
,Bon 

Gl:fJnrfotte I.Bro i c(Jer, Sof)ll m111Hin 11 11b iein l!Bcrf. \ßmitnner, Sfiinftfer, 
Si'ritifer. (hfte �MfJe . CT:jjntJ1l. 513erlq-Jt bei l!;ugeu �iebericfJi3. rei+\lig 1002. 

Soljn �fui3fin, Wlob erne m?nl e r  I.Bb. I. II. Sm 9(us�uge iioer[elJt unb �11• 
\n11t11tengeftelft \Jon �fJnrlo t t e  �roicfJe r .  !Serie: zloljn 91ui3fü1, Ww:• 
gernii�(te �1lerfe in \Jo!ljtiinbiger lleoeriellung. 513erfegt bei C!ngen :Dieberichr!. 
füi+\lig 1902. 

„SDer @Jcfjtiftfteiler 11

, jogt (forflJf e in feinem �erfc ii6cr -�)efben 
unb .s)eibenlJeteljrung, ,,ift ber .\)elb 1mjerer Seit, jeine Wufgoüc ift 
bie gfeicfje 1uie bie off er �üljrer bcr 9)cenf djf;eit, er foll fie f efJren, bn� 
@ötfüd;e in ifJrer 9cotur 0u begreifen nnb iljr füfien am ein (Stiicf bc� 
en1igen .s)er3enß ber -9catur 3u erfofi en. 11 '.:Die Wcadjt, bie in friifJcrm 
Jeiten CfüHterfJeroen, jßroµfJeten, \_ßi:teftern unb ::Dicfjtern 3uncfolf cn. 
gcfJört fJeute bem edjriftfteller; ,, 1wcfJ l.Jon feinem ®rn6e noifJ feinem 
'.rnbe regiert er möHer unb .9,ntionen. 11 CT:in jeitf ameß �fJöno111cn
nennt (forflJfc bm CS:inffuf3, ben biejer neue .s)clbentlJ+mß iifier bic 'Bc(t 
m1ßü6t - ein �fJönomen ift e� in ber '.tfJoi", ba8 in bem G:nnfonb be� 
mun0eljnten -00Jjrljunberg 31uei 9Jcänner 3u geifttgen �iifJrern er• 
fteljen fonnten, bie 6eibe fidj innerfidj am -9codjfof ger bet: l,ßricfter unb 
\l_,roµljeten füfJTten; fie fieibe 1uaren lßorfö111µfer ber �been ifJrn 
Sei±, fie fegten ifJnen o6er einen 9Jlof3ftofi ber Ci'tfJif an, fiir bm 
bo5 ®ejdjfedjt, baß burdj bie fran0öfi\cfJc gielJof ution bun�gegangen, 
IJon ben füfJten bet fiajfijc�en �,ationafiifonornie gefättigt unb bütt

bem )illidieI beß inbuftrieff en �fufjrfJnmn�5 ergriffen 1uor, lllenin ge• 
eignet fdjien. 

'.tljomaß (forflJie un.b �o!Jn gfoßtin finb nadj '.:ternµernmcnt 
unb 0:fJaraftet feljr lJerfdjiebene \ßerjönfidjreiten, unb lJerf djiebencr 
nodj ift ber @ang ifjrer Cfotroicffung. GS:rft nadj faft 3wan3igjöfJriger 
(Srfjriftftellet:fnuffiofj118ht5fi11ß, ofß �arflJfe on ber{ScfJlueffe be5t,heijca 
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alterS ftanb, erfamite biefer in bem jüngeren fpreunbe ben SRit- 

arbeiter auf bem Gebiete fogialer Sieform; bamalS, beim Gmpfange 

non üluSfinS elfter rein jogialcr Schrift rief er iljin 311: „3dj freue 

midj,baß id) fiinfort midj in einer SRinoritöt gu gweiStimmen befinbe." 

Gin aufmerfjamer Sefer ober f)ätte fdjon in ben früljeften funft= 

tbeoretijdjen Sdjriften, bie tRusfiit fRamen unb geiftige .«perrfefjaft 

unter feinen StanbSleuten verfdjafften, ben gleichen Geift Waljr= 

tjehmen tonnen, ber ifpx jpäter bagu gwang, auf baS Slampffelb 

jogialer ^Reformen gu treten unb hier baS üföerf GarlpIeS aufguneljmen 

unb WeitergufüljreH.

Sie geiftige Verwanbtjdjaft biejer beiben SRänner, ihr gangeS 

Sluftreten läßt fidj nur voll begreifen, wenn wir ihren Sßurgeln 

nachgehen, bie auS gleichem Grbreidj ihre Nahrung gefogen haben, 

auS bent fdjottifdjcn SßuritaniSmuS. Scheinbar geigt freilich baS 

Vaterhaus ber GarlpIeS, mit ben jdjweigfamen, hartfnodjigen Ge» 

ftalten, wo neun Siinber früh ben itampf beS SebenS aufnehmen 

mußten, wenig Slehnlidjfeit mit bem beS wohlljabenben SSeinhänblerS 

in Sonbon, wo ber einzige Sohn in eigenartiger llmfriebung unb 

2(bgefd)Ioffenheit aufwudjS. 3(ber bie Jltmofphäre etljifd)er SebenS= 

anfehauung War bod) bie gleiche; fie hatte iRuSfinS gamilie auS ber 

idjottifdjen £eimatl) mitgebradjt; fie umfdjloß wie mit einem Söalle 

bas merfwürbige Spans?, fo baß auch nicht ein Strahl eines fremben 

GinfluffeS in bie Seele beS ÄinbeS fiel. So feljr bie beiben SRänner 

fidj audj jpäter frei gemacht haben bon ben fyeffeln, in bie 

ihre Grgichung fie gefd)lagcn hatte, bie $orm ihres WeifteS ift bod) 

bie gleiche geblieben bei allem Sßedßel ihrer DJteinungen unb ben 

fdjeinbaren SBiberjprüdjen, 31t benen beibe ihre impulfiue unb oft 

baroefe flfatur hinbrängte.

Sie abgefonberte Stellung beS ^uritaniSmuS, bie ihn üon ben 

aufflärenben Sbcen beS achtgehnten SaljrhunbertS wenig berührt 

fein ließ, bewahrte in bem ®anbe ftarfer innerer GSemeinfdjaft feljr 

viel Äeime ber fogialen $been unb p-orberungen, bie baS eigenG 

liehe Stampfobjeft beS neungehnten gegen baS aditgehnte pahrhunbert 

auSmachen. Sie fd)ottifd)e Mirdje hat fiel) niemals ber fogialen Slrbeit 

entgegen, bie bie ariftofratifd)e S?od)firche fo Völlig auS ben Singen 

verloren hatte. Sodf wenn bie Slngehörigteit gum jdjottifdien ißuri-- 

taniSinuS aud) Von vornherein biefe tblänner gefdjid’t machte, bie 

fogiale Slrbeit aufgunehmen, jo war bod) nid)t bieS bie bejonbere 

Prägung, bie fie ihrem (steifte aufbriiefte; hier fanben fie SJHtftreiter 

unb Apelfer in Vertretern feljr verfdjiebener Sßeltanjdjauungen. Slber 
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in jenen ^reSbijterianern lebte ein Seift ber Crbnung, beS Seljor= 

fam§, ber äußeren unb inneren Budjt, Wie er fonft nodj Wenig meljr 

31t finben War. Sarlijle flogt, wie audj in feiner .Seimatlj baS 

Sefdjledjt auBgufterben beginne, bei bem ©enfen unb ipanbeln nod) in 

Völligem Ginf'lang ftänbe, in feinem Rater ftellt er unB bas? Rilb 

eineä folgen „ultimus Romanorum" vor Singen. RuBfin 

riiljmt bie gleichen Sigenfdjaften an feiner Rtutter, bie feine etljifdje 

Srgieljung gang in ben .Spänben Ijielt. „Sdj geljordjte bem auf= 

gehobenen Ringer meiner Rilütter", ergäfjlt er, unb in fpäter 

Seit nod) fefjte er feine Umgebung in^RerWunberung, wenn ber 

alte Soljn ber greifen Riutter, über bie er innerlidj Weit ljinauä» 

geworfen War, mit völliger SelbftVerftänblidifeit Seljorfam bar

brachte.

SIuB biefer Stljif erWudjB beiben Rcännern bie gorberung, bie 

fie an eine Reugeftaltung ber Sßeltanfdjauung unb Srgiefjung beB 

Rolfes ftellten. Ridjt fyreiljeit unb Sleidjljeit, baB Srebo beB rabi= 

falen SiberaliBmitB Vor unb nadj ber frangöfifdjen Revolution, 

Wollten fie Ijaben, fonbern eine SBeltorbnung, bie fid) auf Seljorfam 

aufbaut. „SB ift mein unVerrüdteB Biel", jagt RuBfin, um feinen 

Unterfdjieb gu allen Sogialiften feftgulegen, „bie Unmoglidjfeit ber 

Sleidjljeit, bie ewige Ueberlegenljeit einiger Rienfdjen über anbere, 

ja manchmal fogar eines über alle anberen 31t geigen." „SBaB bem 

Rtenfdjen Rotlj tljut", fjeifjt eB an anberer Stelle, „ift, gu wiffeu, 

wem er gu gefjordjeii, erft bann, wem er gu befehlen Ijat." Unb 

Sarftjle Jagt gang äfjnlidj: „®er Rienfdj ift eben ber geborene 

fieibeigene gewiffer Rienfdjen, ber geborene ^errjdjer gemiffer 

anberer unb ber geborene Sleidje nod) anberer, möge er nun biefe 

Sljatfadje anerkennen ober nidjt; e£ ift für iljn ein llnglüd, wenn 

er fie nidjt anerfennt, er befinbet fid) bann in einem djaotifdjen 

Buftanbe unb ift in Sefaljr untergugeljen." Sie gange iDladjt iljrer 

Rerebtfamfeit entfalten Reibe, Wenn eS gilt, gu beweifen, bafg Jyrei= 

Ijeit ein Unbing ift. „g-reifjeit ift SnUjum", jagt RuSfin, unb ein 

anbermal: giebt nichts berart im Univerfum, eS fann nidjtS

geben; bie Sterne fjaben fie nidjt, baS Rieer Ijat fie nidjt unb wir 

Rienfdjen I)aben nur ein Rlenbwerf unb einen Sdjein bavon gu 

unjerer größten Strafe." Siejer llnter= unb Sinorbnung liegt 

aber bei Reiben gu Srunbe baS ftoifdje Sebot ber Srfenntniß be» 

Sefe^eS, bem man unterftefjt, ber Selbft=Gin= unb Ulntcrorbnung; 

barum ftefjt allen fyvrberungen fogialer Reform eine etfjifdie voran: 

ber Rtenfdjljeit fofl Wieber gum Rewufjtfein gebracht werben, baß 
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nur baS (Gute baS 9?üfclidje ift, ein (Gebanfe, bei befonberS ber 

bamalS berrjdjenben IRationalöfonomie völlig verloren gegangen war; 

barum fapen audj ©eibe jo einig in biejer „dismal science" ipren 

$auptfeinb.

©ei ©eiben Wurgelt bieje etpijche gorberung auf einem felfen* 

feften Optimismus, ber (Gewißheit beS gortjdjritteS ber ©lenjdjbeit; 

ßinficpt unb SßiHe müßte nur bei ben SRenfdjen gewccft werben, 

um fic ben redjten Sßeg finben gu laffen. AuSfin benft ben gort* 

fcpritt ber äRenjdjIjeit faft materiell nadjweijen gu fönnen: jeher 

gute (Gebanfe, jebe Sugenb grabe fid) gleidjfam in bie Seele ein 

unb wuchere bort aufgejpeidjert in (Generationen fort, Ivie audj 

Tporheit unb gehler ben Gingelnen Wie ber SJlenfdjljeii gegenüber als 

£emmniß aufftünben. ßarlljle jud)t allen gortjdjritt in ridjtig ge

leiteter unb geleifteter Arbeit, „audj bie niebrigfte Arbeit", jagt 

er, „läßt bie Seele in Scpwingungen gerailjen."

tiefes ©erlangen nad) etpifdjer Aeugeftaltung lägt aber 

ßarlpleS urfprünglidjen Optimismus fidj oft jo ffeptifdj äußern, 

lägt ihn mit aller ftürfweijcn Steform, Wie er fie oft in golge feines 

eigenen SßecfrufeS entftepen iah, i° ungufrieben jein unb veranlagt 

iljn gu bem tiefen ©effimiSmuS feiner „Latter Day Pamphlets''. 

Sier gleiche (Geift und) läßt DhtSfin feine Autobiographie mit ben 

trojjigen ^Sorten beginnen: „gdj bin ein heftiger Torp von ber 

alten Sdjule -— idj meine ber Schule SÖalter Scotts unb ApomerS." 

Tiefer (Geift gab ©eiben ihre Sonberftellung im (Gegenfaß gu allen 

anberen fogialen Parteien, bie um fie her entftanben, gugleid) aber 

auch liegt hier ber tieffte (Grunb, ber ihnen troß anfänglichen SDlig’ 

trauens unb (GefpötteS ihre -Piacht über bie (Gemüther unb ihre 

Popularität gcfidjert put-

SBaS aber baS Sufammeinnirfen biejer beiben Sdjriftfteller jo 

tvcrthvoH für baS geiftige Seben GnglanbS gemacht put, ift bie gegen* 

jeitige glüdlicpe (Grgängung iprer Tpätigfeit unb Sepre.

ßarlple ift auf bem CGebiete ber jogialen gbeen Weit jdwpfc» 

rijcper als OiuSfin, unb biejer jdiliefgt fidj ipni barin mepr an, als 

ipiu Wopl felber bewußt War. ßarlple aber fal) in ber Arbeit nidjt 

nur baS pödjfte ßiel, baS bem SRenjdjen gefept ift, fonbern audj baS 

eingige; alle geiftigen (Sigenjdjaftcn wollte er nur gelten laffen, wenn 

fie fid) in Spat umfepen liegen; barum legte er ber Stunft an fidj 

iepr geringen Sßertp bei; von feiner 3eü befonberS glaubte er, baß 

fie feine .Qräfte bafür übrig bube. „Söir braudjen feine Sänger, 

Wir braudpen Arbeiter." Unb Wenn Sopn Stuart 9DlilI audj Von 
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Sarlple fagt, baß er ein Sßoet fei, fo gilt bieg in Slnbetracht feiner 

füljnen ißljantafie unb feiner bilberreidjen Sprache bodj nur in ähn

licher Sßeife wie eg Hon bem poetenfeinblidjen iplato auggefagt wirb. 

fJiugfin bagegen lam von einem rein fontemplativen Sehen Ijer, er 

hatte an fiel) felbft bie h°he ettjifdfe SJtadft erfahren, bie in ber Sin» 

fdfauung ber Slatur unb Äunft liegt; er war felbft infoweit ein ecfjter 

Mnftler, baß er bie 9?atur immer mit fdjaffenben Singen betrachtete, 

er hatte ipflangen, Seftein unb SBoIfen ftubirt, mit (Sifer unb Sin» 

fidft Wie ein Slatitrforfdjer, aber borf) gang alg Zünftler, beim bag 

wiffenfdjaftlidje Sutereffe lag iljm fern; er fudjte in bie Sebeng» 

liarmonie ber Slatur eingubringen, ber Slothwenbigfeit ihrer Schön» 

Ijeit nadjgugehen, bie etijifdje SBebeutung für ben SRenfdjengeift 

herauggulejen, bie bann für ihn in ber Sluiift ihren befonbern Slug» 

brucf fanb. ©eitn ber Zünftler ift für ifjn ©euter unb Interpret ber 

SJatur. Slug ber ungeheuren güHe ber oft jdfwerberftänb» 

licken Srfdjeinungen greift er ein tppifdfeg Singelbilb fjeraus unb 

erflärt fo fidj unb feinem Sefdjauer bag SSerf beg $ödjften. ©arum 

wirb für Slugfin, wie er felbft fagt „jeber Srunbfatj ber SRalerei gu 

einer lebenbigen geiftigen ©hatia^e ^iiröelcitet" unb aHeg warb von 

iljm „auf feine Sßurgel in mcnfd)(id)er Seibenfdjaft ober menfdjlidjer 

Hoffnung" gebracht.

©iefe Ijöefjfte SMütlje menfdjlidjen ©afeing füll aber nicht nur 

wenigen Slugerwählten Vorbehalten fein; nein, wie bem Singe beg 

Slermften ber Apimmel mit feinen Rolfen, bie Säume unb bag fPlecr 

offen finb, fo foll man ihn auch gu ben ©entern biefer tperrlidffeir, 

gu ben Äünftlern führen unb ihn ihre Sßerfe verftehen lehren. Wlan 

foll ihn bie Scothwenbigfeit ber (Schönheit in Slatur unb .Stunft be» 

greifen (ehren, üerftehen lehren, bafj in biefer Schönheit bieSSoHenbung 

alleg ©afeing liegt; benn eg ift ein Sieblinggfah bon Stugfiu, „baß bie 

ö'iiidjte nur um ber SBIütlje Willen vorhanben feien unb nicht um» 

gelehrt."

Slugfin unb Garlple lehren 33eibe: Slrbeit an fid) ift unbegabt’ 

bar; ber Sohn ift gleidjfam nur bag Honorar, bag bie Sefenfdfaft bem 

Slrbeiter giebt, um ihn in Staub gu jeßen, b i e Slrbeit gu liefern, 

bie er liefern fann unb innerlich uiuß. gür Garlple aber ift alle 

Slrbeit gleidjwerthig, Siugfin bagegen fielet in ber reinen §anbarbeit 

gang in antifer Sßeife eine ©egrabation; eg giebt baher für ihn nur 

gwei SBege, um bem HRenfdjen gum Slbelgbrief beg SRenfchenthumg 

gu verhelfen: entweber feine Slrbeit fo gu geftalten, baß fein Weift unb 

fein .öerg babei ift, bann ähnelt man fic ber Slünftlcrarbeit an; ober, 
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benen, bie geswungen finb, gang geiftloje Slrbeit 311 verrichten, wenig- 

ftenS ben 2Seg 3a Weifen, bie Sl'unft, bie anbere fdpaffen, feerftepenb 

31t genießen.

CSarlljIe nennt bas SooS ber SRenjcppeit Slrbeit unb Scpmeq, 

bie beibe ipr Sßerf ber 23ereblung am Wlenfcpen verrieten, DiuSfin 

aber jagt: „ber SDcenjcf) ift 31t brei Singen geboren, 311 Slrbeit, 

Scpmers unb greube: Strbeit opne greube ift niebrig, Sepmei-3 opne 

SIrbeit ift niebrig, g-reube opne Strbeit ift niebrig."

Siefe .^auptftrömung ber SiuSfinjcpen Sebanfen muß man im 

Sluge bepalten, wenn man fiep 311m Stubium feiner Scpriften wenbet, 

fie wirb Diele ber jeltfamen 2Siberjprücpe löfen unb bie cinpeitlicpe 

Sntwitflung eines geiftig jo feielgeftaltigen SebenS finben taffen.

tRuSfin jpriept jelbft im feierten 23anbe feiner fDiobernen HRaler 

Don bem Seifte, auS bem feine Scpriften entftanben feien: „Sßie fie 

nicfjt feerfaßt finb in bem SSunjcpe, bie ^unftprinjipien 31t unterfuepen, 

jonbern einen ein3elnen SRaler feor Ungerecptigfeit 3U feertpeibigen, 

jo finb fie burcpauS gefärbt — nein, jogar fortwäprenb in ihrer Se- 

ftalr geänbert unb bejepäbigt burdj SIbfcpWeifungen auf joviale fragen, 

bie für ntiep ein sepnfacp größeres Sntereße patten, als baS Sßerf, 

baS icp geßWungen mar, 3U unternepmen." ©as War 1856 ge= 

feprieben, als bie jovialen fragen allmäplicp anfingen, ein bominiren 

beS Sntereffc in iRuSfinS Seift einsunepmen. 3« ben erften beiben 

23änben, bie gur 23erperrticpung feines gelben ©unter gejeprieben 

Waren, bilben boep bie Stunftprinsipien ben eigentlichen ^npalt; aber 

fepon pier fepen wir, wie iRuSfin fiep feon ber großen SRenge ber 

Äunftfritifer jepeibet, bie, Wie er in einem gleicpseitigen Briefe jagt. 

„Don jeber Slrt Stentitnijß überfüllt finb, bie nüßliep für einen Silber- 

panbler, aber mit feiner, bie nüplicp für ben Sliinftler ift." (Sein Se= 

ftreben ift eS, 31t feigen, „baß bie Munft feine Srpolung fei, bajj fie 

Von einem moralijcpen Stanbpunfte 31t redptfertigen unb feine 23er- 

geubung beS ßebenS fei, jonbern baß fie Stufgaben 31t erfüllen pabc, 

bie ben wieptigften SebenSintereffen frommen, unb baß fie Dlecpte an 

wuS pabc, benen wir unS nur mit .^intanjeßuug unferer menjcplicpen 

SSiirbe unb unjerer ewigen 'ißflicpteii ent3iepen bürfen". „SS gilt bie 

moralijcpen (Energien eines 23olfeS 311 einer Derfäumten Sßflicpt auf- 

3wrufen, Painit eS ben Stufen, bie Straft unb bie Slrbeit biejer 

bernacpläjßgten Spmpatpien entfalte unb bie Slunft 3U ihrem fegens- 

fiepen SSirfen wadjrufe, baS mit ber Stärfe biejer Energien, an bie 

fie fiep toenbet, fteigt unb fällt." ©aS finb jepon Säße, bie unS 

feigen, WopinauS JtuSfin will. 23enn er jpäter einmal jagt: „Sroße 
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Stammen fdjreiben ihre Elutobiograhhw in brei SBüdjer, bag E3udj 

ihrer Shaten, bag sUud) ihrer 2Öertf)C unb bag ®udj ihrer Äunft; nur 

tag lohte ift gang Dertrauengwürbig, benn bie Stunft allein repräfen» 

tirt bag gange ißolf, fie allein geigt fid) offen offne jebe ^eudjelei, 

erfennbar für Silier Singen", Jo ift eg Don Einfang an fein Seftreben, 

bafg biefeg Hauptbuch ber Elutobiograpljte jeineg ESoIfeg von feiner 

®eneration gut gejdjrieben Werbe, lejengttertlj für fommenbe ®e= 

fchledjter.

@o wichtig auch bie Äunftpringipien in biefen beiben iöänben 

ber SDiobernen Wlaler finb, fo geigen fie bodj, mit bem gangen Sebeng» 

Werfe Eiugfing Derglidien, mehr bag Etingen eineg jugenblidjen 

CGeifteg, fid) über fid) felbft flar gu werben, ben Stanbpunft git finben, 

bon bem au» er feinen 33eruf, ein Seljrer feineg SSoIfeg gu fein, aug» 

üben tonne. SSenn wir bann jein näd)fteg EBerf, bie fieben ßeuditer 

ber Elrchiteftur, al» ein Ueberganggwerf unb ben britten E3anb ber 

ETlobernen fötaler, ber ben Untertitel führt „lieber viele Singe", 

mehr a(g eine Gffapjammlung anfeljen, fo fann man wohl jagen, 

bafg Etugfin fein rein tljeoretifdjeg EBerf meljr gefdjrieben fiat. ?sn 

ben „Steinen non ESenebig" Ijat er gum erften fötale feine föietljobe 

erreicht: Sie gange Station fdjafft in ber Slrbeit Don (Generationen 

ben Zünftler, fein Eßerf aber, bie Äunft, fdjafft er für bie gange 

Station, barum gilt eg Dor SUlem, bag ESolf im weiteften Sinne gur 

Äunft gu ergiefen. Sieg aber Wirb nimmer gefdjeljen, inbem man 

ihm bag (Gute ober Sdjledjte an Atunftwerfen geigt, ihm funft» 

l}iftorijd)e Einleitung giebt ober bie Slunfttfeorien ber eingelnen 

Zünftler entwidelt, jonbern inbem man eg ergießt, wie man ben 

Zünftler felbft ergießen würbe, b. I). eg jefjen lefjrt, wie ber Ä'ünftler 

fieljt, eg auf gleichem SBege gum Eladjfdjaffen füljrt. SJHt wal)r= 

haft jofratifd)er fDletlpbe Derfäljrt er nun in biefem Sßerfe: um ben 

ibefd)auer ober bie Eluftraggeber gejefidt gu machen, ein SauWerf 

gu Derftefjen, joll er eg Don (Grunb auf mit i^m bauen; er Will il)n 

nur leiten, nidjt beeinfluffen. Sangfam fortfd)reitenb Don SDlauer gu 

Pfeiler, gu Sad) unb Ceffnungen unb Ornamentif, errichtet er mit 

bem Sefer bag (Gebäube, bag bann allerbingg ohne befonbere Unter» 

ftreid)ung bodj ein gothijdjeg geworben ift.

Sie Sewunberung für bie (Gotljif war bamalg ein (Gemeingut 

ber norbifd)en Nationen. ißiollet=Ie»Sue- in §ranfreidj unb Eletdjeu» 

fperger in Seutfdjlanb haben mit gleich glüljenber E3egeifterung ■ an 

ber Sßieberbelebung biejeg Stileg gearbeitet. 3eber biefer brei 33or» 

fämpfer betonte freilich mit gleicher (Energie „ben nationalen (Ge= 
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bunten" biefe? Stile?, audj i)iu?fiti fielet in biefem Stile ben einzigen, 

bei au? ben GeWopnpeiten unb Slnjdjauuungen feine? iBolfe? perbor- 

gegangen war. So jepr er aber be?palb für bie Söiebereinjeßung biefe? 

Stile? eintritt, jo liegt biefer Sortierung bod) aud) nod) ein tieferer 

Gebaute gu Grunbe. iDtit befonber? heftigem Unwillen erfüllt ipn 

ber Gfleftigi?mtt? unjerer Seit. „G? fommt nidjt barauf an, ob Wir 

eine neue ober eine alte Slrcpiteftur paben, e? fonnnt aber SlHe? 

barauf an, baß Wir eine Sfrdjiteftur paben, bie Wirflidj jo genannt 

werben fann", jagt er in ben Sieben Seucptern ber Slrdjitettur. 

Sie lllrdjitcftur fiept ipm an ber Spiße aller ftunft, ba bie anbern in 

jo bielen ©ingen bon ipr abpängen, bod) fann fie bieje Dtolle nur 

fpiefen, wenn ein leitcnber, organifd) au? beut SSolfe perborgewadjfener 

Stil fie beperrjdjt. Generationen müffen ipn bilben, aber nidjt ein 

Gingelner. ©ie? ßiel fann nur erreicht werben, Wie üiu?fin in 

ber „Königin ber ßuft" ausfüprt, wenn in ben Stfjulen nicpt alle 

möglichen, jonbern nur ein Stil gelehrt wirb, ber unter ftrenger 

St’ontrole fiept unb bem Sernenben aufgegwungen wirb, wie bie 

^anbfcprift bem Äinbe; erft Wenn ber Sdjüler in biejen ipm geleprten 

Sonnen gang feft ift, bann barf ipm bie greipeit ber Selbftfdjöpfung 

geftattet Werben. „Unb jo im Verlauf ber Seit unb burdj eine große 

nationale ^Bewegung mag e? gefdjepen, baß ein neuer Stil ent= 

fiepen fönnte, wie bie Spradje fiep felbft bilbet." G? ift gleid) au 

fid) für bie Originalität, Weldjer Stil jo gur allgemeinen Grunblage 

genommen wirb, aber nicht gleid), wenn bie $rage ber Seidjtigfeit 

ber Slnpafjung an berfdjiebene Qwetfe in gragc fommt. hierfür 

fdjeint ihm gWeifello? ber geeignete ber gotpifdje Stil, „ber fid) 

ebenfo ben großen ©omen Wie ber SSenbeltreppe be? Firmen" an= 

fcpmiegt. Sead) feiner SSorfteHung ift audj gerabe ber gotfiifdje Stil 

fdjon einmal fo ein allgemeine? Gut geWefen, in bem ba? gange 

ißolf Sille? gebaut pat, ber bett SBrofanbau ebenfo Wie ben ,Qird)en = 

bau wie ba? ÄunftgeWerbe beperrfdjt hat. SBa? aber 3iu?fin an ber 

Gotpif bor Slllem aiißiept, ift bod) Wieber ein fojiaUetpifdje? SRoment.

©er unermeßliche Sßertp ber Gotpif beftept für ipn barin, baß 

unter ber ^errfdjaft unb bei Seperrfdntng biefe? einpeitlidjen Stile? 

einem ganzen öeere bon Slrbeitern bie iÖiöglidifeit gu freiem fünfte 

lerifdjenSd)affen gegeben ift, b.p.gu §anbarbeit, bie bon bem ^ntelleft 

geleitet wirb. Se größer unb reidjer ber leitenbe Gebaute be? Gt> 

bauer? ift, um fo mepr Slrbeiter fann er brauchen, bie $erg unb Ge^ 

bauten in ipre Slrbeit legen, „benn gum SIrbeiten finb wir gefcpaffen, 

aber um in unferm ÜSerfe fvreube gu haben." $n feinem Stile 
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bei Sßelt aber jpridtt 31t uns jo bie gjreube unb bag ßllüd ber air

beiter Wie aug bem gotßifdjen.

Sag ift in feinen Slugen ber ungeheure SBortfjeil, ben bie 

©otßif vor ber Stenaifjance bat. Sort trat an Stelle ber Gr= 

finbunggfreubigfeit einer großen SPienge bie SSifjenfcßaft, bag Sonnen 

unb bie leßte, feinfte, genaue Slugfüßrung SBeniger. Sßo bieg fiel) 

bei einzelnen ^nbilubuen bereinigt finbet mit fünftlerijdjer Gr= 

finbunggfraft, ba ßat bie Sunft if>r .^ödjfteg erreicht; barum leiftet bie 

3ienaiffance auf bem ©ebiete ber HRalerei unb Sfulptur, wo ber 

große Sünftler felbft feine ©ebanfeu gan<j augfüfjrt, bag Glelvaltigftc, 

mag ißr 3U leiften bcjdjicben. Slidjt jo auf bem ©ebiete ber Slrdjitet- 

tur, bie ißm von Slnbeginn Sfidien bes i>erfallg, jdjon in ber 2Ser= 

nad)läjfigung biefer fogialen Aufgabe, ber bie ©otßif gerecht mürbe, 

trägt.

Siefe Sluffafjung ber Dienaifjancefunft, alg einer Sunft, bie 

bie Seime beg iBerberbeng Von Slnfang an in fid) trägt, ift 311m 

größten Sßcil Sdjulb an einer fyüHe miberfpredjenber llrtßeile 

äiugfing über bie eingelnen großen Sünftler jener Seit. Jpiftorijd)e Gr- 

jdjeinungen aug einem leitenben ©efidjtgpunfte 311 erflären, bringt 

immer bie große ©efaßr mit fid), baß alle lSf)ntfarf)en in ein $ro-- 

fruftegbett gefpannt werben. 3?ei Plugfin ift bieg gaus bejonberg auf- 

fallenb unb fein llrtßeil belaftenb; feine ßiftorijdjen lleberfidjten über 

bie Gntmidlung ber Sunft finb baßer immer bag Sdjwädjfte unb 

llnbefriebigenbfte, mag er uns 311 bieten ßat. Sa müßen bie großen 

•Pteifter ber Stenaiffance burdjaug bie SSerberber ber Sunft jein; 31t 

ben jdjiefften llrtheilen über Sisian, 9)?id)eI4lngeIo, Dtapßael unb 

üeonarbo läßt er fid) ßinreißen. Ginen Streid) jpielt ifjm babei 

bann feine perfönlidje überjdjäßenbe Söemunberung Sintorettog, be» 

jonberg in ber erjten 5ßeriobe; um biejen 3U retten, (teilt er ißn bar, 

alg menn er fidj alg Ginseiner ben ©roßen entgegengefteHt ßabe, um 

bag SBerberben aufsußalten, mag ißm natürlich nidjt gelungen fei.

Sobalb er aber biejen iDieifteru cinseln gegenüberfteßt unb 

ißre SBerfe auf ßcß mirfen läßt, fiegt jofort jein fünftlerijdjeg Singe 

über alle Sßeorie, bann meiß er ißrem SBertße völlig geredjt 311 merben 

unb überrajdjt mit ben treffenbften llrtßeilen. Seine fiinftlerijdje 

SBertßfdjäßung brängt ißn immer 31t einer Sevorsugung beg naiv 

fd)affenben Sünftlerg Vor bem refleftirenben, bieg führte ißn siterft 

311 ber 23etounberuiig ber barnafg in Gnglanb nod) faft unbefannten 

lyrüßrenaifjancefünftler, bieg erflärt feine Vorliebe für Suini, ben 
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er immer Seonarbo gleicßfam als Seifpiel borßält, bieS aud) feinen 

ÄiultuS, ben er jpäter mit Carpaccio treibt.

3n arcßiteftonifcßen fragen ift eS für DtuSfin djarafteriftifdj, baß 

er ben fonftruftiben Problemen, fo eingeßenb er fie aud) ftubirt, 

bocß ein Weit geringeres ^ntereffe entgegenbringt als ben ornamem 

tolen. Gewiß bringt er bor SlHern auf SSaßrßeit bei fonftruftiben 

g-ormen unb Gdjtßeit beS fDiaterialS; ber gotßifdje Stil erfüllt aud) 

bicje gorberung im ßodjfien Sftaße; banadj aber ift ißm bie richtige 

SluSWaßl, Sertßeilung unb SluSfüßrung beS Ornamentes fein Widp 

tigfteS Slugenmerf. ÜllS in Ojforb baS naturwijjenfcßaftlidje Wlufeuin 

uad) feinen Intentionen im gotßifcßeii Stile aufwäcßft, ba ift eS bocß 

feine Apauptforge, baß nid)t etwa burdj falfdjberftanbene Spar» 

jamfeit unb lleberßaftung bie Ornamentif, bie er gerne als eine ju 

Stein geworbene glora GnglanbS feßen mödjte, berborben Würbe. 

lliuSfin tonnte mit 3lecßt Don fidj jagen, baß jein ßalbeS Seben auf 

Grflärung beS Ornaments unb feiner llrbilber, ber Slätter unb 

Slütßen, ber Serge, Steine unb Sßolfen ßingegangen fei. 3lucß in 

biefen Stubien faß DiuSfin bor i’Ulem ein GrgießungSmoment. „9He 

werbet ißr bie Munft lieben, eße ißr nidjt baS meßt liebt, was fie 

barftellt", ruft er immer wieber feinen Sdjülern 31t. ©arum fallen 

fie burdj ißn unb mit ißm bie i>iatur fennen lernen; $eber, ber ißm 

ßier in ben gaßllofen Sdjriften folgt, bie biejem ßwetfe bienen, 

fann fidjer jein, eine gülle neuen SidjteS gu empfangen. Qum 

Xunftfdjauen will et unS ergießen, aber bie Siebe gut Dtatur muß 

angeboren jein, mitgebrad)t werben; ißm ift eS ein Seidjen, baß 

nufer Sßefen in ridjtiger Harmonie unb auf richtigem Sßege ift, wenn 

Wir fBäutne lieben, bie Säume, „bie bie Sage beS SoIfeS finb." 

©er Äünftler aber, ber baS befißt, was er uns erft leßren will, bie 

redjte Slnfdjauung, er ßat von borneßerein biefe Siebe jur Siatur; 

barum fommt fRuSfin audj auf biejem Sßege ju ber jo oft paraboj 

tlingenben Seßauptung, baß ber Äünftler ein moralifdjeS SBefen jein 

müffe. SuSfin berfteßt unter „moralifcß" eben bie ridjtige §ar= 

monie unfereS gangen SBefenS. GS ift bitrdjauS notßwenbig, biefen 

llnterfcßieb beS englifdjen SegriffS „moral" bon bem beutfdien 

moralifdj im Sluge ju beßalten. Gino Gleidjftellung ber beiben trägt 

biel Sdjulb, baß unS mancße Seiten beS englifdjen GeifteSlebenS 

ferner berftänbltdj finb. ©er englijdje Segriff ßat einen biel weiteren 

Umfang unb umfaßt baS gange innere SJefen ber ^*erfönlid)feit, baS 

im ipanbcln feinen SluSbrurf finbet.

'Preufiijrije Satjrbüdter. SBb. CXIV. 1. 2
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©er Zünftler ßat nad) Siugfin Dor bem gewöhnlichen Sftenfdjen 

burd) bie Wabe beg redjten Sdjaueng ben größten SBortljeil. Gine 

(Gabe, bie feiten genug ift; benn „auf Ijunbert, bie ba jpredjen fönnen, 

fommt nur einer, her beuten fann, unb auf taufenbe, bie beuten, 

nur einer, ber feljen fann." ©er Äiinftler nimmt mit einem 'Ü3tid 

Sßefitj Don bem, wag wir anberen erft mit §ilfe mandjer Xßeorie unb 

Äenntniß erfaffen fönnen; barum muß ber Zünftler gwar im Ijödßten 

Sinne ein gebildeter •JRenfdj fein; wiffenjdjaftlidje ilenntniffe aber 

Werben für iljn Ieid)t gur (Gefaßt; fie finb gut, folange fie gleidjjam 

nur SBriHengläfer finb, um feine Sefjtraft gu fcßärfen; bad) im 

S1ugenblicfe, wo fie fid; etwa felbftfjerrlid; feinem Heben entgegen’ 

ftellen, muß er fie gur Grbe werfen unb unter bie güße treten. ©ag 

erflärt bie Slbneigung, bie Slugfin bem Stubium ber Slnatomie bei 

ben IDlalern entgegenbringt, ba eg iljm oft bag SSerf ber größten, 

S.liid)eI=Slnge(og unb ©ürerg, 311 Derberben fdjeint. ©er Munft-- 

genießenbe muß Diel meßt Wiffen alg ber Münftler. „©enft immer 

baran", heißt eg im leßten SSanbe ber fDlobernen ÜDlaler, „baß 

Xurnerg (Größe unb Stidjtigfeit in all biefen fünften nidjt von 

wiffenfdjaftlidjer Stenntniß abljängt, er wußte nicßtg Don allen (Ge= 

feßen, bie idj end) hier entwidelt ßabe. Gr hatte fid) nur baran 

gewöhnt, unparteiijd), intenfiD unb furdjtlog gu feßen."

©ie Äunft ift für Stugfin leßte unb ßödjfte Offenbarung be» 

3>olfgd)arafterg, fein Mittel, ißn gu beffern, fonbern ber Slugfluß 

feiner Kräfte, aber alg joldjer bag werttjDollftc SSermädjtniß für bie 

fommenben (Gefdjledjter. ©ieg muß bie lebenbe (Generation ftetg Dor 

Singen Ijaben. Stugfin fießt in biefer Ginfid)t einen ber Ijödjften 

ergieljerifdjen Sßertfje ber Äunft.

„Stuf ben Stauern unb Xßürmen eurer fdjönen Stabt", ruft 

et ben Stubenten Don ©jforb in feinen ißbrlefungen über Slunft gu, 

„giebt eg fein Ornament, beffen erfter Urfprung nidjt auf bie We» 

bauten Don SJiännern gurüctgefüljrt werben fann, bie Dor gWeitaufenb 

faßten gelebt Ijaben. SSen werbet iljr nad) gWeitaufenb faßten be’ 

ßerrfdjen? ©enft baran unb iljr werbet finben, baß bie Slunft nidjt 

nur Weit baDon entfernt ift, unmoralifdj gu fein, baß Dielmeljr Wenig 

außer iljr moralifdj ift."

Gin ®ilb gilt iljm wie ein DJianuftript, bag nur in einer 

9?ieberfcf)rift erhalten ift, unb ben lebenbcn Gefd)Ied)tern liegt bie 

Sßflidjt ob, biefe Qeidjen einer früheren 3e’t bewahren unb gu 

fdßißen. Slugfing immer neuer SJialjnnng banft Gnglanb erft bie 

g-ürforge für feine Äuuftbenfmäler. Slber mit tiefem gngrirnm 
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mußte Slustin gerabe f)ier erleben, wie ber erwarte Eifer fdjneU über 

baS non itjm erftrebte Qiel hiiwuSjdjofj, Wie Sdjufj unb Erhaltung 

in blirbe SleftaurationSwuth umfdjlugen. Vergebens geigte er, baß 

biefe Sieftauration ein fdjlimmereS SSerberben fei, als ber SSerfall. 

„Unmöglich", fdjreibt er 1877, „fann gemanb baS ©raufen unb bie 

sl}eradjtung lennen, mit ber id) moberne Sieftaurationen anfetje; aber 

fie ift jo groß, baß fie midj einfach) in ißergweiflung läfjrnt .... 

Sille Sieftauration ift Verbammter Slrd}iteftenjd)Winbel unb wirb jo 

lange fortgehen, als fie ifjr jdjmierigeS SBrob bamit öerbienen". Sßir 

in ©eutjdjlanb, bie Wir immer aufS Sieue jdjmerglidj burdj Sieftau

ration SllteS gu ©runbe richten jeljen, werben verfielen, wie gerabe 

Slustin eS tränten mußte, baß iljm ber Teufel f)ier fo viel Untraut 

unter feinen Sßeigen gefäet hatte.

Sille äftfjetijdjeii gragen führen Siusfin immer aufS Sleue unb 

immer gebieterifdjer auf bie Unterjudjung beS SSerljältniffeS b'eS 

MunftwerfS gum Zünftler, ber Slrbeit gum Arbeiter. Sdjon in feinen 

frühen Sßerfen finben wir baljer lange Einfdjaltungcn rein jogialer 

Statur. Sie Steine von ißenebig, bie er nadj etwa geljnjäfjriger 

SdjriftfteHerlaufbaljn jdjrieb, geigen biejen Uebcrgang am flarften. 

ft'ann eS nadj SluSfinS Sluffafjung einen größeren ©egenfafz geben 

als gwifdjen ben an einem gotljifdjen SSartwerf fdjaffenben Steinmetzen 

unb ben Ijeutigen gabrifarbeitern? ©ort baS $eer ber 

©teuer ber Slrdjiteftur, bereit ©ebanfen nadj einer Siid> 

tung geteuft, innerlidj frei arbeiten, unb bereu greube unb 

©ejunbljeit gu unS aus ben Ornamenten jpridjt, Ijier bie öollig geift= 

unb gebanfenloje Slrbeit, bereu Siotf)id)rei iljm auS ben g-abrifftäbten 

entgegentönt, ber furd)tbarfte unter allen: „Siidjt burdj Sefjren, nid’t 

burd) ißrebigen tonnen wir ifjn ftillen, ba§ erfte geigt ifjnen if)r 

©lenb nur nodj beutlicfjer, if)nen nrebigen fjeißt iljrer fpotten; ein- 

(elfen müffen Wir wieber, weldje Slrbeit ben SJienfdfen gut unb glüd- 

lidj madjt." So lange SiuSfin nod) fein A?auptaugenmerf auf bie 

fünftlerifdje Slrbeit geridjtet Ijatte, fdjien eS it/in leidjt, baS Sßejen 

biejer beglüdenben Strbeit im föunftfjanbwerf gu finben, unb Ijier ift 

es iljm aud) gelungen, eine Sleilje reiner gabrifwaaren wieber beut 

funftgewerblidjen betriebe guguwenben. SiidjtS geigt lüelleidjt mehr 

ben fegcnSreidjen ©influf?, ben StuSfin nadj biejer SUdjtung geübt 

hat, als baS Sluftreten von SSiHiam SRorriS unb bie Erneuerung bes 

SiunftgewerbeS burdj ihn. SluSfht fpridjt auS SStorriS, wenn biejer 

in jeinen SSorlefungen über Äunft auSführt, baß wir jo lange jd)Ied)te, 

gefchmadloje ©läjer haben werben, als wir fie ftumpffinnig affurat 
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gefd)tiffen nadj bem ©ufcenb verlangen: „SSenn id) gute ©läfer ge» 

madjt Wünfdjte, Würbe id) mir gute Arbeiter augfucfjen, Würbe itjneu 

bie $ölje unb ben Qwecf ber ©efäffe auseinanberfefjen unb viedeidlt 

nod) eine allgemeine Sbee über bie 3lrt ber Geftatt, unb Würbe fit-’ 

bann itjr 33efteg ttjun taffen .... ©ann würbe id) einen guten 

$reig für bag 2)efte ausfeijen; eg mürbe il)n fdjon werft) fein; unb 

id) glaube nid)t, baff bag Sd)ted)tefte fdjtedjt fein Würbe."

So Ijat SDlorrig wirftid) feine tunftgewerbtidjen SSerfftätten ein’ 

gerietet, unb nadj äljnlidjen Grunbfäfjen erfteljen aud) je£t in 

©eutfd)tanb überall fotdje.

Slber fRugfin tonnte fid) nidjt vert)et)Ien, baff bie funftgewerb’ 

lidje Arbeit nidjt fo teidjt bie fjerrfdjenbe in unferer Seit Werben 

tonnte. Smmer meljr brängte ifjn „bie ftfotfj ber SJciHionen", bag 

gange Gebiet unjereg heutigen Sßirtfjfdjaftgtebeng 31t unterjudjeit.

Sn einer Steife bebeutenber Sdjriften ber fedjgiger Safjre ent’ 

witfett Dtugfin an ber SMämpfung ber ßefjren ber ftajfifdjen 

9?aiionalöfonojttie Gebauten, bie gum ©tjeit fdjon Problemen vor» 

greifen, bie bie heutigen Siationalöfonomen befdjäftigen, fo vor 

Stltem feine Betonung ber Sßidjtigfeit ber Äoufumtion gegen» 

über ber furgfid)tigen 2lnfd)auung, alg wäre eingig bie ißrobuftiou 

unb itjr Slugfluff, bie .ftapitalifirung, von SBebeutung für bie iBotfg» 

Wirttjfdjaft. „©er unbebingte SScrbraudj ift Vielmehr ber GnbgWed, 

bie .Strone unb SBoHenbung ber iprobuftion, unb Weife Äonjumtion ift 

eine viel fd)Wierigere Stunft alg weife iprobuftion", fütjrt er in 

„©iefem Seiten" aug. Sn feinen Sieten feljen wir it)n je^t Seite an 

Seite mit Garli)(e fämpfen. ?lber gugleid) optimiftifdjer unb 

plaftifdjer benfenb Wie Gartijte führen ilfn feine llnterfud)ungen fo» 

fort gu prattifd)en tReformVorfdjtägen. Gr f)at in fpäterer Seit wotjt 

einmal gejagt, baff eg feine Sadje nidjt fei, ob man feine SBorfdjtäge 

gteid) augfiifircn tonne, er Ijabe bie 3Diögtid)feit, ja bie innere 9?otlj» 

Wcnbigfeit aufgebedt, unb bag fei iljm genug, aber bamalg in 

feiner früheren Seit badite er bod) anberg. ®ie gorberung ftrenger 

fogialer ©tieberung unb Drbnung madjte eg it)m teid)fer atg ben 

Sogiatiften, mit ber beftetjenben Drbnung fid) abgufinben. üßenn 

bie jogiale 3iangorbnung nur Von alten it)ren ©liebem richtig ver» 

ftanben mürbe, fo tiefje fid) in biefem alten Sljftem von Srunb aug 

bie innere llmgeftattung beg Wirtl)fd)aftlid)en unb geiftigen Sebeng 

beg aSoIfeg beioerfftefligen. gtir iljn d)arafterifti)d) ift eg, baff er 

in bem utopiftifdjen (Staaiggebilbe, bag er in „Seit unb S’tuti)" 

entwirft, el)cr nod) eine ftrengere Maffenglieberung einfüljren mödjte,
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inbem jein Staat ein eigentlicher iBeamtenftaat merben füll, ba er aud) 

Kaufleute unb Arbeiter gu Beamten, Seziere allerbingB gu einer 

9(rt 'Brivatbeamter mit feften Sohnfäfjen madjen möchte. „(Sä ift 

gang gleich, auf melcher $ölje beB SRauImurfBhügelB, ben mir Gefell= 

fdjaft nennen, mir mahnen, aber notljmenbig ift eä, bafg eä in jeber 

£>öhe möglich fei, glüdlidje, gejunbe, breitbrüftige, hängige 

aRenfdjen gu jdjaffen, unb bie Pflicht aller Stänbe ift eä, bafür gu 

Jorgen, baß ber unter ihm Sebenbe Diaum unb Sicht gu biefer Gut» 

faltung habe." DiuBfin felbft hat biefe Pflicht burchauB alB prattifdje 

Sortierung empfunben, überall hat er oerfucht, feine Sbeen, mo eä in 

feiner SRadjt ftanb, mirtlid) burdjgufüljren. ®r hat Qeidjenflaffen 

eingerichtet unb felbft baran unterrichtet, um bie fünftlerifche @r= 

giepung gu förbern, er hat Slrbeiterhäufer mit menfcbenmürbigen 

SBopnungen gefdjjaffen unb mit Sftaoia $illB griffe gegeigt, mie bieB 

mit einem mäßigen Geminn burchguführen ift. Gr hat aber auch 

feiner SieblingBibee Seben gegeben, inbuftrieHe Unternehmungen aller 

2(rt ohne gabrifbetrieb einguridjten, alfo bie „geiftlofe, berberb» 

liclje Strbeit" gu einer für ben Arbeiter frudjtbringenben ©pätigteit 

umgufefjen. Sn bie Gefeüfdjaft ber St. GeorgB=Gilbe, bie er gu 

biefem Qmede grünbete, hatte er ben größten ©heil feineB Vermögen» 

gefteeft unb in feinen Slrbeiterbriefen, „Fors Clavigera" genannt, hat 

er tpeoretifd) fein SBorgepen verfochten. GB ift leicht, ihm fein 

Scheitern hierin nachgumeifen, er felbft hat eä mit Sitterfeit in 

fpäteren Sapren empfunben. Gr hat babei, aud) mieber

gu einfeitig, nicht baB fompligirte Gebilbe beB menfdjlidjen 

GparaftcrB berürffieptigt; er hatte ben Sigennuh unb bie

. Selbftfudjt am liebften gang auB bem SRenfcfjen herauBleugnen 

»vollen, ohne babei audj nur gu bebenlen, bafg gum SDcinbeften bie 

Ccrgiehung gum .<peil, mie fie ihm vorfdjmebte, unmöglich fo fdjnell 

mirfen tonnte. SRehr aber noch mußten biefe 98erfuct)e fcheitern, meil 

fie gum größten ^heil ein 3urücffcf)rauben auf überlebte 9Birthf(I)aftB= 

formen mären, bie abfidjtlicf) meber bem SSerteljr noch t>en mobernen 

SebenBanfprüdjen ^Rechnung tragen mollten. Gin foldjer iBerfud) 

läßt fich mohl in einer Heinen S5rüberfcf)aft burchführen, mirb aber nie 

gu einer llmgeftaltung ber ÜsoIfBmirthfdjaft merben. Garltjle mar in 

biefem fünfte Hüger alB ÜtuBfin; er mußte, baß neue Sbeen fid) 

nur langfam gum Siege burchringen unb biefen Sieg bann oft in 

formen auBbriiden, oon benen bie ©enter biefer ^been felbft noch 

feine SSorfteHung hatten. JtuBtinB SJebeutung aber alB ©enter auf 

fogialem Gebiete mirb immer in ber leibenfdjaftlidjen gorberung 
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liegen: „Sucht nad) einem Söege, bie Slrbeit gu einer SSereblung für 

bie SDlenfc^^eit gu madjen, inbem ihr jebem Slrbeiter eS ermöglicht 

greube an feiner Slrbeit gu haben."

9?idjt biefe fogialen $been finb eS, bie SluStin ben Gingang nach 

Xeutfdjlanb fo lange erfdjivert haben; benn längft hatten GarlijleS ja 

verfeanbte Slnfidjten bei unS bie rechte üßürbigung erfahren, Xie 

Slufnaljme, bie Garlple in ©eutfdflanb erfahren hat, beruht gefeit) 

nicht nur auf ber Xanfbarfeit für feine nimmermübe SBerthfchätjung 

bcutfchen GeifteSlebenS ober für bie ehrfürchtige tBefeunberung gegen' 

über feinem .Selben Goethe, e§ ift vielmehr gerabe bie Slnertennung 

feiner Stellung als eines SBorfämpferS auf fogialem Gebiete, bie 

Gefeifjheit, baß biefe Slrbeit, trotj ber Trennung, bie übertriebenes 

SiationalitätSbefeußtfein gfeifdjen ben Böllern aufrichtet, gu einem 

internationalen Staube für alle feirb, bie fid) baran betheiligen.

StuSfin aber, trofjbem er nod) ein anbereS gelb gemeinfamen 

internationalen gntereffeS bearbeitet hat, bie £lunft, hat lange auf 

biefe Slnertennung bei unS fearten müffen. Sängft hatte er feine 

SebenSarbeit beenbet, lange Ivar er in g-rantreidj unb Italien befannt 

unb genannt, ehe man bei unS, außer in feenigen gelehrten .Streifen, 

auch nur feinen Slamen hörte.

Xafj SluStin, bem Sleftljetifer, ber Gingang in Xeutfdjlanb 

fdjlver gefeorben ift, liegt in erfter Sinie baran, baß mir im neun 

gehnten gafjrljunbert mehr als jebeS anbere Stolt auf eine Trennung 

Von Äunft unb Gtljif bringen, auS gurdjt, bie Stuirft gur platten 

Slühlidjfeit herabgugieljen. ©odf Vergeffen mir hierbei, bafj gerabe 

unfer Schiller einer ber Grften gelvefen ift, biefe ethifdje Äunftbetradj* 

tung hod) gu halten; er hat nur feine .Q’unft, bie Xidjtfunft babei im 

Singe, feäljrenb StuSfin, ber fiel; in mandjem eng mit Sdjiller berührt, 

faft auSfdjließlidj bie bilbenbe Stunft beljanbelt, bie fidj fdjeinbar viel 

fpröber einer foldjen ^Betrachtung gegenüber Verhält.

DiuSfinS SSirfen ift gu einem Stüd englifdjer «Qulturgefdjidjte 

beS neungeljnten gahrhunbertS gelvorben unb als JoIdjeS gu bej 

tradjten. SDiit feiner ftarfen impulfiven ^erfonlidjfeit hat er feine 

fubjeftive GefdjmadSridjtuug feiner Nation aufgegivungen, er ivai' 

„ihr lebenbigeS Gelviffen", er hat fie fortgeriffen gu einer einfeitigen 

Sevorgugung ber Gothif, er enthüllte ihr ben Sibel ber grührenaip 

fancefünftler, er hat ihr eine SBotticeHimobe, eine Garpaccio* 

fdjfeärmerei gebradjt, von ihm geht ber überrafepenbe Sluffdpvung beS 

Alunftgeiverbes auS. 23on allcbem haben mir baS Gute Ivie bie 

llebertreibung mitgenoffen. Xie SSiobe ift vorübergegangen, gc 
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blieben ift baS Slulturelement, bie (Srgieljung beS PolfeS gur Sunft, 

bie Offenbarung einer Peligion ber Sdjönljeit-

SBaS bem beutfdjen SdjriftfteHer, ber über PuSfin fdjreibt, 311 

tbun bleibt, ift einmal, bie intereffante ljif'torifdje Perfönlidjfeit 

311 geicfjnen. ®aS ift nidjt fdjmer; benn PuStin, ber, tjierin fo gang 

unenglifdj, in ber Oeffentlidjteit beS Privatlebens einen grofgen 9In= 

trieb gur Stärfung ber fogialen SSanbe faf), jagt von fiel): „Sdj glaube, 

ma§ inidj betrifft, mad)t eS mir g-reube, über mich felbft gu fpredjen, 

felbft über meine Stjorfjeiten." Sn biefem Sinne fjat er feine Selbft» 

biographie „Praeterita" gefdjrieben, in ber er unS mit entgücfenber 

Sronie baS SSerben beS guten Sopn PuSfin fdjilbert unb fid) felbft 

freut, bafg SldeS fo viel intereffanter mar, als er eS fid) gebaut Ijat; 

allerbingS barf man audj ljier, wie bei jeber Selbftbiograpljie, nid)t 

vergeffen, baß fie bas Sßerf eines alten Plannes ift, ber oft in bie 

Seele beS Qmangigjäljrigen Slnfdjauungen fjineinlieft, bie nur ber 

'2(d)tgigjäbrige bort entbeden tonnte. Sdjmerer ift eine joldje Inter

pretation feiner Schriften, baß ber Sefer nidjt ratpIoS vor ber g-üHe 

burdjauS nid)t gleidjmertpiger Sleufjerungen ftefye, bafj er fid) nidjt 

abfd)recfen (affe von ben Sßiberfprüdjen unb parabojen, bie in ber 

frfjnellen (Snttoicflung eines lebhaften ©eifteS liegen, ber fortmäljrenb 

PeueS erfaßte unb bie gefäljrlidje Peigung fjatte, jeben erreichten 

Stanbpunft als ben lebten feften für fid) angufepen, unb ipn als 

Seprer audj gleid) gu prebigen. PuSfin meiff bieS audj felbft, „benn 

maS mürbet SO1’ bon einem Sefjrer jagen, ber in givangig SvOren nidjtS 

gelernt fjat?" ruft er feinen Schülern gu.

(Sine fleine PuSfinliteratur, bie biefeS Qiel verfolgt, pat fid) 

in ben leisten Saprcn audj in ®eutjd)Ianb angefammelt: Pad) einigen 

93änbdjen PuSgügen auS feinen SSerten, burd) bie Salvb geiS guerft 

PuSfinfdje ©ebanten in beutfdjer lleberfeßung befannt gemadjt Ijat, 

haben mir jefjt jdjon eine ftattlidje ülngaljl von Pänben einer unVer= 

fürgten lleberjcpung feiner Sßerfe.*) 93on verfd)iebenen Autoren 

überfept, finb fie in iprem literarijdjen 9Sertf)e ungleid), erfüllen aber 

ben 3med beS verbienftli^en Unternehmens, Pusfin in unverbürgter 

g-orm bem beutfdjen Publifum gugänglid) gu mad)en.**) ©em 

vielfeitigen Schaffen PuSfinS entjpredjenb hoben bann ein ülunfd 

bßtorifer (Paul (Siemen, ßeitfdjrift für bilbenbe Äunft 1900), ein 

Pationalöfonom ((Sl). (Sdert, SdjmoHerS Sohrbud) 1902) unb ein

®^’öle?1!ann- SSei'lll9 l,ült Siebericfjä. Veipjui. 

) liebet CI). -örotcperS Searbeitung bet nwbernen ©teilet in bieiet Steibe fiebe 

weiter unten.
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$ßhilüi°Ph (Sam. Sänger „Sohn Slugfin, Sein Setten unb jein 

ßebengtoerf" 1900), Stile furg nadj (einem Sobe, Seber von feinem 

Stanbpunfte bas Sßirfen biefeg Vielgeftaltigen Geiftes anregenb bm> 

geftellt. Sänger Ijat fidj in feinem (Bud) ein Weit umfaffenbereg ßiet 

geftecft alg bie Slnbern. Gr ivill ung „in alter Stiirge" ein (Bilb beg 

üDtenfdjen unb feiner SSerle geben, er hat bieg audj mit jpmpathifd)cr 

Stlarfieit unb Sßärme burdjgeführt, allerbingg bat Sänger fidj felbft 

eine getviffe Sdjranfe gegogen, burdj bie eingeftanbene (Bevorgugung 

beg GefeUfdjaftgtheoretilerg, jobafg bag (Biographijdje unb bie SBürbi* 

gung feiner (Bebeutung alg Slefthetifer babei etivag gurücftreten.

Jpier tritt auf bag Glücflidjfre ergängenb bag (Budj von Charlotte 

(Broidjer ein, bie in ber erften golge ihrer Gffapg einftiveilen au?5 

fdjliefglidj biograpljifdje unb äfthetifdje fragen beljanbelt. „Sie vor5 

liegenden Sluffäüe . . . machen feinen Sfnjprud) auf (BoUftänbigfeit. . • 

Sie finb nur ein (Berjudj, (RugfinS SInfdjauungen aus feiner ^erföm 

liebfeit verftänblid) gu madjen", tjeifjt eg in bem einteitenben Gffaip 

„Crientirenbe Gefidjtgpunfte" betitelt. Sie (Berfafferin giebt ung 

in biefem einen lleberblid über bas? Sebenslnerf dtugfing unb baran an- 

fdjliegenb feine SSürbigung in ber Literatur unb bie Duellen, au» 

benen bas vorliegenbe SSerf entftanben ift. Sie übrigen viergehn 

GfjapS finb tpeifg biographifdjen, tfjeils tritifdjen Sntjaltg. S« ben 

elfteren, bie bie Seit big gu feiner unglücflichen Gtje umjdjliefgen, fiat 

bie (Berfafferin Dlugfin felbft moglidjft viel gu Sßorte fommen taffen 

unb mit illedjt, ba ber äußeren ©efdjebnijfe in biefem Seben nidjt viele 

finb, bie inneren Grtebniffe aber bvdj im Großen unb Gangen einft* 

iveiten nur bem Äunftiverf feiner Selbfibiograppie nad^ergäplt Iverben 

fiinnen. Sag Glütf einer perföntidjen, ivenn aud) fpäten (Begegnung 

mit Diugfin unb münblicpe (Berichte von mehreren g-reunben ipreg 

gelben ermöglichen eg ber (Berfafferin, ber Sdjitberung hier unb ba 

noch einen tvärmeren Son gu geben.

Ser äßertl) biefer erften b'°lge beruht aber auf ben brei fritifdjen 

(sffapg „Oiugfing $rofa", „Äunft unb HRoral" unb „(Religion unb 

l’lefthetif". Unter biefen ift bie fleine Slbhanblung über Otusfing 

'Brofa befonberg angiehenb. Silan merft eg, bafg bie SSerfafferin in 

Streifen lebt, in benen bag Problem beg Stilg ein befonberg häufig 

befprodjeneg ift. Gg ift ein gliirftidier Gebanfe, an beutfdjen (Bei5 

fpielen ber Jdutherfcpen (Bibelüberfehung unb bem Stil beg jungen 

Goethe — man braudß ja nicht ber Ablehnung „beg fteifen Geheim' 

rathgftileg beg alten Goethe" beiguftimmen — bie Sllangivirfung ber 

(ftrofa fh'ugfing gu neranfd^aulichen. Oiusfin hat feine Sprache häupt5 
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fädjlidj an bei englijdjen ÜBibelübcrjefjiuig gejdjult, bie ja für bie eng» 

lifdjc Sprache bie gleich fplje «Bebeutung fjat, wie bie «uttjerä für 

bie beutfdje. Keffer a(g birefte lleberfeßungen geben baljer fold)e 

beutfdje ©larallelftellen, Wie fie grau fBroidjer für bie SBirfung ber 

Äonfonang unb ber Harmonie ber fßofale giebt, einen Sinbrud von 

ber Slangfülle unb bem (Klange beg fRugfinfdjen Stileg, ber nad) 

gemeinjamem englijdjen Urtljeil alg flaffifdj angejefjen wirb. SRan 

folgt ben Slugfüljruttgen ber SSerfafferin um jo lieber, ba ipr felbft 

eine jdjöne Warme SlugbritdgWeife 311 (Gebote ftefjt.

Sn ben beiben (Sffapg '„Sunft unb SDioral" unb „^Religion unb 

Slefthetif" hat grau fBroidjcr ben eigentlichen Sernpunft von Siugfing 

Schaffen, feine SBeltanjdjauung, unterjucht. Sie lann fidj hier felbft» 

verftänblid) nid)t auf bie Sßerbfegeit befdjränfen, bie fonft bieje erfte 

golge ber (Sffai)g umfaßt, fonbern muß bag gange fBilb beg SJlanneg 

vor Singen hoben, ift audj ein getoifjeg 3led)t beg Slritiferg, bei 

foldjen SHtgemeinunteriudjungen bie $öhe ber Slnfdjauungen beg 

SJleiftcrg 31t ©runbe gu legen; eg hätte aber bei biefen Slugführungen 

hoch etwag betont werben muffen, baß gu einer greifjeit ber Sluf- 

fafjung, wie fie fid) in ben Sdjriften etwa von 1860—70 bei Diugfin 

geigt, er fidj Weber vorher nod) nadjljer aufgefd)Wungen hat. Slug 

ben 1870 gehaltenen iBorträgen über Sunft entnimmt grau iBroidjer 

in erfter Sinie ihre ^Belege für Siugfing gorberung einer ftrengen 

Sdjeibung von Steligion unb SRoral. ©ort finben fid} SBorte wie „eg 

giebt viele ^Religionen, aber nur eine SOloral". grau fßroidjer madjt 

hier auch auf bie englifdje Hebeutung beg SBorteg aufmertjani. 

©amalg nannte SRugfin SJioral ben gnftinft, ber in allen givilifirten 

tBölfern unaugrottbar ift unb von ber Sleligion „Weber Olefeß nod) 

Slangorbnung empfängt", ©amalg verwarf er auch bie engen ortho» 

borenSlnfidjten feinerSugenb. SBenn er auch 3U biefen felbft nidjt mehr 

gurüdgefehrt ift, jo fteljt bodj gleich nad) fiebgig bei ihm bie Qeit Vor

her ©hüt; tvo er ber ^Religion, b. h- bem fßerljältniß ber menfchlidjen 

Seele gu einem überfmnlidjen, perfimlid)en ©eiftWefen, wieber 

bie unbebingte gührerfdjafi über ben hanbelnben Slienfdjen guerfannte.

Sn bem Stapitcl „^Religion unb Sleftljetif" Wirb ring fRugfing 

S>erl)dltniß gur fRatur entwidelt. ©ic fRaturbereljrung hat bei ihm 

ein burdjaug religiög mpftijdjeg Gepräge unb hierin geigt er fid) 

gang alg Schüler von SBorbgwortlj unb S()ellei), bie er auf feine SBeifc 

Weiterbilbet. ,(\-rau Slroidjer behanbelt hier faft nur bie grage: wie 

weit war für Stugfin SRaturbetradjtung ^Religion?; baljer erjd)eint 

mir ber iitel etwag irrefüljrenb, benn feine äftljetifdjen ®runb= 
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anfdjauungen, b. f). bag iBerpältnig bei fiunft gum Wtenjdjen, folgen 

bod) nodj anberen ißiingipien, fo eng audj Statur* unb Slunft* 

Vereprung bei Stugfin Ivie llrfadje unb SBirfung gujammenpängen. 

$rau SBroicper pat fepr anfdjaulidj perborgepoben, wie bie Statur 

fdjon in früpefter Äinbpeit, alfo weit vor allem Äitnfteinfluffe, ber 

Steligion beg Knaben ein eigencg ©epräge gab. Sie pat in Stugfing 

Sdjauen in bie Statur, bag ipn von aller ^erjonlid)feit unb allen 

perfönlidjen Snterefjen lüft, eine llebereinftiuunung mit Sdjopem 

pauerg (fntmidlung ber reinen Slnfdjauung beg Wenieg gefunben. 

Slber pier geigt fiep bod) am beutlidjften ber llnterfdjieb ber äft^erifd)e» 

Skingipien ber beiben SSiänner. Sdjopenpauer fiept in ber reinen 

Slnfdjauung beg ©enieg, bag fiep von bem Sßiüen völlig (oft, nun 

aud) fdjon bag gange Sßefen ber Äunft umfdjlofjen, mäprenb für 

Siugfin bie fünftlerijdje 2pätigfeit barin beftept, bag fie bie ißerjönlid)* 

feit in iprem gangen Umfange umfaßt, baß hinter bem Munftmerfe 

ber Zünftler mit all feinen Seibenjdjaften, feinem gangen SSoHen ftepf. 

©erabe in biejer Offenbarung ber ißerfönlidjfeit fiept Dtugfhi bie 

eigentpümlidje SÖirfung beg Stunftmerfeg auf ben SKenjdjen. „Sie 

SBerfe ber Statur finb immer VoUfommener alg bie Äunftmerfe", 

jagt er im gmeiten Ätapitel ber Steine Von SSenebig, „unb bod) be

trachten mir fie rupiger, alg biefe; benn bie Siebe unb bag Stadjbenfen 

beg Miinftlerg liegt in biejen, jein Sföerf mug immer unVoUfommen 

jein, aber feine ©ebanfen muffen tief unb treu jein." SNit gutem 

33ebad)t pabe idj baper oben von ber etpifdjen unb nidjt Von ber 

religiöjen ©runblage feiner ^tunftanfdjauung gefprodjen. Senn bie 

g-orberung, in bem Söerfe ben llrpeber gu finben, b. p. in ber Diatitr 

bag pöd)fte SBejen, in bem Stunftmerfe bagegen ben Zünftler, ift ipm 

immer unverrüdt geblieben, fo üerjd)ieben er aud) in ben verjdjiebeneii 

Sebengperioben etwa über ben SSertp beg ©laubeng bei ben Zünftlern 

ober ben iBejdjauern gefprodjen pat.

Siefen Gffo.pg, bie bitrdpveg anregenb finb, jobaf; mir mit 

Spannung iprer meiteren gortfepung entgegenfepen, pat nun 6par= 

lotte ®roid)er nod) einen 23anb lleberjepung ober Vielmepr 33e= 

arbeitung ber erften beiben ®änbe Von illugfing HRobernen Wlalern 

beifolgen laffen. „Cpne biefe lleberfepung märe meine Jlrbeit nur 

ein Stumpf opne .ftopf", jagt fie. (fine biograppi)d)=fritijd)e Slrbeit 

über einen Stpriftftelfer, bie nidjt gum Sejen feiner eigenen ÜSerfe 

anregt, ift im Brogen unb Wangen überpaupt ein verfeplteg Unter* 

nepmen, baper ift eg für ben, ber ber englißpen Spradpe nidjt mädjtig 

ift, mopl banfengmertl), Wenn eine lleberfepung bag Sejen erleidjtert.
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Gin anbereS aber ift eS mit einer Bearbeitung, wie fie unS l)ier 

boiliegt. Sie erfte lleberrafdjung bietet ber £rt unb bie Slrt ihrer 

Bublifation. Stuf bem erften Blatte heißt ber Sitel be$ Sammel 

Wertes „gehn 3tu§finS ausgewählte Söerte in b o 11 ft ä n b i g e r 

lieberjefjung", auf bem gweiten ber Untertitel „3m Sluäguge über» 

jeßt unb gufammengefafgt". Sold) eine lleberfeßuitg im SluSguge 

Würbe für einen Sdiriftfteller bon BuSfinS Gigenart wol)l gu redjt» 

fertigen fein, unb bie Berfafferin giebt im Borworte eine Steife bon 

Grünben an, bie ipr Berfaljren gerabe biefem GrftlingSwerfe gegen» 

über rechtfertigen Jollen. Ser SWed ber Gängen Sammlung aber 

War, ben unberfürgten .RuSfin gu unS fpredjen gu (affen. 

$ier haben wir eine Bearbeitung, bie unS balb Wörtlid'e 

SluSgüge, balb freigufammengegogene SinneSWiebergabe, balb 

längere ober fürgere eigene Bufäße giebt. 3n manchen Mapiteln 

nehmen bie Qufäße einen jo großen Umfang an, baß ber DtuSfinfdje 

Sert gu Beifpielen (jerabfiiift, gang in ber SBeife ber GffaßS, fo ber 

erfte SIbfdjnitt über bie 3been, ber baljer audj ben eingig richtigen 

Blaß unter ben GffapS gefunben hätte. Sie Berfafferin macht hier 

auf fRuHinS Sluffaffung be» SBorteS „Idea" aufmerffam, bas er 

mit Berufung auf Sode in ber Bebeutung Borftellung gebraucht, Wo» 

burd) eS erft für iRuSfin ben für feine Sheorie ber bilbenben Slunft 

nothwenbigen Snljalt befommt.

8'ür bie Benußung ber Ueberfeßung ift nod) bie äußere Sin» 

orbnung bejonbers irreführenb. gortwäßrenb fteljen fünfte an 

Stellen, bie feine SluSlaffung geigen*), Wäßrenb fie an galjllofen 

Stelle fehlen, wo fie notljWenbig wären. SBorte, bie BuSfin bon 

anbern entlehnt, finb nicht als foldje marfirt.**)

Ser 8ufammenl)ang ber Kapitel ift WiHfürlidj geänbert***); 

eigene Bufäße finb nid)t immer als foldje angegeigt.f)

SBir befinben unS bei ber Settüre in einem wahren Irrgarten, 

ba wir feinen Slugenblid ficher finb, felbft im SluSgug einen authen» 

tifd)en fRuSfin bor unS gu haben. Sagu fommt linfidjerheit unb 

Schwanfen in ber lleberfe^ung ber philaioph'H)en Serminologie. 

grau Broidjer liegt fortwäljrenb mit fid) im Kampfe, wie fie bas 

englifd)e BSort „conception" überjefjen foH. Stuf ben Seiten

P’ ^.5’ P.-. 8- 16; P- 39, 8- 5 von unten.

P o’jo n Von unmittelbar barauf eine? von Sanier;

? 8- 5 u. 6 finb SBorte von Sugalb Steivart, qeqen bie SRuStin

*** V°<cnuin't^ fogar feine eigenen überfe^t.

) p. 168, bie lepten geilen bi§ jum 9(bjap fteljen im Criqinat viel fpäter.

T) p- 162, g. 5 unb 6.
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283—85 fommt bieg Bort fieben HRal Dor, unb ift Dicr iDlal mit 

SBorftellung unb brei iDial mit Stnjcfjauung überjeßt. Sehr wenig 

glücflid) ift auch bag Bort „fancy" mit geiftreidj unb „Weiftreidjig' 

feit" wiebergegeben*), obgleich bie Ueberfeßerin fid) f)ier auf einen 

berühmten ?)fatf)geber beruft, ®ie llnterjdjeibung ber ^Begriffe 

Imagination unb fancy hot in ber englifcfjen Sleftljetif jdjon doh 

beginn beg achtzehnten gahrhunberfg eineiBebeutung gehabt, bie grau 

'-Broidjer überfeinen hat- Schon in bem Gffai) „Uebergänge" bat bie 

iBerfaß’erin einen etwag unflaren Saß beg englijdjen Sfeßhetiferg 

fBofanquet falfdj Derftanben, ober bod) fo ueralfgemeinert, baß er 

falfdj wirft. Sofanquet fehlt fdjon, inbem er immer nur non ber 

„unwahren unb faprigiöfen" fancy fpridjt, Wäßrenb fh'ugfin, Wie fid) 

an einer Steiße Don IBeifpielen aug oerfdjiebenen ©idjtern zeigt, ber 

„fancy" burdjaug nicßt nur biefe Sigenfdjaft beifegt, ©arum wirb 

fdjon SBofanquet unffar, wenn er fagt, baß bor ben „fDlobernen 

■•Dialern" nie mit jofdjer Energie betont worben fei, baß bie unwahre 

unb fnprigiöfc fancy fid; bei feinem großen Äünftfer gefunben höbe, 

grau Sroicßer aber faßt irrtümlich töofanquetg Meinung in ben Saß 

gufammen: ,,©ie Slbßanblung Dom Bojen ber fdjöpferifdjen, eiw 

büngenben unb betradßenben gantafie (imagination) im Wegew 

faß gu ber nur bie Slußenfeite ber ©inge beleudjtenben Weift- 

reidßgfeit (fancy) ift noch luc in ber Sleftßetif unternommen 

worben." ©ieg ift aber jo wenig richtig, baß man bagegen 

behaupten fann, baß Stugfin in feinem Mapitel ber SUiobernen 

‘.Waler im Wangen jo wenig originell ift, wie Diel Jiefeg 

unb Scßöneg audj im ßingelnen in 93egug auf bie bilbenbe Munft 

barin gejagt ift. Werabe im ^Beginn beg neunzehnten gahrhunberfg 

hatten bie ©idjter ben älefthetifern beg achtzehnten bag Problem 

aug ber fpanb genommen unb IDläiuier Wie Goferibge, BorbgWortlD 

~eigh Apunt, Ghorleg Sainb hotten tieffinnige Slugführungen über 

bag SBejen ber ATunft baran gefnüpft. Otugfin hot aHerbingg ben 

SEerjud) ber SlnWenbung auf bie bilbenbe fftunft gemacht, bod) nimmt 

er hier mehr auf bie ©idjtfunft fRüdfufit, alg eg jonft feine l’frt ift. 

Wine Dteilje Don IBeijpielen hat er jogar mit ßeigh $unt, auf ben er 

audj Derweift, gemeinfam. ©ie ©reitheilung, bie Dtugfin mit ber 

einen gunftion ber imagination unb ihrer Ergänzung, ber fancy, 

in afjociatiDe, einbringenbe unb anjdjauenbe Alraft Dornimmt, ift 

infofern fdwii nid)t ganz giücflidj, weif bei genauerem gufehen bie

*) Selbft fjier ift ein Sctjroanfen, p. 251 unb 284 ift fancy mit Gieift iißerfept. 
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gWeite unb britte gujammenfallen. Soldje Erwägungen werben 

ätugfin woljl baju gebradjt haben, fpäter bie ganje Gintfjeilung alg 

überflüjfig gu Verwerfen. (Sine richtige Ueberfefcung biejer beiben 

SBorte ing ©eutfdje p finben, ift gewiß jdjwer, weil ung bie Unter» 

jdjeibung feljlt. Senn ißaul in ber 23orjdjule ber Sleftljeiif giebt fie 

alg iöilbunggfraft (Imagination) unb (Sinbilbunggtraft (fancy), 

idj Will bieg nidjt befürworten, bei „fyantafie" fidj bei ung für 

jdjöpferijdje $fjätigteit beg Äünftlerg ein fefteg ^Bürgerrecht er» 

Worben Ijat. öeiftreidjigfeit aber ift nidjt nur ein unangenehme^, 

jßradjwibrigeg SBort, jonbern bedt fiel) audj mit bem ^Begriff „fancy", 

Wie üjn bie englijdjen 21eftljetiter faffen, burdjauS nidjt.

93ei all biejen StuSfteUungen, bie idj nidjt fjaße verfdjwcigen 

Wollen, mufj aber bodj betont werben, baß baS feine Spradjgefütjl ber 

Ueberjefjerin, bag bie (Sffaljg augjeidjnet, fie audj in ber lleberjefjung 

meifteng gu äujjerft gliidlidjer SBiebergabe beg Criginalg führt, einige 

ber berühmten 3Zaturfdjilberungen fmb jeiji' gut gelungen. ÜBäre biejer 

3Wnb nidjt gerabe in biejer (Sammlung erjdjienen unb hätte bie lieber» 

jeherin größere Sorgfalt bei ben ^erWeijen angeWanbt, jo würbe 

er gewifs weit meljr alg eine §ilfe für ben Sefer beg öauptwerfeg 

3U begrüßen jein. Sieg jelbft aber ift ein Ijödjft Werthboller iki» 

trag gum SBerftänbiiiß Dlugfing unb bamit 31t einem großen Stüd 

©eifteglebeng beg englifdjen Kolleg im berflofjenen Saljrhunbert.




