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den grofsen englifchenPrivatgalerien iPcConftable leider, wenigftens fo weit
fie {ich zu Öffnen pflegen, nicht vertreten; in den kleineren mufs aber noch
manches Bild feiner Hand verfteckt fein.

Coziflble John Conftables KunPcgiebt uns die befte Erklärung der Urfachen des
SlfäilgndänEintluffes,den die englifcheMalereides I8. Jahrhundertsund des Uebergangesz

dgse:9lf?:gr_ins19.Jahrhundertim letztenDritteldesletzterenüberallgewonnenhat. Der
hunderrs.vielleicht nothwendig gewefene, aber aller Wahrheit und Unmittelbarkeit in

der Kunft die Lebensadern unterbindende Klaffizismus, der {ich durch Winckel-
mann'sEinflufsim letztenDrittel des vorigenJahrhundertsdurch ganzEuropa
verbreitete, hat in England freilich in dem Bildhauer und Zeichner YalmFlax-
mmz(I755-1826) einen glänzenden Vertreter gefunden, die englifcheMalerei
aber doch nur in einzelnenErfcheinungenleicht und vorübergehendgeftreift.
Die Richtung der Romantiker, denen Raphael fchon Verfall bedeutete, wie fie
vor allen Dingen von den deutfchen Nazarenern (Overbeck, Veit, Führich, zum
Theil auch Schnorr) vertreten wurde, ging im Anfang unferesJahrhunderts
fpurlos an der englifchen Kunft vorüber, um erft um die Mitte desfelben als
vPräraphaelitismusr hier energifch ihre Schwingen zu verfuchen. Gerade in
der Uebergangszeitvom vorigenJahrhundertin das unfere war die englifche
Malerei die unbefangenfte, natürlichfte, nationalfie und technifch am vmale-
rifchitenu entwickelte von allen. Die Malerei der übrigen Länder, welche fich nur
allzuoftvon den manieriftifchenVorurtheilenund antinationalenBeftrebungen,die
als klaffiziftifch oder romantifch von den Gelehrten in den Himmel erhoben
wurden, umftrickt fah, fand daher gerade in der englifchenMalereijener Zeit,
was ihr fehlte,und fah mit ftaunenderBewunderung,dafs die Engländerfchon
in den erftenJahrenunferesJahrhundertsden technifchentwickelten,gefundenund durchgeiftigtenRealismusgepfiegt hatten, in deffenwenigftensvorüber-
gehender,gröfsereStrömungenvorbereitenderPfiegefie daseinzigeBefreiungs-
mittel aus den Banden erkennen mufste, welche fie umwanden.

Abäillmß Schließlichzeigtdie Gefchichteder englifchenMalereifo gut wiedieGe-
fchichtederMalereiallerZeiten und Völker, die wir an unferenBlickenhaben vor-
überziehenlaffen,dafsdieunparteiifche,nichtmehrdurchModeilrömungenbeein-
HufsteNachweltein fehr gefundesUnterfcheidungsvermögenfürKunftleiüungen
erPter und zweiter Hand hat. Nachahmer und Schüler können manchen
künfllerifchenTagesbedürfniffengenügen;die Kunftgefchichtedarf daherauch
fie nicht übergehenund braucht auchfie, wennfiein ihrerbefchränktenSphäre
Tüchtigesgeleiftethaben,nichtzu verurtheilen.Aber als wirkliche,echte, ganze
Meifler wird fie doch nur diejenigen Künfller gelten laffen, welche Pcets in
engfter und unmittelbarfier Fühlung mit der Natur geftanden haben, welche
die Natur nicht durch die Brille anderer Meifter, anderer Zeiten oder anderer
Völker, fondern mit ihren eigenen Augen angefehen haben, und welche mit
Augenbegabt gewefenfmd,die in derNaturetwasAnderes,Sehenswürdigeres
gefehenhaben, als diejenigengewöhnlicherSterblicher. Der Kunftgefchichte
iPces dabei ziemlichgleichgültig,ob {iedas Neue, was Iie gefehenund wieder-
gegebenhaben,aus der Natur felbfiherausgefehen(Realismus)oder, im innig-


