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Fifgfmgebungaus unzähligenfeinerWerke auch fpricht,ganz dem zugewandt,was
geblmg-ihm die Hauptfachewar, in Nebenfachendie zeichnerifcheRichtigkeitder Ver-

hältniffe nicht immer mit ängftlicher Genauigkeit oder hält es, nachdem er die
künfilerifcheWirkung erzielt, die ihm am Herzen lag, nicht mehr für der Mühe
werth oder nicht einmal für angebracht, an folchen Nebenfachen die nach-
befferndeFeileanzulegen;daherbringt er, auf der höchfienHöhefeinereigen-
artigenEntwicklungangelangt,die Farben, manchmalfogardes Spartelsfiatt
desPinfels{ichbedienend,fo körperhaftdick auf die Flächeder Leinwand,

Seiaztlljggf"dafsvon felbftjeder Reft einer zeichnerifchenTechnikverfchwindetund die
malerifche Oelfarbentechnik uneingefchränkt in ihre Rechte tritt.

Aus Rembrandts Werken leuchtet uns eine weite, reiche, wunderbar
Stoggigienrealiflifcheund zugleichvon wunderbaremLicht-und Farbenidealismusdurch-

glühte Kunftwelt entgegen: eine Fülle kräftiger Einzelgelialten, erfüllt vom
frifcheftenEigenleben,umfpieltvon feinfterLicht- und Schattenwirkung,die
manchmal nur das natürliche Helldunkel eines durch ein Fenfter erleuchteten
Raumeswiedergiebt,manchmalaber auch,um befonderegeifiigeStimmungen
zu erzielen, durch die künftlerifcheEinbildungskraftgefteigert erfcheint; eine
Fülle von mehr oder minder figurenreichen, der biblifchen Gefchichte oder dem
täglichen Leben, feltener der Weltgefchichte, der Mythologie oder gar dem
linnbildlichenVorfiellungskreifeentlehnter Darftellungen,ftets von neuer, felbfi-
erfundener Anordnung, ftets von packender, lebendiger, zu unferem Geifte und
zu unferem Gemüthe fprechender Auffaffung, ftets von einem Zauber der
Farbengluth und des Lichtes umfloffen, welche uns, fo unverfchönert aus dem
Volkegegriffendie einzelnenGefialtenuns entgegentreten,wie mit Flügeln
der Morgenröthedem Alltagsfiaubentreifst und zu nur geahnten, höheren,
geiftigeren Welten emporträgt; dazu eine Fülle der köftlichftenLandfchaften:
an fich fchlicht und wahr beobachtete Abbilder heimifcher oder benachbarter
nordifcherGegenden,diejedochdurchdiegeiftvolleBetonungder atmofpharifchen
Stimmungenwie befeelteWefenzu unfererSeele fprechenund durchjene
Magiedes Lichtes und der Farbe, dieRembrandt aus feinemeigenftenInnern
hinzuthat, uns wie ferne Wunderländer erfcheinen.

Raäi31';en_AberRembrandtbefchränktefxchnichtaufdieOelmalerei.Seinekünfile-
rifche Einficht zeigt er auch darin, dafs er, der fo gut wie Dürer das Bedürfnifs
fühlte,nichtimmernur zu denWenigenzu fprechen,welchefeineOelgemälde
zu Gelicht bekamen, aber fo Wenigwie Dürer in der Lage war, diefem Be-
dürfnifs durch die Schöpfung öffentlicher monumentaler Gemälde nach Art
derjenigender WandflächenfrohenItaliener zu genügen, flch wie Dürer, ja,
hierin von Dürer felbfi, doch auch von feinem grofsen engeren Landsmann
Lucas von Leyden befiimmt,neben der Oelmalereimit grofserKraft und Leiden-
fchaft auf die vervielfältigende Kunft warf, deren Blätter feinen Ruhm zu
TaufendenvonHauszu Haustrugen. RembrandtsRadirungennehmenin ihrer
Art kein minder grofseskünfilerifchesund kunügefchichtlichesIntereffein An-
fpruch,als feineGemälde; und auch ihrer Anzahl nach ftehen fle den letzteren,
fo viele feineBlätter auch durch dieKritik der letztenJahre als wnechtr oder
als ißSchülerarbeitembefeitigtwordenlind,dochimmernochannäherndgleich-AäfääiälilerberechtigtzurSeite.DieZahlfeinerbekanntenerhaltenen,unzweifelhaftechten
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