie in der Gegenwart nicht an-
trifft – aber vielleicht wird es irgend später einmal solche
Menschen geben,wird diese Harmonie einmal Wirklich-
keit werden, und Goethes Phantasie war kein Spiel, son-
dern ein Vorausbilden dieser Zukunft.

Aus »Zur Cuno Amiet-Ausstellung«, 1919

PHANTASTISCHE BÜCHER

Früher wußte ich ziemlich genau, was gute und was
schlechte Lektüre sei. Früher wußte man überhaupt in
so vielen Dingen prinzipiell das Richtige, daß es eine
Freude war zu leben und zu denken. Jetzt ist alles so
zweifelhaft geworden; und so geht es mir mehr und mehr
auch mit den Büchern.
Während der Kriegsjahre war ich sehr oft genötigt,
über gute und schlechte Lektüre nachzudenken, denn
es war mein Amt, die Lektüre für fast eine halbe Million
Menschen auszuwählen. Da begann ich mit meinen vor-
züglichen Grundsätzen von früher her, und erlitt Schiff-
bruch und wurde täglich durch die tausend Wünsche der
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Leser (es waren unsere Gefangenen in Frankreich) dar-
über belehrt, daß der Mensch seine Lektüre weder nach
ethischen noch ästhetischen Grundsätzen wählt. Der
Gebildete freilich kennt und hat Prinzipien, er achtet
eine Menge von Dingen, die ihn im Grund wenig anzie-
hen, und verzichtet auf andere, nach denen es ihn hin-
zöge,wenn eben die Bildung nicht Hemmungen geschaf-
fen hätte.
Ein Schriftsteller, den ich bis dahin nur dem Namen
nach gekannt hatte, obwohl er zu den gelesensten der
Zeit gehört, wurde mir auf diesem Umweg bekannt. Er
stand immer wieder auf den Wunschlisten der Gefange-
nen. Es ist Karl May. Ich erinnerte mich, Buben meiner
Bekanntschaft hatten für ihn geschwärmt, sonst aber fiel
mir nichts Rühmliches ein, das ich über ihn gewußt
hätte, sondern lauter Schlimmes. Er sei ein zweifelhaf-
ter Charakter und ein skrupelloser Macher gewesen,
ein richtig böser Bücherfabrikant, nichts von Ideal und
heiligem Feuer dahinter. Weiß Gott, woher ich das alles
wußte, aber ich wußte es. Es gab Schafe, und es gab
Böcke, das war nun einmal so, und dieser Herr May ge-
hörte zu den Böcken. Jetzt, wo ich aus Neugierde end-
lich zwei Bücher von ihm las, war ich ganz erstaunt. Er
ist nämlich gar kein Macher, sondern von einer gerade-
zu verblüffend naiven Ehrlichkeit. Er ist der glänzendste
Vertreter eines Typs von Dichtung, der zu den ganz ur-
sprünglichen gehört, und den man etwa »Dichtung als
Wunscherfüllung« nennen könnte. In dicken Büchern er-
füllt er sich alle Wünsche, die das Leben ihm unerfüllt
ließ, da ist er mächtig, reich, geehrt, fast ein König, ge-
bietet über treue mächtige Verbündete, zeigt sich jedem
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Feind überlegen, tut Wunder an Kraft, der Klugheit und
des Edelmuts. Er rettet Verlorene, befreit Gefangene,
stiftet Frieden zwischen Todfeinden, bekehrt Sünder
zum Glauben an das Gute, schmettert verstockte Böse-
wichte nieder. Mit den knabenhaften, kriegerisch-räu-
berischen Wünschen einer unverdorbenen naiven Natur
sind andere, kompliziertere verwachsen – er will nicht
nur stark und mächtig sein, nicht nur unsäglich schlau
und gewandt, sondern auch fabelhaft gut, und so ent-
stand der Held aller seiner Romane, der nur den Namen
wechselt,der aber stets dasselbe Wunschbild verkörpert.
Daß er unter der Güte dabei eine europäisch-christliche
Güte versteht, mit einem Einschlag von Nationalismus,
und daß er sich der Täuschung hingibt, die europäisch-
christliche Moral sei allen anderen ebenso überlegen wie
die europäischen Schußwaffen den primitiven der Na-
turvölker, das ist unwesentlich; auch hier ist er gutgläu-
big,und geht auf sein Ziel mit einer beneidenswerten Un-
mittelbarkeit los. Daß er ein großer Dichter sei, möchte
ich nicht sagen, dazu ist seine Sprache allzu schabloniert
und der Flug seiner Seele zu eng. Aber er vertritt, inner-
halb unserer dürr und öd gewordenen Literatur, mit
seinen grellen, knalligen Werken einen Typus von Dich-
tung, der unentbehrlich und ewig ist. Es ist nicht seine
Schuld, daß den andern, »besseren« Dichtern dieser Zeit
die Phantasie gebricht – es ist die Schuld dieser ande-
ren, wenn ein Mann mit zweifelhaften Mitteln das er-
reicht, was ihnen mit ihren feineren Mitteln unerreich-
bar blieb.

1919
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GEFÄHRLICHE TRIEBE

Jede Formung des Menschen, jede Kultur, jede Zivilisa-
tion, jede Ordnung beruht auf einer Übereinkunft über
das Erlaubte und das Verbotene. Der Mensch, zwischen
Tier und ferner Menschenzukunft unterwegs, hat stets
viel, unendlich viel in sich zu unterdrücken, zu verstek-
ken, zu leugnen, um ein anständiger Kerl und zur Sozia-
lität fähig zu sein. Der Mensch ist voll von Tier, voll von
Urwelt, voll von riesigen, kaum bezähmbaren Trieben
einer tierischen, grausamen Selbstsucht. Alle diese ge-
fährlichen Triebe sind da, sind immer da, aber die Kul-
tur, die Übereinkunft, die Zivilisation hat sie verborgen,
man zeigt sie nicht, man hat von Kind auf gelernt, die-
se Triebe zu verstecken und zu leugnen. Aber jeder die-
ser Triebe kommt irgendeinmal wieder ans Licht. Jeder
lebt weiter, keiner wird getötet, keiner auf die Dauer,
auf die Ewigkeit verwandelt und veredelt. Und jeder die-
ser Triebe ist an sich ja gut, ist nicht schlechter als je-
der andre, nur hat jede Zeit und jede Kultur Triebe, die
sie mehr als die andern fürchtet, die sie mehr verpönt.
Wenn nun diese Triebe wieder wach werden, als uner-
löste, nur oberflächlich und mühsam gebändigte Natur-
kräfte, wenn diese Tiere wieder brüllen und sich regen,
mit der Klage lang unterdrückter und gepeitschter Skla-
ven und mit der uralten Glut ihrer Natürlichkeit, dann
entstehen die Karamasoffs. Wenn eine Kultur, einer der
Versuche der Domestizierung des Menschen, müde wird
und zu wanken beginnt, dann werden die Menschen in
immer größerer Zahl merkwürdig,werden hysterisch, ha-
ben sonderbare Gelüste, gleichen jungen Leuten in der
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