
XVilkie 5 David. 451

Williie, da der Iiiinstler in diesen Jahren Venedig, Rom und
llrladriil besucht hatte. Jetzt tritt aber ein Wendepunkt in der
(Er-schichtedes Meisters ein. Bis dahin galt er als der Schöpfer
einer neuen Schule, welche man die anglo- flaniiiiidische"nennen
will, so wie Williie selbst oft der englischeTeniers genannt wurde,
waser ini eigentlichenSinnenie gewesenist, sondernder llllzilcr
der englischenundschottischenIdationalsitte,wozuilin die Na-
tur, nicht die Nachahmung(liiiuischerliuust gemachthatte. lVil-
lsids liiinstclinral-iterbezeichnet Dr. Waagen li. u. RLZSÖ Wohl
ani schärfsten,da er Gelegenheithatte. viele Werke von ihm zu
sehen.NachWaagen ist er in seinemFache nicht allein der erste
Maler unserer Zeit, sondern mit Llogarth der geistreichsteund

eigentliiinilichsteAleistcrder ganzenenglischenSchule.tVilhie
schliesst sich in den wesentlichsten Stücken der Iiunstweisc des

I-logarthan. Er hat mitihiudiegrosseMannigfaltigkeit,Feinheit
und-Schärfe der Beobachtung des Charahterischcn in der Natur

gemein,in vielenseinerBilderauch dasvorwaltendDramatische
des liilinlts. Doch ist er auch wieder in vielen Beziehungen von

jenemverschieden.Er führtuns nicht in ganzenÜFolgcJivon
Bildern moralische Dramen auf, wie Hogarth, sondern begnügt
sich mehr novellenartigmit der Vorstellungeiner besonders an-
sprechendenSeene. Auchweichtseine Geistesartvonjenemsehr
ab. VVeniiVVaagenden Hogarthin seiner schneidendenSatyre,
worin er die Menschen nur von der Schattenseiteaullasst, und
sich besondersdarin gefällt, sie im Zustande der tiefsten Ver-
vvorfenheit,desgrässlichstenElendsdarzustellen,mit.Swift:ver-
gleichenmöchte.so lindetcr in WlilliieeinenaheGeistesver-
wandtschaftmit Walter Scott. Beide haben jene wahre, fciiie,_
bis in dasEinzcliistcgehendeZeichnungder Charakteregemein.
In den Seelen beider wohnt mehr die Liebe als die Verachtung
der hienscheii, beide lassen uns die wohlthuenclstenBlickein das
stillegemiitlivolleGliichtliun, wasoft ein engeshäuslichesLe-
ben einschiliesst,und verstehen es meisterlich, durch die Bcimi-
schungfeinerZiligeeinesgutiniithigenHumorsdenReiz.solcher
Scencn nur noch zu erhoheu, und wenn sie uns auch, wie es
Dichter mit VVortenund Farben verstehenmüssen, den Men-
schenin seinenmannigfaltigenSchwächen.Verirrungen,Schmer-
zen und Niithen zeigen, so ist dochauch hier ihr Humor von
der Art, dass er unser Gefiihlnicht empört. Besondersrechnet
esWaagendemWilltiehochan, dass er selbstin solchenDar!
stellungen,wiein seinerAuspfiindungfür schuldigePacht, nicht
in die Carrihatur verfällt, wie cliessdem lilogarthöfter begegnet
ist, sondernsich bei aller Energiein den Schrankender VVahr-
heit halt. Das Erschiitterndeund ltiihrenrlediesesBildessoll bei
dessenErscheinenin Englandeinen tiefenEindruckgemachtha-
bcii. EineSeiteseinerBilderlernt man aber erst inEnglandrecht
schätzen,nämlichdasechtNationelle.Sie sind in allenUieileu

Ädiegeistreiclisten,lebendigstenDarstellungenflesLebensder
Engländer.In manchenanderenItuclisichtenerinnertWilhiean
diegrosscnholländischenGenreinalerdesIY-Jahrhunderts;soin

.dcr WahlmancherGegenstände,z. B. des Blindckuhspieles,be-
sonders aber in der feinen und gründlichen Durclibildung des
Einzelnen, worin er unter seinen Landsleutenzu den seltenen
Ausnahmengehört.Gehter auchhierinnichtso weit,wieein
G. Dowoder F. llVlieris,so stehter dochmit den fleissigerenBil-
derndesTeniersund J. Steenungefährauf einer Stufe. Auch
kommtseineTuschejenen öfteran Geistund Freiheitnahe,
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