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jRobert Browning.

©er (Satte hatte mit bem $obe biefer garten grau alles ver= 

loren, was feine tieffte menfchlidje ^erfönlid)feit berührte, eS fdjlofe 

fid) in feinem Innern eine Duelle, bie Ijöcfjftens? nod) für ben Sofern 

ben fie ifem liefe, offen ftanb. Sr lebte nod) adjtunbgwangig Saljre, um 

im unermüblidjen Sdjaffen feine gröfeten SBerfe gu vollenben, aber 

etwas von tpeimatfelofigfeit ift ifem eigen, trofebem er eS erlebte, 

in feiner ^eimatfe als großer ©tdjter unb ßiebling ber ®efeQfdjaft 

gefeiert gu werben, trofebem er nadj bem Xobe feiner grau in 

Sonbon fiel) nieberliefe unb fealb wiber feinen Sßillen bort blieb, 

trofebem man nod) gu feinen Sebgeiten eine (Sefellfdjaft grünbete, 

beren Sftitglieber fid) feine Slpoftel nannten unb eS fid) angelegen 

fein ließen, feine Sefere ber SBelt gu vermitteln. ®r nafem alles 

fein, vergalt eS mit greunblidjfeit, (Süte unb greunbfefeaft — unb 

blieb bodj im Innern ein ©infamer, bem eS nur einmal in feinem Seben 

vergönnt gewef en war, fid) gang einemiUiitwefen aufgufdjliefeen. 29row= 

ning bewunberte feine (Gattin auefe als ©idjterin aufs bpödjfte, eS 

war faum eine poetifefee Uebertreibung, wenn er in einem feiner 

(*>5ebid)te von iljr fagt:

„©er liebfte ©idjter, ben tdj je fjelannt, 

©er befte, Hebfte, größefte für nüdj."

ÜßaS er an iljr fo f)ocfi fdjäßte, baS war bie leichte S^affenSfraft, 

bie fiele ®ereitfcl)aft für ben ©idjterflug, unb bafe fie, bie fo ab= 

gef^loffen von ber SBelt lebte, einen fo weiten Slid hatte. „Sie 

einfache SKaljrheit", fd)reibt er 10 Sahte nad) ihrem Sobe an eine 

greunbin, „ift, bafe fie ber Sßoet war unb ich im SBergleidje mit 
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ihr „the clever person“, — benfe an ißre begrenzte Erfahrung in 

allen Singen, unb maS fie barauS machte." So ljodj audj SlijabetljS 

Sidjtung fteljt, fo überfdjäbt hier Sromning felbft bocf) etmaS baS 

Semperament im Serbältniß 311m (Gefdjaffenen, jur Seiftung, nadj 

ber allein mir iRa^lebenben unb (Genießenben einen Sidjter be= 

urteilen merben; fo reidj an Siefe unb Sdjönbeit aitd) ber Sidjterin 

Hßerfe finb, fie felbft bat am beften erfannt, baß fein (Gcift ein 

foniglidjer mar, baß er ein güljrer unb Sßfabfinber in bem ÜReidje 

ber Sidjtfunft mar, ein 'ßlaß, auf ben fie niemals Hlnfprud) er

hoben ßat.

Sromning hatte im Sabre 1832 als 3l®ansigjäbrtger feine 

SHrffamfcit als Sidjter begonnen, in benfelben Saßren, als ber Sob 

unter ben großen (Geiftern beutfdjer unb englifdjer 3unge eine 

reiche Grnte fjiclt, mo innerhalb weniger Sabre in Seutfchlanb 

Stein, ITiiebuljr, Sdjleiermadjer, 35egel unb (Goethe ihre Hingen 

fdjloffcn, mo in (Snglanb Scott, (George Grabbe, Goleribge, Gljarle» 

Samb ßingerafft mürben, nadjbem fdjon im Sabrgeljnt vorher bie 

fugcnblidje (Generation von KeatS, Spellet) unb Sprott geftorben 

mar. Son ben eigentlichen (Grünbern ber romantifdjen Semegung 

blieb faft nur noch HBorbSmortp gurücf als ein Seteran feiner 

(Generation. Sbm erfanntc feine 3eit millig ben SRuljmeStitel 

311, baß er bie Sidjtfunft befreit bitte von ber Konvention 

beS XVIII. SaljrljunbcrtS unb fie jurütf geführt bitte jur Hiatur, er 

batte fie gelehrt, mieber mit eigenen Hingen 31t fel)cn unb mit 

eigener Sprache auSgufprecpen, maS man innerlich empfanb. Sie 

Sahir mar iljm feine tobte Slaffe unb fein Speicher für poetifepe 

Silber, fonbern ein geiftige» ßebemefen, von gleichen SebenSmellen 

burdjflutbet mie bie menfchlidje Seele. Ser Sienfdj felbft mar für 

SBorbSmortb nur ein Stücf biefer Hiatur, unb ihm, bem ba fonntc

„bie niebrigfte ber Slitnien geben 

(Gebauten, bie ju tief für Jijränen liegen"

mar ber IReufd) nur gleichfam bie £*>ülle, baS (Gefäß für biefe ®e= 

banfen unb ©mpfinbungen; ber HJienfdj als Snbivibitum, als 

fonfreteS SBefen hingegen broljte bei il)m unterjugehen, ober trat 

bod) 311m SRinbeften in feiner Sidjtung ftarf 3urücf.

Ser ^n'tfdjritt ber Seelengefdjidjte ber Tienfchbeit aber be= 

megt fidj in ÜBellenbcmegungen, unb bie Sbeale, bie eine (Generation 

fidj mit Kämpfen errungen bat, fiel)t fdjon bie nädjftc als courante 

3Rün3e an unb bie folgenbe greift leidjt surüd 311 benen berSor« 
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Väter, ©ic vielgefcpmäpten Klaffigiften patten einft um ‘ißope ge= 

fcpaart erflärt: „SS giebt nur ein mapreS Upcma für bic ©icpt» 

funft unb bas ift ber SDlenfcp", bie SRomantifer patten hiergegen, 

wie gegen 9lUeS, waS gum Kanon beS gepaßten KlaffigiSmuS gc= 

Porte, proteftirt. Sept crftanb in bem jungen Browning ein 

©icpter, ber bereit mar, mit feiner gangen Lebensarbeit biefen 

alten Sap 311 vertpeibigen.

SlUerbingS mar es ein gang anbercr DJienfcp, ben Sromning 

in feiner ©ieptung fepilbert, als ber gmar geiftreiepe, aber einfeitige, in 

Konvention erftarrte SDZenfcp ber flaffigiftifcpen ©ieptung. Llircp 

felbft ba, mo bie englifepe Literatur beS XVIII. SaprpunbcrtS fiep frei 

maepte von bem Slcgelgmang beS KlaffigiSmuS unb mie im Vornan 

unb ber Sittenfcpilberung Slnfäpe gu inbivibualiftifeper ©eftaltung 

geigte, fepafft fie Uppen, b. p. Uräger einer ober meprerer §aupt= 

eigenfepaften, bie fidj an geeigneter Stelle in öanblung umfepen; 

von folcpen feftumriffenen Linien abgumeiepen, mürbe für jene Seit 

einem SBergcicpnen beS®ilbeS gleicpgefommen fein; alle biefe Sigem 

fepaften finb feft umgrengt, fo fompligirt auep bie Ipanblung unb 

Situationsfepilberung fein moepte. ©ie ■Dlenfcpen finb batjer einfacp; 

cinpeitlicp nannte man ba». Solcpe Uppen fepilbert niept nur ba» 

gange XVIII. Saprpunbert, nein, auep bie ©ieptung Scott», SpronS, 

ja aller Stomantifer fepafft naep biefer Slieptfipnur ipre ©eftalten.

Weit biefer Urabition in erfter Linie briept Srowning. gür 

ipn ift ber OJcenfep niept nur niept ein cinfaepe» Sßefen, fonbern 

fepon bie einfaepfte .spanblitng, bie er vollbringt, fept ein poepft 

fompligirtcs Sufammenmirfen verfepiebenfter ©mpfinbungen voraus. 

Unb uns einen (Sinblief gu geftatten in baS vielfarbige ©ebilbc, 

melcpes mir Seele nennen, baS ift baS LebenSmerf biefe» gielbemufjten 

©iepter». 93on bem erften Sßerfe an, baS er noep unftdper unb 

ftammelnb pervorbraepte, bi» gu feinem lepten, baS an bem gleicpenUage 

erfepien, an bem ber SIcptunbfiebgigjäprige feinen leptenSltpcmgug tpat, 

ift er auf biefer einen ,93apn fortgefepritten, opne fiep bitrcp äußere 

©inflüffe irgenb melcper Slrt ablenfen gu taffen. Scpon in ber 

'Sorrcbc gu einem feiner früpeften SSerfe, gum s|laracelfuS, fpriept 

'er bicS au»: ,,©ieS JSerf ift ein SSerfncp, bie gemopnlicpe Sftetpobe 

ber Scpriftfteller umgufepren, bereu Biel eS ift, irgenb ein -fSpänomcn 

ber Seele ober bie Leibenfcpaften burdj bic SSirfung von ^ßerfonen 

nnb ©reigniffen pervorgubringen, icp im ©egentpeil, anftatt bitrcp 

eine äufeere Kafcpincrie von ©efepepniffen bic Ärifi» gu fepaffen 
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unb 31t entwiifeln, fixere möglidjft genau bie Stimmung felbft in 

ihrer ßmtfteljung unb ihrem gortfdjritt gu fdjilbern . . ."

Vroroning brachte 311 biefem SBerte gmei unumgängliche ®igcn= 

fdjaften mit einmal eine feltene gäbigfeit, fich alle ©ebiete bev 

menfdjlidjen ®eifteS 311 eigen 31t machen, unb feine ^enntniffe wie 

feine fdjarfe Beobachtung ber 2Be(t in einem ivunbcrbaren ®e= 

bädjtnih aufgubeivahren, unb fobann bie gäljigfeit, fidj in bie ge= 

beimften galten eines fremben (SeifteS 31t verfemen, ja gleidjfam 

fidj felbft in ihn ßu verivanbeln; barin ift er vielleicht bei aller Ber» 

fdjiebenljeit ihrer SluSbrudSmittel nur mit Shaffpere 311 vergleidjeu. 

Unb mit biefem Srofeen tljeilt er aud) bie überfdjwenglidje Viel» 

feitigfeit, bie gülle ber Snbivibualitäten, bie er gefdjaffen b^t: fo 

reief) auch baS Sehen ift baS fidj in £>anblung äufjert, reicher ift 

hoch baS, roeldjeS fich in ber Seele beS 9Renfdjen abfpielt; eine 

§anblung fann ber anbern gleidj fcl)en, niemals aber bie Seele 

eines VJenfdjen ber eines anbern. Um uns in biefe verborgenen 

Kräfte ber Seele hineingu führen, roablt ber Sichter baS rein 

bramatifdjc SluSbrudSmittel beS WonologeS unb beS SialogeS; 

von biefer gorm ift er nur feljr feiten abgewidjen unb aud) bann 

meift nur fdjeinbar. 2Bie feljr er felbft biefen 2öeg für ben eingig 

richtigen hält baS geigt bie Veradjtung, mit ber er über bie ?io» 

vellciibidjter in einem Briefe an Sligabetlj urtheilt: „SBaS für 

leichte Slrbeit bod) biefe 9?oüeHiften haben! ein bramatifdjer Sidjter 

muh ®ir für feine Tuinner unb grauen Siebe unb Vemunberung er» 

roeefen — fie müffen felbft JllleS iljini unb fagen, maS 511 feljen unb 311 

Ijören ift — es mirflid) vor Seinem 9lngefidjt tljini, in Seine Obren 

fagen, unb eS fteljt völlig in Seiner 9Jtad)t 311 benennen unb 31t 

djaraftcrifiren, maS fo gefugt unb getl)an mirb unb baher 311 loben 

ober 311 tabeln, unb menn Sn es nicht felbft bemerfft, fo fteljt fein 

Slutor neben Sir, um eS Sir 31t fagen. Siefe i'iovelliften aber, 

mit einem geberftrid), ber 2Benbung einer Vbrvfc, vollbringen fie 

baS Söunber —

SBar nun aber Vromiüng ein bramatifdjer Sichter? Siefe 

gragc ift gu oft aufgeworfen unb bebingt verneint roorben, 

als bah vinn Uc nicht näher beleuchten mühte. Vronming felbft 

hat fidj immer bafür gehalten; bas beroeifen unumrounbene 2luS 

fprüdje, baS bemeifen bie Sitcl feiner SBerte „Dramatic Idyls“, 

„Dramatic Lyrics“, „Dramatis Personae“ 2C. 2Benn mir unter 

bramatifch baS verftehen, maS Vrowning eben in feinem Vriefe fo 

begeidjnet h‘U, alfo baS bramatifdje 9(uSbrucfSmittel ber bireften 
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Gebe, unb hingufügen, bafe I)ierburdj eine Gegebenheit unS un» 

mittelbar vorgeführt wirb, fo baß fie fidj ohne Gadjhülfe ber 

Sd)ilberung vor uns abfpielt, bann ift Growning ohne Bweifel 

biirdjauS ein bramatifdjer ©idjter. ©och nur raffen ben Gegriff 

beS ©ramatifchen audj enger unb verftehen barunter baS Güljnen» 

brama, b. I). bie Gertheilung einer in fidh abgefdjloffenen ^anblung 

in einem gewiffen Gerljältnif} auf eine ®ruppe von ^ßerfonen im 

©ialog.

($S ift gewiß bemerfenSwerth, bafj es in GrowningS Schaffen 

gwar eine ^ßeriobe gegeben hat, in ber er gang übenviegenb fiel) 

bem eigentlichen ©rama gugewanbt l)at, bafj es aber einer äußeren 

Hinregung beburfte, um ihn bagu gu bringen, unb baß eS vieHeicfjt 

auch ein äußerer Sinfluß war, ber fein Sntereffe völlig bavon ab» 

wanbte. ©er bamalS berühmte englifdjc Sdjaufpieler HGacrabl) bat 

ben ©idjter, iljm ein Stücf gu fdjreiben, ba er fdjarffidjtig GrowningS 

bramatifdje Gcgabung bemerft hotte. @S fehlen für jene Seit faft 

felbftverftänblidj, einen hiftorifchen Stoff gu wählen, unb nach 

einigem Schwanfen befdjloß Growning, baS Sdjidfal Strafforbs 

gu fdjilbern, jenes HGinifterS ^arlS I., ber fiel) ber Strömung, bie 

ÄarlS Untergang anbahnt, entgegenwirft unb feine treue Hin» 

hänglidjfeit an ben wanfelmüthigen Gionardjen mit bem ©obe büßt.

Growning mußte jebodj halb nach ben erften Gerfudjen ein» 

fehen, baß bie hiftorifdjen Stoffe i(jni nicf)t gut lagen. Schon in ber 

Gorrebe gu Strafforb hotte er betont, baßer nidjt „character in 

action“, fonbern „action in character“ fchilbern wolle; er 

hot hierin mit einem Sdjlogworte baS Hßefen feines ©ramaS im 

(Segenfaß gu ber ©rabition ber englifchen Güljne von ber Ge» 

naiffance her begeicljuet. ©iefe will burefj bie Ipanblung uns ©in» 

blief unb Gerftäubniß ihrer 6l)oraftere eröffnen, wäljrenb Growning 

auch hier uns ben Seelenvorgang felbft, feine Giotive unb Kämpfe 

geigen will, bem bie Ipanblung nur als lebte ficb nach oußen hin 

offenbarenbe Äonfegueng folgt. (Sine verwicfclte politifdje Sntrigue 

wirb aber einer foldjen GeljonblungSweife ftarfe §inberniffe entgegen» 

fteUen, fo bafe biefe Sntrigue felbft wirr ober unflar erfdjeint.

Hiacf) ben erften Gcrfnchen wenbet fich Growning beim ent» 

Khloffen Von ber Ipiftorie ab, um erft in bem merfwürbigen ©rama 

„Pippa Passes“ („Gippo geht vorüber") feine gange (Eigenart gu 

offenbaren. Pippa Passes eröffnet ben Geigen ber „Bells and 

Pomegranates“,' adjt Gummern einer ^Reihenfolge feljr verfetjieben» 

artiger ®ebid)te, bie in ben Sabren 1841—1846 als eingelne $lug» 
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blätter erfrfjienen. ©en feltfamen Sitel „©loden unb (Granatäpfel" 

erflärt ©rowning am fnappften in einem ©riefe an ©ligabetlj 

©rowning. Sie felbft patte an baS jübifdje ©riefterfleib, baS mit 

©loden itnb (Granatäpfeln gegiert mar, erinnert unb erhielt barauf 

als Slntwort: ,,©ie ©abbiner madjen ©loden unb (Granatäpfel gu 

Stjmbolen für 9?ufeen unb ©ergnügen, ©oefie unb ©rofa, ©efang 

unb ©rebigt".

Pippa passes bridjt völlig mit aller bramatifdjen Srabition. 

©ligabetlj ©arrett fpridjt bas Sföcfen biefes ©ramaS am beftcn in 

einem iljrer ©riefe aus. „©u Ijaft", fdjreibt fie, „ein weites ®e» 

biet umfafet, von jenen ljoljen fernen Säuen beS ©JijftigiSmuS, bie 

jenfeitS ber ©erfönlidjfeit liegen bis gum bramatifdjen ©rfaffen beS 

SnbiüibuumS in fdjroffer ©aturwaljrljeit (gruff with nature)". gum 

erften ©iale ift pier vielleidjt baS ©Bort mljftifdj in unferem mobern» 

bramatifdjen Sinne gebraucht, nidjt in bem romantifdjen Sinne, 

wie es ©ijron für feine ©ramen, Soleribge unb anbere für ipre 

©aHaben brauchten, nidjt als bas fidjtbare §ineinragen beS liebem 

finnlidjcn in baS ©ienfdjenleben, fonbern als eine pfijdjologifdje 

llnterfträmung, als ein „jenfeitS ber ©erfönlidjfeit" liegenbeS 

SlpnungSvermögen. 2ßir finb Ijeute burdj ©iaeterlintf unb feine 

Scpule mit folgen ©orgängen unb ber ©cöglidjfeit iljrer ©arftellung 

auf ber ©üljne vertraut. ©iit ber ©eftalt bes fleinen Seibern 

webcrmäbdjenS ©ippa aus bem venegianifdjen gierten 2lfolo iialjm 

aber ©rowning foldjc pfijdjologifdje Offenbarung um ein palbeS Saljm 

bunbert voraus.

©aS Stütf befteljt aus vier bramatifdjen ©ilbern, bie untern 

einanber in gar feinem ftoffli^en gufammenljang fteljen unb von 

benen nur baS lebte eine ©egieljung auf ©ippaS Sieben l)at. ©ippa 

feiert iljren eingigen geiertag im Sapre, ben ©eujaprStag, an bem 

fie fingenb burcp bie Strafen gieljt unb vor ben Käufern ber vier, 

wie fie glaubt, glüdlidjften ©teifdjen von Slfolo, fidj in ipr 

Sd)idfal, wie fie eS fid) ausmalt, pineinbcnft. Jlllc biefe ©fenfdjen 

aber ftepen vor fdjidfalsfdjweren ©ntfdjlüffen, auf bereu lebte 2Ben= 

bung ber (Gefang ber fleinen ©ippa, bie braufeen vorüber gieljt, 

einen entfdjeibcnbcn ©influfe auSübt. iJlljiuingSloS, ljalb wie ein 

Scnbling (Gottes, ljalb wie eine Somnambule, bie unter bem Sin= 

fluffc fremben Sdjidfals ljanbclt, erfdjcint fie uns. 3ljre ©eftalt 

umfdjliiigt wie mit einem ©anbe bie vier ©rudjftüde von d)ieufdjen= 

leben, in bie audj wir nur im ©orübergeljen einen ©lid Ijaben 

werfen bürfen. ©las uns ber ©idjter aber gu fdjaitcn erlaubt, finb 
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feine Saaten, nicht ^anblung, nur ein Stücf Wlenfcljenfeele 

in ihrem eigentümlichen Schwanfen swifdjen fdjeinbar freiem 

Jßillen unb frfjeinbarer Seftimmbarfeit non außen, beibeä nur 

^aftoren, um ben eigentlichen ©runb, baS Sßefen ber Seele jum 

SBorfcfjein 3U bringen. ©ie S^ene fcfjließt jebeS Wial mit bem 

Raffen eine» ©ntfdjluffe», ob bie ©hat gelingt unb welch weitere 

folgen fie für bie ^anbelnben buben fönnte, intereffirt ben ©idjter 

nicfjt weiter.

9lm beutlichften trift bieS vielleicht in bem brüten ber Silber 

,51t Tage: Suigi, ein begeifterter italienifdjer Patriot, tljeilt feiner 

9J»utter feine Slbfidjt mit, ben $aifer von ©efterreidj ju ermorben, 

er fühlt, baß bie§ feinem inneren Stufe folgen heißt. ©ie ÜRutter, 

bie ben einzigen Sohn über ade» liebt, fudjt ihn begreiflicher 

SBeife mit allen SRitteln ber Ueberrebitng 511m ©leiben 31t be= 

wegen, fefjon fdjeint eS ihr 311 gelingen, ba fingt braußen bie fleine 

wanbernbe Pippa ein Sieb vom guten ftöuig, bem gerechten 9iid)ter, 

ben bie ©öfter lieben, baß felbft bie Solange vor feinem dichter» 

ftufjl gurücfweicht. ©a fpringt Suigi auf: „jefjt aber fißt bie 

Schlange felbft auf bem Xhron, fie heißt eS vertreten;" bie ÜRutter 

fann ihn nicht mehr halten. ©ie tpäfcher waren ihm auf ber 

Spur, für jeßt entgeht er burdj fein Jortgeljen ihren Schlingen, 

©ie ©hat felbft aber unb ihre folgen bleiben für un» im ©unfein.

Ss lieg! hierin gewiß eine Schwäche von SrowningS ©ich5 

tung. ©aS intenfive Sntereffe, baß er an ben inneren Vorgängen 

nimmt, läßt Srowning manchmal ben Sßertl) ber ©hat als Pr°s 

buftiveö pfi)d)ologifche§ Element untcrfchäßen. 3Bir würben heute 

nicht fo ohne Weiteres bie SRöglichfeit, ein folcheS Stücf wie 

„Pippa Passes“ auch auf bie ©ütjue 3U bringen, ablehnen, wie eS 

in ben Jagen feiner ßmtftehung gefdjah- ©och felöft bie anberen 

©ramen Srownings, bie nicht fo rabifal mit aller ©ühnentrabition 

brachen, waren für ba»^ublifum jener Jage verloren, ©rowning über» 

fprang in feinen Stücfen eine ganse 'periobe ber ©ntwicflung be» 

©ramaS: bie iperiobe be» DlealiSmu», in ber ber 'Dienfcl) als ein 

'probuft feiner lebensbilbenben Kräfte, feinerSlhnen, feiner Umgebung, 

feiner ©rsiehung bargeftellt wirb; bort wirb er aus feinem ÜJtilieu 

heraus erflärt, um ein SBort 311 gebrauchen, baS heute fchon mehr 

al» abgegriffen ift, aber für jene periobe fo treffenb wirfte. @rft 

nachbem bie ©ichtung es gelernt hat, von außen nach innen baS 

Seelenbilb eines SKenfcljen 31t verftehen, wagt fie eS wieber, auch 

unabhängig- bavon bie Seelenfräfte gegeneinanber fpielen 311 laffen 
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— ein giel, baS aber fdjon Browning mit vollem Q3ewufjtfein in 

feinen ©ramcn verfolgt pat.

©er ©ramatifer aber empfinbet eS ftärfer wie jeher anbere 

©idjter, wenn bie geit für bie er fcpreibt, ipn ablepnt. ®aS in 

erfter Sinie erflärt bie ßürge biefcr ©ramenperiobe. ©aS leiste 

©rama, baS Browning verfaßte, nannte er „In a Balcony“. Diiir 

eine ©jene, mir brei panbelnbe ißerfonen bietet eS, baS Stücf ift 

abgerunbeter, gefdjloffener wie bie meiften anbern, eS feplt bie 

Jpanblung nidjt, fie ift mit Spannung burrfjgefiiljrt; was uns aber 

intereffirt, ift bodj wieber bie blitzartige Seleudjtung ber liefen ber 

Seelen, bie uns ljicr in wenigen Stunbcn, in benen bie §anblung 

fief) abfpielt, gegeben wirb.

Norbert unb Sonftanje treffen fiep, wie fdjon fo oft, pcimliip 

als Liebespaar auf bem Salfon. §eute aber, wie Norbert will, 

311m letzten ÜDtale beimlicf). (Sr ift Wftnifter ber Königin, beute 

giebt ipm feine Herrin ein geft, um feine Erfolge in ihren ©ienften 

311 fronen nnb heute will er als Lohn bie £>anb ber (beliebten, 

ihrer jungen SSerwanbten, erbitten. (Sonftanje aber, bie für ben 

JluSgang fürchtet, mir ©iferfudjt bei ber Königin vorauSfept, nnb 

baper Ablehnung, Verbannung nnb Slrmutp im (befolge fiept, be= 

ftiimnt ben ©eliebten, gegen fein beffereS SBiffen ber Königin mit 

Lift bie 3uftimmmig absufdjmeidjeln. @r fall ipr vorfpiegeln, baß 

er eigentlich fie liebe, feine üßünfipe aber nie fo hoch 311 erheben 

wage unb baper als eine Slrt (frfaß um bie «Spanb ihrer Verwanbtcn 

bitte. Sie Königin aber, eine alternbe, einfame, nach Siebe 

pungernbe grau hört aus 2lUem nur baS (Sine, baß ein SJtann 

hier 3uerft von Siebe 311 ihr fpridjt. 'ßlöplich erwart in ipr bie 

lebenslang unterbrütfte Seibciifcpaft. ©onftanse wählt fie 3m- Ver= 

trauten, mit all ber VefinnmigSlofigfeit nnb hinreifjenben straft 

einer fpät erwachten Siebe vertraut fie ipr, baß fie allen Scpranfen 

311m Srop Norbert 311 iprem (Satten erheben wolle, ©onftanse, 

aufs Sleußerfte beftürgt, fiept feinen SluSweg, um ben (beliebten 311 

retten, als auf ipn 311 Versiegten nnb ipm fo wenigftenS einen 

Jpron 31t fiebern. Seine einfache Diatur aber verfepmäpt, auf biefes 

Spiel einsugepen, er flärt bie Königin felbft auf; — bie töbtlid) 

beleibigte grau verläßt fdjweigenb bas ißaar. 3n wenigen Tiiuuten, 

baS wiffen bie 3urücfbleibenben, brängt fidj für fie noep Sehen unb 

Siebe jufammen. ©ie TOufif beS gefteS verftmnmt plöfclidj unb 

bie .*päfd)er erfdjeinen.

W?it wenigen Stricpen finb biefe brei Sparaftcre lebensvoll 
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herauSgcpoben, ber tpauptaccent liegt auf ber leibenfdfaftlidfen 33eicf)te 

ber Königin au ßonftange. Sie ift wie Norbert eine burcpauS 

gerabe Siatur, feineSwegS ein Stönigiu=(£li(5a6ctl)=(£t)araftcr, ben 

(Sonftange in ipr wittert, wäprenb biefe felbft ein fdjwer fafjbareS 

SBefen ift, bas mit feiner llnfäl)igfeit, baS Seben einfach 3U nehmen, 

allein biefe Seelenintrigue herbeigefüprt hat. Sie ift ein ecptcs 

.Qinb ber §ofintriguenluft, in ber fie aufgewacpfen ift, unb nur 

eines ift ecpt an ipr, ihre Siebe 31t Slorbert.

„In a Balcony“ ift baS einzige ©rama, baS Srowning wäljreiib 

feiner @pe gefdjrieben pat. Seine ®attin bat felbft wol)l bei ber 

völligen Slbwenbung von biefcr $unftgattnng Sinflufj auf Browning 

geübt. Sie batte eine ftarfe Abneigung gegen baS Süpnenbrama 

iljrer Sage. Schon in einem früheren Briefe fdjreibt fie ihm, „baft 

fie nicht begreifen tonne, wie er eS vertrage, feine SBerfe ber großen 

Wtplc beS mobernen SdjaufpielpaufeS anguvcrlrauen, wo fie gwifdjen 

ben Sühnen ber gemeinen Scpaufpieler germalmt würben . . ." 

„@S ift ba§ ©peater, baS bie ©inge b^abgiept, baS mobernc 

©peater, in bem wir feinen Slltar mehr fepen." Unb ebenfo ab= 

lepnenb fpriept fie fid) auch in Slurora Seigp aus. ®ewifj beförderte 

fie bamit nur einen ^rogefj, ber fid) in SrowningS Schaffen fdjon 

langfam felbft VoUjog, bie 9iü(ffef)r 311m SJionolog, von bem er 

ausgegangen war unb ben er auch wäprenb ber ©ramenperiobe 

nicht gang vcrnadjläffigt hatte.

SSiit biefem SRonolog hat Browning fiel) eine gang eigene 

biepterifepe $orm gefdfaffen. @r ift bei ipm nie eine 3d)novelle, 

ober eine Dteipe von Selbftgefpräcpen in Slrt von ©agebud)= 

aufgeidjnungcn, wie feine $rau ibn liebte unb wie befonberS 

ienuijfon ipn vielfach angewanbt hat. ©och unterfepeibet fiel) fein 

SJconolog, obgleich er nie ergäplt, fonbern burdjauS bramatifd), un= 

mittelbar benSeelenguftanb wiebergiebt, aud) auf baSSßefentlidjfte von 

bem SJionolog beS ©ramaS 6’ligabetl)anifd)er Srabition. ©ort ift 

ber Monolog ein lautes ©enfen, er bient als fünftterifcher Siotl) 

beljelf, um bem ^ublifum innere Vorgänge eines SbarafterS flar 

git machen, bie fid) nidjt im ©ialog unb nicht im Fortgang ber 

^anblung auSbrütfen laffen. Selbft Shaffpere läfet baper feine 

fßerfonen oft ©ingc im SJtonolog fagen, bie fie allein gu fid) felbft 

nie fagen würben, fonbern bie für baS ißublifum beftimmt fiub. 

Browning bagegen fepafft fid) vor SlUcm eine Situation, in ber bieSeele 

fiep gur Selbftoffenbarung brängt. Seine SKonologe finb inSgefammt 

SDtittljeilungen an eine ftumme ^erfon, bie für uns mcift burdjauS 



28 Wicirie ©otfjent.

förperbaft ift. Eerabe im' Erfaffen biefeä frud)tbaren Momentes 

für bie Seelenoffenbarung ift SrowningS Äunft groß. Salb auf 

bem Sterbebette, balb am Seidjtftuhle fdfließt fid) bie Seele auf; 

halb ift e§ bie heftige Spannung bar einem großen Ereigniffe, 

balb bie Saft unerträglicher Erinnerung ober ba§ plößliche Sewitjjt» 

fein, baß ba» Sehen gefdjeitert fei, ba§ bie Qunge lüft, l)ier ift 

ber behagliche ?lu§brmf beim Elafe Sßein, bort ber Schrei ber 

Sergweiflung. 3mmer aber weif? ber ©idjter un» begreiflich gu 

machen, bafj gcrabe in biefer Stunbe biefe Seele fid) au»fpred)en 

mufjte.

Schon baS erfte Sugenbwerf „ißauline" verrät!) bie Sicher» 

beit, mit ber Srowning nach bem Snftrumente griff, auf bem er 

all fein SefteS, wa§ er 311 geben hütte, gefpielt !)at. Pauline ift 

ein Srudjftüd, geplant war ein grojje» umfaffenbeS SJert, in bem 

er augenfdfeinlid) fdfon eine gange dieilje pfi)d)ologifd)cr Silber in 

bramatifdjem Äontraft plante. Er felbft fagt bavon: „9iur biefer 

freßen blieb non bem ftattlidjen Saum be§ SebenS, ber in meinem 

£horen=ißarabie§ erwuchs." Pauline ift bie ftummc fßerfon, bie 

fpät gefunbene Eeliebte, in bereu Dljr mit fiebernber §aft ber 

Sprecher mit feiner leisten SebenShoffnung feine Seichte ftammelt, 

bie Seidjie eines SebenS, bas immer mehr wollte al» vollbrachte, 

unb an feinen eigenen Sbealen fdjeiterte. Sian ljat immer wiebcr 

biefe» Eebidjt autobiograpljifd) faffen wollen, troßbem ber alte 

Srowning, als er gögcrnb ben fUeubruif gugab, abweßrenb crflärte, 

baß es wie alle feine anberen 23erfe rein bramatifd) fei, b. !)• nidjtS alS 

i’leußerungen imaginärer fßerfonen. T>od) geljt man üieHeictjt foweit 

nicht gang fehl mit biefer Sehauptung, als wir in biefem 3ugenb= 

werfe mehr von SrowningS Sßerfönlidjfeit erfahren, wie in 

fpäteren. Sßir erfennen feine literarifdjen Sehrmcifter, an benen 

er feinen Stil möbelt, er fpridjt feine Sewunbcrung bireft aus, fo 

befonberS für SfjeUei) wie in ber prachtvollen Stelle, wo er iljn 

al» Sonnenwanbercr (sun-treader) feiert.

Jäd)t mit Unrecht l)at Srowning l)ier, wie audj noch in anberen 

(sjcbichtcn, ben £itel nach ber ftummen Sßerfon gewählt, fie ift 

burchau» wichtig unb notljwenbig, beim wie fold) eine Seelen» 

Offenbarung momentan ift, fo ift fie auch bebingt burcf) bie Um» 

gebung unb ben Quhörer, unb nicht immer hören wir in fold) einer 

Seichte unverfd)lciertc ÜBahrheit; weil ber dichter gang in feinen 

Serfonen rebet, fo ift baS Silb oft fopl)iftifd) gefärbt, benn felbft 
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in foldjen Stunben innerer Ginfehr fann ber Wienfd) noefj ein 

Sdjaufpieler Vor fid) fclbft fein.

Srowning ift nidjt ber erfte gewefen, ber fomplijirte Gharaftere 

gefd)ilbert fycit, wer wollte ba§ ben $amlet unb gauft gegenüber

behaupten, aber Wrowning ridjtete fein Slugenmcrf juerft auf 

Gharaftere, an benen bie ©idjter bisher gleidjgiltig vorübergegangen 

waren, bie webet burd) iljre Saaten nodj burd) bie Situation, in 

ber fie itnS erfdjeinen, intereffant finb, unb bod) burd) ba§ eigen» 

artige Silb ihrer Seefenfräfte feffeln. Srowning ()at feiten ge= 

wattige, bie ©efdjide ber Wlenfdjen beljerrfdfenbe Gharaftere ge» 

fdjilbert, unter feinen jaljlreidjen fjiftorifdjen unb Äünftlergeftalten 

finb eS nid)t bie auf ber §ölje wanbclnben, vom Grfolg gefrönten 

Gröberer, bie il)n angiepen, er folgt vielmehr am liebften ben un» 

befannteren ©eftalten, bie auf Seitenwegen wanbeln. ®ie oom 

Grfolg gefrönte Sljat ift ja nur ber lebte SluSbrucf einer langen 

Äette von inneren Seclcnjuftänben, bie oft bei jenen Stieffinbern 

beS ©lüifeS weit merfwürbiger finb. deiner bat wie Browning 

bad fßathoS ber Gnttäufd)iing gefdjilbert; man fönnte für ^Brownings 

©eftalten baS ©oethefdje 2ßort „es irrt ber Wlenfdj, fo lang er 

ftrebt" umbreljen in „eS ftrebt ber Wlenfch fo lang er irrt."

Soldje ©ebanfengänge Ijatten cinft ben jungen Browning 311 

ber Üßaljl feiner frühen gelben ^aracelfuS unb Sorbeßo geführt. 

Gr patte fid) nidjt abfdjreden laffen von bem Qerrbilb, baS bie 

9tadjwelt non ‘-jJaracelfuS, biefetn merfwürbigen, oft gefdjmäbten 

unb nerfannten ^fabfinber ber iffiiffcnfdjaft, aufbewaljrt b^tte. Gr 

nerfenfte fid) in bie fDiaffe feiner Sffierfe, in benen fiel) SKüftijiSmuS 

unb flareä naturwiffenfd)aftlid)eä Grfeuncn fo feltfam ntifdjten. 

Unb nach biefen bat bann eine gauftnatur gefdjaffen, einen 

SKenfdjen, ber guerft unb 31t heftig an ben Prüften ber Statur fog, 

für ben Grfennen unb SBiffen bas <<pöd)ftc ift, ber bie 9)tenfd)en 

mit ©ewalt 31t fid) ^erauf3ie^en will unb ihnen barum erliegen 

muß; um fo mehr erliegen nutzte, ba bei il)m in bem Streit 3wifd)en 

Siebe unb Grfenntnijj bie sweitc immer ben Sieg baüon trägt.

©a§ ©ebidjt enthält eine güHe von Schönheit, aber fd)on für 

biefeS SBerf ftellt ber ©ichter an feinen Sefer bie gorberung feltener 

^onsentration. Brownings ©idjtung ift feine GrljolungSpoefie, fie 

verlangt ein Stubium, bad fie aber reidjlid) belohnt. Gr fagt felbft, 

bafj er niemals eine ©idjtung l)crvnrgebi’crrf)t l)0*31'- einem 

SRüffigen als Grfap für eine Qigarre ober ein ©ominofpiel gelten 

fönne.
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©ic ftärfften Slnforberungen an ein aufmerffameS Stubiitm 

madjt ^Browning in bem SBerfe, baS ihn unmittelbar nach SßaracelfuS 

befdjäftigte, in „SorbeHo". Sind) biefer eine Seftalt, welche bie 9iad)= 

weit in wiberfpredjcnben, feiner vereinbaren 3ügen aufbewahrt tjat. 

©rft in neuefter ßeit haben bie Jorfdjer ein flarereS Sicfjt auf ben 

Sroubabour Sorbedo geworfen, beffen ©ante in ber göttlichen 

Momöbic als beS SanbSmanneS feines Führers Mergil gebenft. 

iBrowningS Sorbello leibet nur noch in weit ftärferem fDlaße unter 

bem fehler feiner Ijiftorifchen Stüde. ©aS $auptintereffe liegt 

auch hier in bem „pfijdjologifchen @poS", ber Scelenentwicflung 

bcS ©idjterS Sorbello, wie ^Browning ihn gefdjaffen hat ber an 

bem 3roiefpalt beS benfenben, grübelnden ©idjterS unb beS fDianneS 

ber %l)at — unb für beibeS fühlt er bie ^Befähigung — gu ©runbe 

gcl)t. ^Browning hat fiel) felbft mit einem folgen ©ifer in bie 

verwicfeltc politifdje ©efdjidjte jener 3eit ber .Stümpfe ber ©Helfen 

unb ©hibeHinen verfenft, baß er nun mit Jlnfpielungen unb 

'fBarenthefen ein gleiches Merftänbniß bei feinen Sofern glaubt vor« 

auSfeßen gu fönnen, fo baß bie Mlage, biefeS 2öerf gehöre gu ben 

fdjroer lesbaren, woljl berechtigt ift.

Unb nicht nur in feinen Sugcnbroerfen, burdj feine gange 

SdjaffenSgeit bleibt ihm bie Vorliebe für bie Vorläufer beS hellen 

Siebtes in M'unft unb SBiffenfdjaft, alle feine hiftorifdjen ©eftalten 

ftehen abfeitS, weit überftraljlt von glängenberen Siegern. i>iicf)t 

W?ogart hat er gewählt, um ilpn Sßorte beS tiefften MunfterfcnncnS 

in ben 2Kunb gu legen, fonbern ben 9lbbe SSogler, ben Seljrer 

SßeberS. ^Browning felbft war SRufifer, ber für bie Xedjnif beS 

Momponiften volles SBerftänbniß befaß. Meiner hat eS ilpn woljl nad)= 

gemacht, baS Sßefen ber fyuge bidjterifdj gu verherrlichen, wie er bieS 

in „Master IIuges of Saxe-Gotha“ verfudjt; ein ©egenftüd bagu ift 

„A Toccata of Galuppi“. ©aluppi ift ein wenig befannter 

venegianifdjer iDleifter, beffen Sßerfe ihm ein 8ilb beS färben« 

prächtigen leid)tl)crgigcn beliebig bes XVIII. Saljrhunberts vor« 

gauberten, wunberbar geben Oicr Spradjc unb SSerSmaf; bie (eidjtc 

venegianifdje 3)hifif mit einer ernften Uiitcrftimmung wieber.

©in anbermal wieber reigt iljn ein „Pictor Ignotus“ ober ,,©as 

iBegräbniß eines namenlofen ©elehrtcn", um aus ihren SBerfen 

bie bunllen Seelenvorgänge ber einft lebenbcn hc'rausgulefen. Unb 

fpäter, im Sabre 1887, veröffcntlidjt er einen gangen 93anb von 

,,©efpräd)en mit Seuten von SBebeutung in ihrer 3fit"< benen 

man außer von fDlanbeville, bem ©rgähler ber 'Mienenfabel, unb 
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Saireffe, bem SNaler unb ^ritifer, feljr banfbar erft bitrdj eine 

hiftorifdje N0H3 erfährt, welche Vcbeutung fie in ihrer Seit gehabt 

haben.

Von größerer Sßidjtigfeit aber nodj, als biefe wirflidjen I)ifto= 

rifdjen ©eftalten, finb jene ©parattere, in benen eS Vrowning oer= 

ftanben tyxt, in einem SnbiDibuum baS ©mpfinben ganger Seiten 

ober VolfSfdjidjten 311 offenbaren. Sim tiefften Ijat Vrowning ljier 

bie Otenaiffancejeit erfaßt, üieHeidjt weil bamals bie $erfönli(f)feit 

fiep befonberS reid) unb originell entfalten tonnte. SNeifterpaft finb 

foldje (Sebidjte, wie „ber Vifdjof, ber fein Srabmal in St. VrarebiS’ 

.llircpe bcftellt." Sin fein Sterbebett pat ber oornepme ^riefter feine 

Nepoten uerfammelt, ipr Slnblid ruft ipm bie fdjöne SJiutter feiner 

Söpne ins ©ebädjtniß, er füplt etwas wie Neue, eine Stimmung 

ber Veidjte fommt über ipn, aber fernen brängt etwas SlnbereS 

firfj oor: bie Jrage um fein Srabmal. ©efämpft pat er, um 

eine Slifcpe in St. VwebiS’ Stircpe 311 erpalten, nun pat er fie bort, üon 

wo aus er bas Grabmal feines SiebenbuplerS überfdjauen tann, allen 

feinen Neidjtpum, alle feine Villen will er ben Söpnen Ijinterlaffen, 

wenn fie fein Grabmal in ebelften formen Dom ebelften SJiaterial 

errichten wollen, beffer unb ebler als baS Don ©anbolfo, feinem 

Nebenbupler, ber ipn auch beneibet um Sdjönpeit ihrer 

SÄutter.

©ieS gleiche feine ©mpfinben für bie formale Schönheit ber 

Äunft, oerbunben mit einer erftaunlicpen moralifcpen ©leidjgiltig» 

feit, ja Slbgeftumpftpeit enthüllt ein anbereS (S5ebirfjt „My Last 

Duchess“ betitelt. Sn feiner (Valerie Dor bem Silbe feiner erften 

grau, baS eine SJleifterhanb gemalt h^ feiten nur

®äften ge3eigt wirb, er3äl)lt ber §er3og bem Vermittler einer 

3weiten (rlje bie Sefdjichte biefer erften Sefährtin feines SebenS. 

©in feltencr Siebreij, wie ihn ber SJleifter bort feftgehalten, ha&e 

fie gefchmüeft, aber biefen Siebreis habe fie für alle SKelt gehabt, 

ein Sädfeln für jebc greube, in welcher Seftalt fie ihr auch ent» 

gegengetreten fei; er, ber ®atte aber, h^e für fiel) allein be= 

anfpruchen wollen unb eines XageS h^e er ben Vefeljl gegeben, 

bafe biefeS Säctjeln für immer oerftummen foUe. ©r sieht ben 

Vorhang 3U, erfunbigt fiep Ijöflid) nach ben Vebingungen ber neuen 

©l)e unb macht ben Vefudjer beim §crauSgehen auf einige Vt'l’len 

feiner Salerie aufmerffam.

3n einem anberen ©ebidjt „3m ßaboratorium" führt uns ber 

Sichter in bie franfpaft erregte ®iftnüfd)er3eit unter bem ancien 
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regime. Sm Saboratorium erfdjeint bie elegante ©ame, fie ift 

töbtlidj beleibigt itnb weiß, baß, iväljrenb fie ljier in bem unljeim* 

licfjen, ftaubigen, fdjwargen Siaume weilt, ber ungetreue (beliebte mit 

feiner neuen ^reunbin auf beS ftönigS Sali taugt unb Selbe ihrer 

fpottenb glauben, baß fie mit ©grünen iljr llnglütf benefje. ©odj 

iljre haßerfüllten Singen folgen ben Sewegungen beS Sitten, ber 

baS braut, was bie verhaßte Nebenbuhlerin halb um Sdjönljeit unb 

Sehen bringen foll, baS töbtlidje ®ift.

Sine unerfdjöpflidje $üße von ©eftalten, in benen allen edjtes 

SebenSblut pulfirt, umbrängen uns, wenn wir beS ©idjterS Sßert 

überfdjauen. Srowning fteljt feinen (Sljaraftcren wie einem .ftunft* 

werfe gegenüber, baS um fo vollenbetcr wirft, je mehr eS fiel) 

organifdj aus fidj heraus entwicfelt, bie voHfommenften fiub für 

ibn bie (Sljaraftere, bie ihre eingeborenen Kräfte frei von jebem 

fpemmniß, entwideln fönnen. ©arum gilt ihm als Ijödjftes Sefeß 

ber eigenen fßerfönlidjfeit iiachjulebcn, unb als ©obfünbe an iljr 

gu freveln.

Nie mübe wirb er, biefe eine große Sßaljrheit 31t prebigen. 

Sn ber SebenSbeidjte von „Andrea del Sarto“ cnifdjleiert fiel) uns 

eine Seele, bie fidj felbft untreu geworben ift; in einer Biüielidjt 

ftunbe überfommt ibn bie furchtbare ©infidjt. SluS Siebe 3U bem 

fchönen puhfüdjtigen SBeibe bat er feine Stunft, bie feine ^erfüll» 

lidjfeit auSmadjt, gu Sobcn getreten, er fieljt baS Silles nur gu 

Har, fieljt, baß iljm fein Sßeib nicht einmal treu ift unb bodj ift 

jebe llmfeljr jn fpät, ba er fidj felbft verloren ljat. entlaufene 

SNöndj „Fra Filippo Lippi“ aber, ber mit einer Nonne lebt unb 

ben Sßein liebt, fo baß er von einem Sefannten in wenig erfreu* 

liebem Suftanbc auf ber Straße gefunben wirb — er tljat Sledjt, 

biefeS Seben fiel) gu ertropen — benn nur fo faiui er ber gebunbenen 

$unft ber Seit freiere Saljnen weifen unb feine Seftimmung gang 

ausfüllen. ©erabe biefe beiben ©ebidjte ftnb vollenbete fßrobeftürfe 

für SrowningS -Runft, uns im SNonolog bie innerfte Seele einer 

Snbivibualität gn erfdjlicßcn.

SBie feljr ber ©idjter feinen teljatafteren an fid) jenfeits von 

®ut unb Söfc gegenüberfteljt, baS jeigt uns feine Seljanblung einer 

fcltfamcn florentinifdjeu (S’r^äljlung: „Sie Statue unb bie Süfte". 

Stuf Piazza Annunziata in f^lorenj fteljt eine Neiterftatue, baS SlntliV 

nadj einem fßalaftfenfter gcridjtet, an bem vorbem eine Süfte ge« 

ftanben haben fall. (Sinft heißt öS, füll brr junge unb füljne Wroßljer^og 

jverbinanb an bem ^cm'tcr einer jungen fchönen f}rau vorübergerittcn 
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fein, bie Siebe günbete in Seiber Seelen unb Seibe befdjliefeen, 

iferem Stufe gu folgen nnb gemeinfam gu fließen. Slber eine ge= 

wiffe Srägljeit, llnentfdjloffcnljeit, üieUeidjt audj etwas fonventioneHe 

gurdjt, (affen fie bie Sljat auffrfjieben, immer auf ein TOorgen 

ljoffen, bis bie Stunbe verfäumt ift, baS Seben entfliegt. Jütten 

fie bie Stunbe beimfet — iljt 8^1 war ein Serbredjen, aber ein 

gröfeereS begingen fie, als fie baS Seben in innerer Unwaljrljeit fo 

Vergeubeten.

Sin äljnlidjer Sebanfe liegt bem Sebicfete „Too Late“ gu 

Srunbe: ber £ob ljat bem Spredjer bie grau entriffen, bie nie 

fein Sigen mar, bie einem Slnberen gefolgt mar; iljr Stein mar für 

iljn wie ein grofeer Stein gcroefen, ben ein böfer ®ämon feinem 

ber grenbc gufliefeeuben SebenSbädjlein in ben SSeg gemorfen, ba= 

malS patte er ruljig gugefetjcn, mie nur ein Heines Siinnfal nodj 

um ben Slocf Ijerumgefloffen, iljm fdjmeidjelte bie Hoffnung, bafe 

ein Srbbeben ben Stein von feinem Jßla^e fdjleubern fönnte 

— nun erft, mo baS gurdjtbare gu fpät iljm entgegentritt, weife 

er, er tjätte ljanbeln müffen, nnb märe eS mit (Gewalt gewefen; 

beim bie Sobte weife jefet, bafe Sliemanb fie geliebt ljat, nidjt ber 

(Satte, ber elegante Sleime auf iljren £ob madjt, nidjt bie Sßelt, 

nur er allein, ber jefet menigftenS iljr gu folgen weife, wenn audj 

gu fpät für ljier, um bort gang feiner Siebe gu leben, feinem „summum 

jus“. SJlaii ljat Srowning oft vorgeworfen, bafe er immer nur 

lefete Sitte feiner Sragöbien fdjriebe, aber ift eS nidjt eine eigene 

tjolje Stunft, in einem furgen fDconologe unS 9Jlenfdjen=Sdji(ffal 

uub Sdjulb mit fo leudjtenber Älarljeit gu fdjilbern, bafe fie uns 

gum eigenen lebenbigen Srlcbnife werben? llnb ber ©idjter üer= 

fteljt eS, bie Seibenfdjaft, bie baS tieffte Snnere erfdjüttert, nadj 

aufeen gehalten bargufteUen, baS 33ilb eines SJlanneS gu geben, ber 

innerlidj bebenb fdjluc^gt nnb bodj bie Sferänen verljält.

@S ift begeidjnenb, bafe Brownings Sßoefie jebe Sentimentalität 

feljlt; fo oft er audj Slefignation unb Slbfdjieb ber Siebe ge= 

fdjilbert ljat, niemals finben wir ein Sdjwclgen im (Sefüljl, 

int (Senuffe beS SdjmergeS, ber fidj allein im SJtittelpunfte 

füljlt. Selbft ber Sleue, wo er fie für fein Seelenbilb braudjt, 

nimmt er baS Säljmcnbe burdj bie Sinfidjt in baS Un= 

abänberlidjc. Stur einmal ljat er bie Sleue als §auptinljalt eines 

SeelcnbilbeS in iljrer gangen guälenben (Sewalt gefdjilbert, in bem 

©ebidjtc „SJtartin Sielpfe", jenem Sitten, ber an jebem 1. SJiai auf 

bem §ügel ben JPorübergcljenben feine ©ef^ic^te ergäljlt, wie er 

'Preufjifcfje gafirbücfier. 83b. CX. §eft 1. 3 
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von Giferfudjt verblcnbet, bie llrfadje beS SobeS ber ©eliebten 

geworben fei; ber Sülle ersäfjlt baS ©rlebnifj mit allem Sophismus 

ber Selbfttäufdjung, mit ber immer wieber erneuten Hoffnung, 

bafj er felbft, ober ber Sporer ihn von bem furchtbaren SBorwurf 

freifprecfjen tonnten.

SrowningS Sichtung ift bnrdjau§ fraftvoU; auch in feinen 

grauengeftatten geigt fiel) baS, mir finben in ihnen bie gleichen 

ßüge wie bei feinen SJiämiern, es finb SUleS ausgeprägte Snbi» 

vibuen. Sie intereffiren ben Sichter burdjauS nicht nur in ihrem 

SBerhältniß unb ihrem SSerthe für ben SJtann, fic ftehen auch nicht fo 

ftarf im SBorbergrunbe wie in anberen mobernen Sichtungen, aber 

überall finb eS feftumriffenc unb bem SJtann gleichwertige Sßerfön» 

lidjteitcn; man hnt feljr richtig von Browning gefügt, baß er ber 

eingige neuere englifche Sichter ift, ber grauen fchilbert, ohne fic 

311 ibealifiren ober fic heiabjusielKn.

hieraus erflärt fid) ein eigentümlicher Qug von SrowningS 

ÜicbeSbidjtuiig: bie ©inficht von ber Sßanbelbarfeit ber Scibcnfdjaft; 

nicht ßeidjtfinn lehrt feine SJtänner unb grauen biefe ©infidjt, fonbern 

bie Sichtung vor ber eigenen Sßerfönlichfeit unb ber beS Slnbercn. 

„llnenblich ift bie Seibenfcfjaft, aber bem enblidjcn bergen bleibt 

nur ber Sdjmerg ber Selmfudjt", heifet eS in bem ©ebidjte „groei 

in ber ©ampagna". §icr ift biefer ©cbaitfe am flarften aus» 

gefprodjen unb wirb unterftüfct burdj bie Sdjilberung ber ©am» 

pagna, mo Stoms ©eift, feit bie ewige Stabt ftarb, wanbeit unb 

jept bie Statur gang ihren eigenen Sßillcn h<*t wo Schweigen unb 

Seibenfdjaft, greubc unb gricbe, ein ßeben voll Sßunber wie im 

Spiele hmmorbringen, ein iDteiftcrftücf von SrowningS Statur» 

fchilberung, bie feiten nur um ihrer felbft willen ba ift unb bodj 

mit wenigen Bügen immer baS innerfte Söefen einer Sanbfdjaft 

herauShebt.

©S ift fehwer, Brownings Schaffen in Sßerioben eingutheilen, 

wir tonnen pöchftenS von ©nippen feiner Söerfe fpredjen, bie fich 

geitlid) gufammenfchliefjen; fo fept nach ben erften längeren Sugeub» 

werfen bie SBeriobe ber Sramen ein, bie aHerbingS fdjon von ben 

erften Sammlungen ber turgen SJtonologftubien unterbrochen wirb, 

benen bann bis gum ©rfefjeinen von „Dramatis Personae“ i. 3. 1864 

auSfchliefjlich bie ^hütiflteit beS Siditcrs gehört unb gu benen er 

auch fpäter wieber gurüeffehrt. Sic nächften gehn Saljre aber 

gwifdjen 1865 unb 1875 fdjafft er ©cbidjtc, in benen er, ohne feine 
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äRetfjobe im Cüeringften 311 änbern, fid) wieber wie in feinen 

Sugenbwerfen weit umfaffenben großen Stoßen juwenbet.

Sin ber Spiße biefer Steilje ftet)t baS Bert, baS man woljl als fein 

„Standard work“ anfeljcn fann, bem Umfange nacf) fein größtes 

unb nacf) vielen Seiten aud) fein bebeutenbfteS, „The Ring and 

the Book“. Vrowning nimmt 31t ber gabel, bem (Befdjeljniß in 

feinen (Schichten eine gan3 befonbere Stellung ein. Er ift nie ein 

Ergäljler nnb gießt fie uns niemals unmittelbar, fonbern reflcftirt 

mm bem Seelenfpiegel feiner tpelben; wie biefc bie Ereigniffe an» 

fal)cn, nacf) ihrem Slugenpunfte gemöbelt werben fie uns vor» 

geführt. Stad) biefer Vidjtung bietet „©er Ving unb baS Vudj" baS 

gacit unb bie ^robe auf bie Vedjnung feiner ®unft. ©aS Sßerf 

befteljt aus 12 Vüdjcrn, von benen uns 3el,n in Einselmonologen 

bie gleiche G5efrf)irf)te seljnmal ersähen. ©aS erfte Vudj ift eine 

Einleitung, bie fid) mit Sluffinbung ber gabel befefjäftigt, unb baS 

leiste rechtfertigt ben ©itel beS 33ucf)cS. ©iefe gabel ift eine an 

fidj nidjt fefjr merfwürbige Viorbgefcfjidjic, bie Vrowning einft für- 

wenige Solbi bei einem Slntiquar in glorens erftanb, fie ersäljlt, 

wie eine junge grau, bie ihrem brutalen Eatteii entlaufen unb 3U 

ihren Eltern surücfgefeljrt war, non biefem fammt bem alten ßJaare 

ermorbet würbe, ©er fieb3el)ujährigcn s^ompilia Ijatte ein junger 

'ßriefter bei ber glucfjt geholfen. Sie war als breisehnjährigeS ßinb 

von ben reichen Eltern bem abligen Sdjwiegerfol)ne angetrant, ba 

bie Sitten fid) von bem (Ülansc beS SlamenS auch für iljr Sehen 

Vortheile verfprodjen hatten. Sie hatten fid) getäufdjt, baS puffere 

Herrenhaus war aud) ihnen ein Eefängniß. ©a entbeefte bie grau 

ihrem ®atten, baß Sßompilia mir ein untergefdjoheneS Sl’inb fei; 

Veibc verlaffen baS HauS unb ber Sitte will nun bie Vcitgift 

nidjt herauSgeben. llnterbefs litt bie arme ^ompilia, von allen 

Seiten im Stidj gelaffen, fürchterlich unter ben SRifjhanblungen 

ihres jc$t boppelt graufamen hatten. SUS fie fid) SRutter fühlte, 

fürchtete fie für il)r unb ihres SlinbeS Sehen unb fanb ben SJcutl), 

mit Hilfe beS 'fsriefterS, ihres einigen Vertrauten, 31t entfliehen. 

Es gelang, aber nur wenig 2Bod)en tonnte fie bie Seligfeit, ihren 

Säugling an ber Vruft 31t halten, genießen, ba traf fie baS Ver» 

hängniß.

©ieS, nur wenig mehr auSgeführt, fanb Vrowning in bem 

vergriffenen, fleinen gelben Vüd)leiu. Er madjtc fein ©rama 

barauS, in bem er bie Hanblung auf eine 9teil)e von ißerfonen 

vertheilte, aber hoch fd)uf er fidj 3el)n Slfteurc, sehn ©arfteller, 

3* 
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von benen jeber für fiep von feinem Stanbpunfte aus bcm £>örer 

bie Sefcpitpte bericptet. ©ie erften brei Vlonologe werben von brei 

Vertretern beS unbeteiligten SublifumS gefprodjen; ber erfte tritt 

für ben beleibigten (rpemann ein, ber gweite nimmt mit roman* 

tifcper Schwärmerei gartet für bie fcpöne, junge ißompilia, bie 

fterbenb im §ofpital liegt, ©er britte gepört ber ffeptifdjen 

pöperen ©efellfcpaft an; palb mitleibig, palb veracptenb fiept er auf 

beu Sfanbal ber nieberen Streife perab. Viit bcm nätpften Sudje 

reipen fitp bie brei Sauptperfoncn an. ©er Vtörber, ®raf ®uibo 

palt feine VertpeibigungSrebe vor ©ericpt, er ift verfcplagen unb 

fing unb fämpft für fein fieben, feine Otebe ift ein ©emifcp von 

SoppiSmuS, lauernber ©raufamfeit unb ©emeinpeit. 3lacp ipm 

fpriept ebenfalls vor ©cricpt ©iufeppe Gaponfactpi, ber junge ißriefter, 

voll glüpenber Screbtfamfeit; es gilt, fiep unb bas junge 3Beib 31t 

vertpeibigen, er weiß, baß ipre beiben «Seelen rein finb, bafs er 

niept anbers tonnte, als ipr pelfen. Db er fie liebt, wie füllte er 

ein folcp Siebe unb Scpup bcbürftigeS SBefen, palb fiinb palb SSeib, 

niept lieben — boep nur gulept giebt ipm bie Sepnfuept, bie Sterbenbe 

noep einmal gu fepen, Söorte voll pinreifjenber ßeibenfepaft in ben 

SJtunb. Unb nun Vompilia felbft, fie liegt auf bem Siedjbett, ben 

fieperen lob vor Singen, ipr bleibt noep ber Sltpem gur Seiepte, es 

ift ein palbeS Stammeln, ein Stinbcrgeplauber einer weltfremben 

Seele, unb boep tief erfepütternb in feiner garten, fcplmpgcnben 

Serebtfamfcit. Selbft Srowning pat faum gum gweiten fOiale 

etwas von fo rüprenber Sröfje gefepaffen wie ben (Sparafter 

VompiliaS. ©ie beiben nätpften Siicpcr gehören ben geridjtliepen 

Vertpeibigern ber beiben Parteien, bas eine ein ©langftücf von 

Slbvofaten*Sercbtfamfeit, baS anbere faft eine SurlcSfe. Slaep ipnen 

fpriept ber Sßapft, ipm ftept bie lepte (Sntfepcibimg gu, fie lautet 

auf zob bes WiörberS; näcpft „Sßompilia" baS bcbeutenbfte ber 

Vücper, voll tiefer ©ebanfen unb gewaltiger Silber unb ®leid)= 

niffc. 3um Scpluß erpält noep einmal ber Serurtpeilte baS 3Bort; 

pier pat Sroivning baS intereffantefte feiner Seclcnbilber ent* 

warfen, gerabe im Segenfap gu ber früperen SertpeibigungSrebe 

(Braf ©uibos; bort verfteeft fiep Slngft unb Seigpeit pintcr einem 

möglicpft fieperen Sluftretcn, einer brutalen Slufeenfeite, pier fepen 

wir einen fortwäprenben Sßeepfel ber Stimmung, von winfelnber 

SobeSfurcpt gu jammernben Sitten um niepts als baS fieben, von 

^redjpeit unb Jrop gu völliger Qerfnirftpung.

,,©u bift ein toller Äerl", patte bamalS (Sarli)le bem $reunbe 
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gugcrufen, „aus einer geitungSnotig madjft £>u ein großes, SBerf." 

2)aS mar Spott unb Sewunberung gemifdjt; gewiß wirb baS 

©igantifche beS fünftlerifdjen SebanfenS, ber in biefem SSerfe gur 

SluSführnng tarn, bem einheitlichen ©enuffe im Sßege ftchen, bod) 

giebt es wohl fein Sßerf ber neueren englifdjen Siteratur, baS fo 

ba» Stubium »erbiente itnb eS mit fo reichen Stufen lohnte.

„The Ring and the Book“ ift baS 9öerf, baS ^Browning über 

bie unerträgliche Seere ber erften Beit und) bem Jobe feiner ®attin 

forthalf, ihr hat er bieS grofee Sßerf gewibmet, in wunberbaren, 

tief empfundenen 33lanfoerfen non mufifalifcher Schönheit unb rein 

Iprifdfem Klange; wer biefe SßibmnngSPerfe lieft, wirb nicht ben 

Porwurf ber §ärte, ber ber lörowningfdjen Poefie immer gemacht 

wirb, aufrecht erhalten fönnen. ProwningS ©ebanfenreidjthum be= 

funbet fidj and) in ber gönn ber Peljanblung beS PerfeS. @r= 

ftaunlich ift eS, wie Prowning in einem Söerfe, wie baS eben be= 

fprorfjene, ben PlanfverS für feine gweefe ber inbiuibueden Siebe bom 

fpöttifefjen piauberton bis gum emphatifdjen Schwung unb Pathos 

nerfdjiebcn gu behandeln berfteljt, unb wie er ihn ebenfo ber weidjften 

(tjrifrfjen Empfindung anpafgt. „ProwningS PerS ift rauh unb herb 

in ebenbemfelben SJiafje wie feine Sprache bitnfel unb unoerftänblich 

ift", ein foldjer Porwurf ift, wie fdjon Swinburne in feinem füuffafje 

über Ghapman nacfjgewiefcn hat nur ein SluSbriuf für bie llngcbulb 

beS flüchtigen SeferS. ProwningS gehler ift nicht Sunfelheit, 

fonbern eine gu große UeberfüUe ber ©ebanfen; wie Swinburne 

fagt: mit einer gu glängenben Sntedigeng felbft au»geftattet, macht 

er eö bem Sefer oft fchwer, ihm ebenfo fchnelf gu folgen; unb ber 

93er», ber biefem lleberreidjthum fid) anpaffen füll, wirb oft gc= 

brängt unb abrupt, lieber welch eine mufifalifdje Schönheit aber 

auch Browning üerfügt, baö geigen bie rein Iprifdjen ®ebid)te, 

Sieber in unferem Sinne, bie in feinen größeren SBerfen non 

'ßaracelfuä an eingeftreut finb ober afö Prologe unb Epiloge feinen 

grofgen Sammlungen beigefügt würben. Sille 3öne finb hier an= 

gefdjlagen, einfache ^olföfieber, Sadaben, refleftirte StinunungS» 

bilber unb Siebeälieber.

Slderbing» erreichte and) in biefen Siebern Browning nicht bie 

leicht uerftänbliche Älangfdjönheit eines £enni)|on, feines großen 

Siioalen in ber ©idjtfnnft beS 19. 3ahrl)unbertS. Xennpfon hat 

feine beifpiedofe Popularität in erfter Sinie ber gäl)igfcit gu bauten, 

bafg er ©ebanfen unb ©mpfinbungen, bie von allen verftanben unb 

erlebt finb, in ^Sorten non reidjer mitfifalifdjer Schönheit auSgn» 
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brücfen wußte. Gr galt unb gilt nodj jeßt vielen als ber eigen!» 

ticfje SRepräfentant feiner Seit, unb wenn man bie „Bielen" in bei

weiten Gbne als bie maßgebenben ßcitgenoffen eines ©idjterS an» 

fiept, fo pat man wopl Oietfjt bamit. Browning ift gewiß erft fpät 

mm feiner Seit vcrftanben worben, aber mit feiner ©icptung rcipt 

er fiep ben Seiftern an, welcpe bie Präger beS gortfdjrittS für ipre 

Seit waren unb für nacplebenbc Generationen boep als bie eigent» 

liepen Vertreter iprer 3<üt gelten werben. Browning begann in ben 

breißiger Sapren, in einer Seit 31t bidjten, als fiep in bem englifcpen 

SSoIfe überall ein neues Sehen 311 regen begann, noep palb un= 

bewußt unb wirr, aber fräftig, wie bei jemanb, ber auS langem 

Scplafe erwatpt. GS mußte ein Gnbc gemaept werben mit bei

langen Seit beS ScplenbrianS, bie al» Sieaftion naep ben Stürmen 

ber ^Revolution eingefeßt patte. G’S perrfepte biSper auf allen Ge= 

bieten, in ißolitif, ^Religion unb fogialemSeben ein gefäprlicperGrunb» 

faß von ßeben unbScbenlaffen, nur nidjtS bem Slnberen tpun, bamitman 

felbft in feinen Streifen niept geftört werbe. i>iur wenn eS einmal 

galt, einen großen, felbftänbigen, unbequemen Gparafter auSjüftoßen, 

bann bracp ein Sturm los, fo als Bpron unb Spellet) vertrieben 

würben. S)aS mußte bann immer mepr ben Sieg ber $lacppeit 

unb SRittelmäßigfeit Gebellten.

Sn biefe unbewegte Sltmofppäre fupr bamals wie ein Sturm» 

winb von Dlorben per GarlpleS Stimme pinein; er rüttelte bie 

Geifter aus iprem §albf(plaf; unb wenn fic auep vorgaben, ipn 

niept 311 pören, bie angenepme 9lupe war boep geftört unb überall 

begann ber SRuf naep ^Reform. Garlple ift nun jwar niept vor» 

antwortliep 31t maepen für alle ^Reformen auf politifepcm unb 

religiöfcm (Gebiete, er pat beibe oft genug leibenftpaftlidj befämpft, 

felbft bie fogiale Strbeit, 31t ber er boep suerft gerufen, war ipm 

niept immer reept, aber alle biefe Bewegungen waren gleicpe 

Spmptome beS neu erwaepten Sehens, einer Befinming auf fiep felbft. 

W?ocpte auep Newman in Drforb fiep rüefwärts ber alten Slirepe 

3itwcnben unb Garlple ben „Exodus from Houndsditch“ bie ßoS» 

löfung von allem veralteten ©ogma prebigen, beibe wanbten fiep 

gegen bie gleiepc verfnoeperte .sjerrfepaft beS tobten Buepftaben». 

Solcp eine Bewegung aber fcpuf Snbivibuen, Giaturen im (Goetpifipen 

Sinne. Unb welep ein ®icpter pättc wie Browning iRaturcn 311 

fepilbern verftanbern.

Unb wenn Garlple leprt, baß bas .'peil ber Bi'eiifdjpeit nur in 

ber Selbftcntiiiißerung läge, in ber 9lrbeit, bie über baS Snbivibuinn 



(Sine ©idjterelje. 39

IjinauSführe, fo befinbet er fid) bod) nur fdjeinbar im SBiberfprudj 

mit Brownings Xljcorie non bem „summum jus“ ber Sßerfönlidj» 

feit, ©enn ßarlple roenbet ficf) nur gegen ben fdjwädjlidjen unfrudjt» 

baren (Egoismus, ber ficf) in Sentimentalität unb Sebftbefdjauung 

verliert. ScbeS Qiel, baS ber iDienfdj fidj feist, führt il)n über fid), 

b. I). über feine llnfrudjtbarfeit ljinauä unb jebeS Streben nadj 

biefem Qiel ift Strbeit nadj (Earlplefdjer ©efinition, jeher Arbeiter 

aber ift auf bem ÜBege, ein §elb gu werben. ®ewiß pflichtet 33row= 

ningS gange ©idjtung unb SBeltanfdjaung biefer Schlußfolgerung 

bei. ßarlpleS perfönlidje Stellung 311 Browning ift nicht burdjweg 

flar: wäljrenb er privatim mit ihm auf freunbfdjaftlidjftem gufje ftanb 

unb, waS bei (Sarlple gewiß feine fonventionelle ^Sfjrafe war, aufs 

l)öcf)ftc SBrowningS ©idjtung billigte unb nach feinen eignen SBorten 

von iljm unter allen Sebenben für baS englifdje SBolf am meiften 

erwartete, blieb eine öffentliche Slnerfennung beS ©id)terS aus, ja 

Srowning felbft war bvd) ein wenig innerlich gefränft, als groube’S 

umfaffenbeS SBerf über (Earli)leS erfdjieu, unb er bort faum genannt 

würbe. Sßaljrfdjeinlich lagen hier perfönlidje ©inflüffe vor; Save 

®arlt)Ie, immer feljr entfdjieben in Siebe unb §afj, hatte eine aus» 

gefprodjene Abneigung gegen Browning, in bie fie äugen» 

fdjeinlidj auch ihren nahen fyreunb $roube hineingejogen hat. 

2Bie bem auch Browning unb (Earli)le finb bod) trüber eines 

(SeifteS, ber tieffte Srunb ihrer SBeltanfdjauung war ber gleiche. 

®eibe waren Äämpfernaturen, unb ber unerfdjütterlidje Optimismus, 

bem beibe Ijulbigten, war ein Optimismus beS Kampfes, an bem nichts 

von Weichheit unb Flachheit 311 fpüren, ber ftal)ll)art ift. ©aS Selben 

erfennt Browning als eine 9iothwcnbigfeit an, als ein ^inbernife, 

baS bem lebenben SRenfdjen fid) in ben 2Beg ftellt, um überwunben 

ju werben, ohne welches baS Sehen fein Qiel, „feine greuben, feine 

gelben, feine ^eiligen" hätte. Sn biefem Optimismus fprid)t am 

unmittelbarften Brownings eigenfte '^crfönlidjfeit 3U unS, wäljrenb, 

er biefe fonft mit fdjeucr ^Srüberie vor allen 9lugen verhüllen 

möchte.

©iefe 2Beltanfd)auung giebt feiner Srfdjeinung eine fo eigen» 

t()ümlid)e $raft unb feinem Sliter eine feltene SBärme, .^eiterfeit 

unb Sugenbfrifdje. Sie hat ihm bis sulefct feine ©id)terfraft er» 

halten; bie le^te 9lad)rid)t, bie ein Sädjeln auf bem Slntlip beS 

Sterbenben hervorrief, war bie, baß fein Icpter Sanb (Sebidjte, 

ber eine SReilje feiner fdjönften SiebeSlieber enthält, gur SBeröffeut» 

lichung bereit fei an bem Sage, an bem bie ©rauernadjridjt 
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feines SobeS non beliebig aus ©nglanb erreichte, würbe bieS 33er* 

mäcfjtniB ber Sßelt übergeben unb einen ebleren Üladjrnf fann fidj 

ein ©idjter nicfjt felbft galten als mit biefem Sßerfe, baS mit bem 

(Spilog ftfjliefjt:

SSenn uni SDiitternactit, 31t ftitler SdjtafenSftunbe, 

©eine ©räume frei entflieljn,

SSerben fie, roo, tobtumftridt nad) ©Ejorenglauben, 

©er biet) liebte, ben bu tiebteft, ruljt, voll SRitleib 

$u it)in jietjn?

So geliebt fein, fo ju lieben unb verlannt bod). 

SBaS 31t fdjaffen auf ber ©Seit 

.fjatt' id) mit ben ©rügen, Starren, feigen? 

©ab id) jielloä, IjilfloS, tjoffnung§Io§ 311 jenen 

SJlid) gefeilt?

©er nie rüctioärtS fat), nein vorwärts (türmte, gtaubenb, 

©af; bie SBolten bod) vergetm,

©afj nie llnred)t ob bem Diedjte triumpbire, 

©aß man fdjläft 311 toadjen, fällt, um beffer tämpfeub 

Stufjufteb’n.

©rum ju SKittag, in bem Stampf ber SRännerarbeit 

®rüß i^n unfieptbar von bir!

§eife bie SBruft voran, mie ficfj’8 gehört ipn ffemmen, 

Stuf itjm „Streb unb lebe, eit jum Stampfe immer 

©ort ivie t)ter!"


