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I.

(fligabetl) Sarrett Srowning.

Sn ber Äünftlergefd)id)te aller Seiten finben wir ©oppelbilb= 

niffc, in benen fidj jivei Siamcn untrennbar mit einanber verbinben. 

Sit bem fdfaffenben Scanne gefeilt fid) bie grau, bie er bürd) feine 

23erfe jur Unfterblidjfeit emporgeljüben bat, als ©anf bafür, baß 

fie ibn 311 biefem Sßerfe begeiftert unb feinem Sehen (Schönheit 

verlieben bat. Äaum gum gweiten Siale aber f)at & W 

fügt, baß gwei Wtenfdjen fid) gufammengefunben, bie jeher für 

fidj ben Slnfprudj machen bürfen, gu ben ßrften ihrer Seit gerechnet 

gu werben, wie bei (fligabetl) Sarrett unb Stöbert Browning. 

Selbes finb fdjarf umriffene ©id)terinbivibualitäten, bie ihre Siele 

genau fannten, elje fie einanber fennen lernten. 9iid)ts von einem 

£d)ülcrverl)ältniß, wenig von gegenfeitiger Seeinfluffung läßt fid) 

entbecten, unb bodj war il)re gegenfeitige Eingabe ol)ne Scbranfen, ber 

Sitnb, ben fie mit einanber fdjloffen, von feltcner 3üefe unb Schönheit, 

(fr grünbete fid) auf bie bewunbernbe Slnerfennung von beS Stubern 

©eninS unb auf ben SKunfd), fid) gu beS Stubern Sbealen gu erbeben 

unb würbe getragen von bem ®efül)l innerfter leiblicher unb geiftiger 

Sufammengebörigfeit. ©er (finbruef, ben biefe rein menfd)lid)e Scr= 

binbung in uns hinterläßt, ift an fid) ber eines hoben ßunftwerfeS.

Grft feit einigen Saljren finb wir im Staube, ben gangen 

Sicid)tl)um biefeS Serl)ältniffes gu ermeffen burd) bie Seröffent= 

lid)ung beS SriefwechfelS ber beiben ©id)ter*),  ber fid) über bie 

Sabre ber ^rcunbfdjaft vor ihrer Serljeiratl)ung 1845—1846 erftredt, 

*) The Letters of Robert Browning and Elizabeth Barrett Browning, 

London 1900.
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ben einzigen Sriefen, bie fie einanber je gefdjrieben haben, bei fie in 

iijrer fünfzehnjährigen ©he feinen ©ag mehr getrennt waren. ©iefe 

Sriefe vervollftänbigen ba§ Silb, ba§ bie ©idjterin in ihrem ©pflitS 

„Sonette nach bem Portugiefifctjen" gegeben hatte, ba» Silb ihrer 

©idjterliebe. ©a» englifcfje Publifum hat ba§ Sefcfjenf biefer 

Sriefe nicht fo banfbar angenommen, wie man hätte erwarten 

füllen. ©em Sohne, ber zehn Saljre nactj be§ Vaters ©obe bieS 

Vermächtnis ber 2Selt übergab, würbe von ber Preffe unb von 

Privaten überall ber Vorwurf taftlofer SnbiBfretion gemacht.

©§ war leicht, ben Vater felbft als Sengen wiber ben Sohn 

aufzurufen. Srowning gehörte gu ben ©idjtern, bie mit faft 

mäbefjenhafter Scham iljr Privatleben vor jebem unberufenen Slict 

verhüllen wollten, ©ie qualvoUften Stauben bereiteten iljm im 

fpäteren Sehen bie Siograpljen feiner grau, bie ifjn von allen 

Seiten beläftigten unb SnbiSfretionen aller Slrt veröffentlichten, 

©in ©pfluS von €>5ebicf)ten, bie in jener Seit entftanben, trägt 

burcfjauS ben Stempel biefer Tiifsftimmung. Unb auefj praftifetj 

ljat er biefen Stanbpunft betätigt, inbem er alle Sriefe an feine 

gamilie verbrannte. — Unb boef) hat felbft er mit biefem Srief= 

wecfjfel eine SluSnaljme gemacht, er übergab iljn bem Sohne woljü 

georbnet, ja pier unb bort mit Sanbbemerfungen verfeljen. ©inmal 

werben iljn babei ähnliche ©rwägungen geleitet haben, wie einft 

bei ber Veröffentlichung ber Sonette nach bem portitgiefifcheu, bie 

baS eigenfte ©efdjenf ber (Sattin für ihn waren, bafj er fein Diecht 

Ijabe, einen foldjen Schaij ber Söelt vorzuenthalten. ©ann aber 

wufjte er auch, bafj feine grau über bie Veröffentlichung von 

Sriefen ganj anber§ bacljte al» er. lieber ben ©ntfchlufe einer ihr 

befreunbeten Schriftftelleriu, alle ihre Sriefe ju verbrennen, fchreibt 

©li^abeth an Srowning: „gür mich finb Sriefe ber lebenSvollfte 

©heil einer Siograpljie .... SBürben ihre (VHfj Vfartinean’3) 

©runbfäfje burchgeführt, fo wäre ber ©ob hinfort mehr tobt .. . . 

'Bir füllten alle bereit fein, wenn bie ©eheimniffe unfereä täglichen 

Üebenö unb nuferer inneren Seele anberc überlebenbe Seelen 

belehren fönnen, fie ben ülienfchen nach un§ offen 311 legen, wie fie 

jeljt vor ®ott offen liegen. Staub bem Staube, ber Seele ®e= 

Ijeimniffe ber ÜUenfchheit!" ©er Sohn braucht feine eblerc tRecljU 

fertigung, barum gebührt iljm nufer ©auf, bafj er un§ einen ©in= 

blief in bie Seelengeljeimniffe biefer beiben ©ichter gegeben unb 

uns fowohl ein rein menfcfjliche» Sntereffe, wie ein tieferes 

Verftänbnifj für ihr Schaffen ermöglicht hnt.
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(fligabetß iBarrett fjatte gur Beit tßrer erften greunbfdjaft mit 

Browning einen weit betannteren Flamen als her Sicßter. Sn bem 

iBriefwecßfel felbft tritt fie als Scßaffenbe gurürf, wäßrenb 33row= 

ning eben inmitten ber Slrbeit fteßt unb unter ben Singen nnb 

bem Seifall ber (geliebten bie lebten Hummern feiner Serie 

„(gloden nnb (granatäpfel" (Bells and Pomegranates) abfdjließt. 

(Sligabetß war aber bodj nießt fo gang müßig, wie fie immer be= 

tßeuert, nur füllte ber (geliebte nießt wiffen, baß bamalS ber So» 

nettemßßfluS entftanb, ber ißre (Smpfinbungen, ißr Snnenleben in 

Sicßterworten verflärte. gür bie grau war biefe Siebe ein folcßeS 

'Bunber, etwas fo Ungeheures, baß fie völlig ihr gangeS SBefcit 

ausfüllte unb für nichts anbereS Dlaunt ließ. (£s war mehr für 

fie als baS (glüd ßoeßgefteigerter Smpfinbung, es war eine ütüd» 

febr ,511m Beben, mit bem fie glaubte gang abgefdjloffen gu hoben. 

(Sin wibrigeS (gefeßief hotte fie feit Saßren im ßranfengimmer 

feftgeßalten, baS fie mit ihren (gebauten unb Siißterträunieii er» 

füllte unb baS fie nicht mehr 31t verlaffen glaubte. Sie war an 

Sohren bamalS nicht meßr jung, adjtunbbreißig Saßre eines völlig 

weltfremben SebenS tagen hinter ißr. Sine für,5c glütfließe $inb= 

ßeit burfte fie auf bem Banbe in (gefunbßeit verleben, „eine 

garte feßlanfe (geftalt mit einer glutß feßwarger Boden, bie ißr 311 

beiben Seiten eines ßöcßft ausbrudvollen (gefidjteS ßerabfielen, mit 

großen fanften Singen, reieß von bunflen Srauen umraßmt unb 

einem ßäcßeln wie ein Sonnenftraßl", fo fcßilbert fie uns eine 

greunbin beS Kaufes. Biber biefe froße Sugenb fanb in ißrem 

fünfgeßnten Saßre ein jäßeS Snbe, eine 9iüdgratverleßung, bie fie fieß 

beim Satteln ißreS $ont)S gugegogen ßatte, warf fie aufs .Qranfen» 

lager; fie crßolte fieß gwar, aber ißre (gefunbßeit blieb gart unb 

unb als ißre gamilie naeß bem Sobe ber ihlntter gegwungen war, 

in baS neblige $lima von Bonbon gu überfiebelir, braeß fie völlig 

gufammen. Sie Saßre von 1836—1846 ßinbureß, von ißrem 

breißigften Saßre an, müffen wir ißr in bie Äranfenftube folgen. SicS 

Snvalibenleben würbe noeß verbunfelt, ja naßegu gebroeßen bureß 

ein trauriges ©reigniß beS SaßreS 1840, ben Sob ißreS BieblingS» 

bruberS, ber beim Ülitbern in bem -I>leere, baS vor ißren genftern 

raufeßte, ertranf. Sie Cgefcßwifter lebten bamalS in Sorquaß in 

Setwnfßire, wo (SligabctßS (gefuubßeit fieß fräftigen füllte unb 

woßin biefer iöruber ißr gefolgt war, ba fie fieß nießt von ißm 

trennen tonnte. SRonatelang war Sligabetß bem Sobe naße unb 

erft naeß SaßreSfrift wagte man, fie aus biefer für fie furchtbaren 
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Umgebung gu befreien unb fie nach Sonbon gu ben 5i)ten gu 

bringen. SBie tief biefer eine große Sdjmerg ibee Seele gemittet 

batte, bcweift bie ©mpfinblidjkeit, mit ber bis an iljr SebenSenbe 

bie 3Bunbe fie fdjmergte, wenn eine taftlofe föanb baran rührte. 

(Sng gehört biefe SeibenSgeßhidjte gu bem Silbe ber Künftlerin, von 

biefer bunflen $olie fjebt fid) iljr ©idjterwerk unb ipre große Siebe 

311 bem Scanne, ber fie aus bem KranfbeitSkerfer befreien füllte. 

,,©ie meiften Sreigniffe meines SebenS, wie faft alle meine tiefen 

greuben haben fich in meinem ©enken abgefpielt", fagt fie in einem 

antobiograpbifdjen Sriefe an einen literarifdjen ßüeunb. Sßenig 

außer foldjen gelegentlichen Sleußerungen wißen wir von ihrem 

früheren Sehen. Sie war eines ber frühreifen ©idjterfinöer, bie 

Serfe ftammeln, ehe fie fidj in Sßrofa auSgubrütfen verfteben. 

©er Sater aber war (ehr ftolg auf fein ©öchterdjen unb veröffent= 

lichte ein bübfcheS ©ebidjt „WJarathon", ba§ bie erft Siergeljm 

jährige verfaßt hatte.

©as ©Ijema biefes ©ebidjteS geigte bie Oiidjtung, in ber iljr 

®eift fid) früh entwickelte, ben Einfluß beS griedjifdjen 3lltertl)umS. 

Seit ihrem Sruber gufammen hatte fie bie alten Sprachen gelernt 

unb mit einem $reunbe ber Familie, einem blinben (Belehrten, 

hatte fie nicht nur bie griedjifdjen Klaffiker, fonbern weit barüber 

hinaus audj bie fpäte Siteratur ber griedjifdjen Kirdjenväter gclefen; 

eine $rudjt biefer Stubien war eine Swfaabbanblung: „Sie djrift= 

liehen ©ichter" (The Christian Poets), bie 1842 im Slthenäum 

veröffentlicht würbe.

©iefe frühe geiftige Kultur hat fie nun in ihrem langen 

Siedjtljum burdj unbegrengte» Stubium vertieft, gu ben Klaffifern 

traten außer ben ©idjtern ber eigenen Sprache vor allem noch bie 

grangofen, in bereu Verehrung fie fid) fpäter mit ihrem ®atten 

fanb. Sßir können bie reiche unb tiefgrabenbe Silbung ihres 

©cifteS nicht hvd) genug anfdjlagen, fie verlieh iftv eine Freiheit 

unb ©ebanfenf(arbeit, bie fie fdjon nach biefer Seite bin weit über 

bie biebtenben grauen ihrer 3cit ja wenn wir ben großen Üiamen 

ber Sappßo ausnebmen, aller Seiten Ijevausbebt. 9Rit welcher 

Verehrung (riigabetl) fidj in bas gried)ifd)c l’lltertbitm verfenft batte, 

geigt iljre Ueberfeßung von Slifcbßlos ©efeffeltem S^ometheuS, 

bie fie als gang junges ■Diäbcben machte unb bie in ber fpäter 

umgearbeiteten S’onn noch beute für bie hefte cnglifcbe gilt, ©roßbem 

aber können wir fie nicht gu ber ©ruppe ber pbilbellenifdjen ©ichter 

rechnen, von benen nach KeatS, SbellepS unb SljronS ©obe nur 
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noeß kalter Saoage Sanbor in bie neue ©eneration ßineinlebte. 

llnfere ©ießterin bilbet vielmeßr ben liebergang 51t ber prärapßaeliti» 

fcßen ©ießtergruppe, an bereu Spiße ©ante ©abriel Diofctti fteßt, 

bie ficf) völlig ben romantifcß=fatl)olifcßen Sinflüffen jimeigen. 9tnd) 

Sligahetß VronmingS Sßeltanfcßauung ift bitreßaitS cßriftließ, boeß 

trug fie bie attifeße ©Übung ißreS ©eifteS in fie hinein. ©anj 

wie Sßettep, ber große „Sltßeift", maeßt fie einen Verfließ, bie er» 

ßaGenen gormen ißreS SieGlingS Slifeßijlos für bie moberne ©ießtung 

311 beleben, ©ie grieeßifeße gönn ißrer beiben lijrifcßen ©ramen 

aber erfüllt fie mit ber cßriftlicßeu 3)cl)tßengefeßießte. ©er „Serap!)" 

Geßanbelt bie ^reugigung, baS „©rama von ben Verbannten" baS 

Scßicffal ber SluSgetriebenen ans bem parabieS in großen (prifeßen 

(Spüren, in benen ber ©ialog ftarf jurüeftritt. SlifcßploS felbft, 

fagt fie in ißrer Vorrebe 311m ©efeffelten prometßeuS, würbe feine 

mäeßtige Spraeße ber weit über PrometßeuS erhabenen ©eftalt beS 

©efreu^igten geliehen ßaGeu, wenn er naeß ißm gelebt ßätte.

SJeit Seibenfcßaft wenbet fie fieß gegen bie ©eßauptung, baß 

in ber cßriftlicßen ©otteSvorfteüung nießts PoetifcßeS liege, „©ragt 

baS Sßriftentßum in baS 2eben, bann finbet ber ©ießter ba§ Sehen 

in ißm", ruft fie auS. SI11S biefem ©eifte ift ein merfwürbige» 

©ebießt entftanben „©er tobte Pan" (The Dead Pan), in bem 

fie fieß gegen SeßillerS „©öfter ©riceßenlanbS" wenbet: Sießmt bie 

gönn beS ©enfenS bon ben Sitten, feßafft wie fie, falfcß aber ift 

bie Seßnfucßt naeß ißrer Kultur, naeßbem bie cßriftlicße ©tßif cucß 

311 tßeil geworben, ©an ift tobt, er ftarb in ber Stunbe, ba 

©ßriftuS erfeßiem VJcrfwürbig ift, baß aitcß in ©eutfeßlanb fieß 

an bie§ ©ebießt ber erfte ©egenfaß swifeßen ^lafftjiSmuS unb 

Vomantif fuüpfte, ber Singriff bon Stolberg gegen Stßiller ging 

ebenfalls oou ben Süttern Sriecßenlanbs aitS. ©as Scßillerfcße 

Xenion, mit bem er biefen ©egner abtrumpfte:

9(l§ bu bie griedjijcljen Sbtter gejdimäbt, ba warf bidi 9(pollo

®on bem fßamafje; bafür geljft bu inS .$inuue(reid) ein

trifft allerbingS ©lijabetß Vrowning meßt, bie es oerftanb, ben 

©egeufaß in fieß aussugleicßen.

SJleßr noeß als ißren ©ramen, wenn aueß ißr Iprifcßer 

Scßwung oft an Sßellei) gemaßnt, banft bie ©ießterin bie Popularität 

ißrer erften ©ebicßtfaminlungeu ben Vallaben, ben romantifeßen 

©rsäßlungen unb Seelenbilbern, bie fie giebt unb in benen fie fieß 

noeß einen Seßritt weiter ber ©nippe ber Spätromantifer näßert. 
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©ie tieften unter ihren Sallabcn lefen fidj roie grühlingslieber, 

fo befonbers „The Ryme of the Duehess May“, „The Romaunt 

of the Page“ unb „The Lay of the Brown Rosary“, bie gang 

bem romantifdjen Empfinben für grauentreue im mittelalterlichen 

Eeroanb SluSbrmf geben. Sinbere, rote in „Bertha in The Lane“ 

unb „Lady Geraldine’s Courtship“finb Seelenbiiber gartefter Einpfin» 

bung, bie aber bas mittelalterliche ©roubabourgeroanb nicht be» 

bürfen unb fidj in ber tjetlen Eegenroart abfpielen, beibe gehören 

gu ben befannteften ®ebidjten Eligabetlj SroroningS. „Lady Geral

dine’s Courtship“ hat fdjon etwas hon bem Stile ihres fpätcrcn 

£>auptiverfeS „Aurora Leigh“, ber eigenartigen SBermifdjung hon 

pfpdjologifcher Entroicflung unb $unfheflerioii. Sintere Eebidjte 

geben uns ein nodj unmittelbareres Silb ihres Sehens, roie bie 

©ebidjte an ihren §unb Flush, ben treuen ®efäl)rten ihres ein» 

famen Äranfengimmers, unb „Old Wine of Cyprus“, eine tpulbi» 

gung an ihren alten blinben ßeljrer unb greunb, beffen ©cfcfjenf 

bes griedjifdjcn SßeineS fic an bie gemeinfamen Stunben mahnt, 

roie fie gufammen fidj in bie alten golianten vertieft haben. Sille 

biefe (Webicfjte tragen ben Stempel ihres ©eifteS in ihrem fünft» 

lerifdjcn Ernfte unb ihrer Edjtheit unb ©iefe ber Empfinbung. Shr 

Stil ift ungleichmäßig, fehl’ oft aber überrafdjenb mufifalifdj. 2öic 

Otofetti, bem fic in biefcr erften SdjaffenSperiobe nahe fteljt, ift fie 

eine SSleifteriu beS SiefrainS, ber immer pödjft glüd'lidj roie ein 

träumerifcheS Stanfenroerf baS Silb umfdjlingt unb fidj unverlierbar 

bem ©Ijre anpaßt.

Shi't Briefe geigen uns, roie ernft fic es mit ihrer 

Slunft meint, roie viel fie barüber nadjgebadjt hüt. Sie wehrt 

energifdj ben Sorrourf ber Stadjläffigfeit, ben man ihr öfter machte, 

ab; fie hält es für bie Slufgabc beS ©idjterS, ber Sprache, ber 

gönn neue Sßege gu weifen, aber nicht immer ift fie in biefen 

ihren Experimenten glüiflich, namentlich ber Steim, bem fie gern 

mcpr greiljeit unb Slbwcdjslung abgewinnen möchte, wirb oft nach» 

läffig unb rauh, unb ber Serfudj, ben boppelftlbigen Dieim ber ein» 

filbigen englifdjen Sprache angupaffe«, gelingt ipr ebenforoenig, roie 

ben Experimentatoren ber Slenaiffancc unb allen ihren Siadjfolgeru 

bis in bie neuefte Seit. Eine gleiche Kühnheit geigt fid) amt) in 

ben Silbern, roeldje bie©id)tcrin anivenbet; burdjauS originell unb 

frei weiß fie hiev gu benfen, bodj leitet fie auch hierin fein gang 

fixerer Äünftiertaft, unb nicht feiten finben mir neben reichen unb 

tiefen Silbern foldje, in benen fie überfüljn unb bigarr ober platt 
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erfdjcint, unb fo feljr ihre fpäteren Sßerfe an ©ebanfentiefe unb Schön» 

Ijeit gitnehmcn, gang wirb fie biefen fehler bis guleßt nicht lo§.

©er gweite Vanb ber ©ebidjtc erfdjien im Sahre 1844, unb 

mit bem Slbfchluß biefeS SaljreS fdjliefjt auch bie erfte ^ßeriobe in 

öligabethS Sehen unb Schaffen ab. Sm Sanuar be§ nächsten 

Sahres erhielt fie ben erften Vrief non Stöbert Vrowning; es war 

bies ber erfte Schritt in bas neue Beben hinein, ba§ bem früheren 

in nichts mehr gleichen füllte, nicht äufgerlidj, nicht innerlich- ©er 

teilte Vanb ihrer ©ebictjte fjatte bie Vermittlung biefer erften brief» 

ließen Vefamitfcfjaft herbeigeführt. Sn „Lady Geraldine’s Court

ship“ hatte bie ©idjterin unter anbern mobernen ©idjtern Vrow» 

ning erwähnt, anfpielenb auf feine Serie non (Schichten:

„Gin „©ranatenapfel" ®ron>ning§! fdjneibeft tief bu bi§ jur Witte, 

SSirft bu fefjen in ben Slbern, mann ber Wettfrfjljett ^»ergblut fließen".

©aS gab Vrowning SJtuth, an 3)tiß Varrett gu fTreiben, jenen 

erften Vrief, beffen SBorte „I love your books with all my heart 

and l love you too“ — aus einer warmen Slnerfennung für Veibe 

fpäter gu einer norbeutenben Sprache würbe. war nicht 

leicht bamatö perfönlidjen Sutritt gu ber abgefdjloffenen ©idjterin 

gu erhalten. Slnßer ihrer familie fah fie nur einige wenige 

freunbinnen unb einen vertrauten älteren Vetter, SJcr. ^entjon, ber 

auch mit Vrowning befreunbet war. Selbft langjährigen literarifdjen 

freunben, mit benen fie brieflich gerne verfeßrte, hatte fie ^ie 

Vittc eines Vefudjes immer wieber abgefchlagen. Vrowning gelang 

ber Sutritt nach wenigen 3J?onaten, für ©ligabeth felbft gu immer 

erneutem Staunen, ©ie Vriefe aber oerratljen uns bie wadjfenbe 

Neigung ihrer Seelen gu einanber. S’ür Vrowning felbft entfepieb 

fchon baS erfte Sehen über fein Sdjiiffal.

Sn merfwürbigem ©egenfape ftetjen biefe beiben ©ichter= 

geftalten, bie hier bas Sehen fo fchneU unb gu fo bleibenbcr 

Harmonie gufammengeführt hat. SSir fpreepen von objeftiven unb 

fubjeftiven ©intern, eine llnterfctjeibung, bie leicht irre führen 

fönnte, wenn wir etwa barunter verftehen wollten, bafg ber fitb» 

jeftive ©ichter feine s^erfönlichteit in feine Söerfe hmeinlege, unb 

ber objeftioe baS Dbjeft von fiel) gclöft uns barftelle. Se größer 

ein ©ichter ift, um fo mehr wirb er feine ^erfonlichfeit in feine 

Sßerfe legen, fein eigeuftcS ©enfen, ©mpfinben unb Sßollen, feine 

2lrt, bie ©inge angufchauen. Sn biefem Sinne ift jeber große 

©idjter ein fubjeftiver. fruchtbarer wirb jeboef) biefe llnterfcheibung. 
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wenn man fie auf bie SSedjfelbegiehung gwifchen ßeben unb 

Schaffen beS ©idjtcrS gurüdführt, wenn wir einen objeftiven ©idjter, 

einen folgen nennen, ber fein Slntlifj völlig hinter feinen Sßerfen 

birgt, fo bafe bie ^enntnifj feiner äußeren Srlebniffe nicht gu einem 

Boftulat für baS beffere Berftänbniß feiner äßerfe wirb. ©er 

fubjcftive ©icfjter bagegen fdjaut unS mit beutlidjen Bügen aus 

feinem Söerfe an, unb feine SBerfe finb mehr ober minber eine 

bidjterifchc Berfläritng feiner wirtlichen äußeren unb inneren @r= 

lebniffe. ©em Biographen ift eS wichtig, biefen llnterfdjicb wohl 

gn beachten, benu gar verfdjiebeit ift bie Stufgabe, welche biefe beiben 

©ichtertppen iljm {teilen. Saut unb oft wieberholt ift bie Älage, 

baß wir von <S^affpere§ ßeben fo wenig wiffen, unb gewifj ift eS- 

mit Jreube gu begrüßen, bafö eS eifriger gorfetjung gelungen ift, 

ein gwar blaffeS unb fernes, aber hoch in feinen Ilmriffen beut= 

lidjeS Bilb beS ©ichterS unS vorgufüljren — aber wenn wir gu 

feinen Werten lehren, fo empfinben wir trohbem ftctS aufs Steue, 

wie unwefeutlidj biefeS Bilb für ihr Berftänbniff unb für ihren 

Senufg ift. Stur einen anberen Srofjen, Soethe, brauchen wir bem 

Briten gegenüberfteden, um gu wiffen, baß feine Srlebniffe 

mit gang anberer SBidjtigfeit feine SBerfe beherrfdjen; wie viel 

würbe uns gu ihrem Berftäubnifj fehlen ohne ben Sdjlußftein, ben 

er felbft uns in „SBahrlfeit unb ©idjtung" gegeben hQt-

Sligabetp Barrett unb Stöbert Browning bieten unS faft bie 

äufjerften Segenpole biefer gwei Steipen. ©aS ßeben Sligabeth 

Barretts, ihre dufferen Schidfale unb inneren Srlebniffe finb 

mit bem Spiegelbilbe in ihrer ©ieptung fo eng verbunben, baff 

unS Zieles beS SSeften unb (gehäuften verloren wäre, wenn wir 

ipr nicht bitrth Trautheit, <g(fjmerg unb Srlöfung, gu ihren greunben, 

in ihrem perfönlichen ©enfen unb Smpfinben folgen tonnten. 

Stöbert Browning bagegen verfctjwinbet völlig hinter feinem Sßerfe. 

SBir freuen uns ber männlich eblen Büge feiner reichen, vielfeitig 

begabten $ßerfönlitf)feit, ber wanfelloS hod)hergigen ©efinnung, 

von ber feine Biographen ergählcn, hoch feine Sßerfe entftanben 

unberührt von feinen ßebenSfchidfalen. Selbft jene *pod)fluth  beS- 

®lüdeS: bie fiebgehn Sahre feiner Berbiubung mit (fligabeth Barrett, 

haben in feinen Schichten wenig bireften SluSbrutf gefunben. 

Browning fagt mit Sicdjt einmal: „SJtein ßebenSroman liegt in 

meiner Seele", biefe aber h«t er völlig in feine SBerfe gewanbelt. 

immerhin ift ein furger Blid auf ben frühen Sßerbegang biefeS 

SeifteS intereffant.
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'Browning entflammte nicht einer rein englifcbcn Familie, 

weftinbifeffeö, fctjottifdjef unb beutfebef Blut floß in feinen Slbern. 

Bon mütterlicher Seite femb fief) bei if>m bie gleiche B(utmifrf)itng 

aus, fchottifchen unb beutfehen Elementen wie bei ßarlple, unb biefe 

gleidfe ^erfunft erzeugt bei Beiben eine gewiffe 5lehnlichfeit ber 

(Seiftefridjtung. Bei Beiben finben wir bie gleiche Kühnheit bef- 

(Sebanfenf, ber bie infularen Sdjranfen ber Nationalität burcfj= 

bricht, bei Beiben eine gewiffe Neigung 31t inetapbijfifctjen Spefu= 

tationen, fo oerfrfjiebcn auch Beibe in ber Nrt ifjreS 2lu§brurf§ 

finb. ©er begabte, unbänbige unb temperamentoolle Änabe würbe 

gang im Apaufe erlogen, feine Schule, feine llnioerfität tjat iljm 

ben Seg gewiefen, ber ibn früh 31t einer burefj ein erftaunlicbef 

©ebädjtnifj itnterftüpten, weitfebiebtigen Bitbung führte, fragte man 

ibn fpäter, ob er eine llnioerfität befudjt habe, fo antwortete er: 

„Stalien ift meine llnioerfität gewefen." Sn biefem ßanbe, bem er 

fo oiel (rinftufj auf fidj felbft 3iifcbreibt, war er 311m erften Niate im 

Sabre 1838 in feinem fecfiöunbswansigften Sebenfjabre. ©ann ift er 

noch einmal, biefmal wie oorljer nur 3U furjem Befinde, 1844 bi«5 

gefommen, ehe e§ nach feiner Bermäljlung ihm unb feiner (Sattin lange 

Sabre jur §eimatb würbe. Nber früh feljen wir in feinen Serien, 

wie ftarf ibn Sanb unb Seute bef Sübcnf angesogen haben. Schon 

bamalf fchrieb er in einem feiner (Sebidjte:

„Cefftte mein -iwj, unb bu wirft fetj'n

Statten bort gefdjrieben ftelj’n."

Seine frühen Steifen — er war oorber auch noch 311 einem 

fursen Nuf enthalte in Bcterfburg — haben fieber feinen freien 

Blicf auf Seit unb SNenfdjen unterftübt, borfj haben fie feinem 

(Seifte nicht bie Nichtung gegeben, biefe ftanb feft, ehe er feine 

tpeimatb 3uerft verlief;, wie eä iljm längft feftftanb, bafe er bie 

litcrarifrf)c Saufbabn betreten müffe, oon ber er fidj, wie er mit 

ßuftimmung feine» Bater» erflärte, bitrcf) fein Spesialftitbium ab= 

teufen wollte.

©afj er ^nabenoerfe im Stil Bijron» gemacht bat unb bamal& 

für ben noch lebenben ©icf)ter fcljwärmte, will für biefe Seit nicht» 

bebeuten; er bat fiel) 3U bem ftärfften fünftlcrifcben Nntipoben oon 

Bpron aufgeworfen. Sichtiger für bie erfte Bcriobe feiner C£nt= 

wicflung war feine Befanntfcl)aft mit SbeHei) unb .fteatf. „Sbelleijf 

atheiftifdje (Sebicfjte, feljr feiten", batte feine Niutter nach langem 

Suchen bei einem Sonboner Bucbbänbler gefunben unb babei gleich
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als Bugabe Äeats fdjmaleS Sänbdjen erhalten; „benn wer bic 

einen liebt mag auch bie anberen gern", meinte bet einfidjtige 

Sudjljänbler. ©er SÜnabe mar felig über biefen Schaß, „bic jwci 

Nachtigallen, bie auf einem Qweige fangen", aber troßbcm er Äeats 

immer liebte unb immer wieber las, finben wir bei iljm wenig iwn ber 

glül;enben Sehnfudjt nach bödjfter finnlidjer Schönheit biefeS ver= 

fpäteten $inbes ber Nenaiffance. (Sinfluß geht tiefer,

nicht nur in feinem erften Sßerfe, baS manches von Nlaftors 

5ßilgerfchaft nach ^nr Sbealc wieberfpiegelt, auch nod) in &en 

anberen Sugenbwerfen fpüren wir an Sßenbungen unb ®ebanfen= 

flügen, wie „ber Sonnenwanberer", wie er Shellep nennt, ißn 

entgüctt unb begeiftert bat; aber feine Siete, bie bewußt feine 

frühften Serie fchon verfolgen, lagen hoch, wie wir fpäter feßen 

werben, weit ab von bicfem ©idjter. ©aS ift SlUeS, was wir 

von ben ßeljrem wiffen, bic feinen GJeift gebilbet. Selten 

woljl bat ein Zünftler mit vollem Sewnßtfein neue Sahnen 

fo geräufdjloS betreten. Srowning hat niemals viel von feiner 

©idjtermiffion gefprodjcn, wenig, außer in ein paar furjcn, flar 

unb beftimmt gefaßten Sorreben, fpricfjt er von ben neuen ?luS= 

blicfen, bie er ber ^Soefie eröffnet. ©aS füll nicht heißen, baß er 

nicht boch ben Niangel an Serftänbniß empfunben hatte, ben fein Soll 

ihm bie erften fünfnubswangig Sabre feiner ©pntigfeit entgegenbradjte. 

©enn es waren nur Sßenige, bie fiel) bic Stühe nahmen, ben ®ranat= 

apfel tief genug 311 fdjneiben, um bas ^ergblut barin 31t entbeden. 

Jlber unbeirrt fdjttf Srowning 3Serf auf SBerf, getragen von bem 

(leinen Greife feiner $reunbe unb Sewunberer, bie fefjon bamalS 

im Staube waren, feine ©ebanfen mit ihm 3U benfen.

©aß (Sligabetb Sarrett, bereu ©ebidjte er felbft fchon lange 

liebte unb bewunberte, bies feltene Serftänbniß für ihn batte, bas 

.30g ibn 3iicrft 3U biefer Jrau, bie beftimmt war, ben gan3en Neidj= 

tbum feiner perfönlidjen ßmpfinbung aufsufchließen unb auf fid) 

311 fou3entriren. Srowning bnt mit inniger Qärtlicfjfeit an feinen 

Eltern, an feiner einigen Sdjwefter gehangen, er ljat fpiiter nach 

bem ©obe feiner Sattin einen immer wadjfenben greunbeSfreis 

gehabt, es war nicht fdjwer, 311 Srowning 311 gelangen, immer aufs 

neue überrafdjte er bnrdj bie berslidie Offenheit, bie er naben unb 

aud) ferneren $reunben entgegentrug, aber auch feine nädjften 

wußten, baß in baS SlUerbeiligfte feines fersens nur einmal ein 

'I>icnfcb eingebrungen war, baß aus biefem unergrftnblidjcn Sronnen 

nur feine ®attin geturnten bat. Unb was bie greunbe alle wußten. 
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baS verrathen un§ feine Vriefe, wie er in biefer grau, bie er bei 

feinem erften Vefudj auf bem Siedjbette, wie er glaubte an einer 

unheilbaren Trautheit, baniebcrliegenb fanb, alles $öd)fte unb 

nteinfte verehrte, bie ^eilige, bie gottbegnabete Äiinftlerin; wie er 

feine SebenSfüUe, feine leibenfchaftlidje Siebe, bie finblidje Qartljeit 

ber ©mpfinbung, alle» gu ihr trug.

Sßar e§ ein Sßunber, baß er bie Sebensfchcu ber grau über*  

wanb, bie gang mit biefer Sßelt abgefdjloffen gu haben glaubte 

unb mit einer 9lrt mi)ftifd)er Verträumtheit in ein freies Seben im 

Senfeits fdjaute? ©aS SBunber aber, baS fie erft bort erwartete, 

füllte fidj für fie fdjon hier erfüllen, ber fieim 311 ihrer ©enefung 

lag in bem eigenen SEillen gu leben, nadjbem fie einmal ben Viutl) 

gefaßt hatte, biefer erft fü unfaßbaren Siebe nachgugeben.

*) ©ine Ueberfepung be8 ganzen ©yt(u8 erjdjeint int Verlage von ©ugen 

®ieberid)8, Seipjig.

SßaS ©ligabeth innerlich erlebt hat, was biefe Siebe aus iljr 

gemacht hat wie fie SlnfangS mit angftvollcm Unglauben nicht bie 

Vlicfe hinauSlenfen wollte in bie neue SEBelt unb bann ihre ver= 

fdjüdjterte, flügellahme Seele tragen ließ von ber Straft beS ßerr= 

ließen VianneS, bas tjat fie uns felbft ergäßlt in ihrem fdjönften 

SSerfe, in bem ©tjfluS „Sonette auS bem ißortugießfeßen".*)  Sie 

entftanben als ein augenblicflicher JluSbrucf ihrer jebeSmaligen 

Stimmung; es finb im hödjften Sinne SelegenßeitSgebidjte, unb 

wie fehr hier ©rieben unb ©idjten eins finb, baS geigt uns erft 

ber Vriefwedffel, nach bem wir bas ©ntftehen einzelner biefer Sonette 

faft auf Sage beftimmen fönnten, fo fehr fpiegeln fie ben Giang 

ber ©ntwicflung biefer Siebe, wie er in ben Vriefen unmittelbar 

fidj anSfpridjt, bidjterifd? wieber. ©en Sitel gab Vrowning bem 

©VfluS felbft, nactjbem bie Sattin ihn in ben erften SSodfen ihrer 

©ße mit biefem Sefcßenfe überrafeßt hatte; eS ift eine 9lrt bamalS 

beliebter Vipftififation, eine Slnleßnung an ©amoens; ©ligabeth 

felbft hatte früher ein ©ebidft gefeßrieben, „©aterina an ©amoens", 

bas 31t VrowningS Sieblingen gehörte. Sn ben füblicßen 

romaiiifcßen Säubern, wo einft bie SSiege beS Sonettes geftanben, 

hat man auch guerft biefe Ätunftform gu ßljfler. verwanbt, bereu 

Snßalt ein einheitliches ®efüßl: Siebe unb ©reue ift. Sn ©amoenS 

Sonetten an ©aterina, s^etrarca’S an Saitra haben wir bie großen 

Vorbilbcr gu fliehen. Sn ber .'podjrenaiffaiicc hat bann auch f(f)on 

eine grau Vittoria ©olonna in wenigen, immer wieber neugewanbten 

Vilberu in einer Sonettcnfolge, bie wir ihrem gangen (Seifte nach 
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vielleicht am eheften mit unferem 28erfe vergleichen fönnen, Siegen 

unb Seljnfmfit nach bem früh entriffenen Satten 311m JluSbriuf 

gebracht. SaS Sonett mit feiner mufifalifchen, ftreng ge= 

glieberten, abgefchloffcnen gorm eignet fich wie feine anbere Strophe 

für eine foüfje Silberfolge, eS erlaubt bem golgenbeu leicht bie 

Slufnüpfung an baS SorauSgegangene unb groingt borfj jeben ®e= 

bauten 311 einem 9(bfchlufe. Son bem Silben fanben biefe Sonetten» 

cijflen ihren 2Beg über granfreich nach ©nglanb, baS eingige 

norbifefje Sanb, baS biefe fübliche gorm in eigenartiger @nt» 

wicflung bem eigenen SprachgeniuS angepafet h^t- Sn (Snglanb 

erlebte bie poetifefje Sattung in ShaffpereS Sugenb eine erftaun» 

licfje SJaffenprobuftion, bie Shaffpere felbft mit feiner herrlichen 

golge von 100 Sonetten frönte. Sann verftummte bis auf wenige 

iinbebeutenbe ©rfdjeinungen biefe 9lrt beS poetifchen 9(uSbrmfs in 

Snglanb, unb nufer ßpfluS ift ber eingige, ber fief) fühnlidj 

Shaffpere, amh bem Inhalte nach, an bie Seite ftetten barf. Sa, 

wenn wir einzelne ber Shaffpere,feßeu Sonette ausnehmen, bereit 

Sraft unb Schönheit Sligabeth Sroroning niemals erreichen fonntc, 

fo ift ber (finbruef, ben baS moberne üßerf pinterläfet, gweifelloS 

harmonifcher; es hat nicht fo viel von bem Qeitgepäcf 311 tragen, 

von bem fich euch Shaffpere für fein SSerf nicht frei machen fonnte.

Sligabetl) Srowniug bitrfie frei unb rürfhaltloS ihre gange 

Seele in biefe Sebichte giefeen, es ift bie Einheit unb (Echtheit 

ber (Smpfinbung, bie uns fo tief ergreift. Stuf ein Srimbthcma, 

baS in bem erften Sonette ungefälligen ift, finb alle viennibviergig 

geftimmt: ein Schatten gleitet hinter bie finnenbe ©ictjterin mit 

ber grage: „28er hält biet)? „Job", boch nl§ Slntwort erflingt eS: 

„Sein, Siebe, nicht ber ©ob". ©ob unb Siebe ffreiten um fie, ber 

Xob h«t ein alte§ Anrecht, unb mir allmählich, faft mit innerem 

SBiberftreben wagt fie fiel) von iljm abguwenben, aber bie Seele 

ihres föniglichen Sängers muß fiegen unb weife 311 fiegen. Cfligabetl) 

Browning ift in biefen (Schichten gur Slieifterfchaft gelaugt, von 

bem einen (Sefüljl beherrfcht, fteht il)r ein fehler unerfchöpflichcr 

Schaß von Silbern 311 (Sebote, um eS immer wieber neu gewanbt 

greifbar plaftifch uns vorgugaubern. Ohne bie geringfte ®rmübung 

fann man bie gaißge $olge wie ein gufannnenhängenbeS SBerf ge= 

niefeen; bei einigen wenigen fällt fie aUerbingS auch hier in ihren 

alten gehler, ihre überfühncu Silber unb gelehrten Slnfpielungen, 

boch vcrfchwinben biefe in bem Üicichthum unb ber gülle bcS 

Schönen, welches biefer Slüthenfrang bietet.
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Scpon baS innere (srlebnife biefer Siebe, welcpeS bie Sonette unb 

Briefe uns wiberfpiegeln, war feltfam unb reiep an Sßunbern; boep 

füllten fiep ber Berbinbung ber beiben Blenfcpen aitcp äufeerlicp 

erftaunlicpe Ipinbcrniffe unb SSiberwärtigfeiten entgegenftcHen. 

(fligabetp Barrett war baS ältefte von elf Slinbern, ipre Blutter 

batte fic früp verloren unb ipr Bater war einer jener in (Snglanb 

nicht fü feltenen autofratifepen gamilientijrannen, bie ben Sßillen 

als folcpen in iE>rer Familie repräfentiren. So lange er feinen, 

aitcp nippt ben geringften Söiberfprucp erfuhr, liebte er feine föinber 

auf feine Sfrt, ja auf ©ligabetp war er fogar fepr ftolg, fie war ber 

Scpmucf unb bie ßwenbe feines Sehens. Slber alles bauerte nur 

fo lange, als fie völlig fügfant war. ß-ligabetp wufete aus @r= 

faprungen mit ihrer Scpwefter, baß er in bem SSunfcpe aller feiner 

Äinber, Söhne wie ©öepter, fiep gu verpeiratben, gerabegu eine 

Stevolte fap, er machte bie fureptbarften Scenen, fobalb nur bavon 

bie Siebe war. Bacpbem (rligabetp nach fepweren inneren Stampfen 

ben Bewerbungen Brownings nachgegeben patte, erwachte ipr 

©Sunfcp gu leben unb gefunb gu werben mit aller Energie, bie 

Slergte rietpen ipr, ben Söinter 1845/1846 in Stallen gugubringen, 

ba ein erneuter Sßinter in bem neblig falten Sonboner Stlima ipr 

Stuin fepien. Slbcr fepon biefer Üßunfcp fepeiterte an bem ©igenfinn 

beS BaterS, ber es ipr unter Slnbropung feines pöcpften Bornes 

verbot, fein Saus gu verlaffen. ©aS löfte fie guerft von bem 

Bater, an bem fie bisper mit iprem gangen liebebebürftigen bergen 

■gepangen patte; fie verfpracp Browning, ipm im näcpften §erbfte 

gu folgen, wenn ipre Äranfpeit eS erlaube, ©ie Energie iprer 

Siebe unb fein ScbenSmutp erpielten fie aufreept, unb ber bornirte 

(Sigenfinn beS BaterS trieb biefe beiben Btenfcpen, bie an fiep fo 

wenig Beigung gu abenteuerlicper Siomautif patten, gu ber 

romantifepften Berbinbung. ©a bie öffentliche (Spe mit ffinwilligung 

beS BaterS unmöglich war, fo mupte fie peimlicp gefcploffen werben, 

(rligabetps Scpweftern wufjten gwar von ber Berlobung, aber auch 

fie würben abficptlich mit bem lepten Schritt niept vertraut gemaept, 

um fic bem 3orn beS BaterS niept auSgufepen. Sfm 12. September 

1846 fanb bie peimlicpe ©rauung ftatt, unb wenige ©age barauf 

in einer Stunbe, als bie §auSgenoffen aUc bei ber BiittagSmaplgeit 

waren, verliefe Sligabetp peimlidj, nur von iprem geliebten §unbe 

§lufh, ber in ipren ©ebiepten unb Briefen eine fo große Stolle 

fpeilt, unb einer treuen ©ienerin begleitet, baS BatcrpauS, beffen
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Schwelle fie nie mehr betreten füllte. Xroij alter Bitten unb immer 

wieber erneuter SSerfuifje blieb biefer wunberliche Später unverföhnt 

unb ftarb, ohne feine Sochtcr wiebergefeljen ober fein (Snfelfinb 

begrüfjt 31t haben.

Robert unb (Sligabett) aber ftrebten Stalien 3U, baS fie nach 

glürflirfj überftanbener Steife bitrdj $ranfreich erreichten unb baS 

für 3)?rS. Srowning nun lebenslang jur Seimatl) werben füllte.

■deiner ber $reitnbe — unb alle waren vorher im ©unfel 

gelaffen — glaubte an ein wirtliches (Gelingen beS ©rperimentes, 

aber Seber, ber fie wieberfat), fanb nicht nur eine tBefferung, 

fonbern eine völlige llmwanblung in ihr. ©ewifj war bieS ein 

Triumph ber Siebe, fie hatte fie bem Seben wiebergegeben, unb 

nach 3,üet Sohren frönte bie ©eburt eines Sohnes ihr theuer er» 

faufteS unb bafür mit feltener tBeftänbigfeit genoffenes ®(ücf.

Sie erften Saljre ihrer (ihe waren für 93eibe nicht fonberlich 

fruchtbar, es war, als ob bie Söfung einer langen Spannung fich 

nun nur in bem ®lücfSgefül)l beS SeifammenfeinS auSleben wollte. 

,,©aS ©lürf ift bem Schaffen hoch weniger günftig, als ich buchte", 

fcfjreibt (Sligabetf) felbft, aber fie wie Browning bereiteten fich in 

biefer Stille unb 3iul)e 3U ihren -Pieiftcrwerfen vor. Sn ben erften 

fünfziger Safiren fetten wir bie ©idjterin ihre geit gwifcfjen ben 

:Diutterpflichten für ihren fleincn Sohn itnb ihrem Vornan in 

Werfen in 3wölf SBüchern „Aurora Leigh“ tljeilen. (SS ift baS reiffte 

ihrer Sßerfe, unb baS, in bem fie ihre haften Ueberjeugungen 

über Äunft unb Seben niebergelegt hat, fo lagt fie uns felbft in 

ber SBibmung biefeS SßerfeS. Slurora Seigh ift ber i>iame ber 

•Velbin biefeS biographischen ©ebichteS. Sie fyorm ber Novelle in 

Werfen ift eine uralte, in ©nglanb feit ben Sagen (ShaucerS immer 

wicber angewanbte unb neu belebte $orm. ©erabe in ber erften 

Hälfte beS 19. Sahrhunberts, ba SßorbSworth bie Sichtung 3U ben 

Stoffen beS realen täglichen Sehens gurüefführte, erhielt fie eine 

reiche SluSbilbung befonberS als Selbftersählung, bie bei Sennpfon 

wieber eine ftarf romantifche Färbung unb von Browning, wie 

wir noch feh^n werben, eine gang neue originelle ©eftaltung 

erhielt. Elisabeth Browning geht in ihrem äßerfe über bie ©renjen 

ber Novelle hinaus, fie macht baS pfijchologifche (SntwidlungSbilb 

iljrer Spelbin glcichfam 311m Sräger ber großen Probleme beS 

SebenS, bie fie, wie mit ihr bie ganse geit, auf baS Oerlebhaftefte 

befchäftigen: .dunft unb fosiale Arbeit. Sn biefen gielen ift baS 
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Sßerf unferer Sicf)terin vielleicht am eßeften mit ©JorbSwortßS 

„Excursion“ 31t vergleichen; aber ganj anberS ßai fie verftanben, 

baS rein menfcßlicße Sntereffe an ber §anbluug, bie Spannung, 

mit ber wir baS Scßicffal ber .fbelbin verfolgen, mit ber ©cflerion 

3u einem fünftlerifcßen ©01130113U verbinben, wäßrenb SßorbSwortß 

mit abficßtlicßer ©leicßgiltigfeit von einer eigentlichen ©ntwicflung 

ber .syanblung abfießt unb jebeS perfönlicße Sntcreffc bei Seite 

feßt. Sie Kunft unb bie fogiale Strbeit begannen bamalS, am ©nbe 

ber erften £>älfte beS Saßrßunberts, [ich wie swei felbftänbige 

TRäcßte broßenb, faft fcinblicß gegenübersufteßeu. (Sarltjle hatte 

eben mit feinen fojialen Sehren unb $orberungen baS ©olf, unb 

befonberS bie Klaffen ber ©efißenben, aufgerüttelt, überall begann 

man, bireft ober inbireft von ihm beeinflußt, au eine ©eform beS 

fü3ialen SebenS 3U beuten. Unb ©arlljle, er ber greunb fo vieler 

Sichter von ©oetße bis 311 Sennpfon unb ben ©rowningS, hatte im 

Sifer feines JlmteS als ©ufer im Streite baS 2ßort ausgefproeßen, 

baS man ihm bamalS 3U oft naeßfpraeß: „llnfcre ©eneration braucht 

feine Sänger, fie braucht Arbeiter." Slisabetß ©rowning hatte 

feßon in einem früheren ©riefe an ben $reunb geantwortet: „Song 

is work and also the condition of work.“ Unb baß fie baS 

wiberfpruchsvollc SBefen SarlßleS in feinem tiefften ©runbe begriff, 

bas beweift ein ©rief an ©rowning, in bem fie ißn ben „großen 

Seßrer beS Zeitalters, Seinen unb meinen" nennt. ,,©r füllt baS 

2lmt beS SicßterS aus, inbem er bie SRenfcßßeit 311 ihren ©runblagen 

Surüdfüßrt unb baburdj bie Konvention ber Stunbe jerftört. SaS 

iß — genau gefügt — baS 9lmt beS Sichters — unb bieS hat er 

auf fiel) genommen unb mit umfaffenberem ©erftänbniß vielleicht 

— wenigftenS für itnfere Beit — als wenn er fieß im „Sang ge= 

geben" hätte."

Hub ©lisabetl) ©rowning hatte ein ©echt, fich »eine Schülerin 

©arlpleS, bie früh ju feinen Süßen gefeffen hat", 31t nennen, 

ba fie felbft aus ihrer üerbunfelten Krantenftube mit lebhaftem 

Sntereffe ben ©ewegungen ihrer Zeit gefolgt war. Schon in ihren 

frühen ©ebichtfammlungen ßnben fich ©ebichte, bie von ihrem regen 

3ntereffe sengen, fosiale©ebießte, in beiten bieSeibeu berSabriffinber, 

wie in „The Cry of the Children'*  (Kinbertßränen), befungen werben 

ober wo fie ben großen ©rbenjammer, ber fich heute fraß im ©egenfaß 31t 

ber ©tacht beS Kapitals 3eigt, wie „The Cry of the Human“ (Shränen 

ber ©fenfehheit), ©ebidjte, bie in ihrem tiefen ©athoS an ?lba ©egri. 
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bie moberne italienifctje Didjterin, erinnern. Sold) ein Don aber 

war in ber bamaligen englifdjen Dichtung gang neu. 3m ©ritnbe 

hätte (Sarü)le nach feiner eigenen Definition ber Slrbeit, bie SlUeS 

umfdjliefet, was über bie perfönlidjen egoiftifdjen Sioede hinaus*  

führt, foldjen „song“ für „work“ erflären muffen, aber (iarli)le 

fdjiefet ja gern mit ber Ijeftigen DuSbrucfSweife feiner gorberitngen 

über baS Siet hinaus. Unmittelbar auf ihn, gleidjfam als ein 

Sßeiterfüljrer unb ©rgän^er feiner Sehren, folgte DuSfin, ber es 

als feine Sebeusarbcit anfaü, bie fogiale Slrbcit unb bie Äunft 

im weiteften Sinne miteinanber 31t bitrdjbringen unb beibe gegen*  

feitig 31t befruchten.

Vor Ditsfin aber ljat fcfjon (Sligabeth Vrowniug biefen @e= 

bauten 311m Leitmotiv ihres großen äßerfeS gemadjt. 3n ben 

beiben gelben Slurora unb ihrem Vetter Domnep ftellt fie 3wei 

itrfprünglidj rücffichtSlofe Vertreter biefer beiben Dichtungen cinanber 

gegenüber. Ditrora ift eine geborene Künftlerin mit ben Ijöchften 

Slnfpritdjen an bie Kuuft; in ber anmuthiwKen Sdjilbcrung ihrer 

Sugenb feljen wir (Sligabetl) felbft, wie fie unter ihren Vüdjern 

aufwächft unb auS ben Vüdjern ihre Sßelt fiel) aufbaut. Stuf bas 

Gifrigfte tritt fie bafür ein, ftinbern ihren Sßeg burdj bie Vüdjer 

felbft finben 31t laffen, fie nicht burdj DühlidjfeitSpringipien ein*  

guengen, benn wir bürfen nicht ungrofemüthig fein, felbft nicht 

gegen ein Such, unb fragen, wie weit nicht es bir; gerabe ein 

Kinbergemüth aber weife fidj feinen §onig felbft herouS3ufud)en. 

Sie fpridjt h^’tc SBorte über bie ©rgiehung eines englifcheu 

9)iabchenS 3U einem „accomplished girl“, unb biefe erften Äapitel 

enthalten golbene SBinfe für bie Srsiehung. 2lurora Seigh ift bie 

erften breisehnSalß’c ihl’t'sSebens in italieuifdjerfyreiheit aufgewachfen, 

um fo ftärfer wirft nun ber ©egenfafe ber englifdjen ißrüberie unb 

Konvention. Domnep liebt 9lurora, bei ber unbewufet auf bem 

Seelengrunbe bie gleiche Steigung fchlummert. Domnet) felbft aber 

hat von Sugenb auf gang ber fo^talen Arbeit gelebt unb glaubt 

fein höheres ßebenSgiel 311 fenneu; in aller feiner eblen ®üte ficht 

er mit Verachtung auf baS Verfemadjen unb befonbers bas grauen*  

bidjten herab- nimmt e§ als gan3 felbftvcrftäublid) an, bafe 

Slurora biefe Spielerei laffen wirb, wenn er fie 3ur Dtitarbeiterin 

au feinem grbfeen äebenswerfe wirbt. Diefc SSerbefcene im brüten 

Such gehört 3U ben perlen bcs Söerfes. Slurora tritt als Künftlerin 

unb SJtenfdj ihm fiegreidj gegenüber, ob fie etwas leiften fann, wirb 
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fiel) erft geigen, aber bie föunft ift iljr bag £>öcl)fte, ihr müffe fic leben, 

unb wenn fie fdjeitere, fo fönne bieg nur in ihrem ©ienfte fein. 

Unb ber gange Stolg ber ißerfönlichfeit im SSeibe bricht in bcn 

Sßorten hervor:

„O, gt)r vergebt 31t fefjr,

®af; jebe§ SBefen, männlich ober loeibticß, 

5Bernntioort(icf) in £>anbfitng unb ©ebanfen 

3Bie in ©eburt unb Job für fiel) nutjj ftetjen."

Sie fdjlägt feine Jpanb aug unb erft lange Slrbeit auf beiben 

Seiten bringt fie gu ber Sinfidjt, bafj beibe im herein gufammen 

wirten müffen; erft ©nttäufdjung unb Serfennung ebelfter ?lbficht 

auf ber einen Seite unb mandjeg Straucheln auf bem Sßege gu 

ber fjofjen Äunft unb bie Siufamfeit, bie ber ißriefterin immer 

belieben, führen fie Seibe guletJt gufammen.

2Xuf biefem SBege berührt ©ligabetl) ade gragen ber fiunft, 

bie fie im innerften bewegen, unb wag befonberg bag große Serbienft 

bes Suctjeg ift, auch bie Ijeifelften fogialen Schüben. §eute finb 

wir gewöhnt, in ber ©idjtfunft bcn Schleier auch Don ben buufelften 

Sdjlupfwinfeln mcnfcfjlictjen (Slenbg gegogen gu feljen, bamalg aber 

galt eg noch für eine ungeheure, ja unerlaubte Kühnheit, mit um 

gefcfjmiiiftcr Sprache bag Safier ber großen Stabte, bie traurige 

Sage ihrer ©aufenben von verlorenen grauen gu fdjilbern unb auch 

bei jenen ißariag bie eigene Sdjulb unb bag uuverfdjulbete 

Seiben gu fefjeiben unb gu verfielen. Slurora Seigfj ift viel gu 

wenig gelaunt in ©eutfctjlanb, eg ift ein SBerf, bag an Se= 

baufentiefe unb Schönheit ben beften nuferer geit an ber Seite 

fteljen barf.

1855 wirb Slurora Seigh veröffentlicht, fie ljat hier auf ber .S?öl)c 

ihreg Scfjaffeng unb Äönneng ihre gange Seele in ihr SBerf 

gegoffen; um fo merfwürbiger ift eg, baß in biefem Suche 

ein Sntereffenfreig garnidjt geftreift ift, ber ihren Sriefen 

nach bie Dichterin bamalg heftiger bewegte atö irgenb ein 

anberer: ®er Spiritigmug. ©er dÄegmerigmug, jene ?lug= 

beutung beg SJlagnetigmug unb ber tpßpnofe für bag ©eifter» 

fehen, ftanb in jenen fahren in höchfter Slütlje, eine 9teil)e hervor» 

ragenber tVlänner unb grauen hatten fich nach Swebenborgg Sor» 

gang eine 2lrt ißhilofophie unb SSiffenfchaft guredjtgegimmert unb 

bag ©ifdjrücten, jene feltfame üölgerne Serbiubiing mit ben ©eifteru, 

war an ber ©agegörbmmg. Sluggeftorben ift bie Bewegung ja 

heute burchaug nicht, aber fie ift hoch glüiflichcr Söeife in Wlißfrebit

Sßreufjifcfie Saftrbücfjer. Sb. CIX. £>eft 3. 26 



394 SJiarie (Sotijein.

geratßen, baut als aber ging ber große Strom ber ©laubigen von 

Slmerifa aus unb ergoß ficß mit Sorliebe naeß Italien, ©ligabetß 

Sromning hatte, mie mir mißen, von je eine ftarfe Steigung 31t 

ber mpftifdjen Seite beS GßriftenthnmS. 3ßre fenfible Statur, 

bie fefjon in ber äußeren ©rfdjeinung etmaS UnirbifdjeS an ficß 

hatte, bie langen Saßre ißreS öebens, mie eS in einem ber feßönen 

Sonette ßeißt, bie fie mit Schatten, ftatt mit Scannern unb grauen 

gelebt batte, 9lHe§ trug bagu bei, baß fie faum einer ftarfen 

geiftigen Slnftrengung beburfte, um 3U glauben, baß bie ©eifter, 

bie ihre ißßantafie immer um fie gefdfaffen, mm aitcß mirfließ fie 

umfeßmebten unb fo baS Senfcits in baS ©ieSfeitS ßereinrage; 

unb über biefer für fie beglüifenben ©rfeimtniß nahm fie all baS 

Slbfitrbe mit in ben Äauf unb fueßte bureß allerlei ©rfläritngeii 

ißm bie Spiße abgubreeßen.

©S mar bieS bie einzige tiefer geßenbe SJteimtngSVerfcßiebenßeit 

mit ihrem ©atten, ber fidj ftetS in ber Sieferve hielt unb erflärte, 

er mürbe nie ben Sericßten gnberer, nur feinen eigenen Singen 

trauen. Siocß 3U Sebgeiten feiner ©attin mürbe eines ber vor» 

neßmften SJtebien ber Seit, ein gemiffer tpome, als Setrüger ent» 

larvt; ©ligabetß felbft feßeint es in ben Srunbfeften ißreS ©laubenS 

nid)t erfeßüttert 311 haben, Sromning aber naßm fidj biefen $all 

gum SJlufter, um in einem langen -Dtonolog ben inneren Seelen» 

guftanb eines folcßen, bureß bie Seicßtgläubigfeit feiner Umgebung, 

gerabegu in bie Setrügerlaufbaßn gefloßenen fDtenfdjen 31t fcßilberm 

©aS ©ebidjt ift moßl erft nach bem lobe ber ©attin gefeßrieben, 

eS erfdjien {ebenfalls erft 1864 in ben „Dramatis Personae“.

SBir müffen hier gur ©ntlaftung ber ©ießterin genau im Singe 

behalten, baß mir uns in ben fünfgiger Saßren beS 19. Saßr» 

Ijunberts befinben, in ber gleichen 3eit< ba in ®eutfcßlanb ber 

größte pbilofopbißße $opf, Schopenhauer, mit eben berfelben 

Säßigfeit an bie abfurbeften Slusmücßfe bcS Spiritismus glaubte 

unb eine eigene Slbßanblung 311 feiner Sertßeibigung feßrieb; inter» 

effant ift nur, mie bie feßmärmerifeße ©ßriftin unb ber verbiffene 

Sltßeift auf entgegengefeßten Sßegen gur gleichen ©rflärung ber ©r» 

fcheinung tarnen, ©ligabetß Sromning erflärt ben Sob als nidjts 

meiter, als bas Slb3ießen eines ^leibeS, feine größere Seränberung, 

als fie etma burdj bie Pubertät ober eine große ©emütßserfahrimg 

in uns ßervorgebraeßt merbe, bas ©eiftige aber lebe als 3nbi= 

vibualität fort unb gmar mit allen perfönlidjen ©igenfdjaften, baßer 

bie vielen tßöricßten ©eifter, bie gitirt merben. Sei Scßopenßauer 
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tritt baS SebenSpringip nacp bem •tobe in ben großen SSeltwiHen, 

wie er ipn leprt, guriuf, biefer SßeftwiUe pat an fiep feine 

Siitelligeng, fonbern nur ben SSillen gu leben; wenn nun ein Sti'uf 

biefeS SBeltwittenS opne Körper im Spiritismus in unferen SSapr» 

nepmungSfreiS tritt, fo leipt er fiep piergu eine frembe intelligent 

unb gwar bie beS SlcbiumS. (Sin leprreicpeS Seifpiel, wie. ber 

Sienfep für eine ©laubenSfacpe aus fiep perauS eine (Srflärung 

fepafft unb bann glaubt, nacp allgemein giftigen ©efepen gu fepließen. 

Sei (Sligabetp Srowning gept biefer fpiritiftifepe SiijftigiSmuS eng 

gufammen mit iprer waepfenben Abneigung gegen baS cpriftlicpe 

SJogma, wie eS fiep ipr namentlicp in ipren peimifepen infularen 

Seiten geigte. ?lucp barin war fie eine Scpülerin (SarftjleS, ber 

gleicp ipr immer twn Stienern prebigte, bafg baS (Spriftentpum fiep 

über bie Äircpe gur reinen iDienfcpliepfeit ausleben müffe, um feine 

pöcpfte Sittlicpfeit wirffam gu maepen; auep mit Srowning füplte 

fie fiep pierin wieber auf gleicpem Soben.

®iefe Slnfcpanmig pängt bei (Sligabetp Srowning wieber gu= 

fammen mit iprer foSmopolitifcpen Sefinnung; wie baS Gpriftem 

tpum über bie Äircpe, fo pafft fie auep, baf; bie Sienfcpen fiep über 

ipre nationale Sefcpränfung pinauS entwiefeln muffen — ein 

Srrtpum, wenn auep ein ebler, wie bie (Sntwicflung peilte auf beiben 

Sebieten geigt, ©iefe foSmopolitifcpe ©efinnung würbe bei ipr 

um fo ftärfer, je länger fie in Italien fern twn (Snglanb lebte. 

„Sep liebe fyreipeit unb Serecptigfeit mepr als baS 2anb SpaffpereS 

ober SßlatoS", ruft fie aus, unb fie erlebte bie Sapre 1848 bis 

1860 in Stalien, b. p. bie Beit iu ber biefeS £anb, baS fie fo 

liebte, baS ipr felbft bie Befreiung mm ^ranfpeit unb Sipranfen 

aller 9lrt gebraept patte, um {yreipeit unb ©ereeptigfeit fämpfte. 

©iefem Kampfe pat fie mit immer waepfenber Seibenftpaft gu= 

gefepaut unb ipm baS Sefte, was fie patte, ipre $unft geweipt, bie 

lepte Sßeriobe ipreS SipaffenS ift faft auSfcpliefelicp twn iprer 

politifcpen ©ieptung ausgefüllt. Qileicp ben erften oergeblicpen 

Kämpfen beS SapreS 1848 pat fie biepterifepen JluSbrmf geliepen. 

Sie nennt bieS ©ebiept cparaftcriftifcp „Casa Guidi Windows“, twn 

bem fyenfter ipreS §aufeS in fjloreng fepaut fie ber erften 

poffiuingsiwllen Bewegung gu, noep ift eS niept, wie fpätcr, eine 

geprenbe Seibenfcpaft für fie, noep ift fie nur fpmpatpifcpe 3u= 

fepauerin, noep fann fie fiep berupigen bei bem ®efang eines 

Ä'inbeS unter iprem genfter, ber ipr gum Otefrain ipreS ©ebüpteS 

bient, „o bella libertä, o bella“. @S füllte anberS fommen, an 

26*
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bem politiftfjen Fimmel ging iljr ein (Stern auf: Diapoleon III. 

©id)t hier ift ber Ort irgenb einer gefchidjtlidjen Sllärung feiner 

©erbienfte ober feiner ©lotive für bie Dlolle, bie er gleich von ©e» 

ginn in ben italienifdjen Dlngelegenßeiten fpielte. ©en Italienern 

fam er als (irlöfer non ber verhaften öfterreidjifdjen §crrfd)aft, 

unb wo enipfanbnian baSmeßr als infjloreng! ©ei(Sligabeth©rowning 

tarn Ijinju eine von früljefter Sugenb ftammenbe ©erounberung beS 

frangöfifcßen ©olfeS unb feiner Kultur, bie fidj in ihren ©riefen, in 

Slurora Seigh, in ihren Sonetten an Seorge Sanb wieberßolt au»= 

fpridjt. fD?it greuben unb wadjfenbem Subei begrüßte fie nun ben 

Dietter, ben $reil)eitbringer ihres geliebten Italien gerabe au» 

biefem ©olfe, ihre ©ewunberung für ©apoleon wudj» fidj immer 

mehr gur abgöttifdfen Siebe aus.

Dlud) ©rowning Ijat fpäter einmal feine Dlnficßten über Diapo= 

leon bicßterifcß auSgefprodjen. Diadj bem Kriege 1870, in bem 

er gewiß gang im Sinne ber ®Iigabeth ©rowning lebhaft für bie 

fVrangofen Partei nahm, h«t er in einem langen (Bebidjte Diapoleon 

unter bem felffamen pfenbonpm eines ©ringen von ^oljenftiel’ 

Schwangau eine SebenSbeidjte ablegen laffen. Diad) feiner DBeife 

läßt ©rowning ihn in einem ©ionologe feine fogialen unb politifdjen 

giele erklären. Sin intereffanteS, aber fdjwer verftänblidjeS SBerf, 

in bem Diapoleon fiel) felbft als ben ©ewahrer unb Dietter, „the 

salvator of society“, barfteHt.

Sßenn audj DiapoleonS gefchidjtlidje Stellung in biefem ®ebidjte 

in feltfamem Sichte fiept, fo finb hoch Weber Schwächen nod) fehler 

unterbrächt; Sligabetl) aber berfudjt alles gu feinem heften gu 

lehren,- unb fo tief ift fie auch für feinen Diachrnhm beforgt, baß 

fie in einem warm unb ebel gefchriebenen ©riefe ihn um feiner 

felbft, um feiner ®rößc willen bittet, ©iftor §ugo aus ber ©er= 

bannung gurüefgurufen. ©er ©rief ift nicht abgefanbt worben, 

waprfcheinlich höben ®atte unb greunbe ihr bod) bie S’vccflofigfcit 

flar gemadjt.

DllS bann aber bie Saßrc 1858 bis 1860 tarnen, waren baS 

Scßicffal Italiens unb DiapoleonS Diußm öauptintereffe ihre» 

Sehens. Sl)rc ©riefe fpreißen nur von ihrer Hoffnung, ihrer $urdjt; 

mit tiefer ©itterfeit gegen ißre §eimatl) erfüllt fie SmglanbS ©er= 

palten gegen Italien, mit rüiffidjtslofer Kühnheit fpridjt fie bie» 

nießt nur in ihren ©riefen, fonbern aueß in bem (ipfluS „Olebichte 

vor bem Kongreß" au». Gligabetlj wurgelt gang anber» feft in 

Italien wie ihr ®atte, von bem fie fagt, baß fein Patriotismus 
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mit bem Srabe bei (Entfernung wüchfe. Sang wie ©pron 

batte fie einft nach einem ©efudje in (Englanb, beffen 9?ebel 

unb beffen „cant“ fie jebeS sDtal mit Schauern erfüllte, auS= 

gerufen: „£>, mein (Englanb, baS ict) fo liebe — baS idj fo baffe." 

Sind) fie mar einer mm ben freiwillig verbannten grofjeu Sichtern 

beS SnfellanbeS; fie aber war nicht wie ©pron unb Spellep 

burch bie $einbfeligfeit beS ©ublifumS vertrieben warben, im 

Segentpeil man hatte ^re Schichte unb auch hlurora Seigb 

mit großer ©egeifterung aufgenommen; beim wenig tonnte eS fie 

anfechten, bafj man in altjüngferlichen Greifen fidj über bie freie 

Sprache biefeS ©udjeS entfette. (Erft jept, als biefe politifdjen 

Schichte erfdjienen, brach ber Unwille los — (Englanb wollte fich 

nicht bie Wbrljeit fagen laffen, empfanb gubem mit 9lecpt bie 

leibenfchaftliche Uebertrcibung beS ©orwurfS. Seute, wo bie poli= 

tifcfjen ßeibenfdjaften fchweigen, tonnen wir mit reinerem Senufj 

als bamals bie tiefe Schönheit unb ben bmreifenben (Ernft biefer 

mit bem Sergblut geschriebenen politifchen Schichte genießen. — 

Sie waren wahrhaft mit ihrem Sergblut gefchrieben — unb bie 

garte ^rau bat Ml baran verblutet, bie erften Spmptome berichten 

.Qranfpeit geigten fich nach ber großen (Enttäufchung non ©illa 

$ranca, fie erholte fich lieber, aber fie felbft ergäbt, wie fie non 

politifchen träumen verfolgt würbe, unb bie Sicrvofität, mit ber 

fie bie politifchen (Ereigniffe in ihren ©riefen verfolgte, geigt, wie 

geljrcnb baS an ihr nagte. 3be fester ©rief vom 7. Suni 1861 

ergählt tief erfdjüttert von (Eavourä lobe unb wenige Sage barauf 

fchlief fie in ben Firmen ihres Satten ein. „Beautiful“ war ipr 

lelfeS SBort auf bie f^rage, wie e§ ihr gehe; wie ein tpauch war 

biefeS Sehen bmgcgangen, ba§ mit aller feiner Seibenfdjaft hoch 

immer nur wenig biefer (Erbe angehört hatte.

Italien aber barf ftolg barauf fein, bafj biefe fyrait ihm baS 

Saftrecht fo grofg unb tljeuer begahlt bat- Unb fein Seringerer 

als Sommafeo verfaßte bie Snfcbrift, bie heute (Eafa Suibi fcljmütft, 

baS tpauS in $loreng, in bem fie iljr .speim gefunben batte; fein 

einfaches (Elogium finb bie ©Sorte, mit benen er ber ©ichterin 

Ijulbigte: „Sier fcbrieb unb ftarb Sligabetb ©arrett ©rowning, bie 

mit einem weiblichen Sergen baS ©Jiffen eines Seleljrien unb ben 

Seift eines Sichters verbanb, unb bie mit ihren ©erfen eine golbene 

Ä’ette um Italien unb'(Englanb fcfjlang. SaS banfbare ^loreug 

weiht il)!' biefen Stein 1861."


