
 Arno Holz: Die Kunst. Ihr Wesen und ihre Gesetze  

 eine Textprobe 

"Vor mir auf meinem Tisch liegt eine Schiefertafel. Mit einem Steingriffel ist eine Figur auf sie 

gemalt, aus der ich absolut nicht klug werde. Für ein Dromedar hat sie nicht Beine genug, und für 

ein Vexirbild: "Wo ist die Katz?" kommt sie mir wieder zu primitiv vor. Am ehesten möchte ich sie 

noch für eine Schlingpflanze, oder für den Grundriss einer Landkarte halten. Ich würde sie mir 

vergeblich zu erklären versuchen, wenn ich nicht wüsste, dass ihr Urheber ein kleiner [108] Junge 

ist. Ich hole ihn mir also von draussen aus dem Garten her, wo der Bengel eben auf einen 

Kirschbaum geklettert ist, und frage ihn: "Du, was ist das hier?"  

Und der Junge sieht mich ganz verwundert an, dass ich das überhaupt noch fragen kann, und sagt: 

"Ein Suldat!"  

Ein "Suldat!" Richtig! Jetzt erkenne ich ihn deutlich! Dieser unfreiwilige Klumpen hier soll sein 

Bauch, dieser Mauseschwanz sein Säbel sein und schräg über seinem Rücken hat er sogar noch so 

eine Art von zerbrochenem Schwefelholz zu hängen, das natürlich wieder nur seine Flinte sein 

kann. In der That! Ein "Suldat"! Und ich schenke dem Jungen einen schönen, blankgeputzten 

Groschen, für den er sich nun wahrscheinlich Knallerbsen, Zündhütchen oder Malzzucker kaufen 

wird, und er zieht befriedigt ab.  

Dieser "Suldat" ist das, was ich suchte.  

Nämlich eine jener einfachen künstlerischen Thatsachen, deren Bedingungen ich controlliren kann. 

Mein Wissen sagt mir, zwischen ihm und der Sixtinischen Madonna in Dresden besteht kein Art- 

sondern nur ein Gradunterschied. [109] Um ihn in die Aussenwelt treten zu lassen und ihn so und 

nicht beliebig anders zu gestalten, als er jetzt, hier auf diesem kleinen Schieferviereck, thatsächlich 

vor mir liegt, ist genau dasselbe Gesetz thätig gewesen, nach dem die Sixtinische Madonna eben die 

Sixtinische Madonna geworden ist, und nicht etwa ein Wesen, das z.B. sieben Nasen und vierzehn 

Ohren hat. Dinge, die ja sicher auch nicht ausser aller Welt gelegen hätten! Man braucht nur an die 

verzwickten mexikanischen Vitzliputzlis und die wunderlichen Oelgötzen Altindiens zu denken. 

Nur, dass eben die Erforschung dieses Gesetzes mir in diesem primitiven Fall unendlich weniger 

Schwierigkeiten bereitet<.>  

Dass sie mir indessen trotzdem welche bereiten würde, und zwar wahrscheinlich gar nicht einmal so 

unerhebliche. glaubte ich bereits voraussehn zu dürfen. Denn wonach ich suchte, war ja ein 

sogenanntes "ursächliches" Gesetz und über diese hatte schon Mill ausgesagt: "Alle ursächlichen 

Gesetze sind einer sie scheinbar vereitelnden Gegenwirkung ausgesetzt, indem sie mit anderen 

Gesetzen in Conflict gerathen, deren Sonder-Ergebniss dem [110] ihrigen entgegengesetzt oder 

mehr oder weniger unvereinbar ist." Woraus denn natürlich resultirt, dass sie dem naiven Verstand 

überhaupt nicht in Erfüllung zu gehen scheinen!  

Ich durfte also auf keinen Fall hoffen, das Gesetz, das alle Kunst regiert, durch meine kleine 

"Thatsache" sofort klar und deutlich wie durch ein Krystall zu sehn. Im Gegentheil! Ich musste 

mich bereits darauf gefasst machen, es, falls ich es überhaupt fand, fast bis zur Unkenntlichkeit 

entstellt zu finden. Was aber wieder natürlich absolut nicht verhindern konnte, dass ich mich dann 

endlich trotzdem in der erwünschten Lage befand. Nämlich aus ihm nicht nur die Gesetzmässigkeit 

jener complicirteren Thatsache ableiten zu können, zu deren Analyse ich mich platterdings hatte für 

unfähig erklären müssen, sondern auch die aller übrigen der Kunst. Und zwar ohne Ausnahme! 

Ganz gleichgültig, ob sie nun der Malerei oder irgend einem anderen ihrer Gebiete angehörten. Die 

Induction bereits dieses einzigen Falles musste, falls es überhaupt möglich war, sie zu vollziehen, 

genügen, um, vorausgesetzt natürlich, dass sie richtig voll[111]zogen worden war, hinreichendes 

Material für die Deduction aller übrigen zu liefern. Und ich versuchte es. Ich sagte mir:  

"Durch den kleinen Jungen selbst weiss ich, dass die unförmige Figur da vor mir nichts anders als 



ein Soldat sein soll. Nun lehrt mich aber bereits ein einziger flüchtiger Blick auf das Zeug, dass es 

thatsächlich kein Soldat ist. Sondern nur ein lächerliches Gemengsel von Strichen und Punkten auf 

schwarzem Untergrund.  

Ich bin also berechtigt, bereits aus dieser ersten und sich mir geradezu von selbst aufdrängenden 

Erwägung heraus zu constatiren, dass hier in diesem kleinen Schiefertafel-Opus das Resultat einer 

Thätigkeit vorliegt, die auch nicht im Entferntesten ihr Ziel erreicht hat. Ihr Ziel war ein Soldat No. 

2, und als ihr Resultat offerirt sich mir hier nun dies tragikomische!  

Dass ich zugleich in der Lage wäre, auch noch etwas Anderes constatiren zu können, nämlich dass 

der Junge, seinem eigenen Geständnisse nach, ganz naiv davon überzeugt war, dass das gewesene 

Ziel seiner Thätig[112]keit und das erzielte Resultat derselben sich "deckten", davon will ich 

vorderhand einmal absehn, weil es offenhar zu meiner Analyse nur mittelbar gehört, aber ich will es 

mir merken; vielleicht kann ich es noch einmal brauchen.  

Ich habe also bis jetzt constatirt, dass zwischen dem Ziel, das sich der Junge gestellt hatte, und dem 

Resultat, das er in Wirklichkeit, hier auf dem kleinen schwarzen Täfelchen vor mir, erreicht hat, 

eine Lücke klafft, die grauenhaft gross ist. Ich wiederhole: dass diese Lücke nur für mich klafft, 

nicht aber auch bereits für ihn existirte, davon sehe ich einstweilen noch ganz ab.  

Schiebe ich nun für das Wörtchen Resultat das sicher auch nicht ganz unbezeichnende 

"Schmierage" unter, für Ziel "Soldat" und für Lücke "x", so erhalte ich hieraus die folgende 

niedliche kleine Formel: Schmierage = Soldat — x. Oder weiter, wenn ich für Schmierage 

"Kunstwerk" und für Soldat das beliebte "Stück Natur" setze: Kunstwerk = Stück Natur — x. Oder 

noch weiter, wenn ich für Kunstwerk vollends "Kunst" und für Stück Natur "Natur" selbst setze: 

Kunst = Natur — x."  

 


