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„Und es sei hier gleich die Bitte gesagt: Lesen Sie möglichst wenig ästhetisch-kritische Dinge, 

- es sind entweder Parteiansichten, versteinert und sinnlos geworden in ihrem leblosen 

Verhärtetsein, oder es sind geschickte Wortspiele, bei denen heute diese Ansicht gewinnt 

und morgen die entgegengesetzte. 

Kunst-Werke sind von einer unendlichen Einsamkeit und mit nichts so wenig erreichbar als 

mit Kritik. Nur Liebe kann sie erfassen und halten und kann gerecht sein gegen sie. 

Geben Sie jedes Mal sich und Ihrem Gefühl recht, jeder solche Auseinandersetzung, 

Besprechung oder Einführung gegenüber; sollten Sie doch unrecht haben, so wird das 

natürliche Wachstum Ihres innern Lebens Sie langsam und mit der Zeit zu anderen 

Erkenntnissen führen. Lassen Sie Ihren Urteilen die eigene stille, ungestörte Entwicklung, 

die, wie jeder Fortschritt, tief aus innen kommen muss und durch nichts gedrängt oder 

beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Jeden Eindruck und jeden 

Keim eines Gefühls ganz in sich, im Dunkel, im Unsagbaren, Unbewussten, dem eigenen 

Verstande Unerreichbaren sich vollenden lassen und mit tiefer Demut und Geduld die 

Stunde der Niederkunft einer neuen Klarheit abwarten: das allein heißt künstlerisch leben: 

im Verstehen wie im Schaffen. 

Da gibt es kein Messen mit der Zeit, da gilt kein Jahr, und zehn Jahre sind nichts, Künstler 

sein heißt: nicht rechnen und zählen; reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und 

getrost in den Stürmen des Frühlings steht ohne die Angst, dass dahinter kein Sommer 

kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob 

die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos still und weit. Ich lerne es täglich, lerne es unter 

Schmerzen, denen ich dankbar bin: Geduld ist alles!“ 

 


