
5ngfifd)e^ ©efprd'c^/ i^cn J^ermann S5at)r

er alte ?icbfncct)t hat cinmvil erjä^It, er höbe, !aiim in Bonbon an=

^efoninien iinb ned) faum warm geirorben, unter bem jlarten

erflcn (Jinbnicf c\k\(i) ein 53ucl) über ö^nglanb begonnen, biö er

benn, nad) bem erften ^ct)uf?, admahlict) boc^) bebenflieber ge*

jrerben unb eö ratfam (^efunben, lieber ned) einige ^octjcn ^u

RHirtcn unb \\d) ncd) ettraö grünblict)er um^utun. %u6 biefen 'Jßocljen aber

feien ?9tonate, baraus ^Nahre gcnun-bcn, bii> er fct)lief;Iicl) md), id; weif; nidjt,

brei3ehn ober fünfzehn ^sahren ein^ufeben angefangen, er werbe biefeö (?ng(anb,

ba£^ er nad^ ben er|len ad)t 5agen erfannt ^u ^aben meinte, niemals t?erftc^en

lernen, "^sd) habe, trenn and) in für^erer ^dt, baöfclbe burd)gemad;t. (^S

mad)t^ irobl jebcr bur0, ber für einen gro(;en (Jinbrucf empfänglid) ift, fein

Urteil aber bod) nad)3uprüfcn pflegt unb ni4)t gern unaufrichtig gegen ft0 felbft

»rirb.

3n ben erjlen ac^t 5ogen glaubt man ben (Jnglänber gleich 5» |iaben. ®4>on

weil einer ben anberen ja ju beflätigcn fd)eint. ®ie gleic|)en ftd) alle fe^r. ^uc|)

äuf^'erli0 mehr, ai6 man e^ in irgenbeinem anberen ßanbe finbet; nic^t blc|5 in

(Sübbeutfc^lanb ober in Oflerreid), wo bie Oeute ftc^ am liebften bamit be-

fc^äftigen, jeber anberö au^jufe^en, fonbern auc^ in ©egenben, wo ber 50?enfc^

nid)t fo fe^r barauf erpid)t ifl, ein Original in feiner ganzen ^ra4)t ju fein.

@ie gleid)en ftc^) fo, bci^ man anfangt nie gan^ ftc|)er ift, ob t$ benn wirtlic^

ein anberer fei, ba man boc^ immer benfelben ?![^unb mit berfelben 3o^nfteltung

in berfelben ^i^fonation unter bemfelben Säckeln biefelben @eban!en burc^ bie*

felben 2ßorte fagen ^ört. SÖeö^alb eö auc|) in ben erflen ac^t 5agen ja fo

befreienb imb erlöfenb wirft, wenn man bem 33ernarb (S^aw begegnet, bem

einen (Jnglänber, ber anberö ift. <Bd)o\\ axiB ^anfbarfeit bafür aber will ic^

i^n nic^t nac^a^men, iö) will nic^t übertreiben unb mu^ alfo bieö ba^in ein*

fd)ränfen, ba^ eö freiließ nur für einen gewilJcn Sebenöfreiö gilt, ben namlic^,

ben ba6 2Bort gentleman becft.

3Rac^ biefer erften (Jrfa^rung, ba^ jeber ^nglanber bem onberen gleicht, mac^t

man bie zweite, mt bequem boB ift. ^a^ fte barauf »er^ic^ten aufzufallen, gibt

i^ncn eine gewiffe ßäffigfeit, Sicherheit unb Seic^tigfeit; einem felbfl aber aud).

^er gan^e englifc^e %tftanb beruht barauf, ba^ ftc^ aller 25erfe^r in gleic|)en

©leifen bewegt, wä^renb man bei m\B jeben ^ugenblicf wieber auf eine fc^mal*

fpurige S3a^n umfleigen mu^. 3)?an mu|5 in ^nglanb nic^t für jeben neuen

?Ü?itbürger erft wieber einen neuen 23er!e^r erfinben unb bieö erleichtert alle

menfc^lic^en Söe^ic^ungen boc^ fe^r. 23egegnungen wicfeln fic^ in feftcn 5'ormen

glott ob unb in ben erften aä)t 5agen fann man baB gar nic^t genug bewunbern.

S3i6 CS bann jur britten (Jrfo^rung fommt: nac^ ber 23ewunberung 5ur erflen
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(Jnüüäuf^ung. ^cc '^umbe finbtt nämiiö) nad) etuigec ^dt p(ö^ti0, ba^ fid)

bcr ^nglänbec immer in ©emeinplä^cn betrege. 2ßiebcc na0 einiget ^iit aber

finbet er, baf; i^m biefe ©emeinplä^e, bk i^m bal^eim unerträglich ftnb, ^ier

gan^ gut tun. (Jr finbet 5U feinem @c|)recfcn fogar in ftc^) auf einmal eine ge=

m\\t 3Reigung für fte. Unb wci6 er nie für möglich gehalten \^ätte: ber @emein=

pia^ wirb i^m je^t eint ^rt '^^roblem. «Sollte ber ©emeinpla^ etwa gar in

unferer ^eltorbnung notwenbig fein? 2öenn i^m bas ba^cim jemanb gefagt

\^ättc, nod) üor brei 5i)?onaten! (Jr fannö faum »erflehen, vüci6 eigentlich ^ier

mit i^m vorgegangen i|l. Unb inbem er fic^ fo fragt, lernt er vermuten, baf; eö

vielleicht ^n^ei verfc|)iebene ©attungen von ©emeinplä^en gibt, ba^eim eine, l^ier

eine anbere. 33ei unö flellt ftc^ boc^ jeber, ber etr\)a6 fagt, immer an, ai6 ob e6

feine ?Ü?einung fei, unb wenn ftc^ bann ^eigt, ba^ e6 aber ein ®emeinpta| ifl,

ärgert man ffct). j^ier ärgert man fic^ nid^t, weil !ein (Jnglänber, xt>a6 er fagt,

fic^ al^ feine 3)(cinung anmaßt, fonbern gleich 3U verfielen gibt, ba^ er, ftatt

unö mit feiner 5*}teinung 5U behelligen, woburc|) man leicl;t in Streit gerät, lieber

auf grünen @emeinplä|en mit unö grafen will. (Eigene ?!}?einungen wenbet ber

^nglänber im öfi^entlict)en 23erfe^r nic^t an. (Eigene ?^einungen ftnb ba$, waö

einen vom 3Rac^bar trennt, 2>erfe^r foll einen mit bem S'iadjbar verbinben, eigene

5)?einungen können alfo fein ?Otittel ^um 3^^^*^ ^^^ ^erte^rö fein. 2Benn ^wei

©eutfc^e miteinanber auf ber (Jifenba^n ein ©efpräct) beginnen, ift e6, alö ob

jie unter (^ib auö^ufagen Ratten, unb wie beim jüngften ®eric|)t
; fte finb bennauc^

meiflenö in ber näc|)|len Station fc^on beibe beleibigt. .^ein ^nglänber !ünbigc

einem gleich an, nie er über @ott unb bie ?0tenfct)en, ßeben unb Sterben, .^önig

unb SSaterlanb benft. (Jnglifc^e @efpräct)e beginnen immer mit bem 2Better,

einem frieblic^en S^ema, vielleicht bem einzigen, worüber eine (Jinigung unter

allen Stäuben ^er^uftellen ifl, unb fe^en fid) bann über bie ©efunb^eit fort,

xoa6 fc^on aufregenber if\, immerhin aber wenigftenö fid)e\: jeben interefftert. 3"
^eutfct)lanb ftnb 5*reunbfc^aften meiftenö fur^, weil man ftc^ bei ber bentfd^en

?(ufric^tigtcit 5U fc^nell fennen lernt; mit einem (Jnglänber tann man jahrelang

bcfreunbet fein, benn inan Üennt i^n ja noc^ immer nic^t. ^a6 ifl and) ba6

©e^eimniö ber vielen guten ^^en in (Jnglanb. ^entfd^e werben biefen Sa^

für einen '^S^i^ galten, ^nglänber für weife; vielleic|)t ift er beibeö.

J^at ftc^ ber 5'rembe nact; feinen englifc|)en (Erfahrungen bieö alleö ein wenig

überlegt, fo wirb er nun auct) erft gewahr, xüa6 baB 2ßort @emeinpla| eigent=

lic^ ^ei^t. ©emeinpla^ ift ber ^ia^, ber ber ganzen ©emeinbe gehört, 3ur alU

gemeinen ^enu^ung. ^c^ barf mic^ alfo bort nic^t fo benehmen voie auf meinem

eigenen ©runb, benn ber ©emeinpla^ gehört nid)t mir, fonbern allen 5ufammen,

ic^ barf i^n alfo nur fo benu^en, ba^ ify\ and) anbete benu^en können, ^iee

ift ba6 ©efe^ alleö englifc^en ^erfe^rö. ®er (Jnglänber vergi|^'t nie, baf; er im

23erte^r ja nicl;t auf eigenem @runb ift. dö ift boö &efe^ jebeö englifc^en @e=



fpröd^ö. 3Bcnn icfc einen (5^n9Iän^el• frage, \vci6 er über (Flet'tro, boö j^auö bcr

ßorb^ ober ^hriilum bcnfe, fiujt er ^uiuicl)!!: 2ßcll, £9?i|ler S?>ahr ! ^aß enthält

aber einen 9an3cn pfrdjolci^ifcben 'Pro^cf;. 2BeII, bamit ruft er fiel) fclbft an;

cB ^eif;t: ^clnuie T^ic^! T^ann \ii^t er meinen Diamen [)i\mi; bci6 beif;t, er cr=

mahnt ftct): Erinnere ^ict)! C?r forbert fid) auf, nic^t ^u iHTgetJen, t>c\f; id) ba

bin, ba(; er ja nicht mit feinem (*'VHt allein fpricl)t, fonbern ^u mir, unb ba^ (6

alfo nict)t fo fehr eiijenrlich barauf anfemmt, ivie fic^ baj? mit ber ^lettra, bem

J^aufe ber i?orb6 ober (ihri)lo uMrflid) in ben legten ©rünben t>er^alten möge,

fonbern barauf, mir c:\w\6 ^u fagen, iraß id; anhören unb eruMbern tann, auf

ein 0efpräd), ron bem ja jeber trai^ haben foll, roo5u nun aber boc^ gel^iört, ba^

c6 )ld) in einem ©ebiet halte, baß beiben gemeinfam ifl, unb niemals über bic

@rcn3e gehe, iro, brüben, ba6 (Eigentum ber inbioibuellen Überzeugung beß

einzelnen beginnt.

Solange man biefeß ©efe^ beß englifd)en ^erfe^rß, bes cnglif4)en ®efprä06

nid)t erfannt h^it, meint man and), bk (Jnglänber feien jpeuc^ler. 3rgc»hein

(Jnglänbcr fprid)t einem anbäd)tig über S^leligion, man \d){k{;t barauö, ba^ er

fromm fei, unb wirb man nun fpäter zufällig irgenbwie gen?ahr, baf; er ei

feineßwegß ift, fo finben aMr barin ein neueß 53eifpiel ber englifc^en 33erlogen=

^cit. tiefer (Jnglänber aber ^at nn6 nur auß 9lücffi0t auf unö genau ba6 ge^

fagt, roaö wir, n?ie er meint, auf religiöfe 5i'^9^" erwarten; er legt Sileligiofttät

für ba6 ©efpräd) an n?ie ben '^md zum ^iner, ben er oielleic^t auc^ zum eige-

nen ©ebraud) ni0t für n?ünfd)enßn)ert ^ält. 53on einem jDeutfdjen tann man
eß fid) i^erfehen, baf^ er, wenn wir eine ^erglanbfc^aft bewunbern, eß ber beut=

f0cn 9fleblid)feit fd)ulbtg zu fein glaubt, unfere (Stimmung zu flören, inbem

er plö^lic^ wilb erflärt: 3Re, mag id) überhaupt nic^t, für mic|) gibtß nur bie

x^aibe! (Jiner ^at in einer SJconbnac^t auf ber ^fropoliß ^inter mir gefagt:

5Baö i$ bai all'ß, wann man unfern 2öiener 2ßalb bagegen nimmt!

2in beiben '^älkn fagt ber (Jnglänber einfach : Very nice. Unb fo fagt er

in religiöfen ©efpräc^en and): Very nice. (?r \nd)t in alten ®efpräc|)en

bcii zu fogen, woß i^m ben gefelligen 53erte^r zu förbcrn fc^eint. Ober wie er

eö felbft nennt, er fuc^t bai S^lic^tige zu fagen. dB ift eine wa^re ßeibenfc|)aft

ber (Englänber, in jebem ^all genau zu wijjen, voaB boB fKictjtige für einen ric^=

tigcn (je nad)bem) ^aifxtet, Patrioten ober (Ilergpman ifl. ^ieß zu wilJen

ma0t gerabezu ben ©entleman auß. (Jin ©entleman befielt barin, in jebem

^all zu wijjen, Yoa6 baä S^lic^tige ifl, aber er befielt nid^t barauf, eß bann auc^

auf ftc^ felbfl anzuwenben, unb er mutet bieß au0 feinem anberen zu. ^aß
9lic|)tige i|l eine gemeinfame %igelegen^eit, bic nun mit ben befonberen ?(nge'

legcn^eiten beß Einzelnen md)t6 zu tun ^ot. ^aB 9li4)tige ifl ber ©emeinpla^,

für fic^ felbft baut fic^ bonn jeber auf feinem (Jigenpla^ an. ^Dorauf beruht bk

englifc|)e <Sitte unb barauf beruht bk englifdje ^rei^eit. ^Die englifc^e 'Bitte he-

846



flimmc bcn mcnfd)(i($cn SScrfe^r, aber tu mu^t ja mit feinem occfe^ren. ^ie

englifc^e ^rei^eit befielt nid^t bann, ta^ jebec bem anberen breincebct. ^ec
(^rembe, bcr getrennt ifl, ba(; '^itU jebcn hi6 in feine (Seele ^inein tpranniftctt

unb baf; ^teibtit bcn 25ec!e^c flört, !ann ben (Jnglänbec fo wenig ücrfie^en alö

biefer i^n. ($in (Jnglänber, mit bem ict) über '^iibc fprac^, fagte mir: 2öic

^Qüten i^m feine Steigungen gern gegönnt, aber er \^at ein ^^rinjip barauö machen

woKen, ba6 tonnte man nic|)t bulben. Unb meine ^reunbin (Jt^el ©mpt^, beren

March of the women je^t allen englifc|)en ^»^^"f" ir" i^ec5en tlingt, ta^t mic^

immer au6, menn ict) etwoö unbnfequent flnbe. ^onfequent, fagt fte, ift beutfct).

Unb i(i} lerne nad; iinb nac^ üerfie^en, baf; bem (^nglänber, im ^leinficn unb

im ©röf^^ten, eine ftttlict;e 2Beltorbnung notwenbig fct)eint, bic bod) aber bcn

ein3elnen in feinem eigenen 5un nidjt flören muf;. (Jö fc^eint i^m nur not=

menbig, ba^ biefe ftttlic|)e 2Belforbnung üor^anben fei, n?a^ aber ni<i)t auöfc^lie^t,

ba^ cB fid^ jeber baneben bei fid) einrichten möge, n?ie c6 i^m gefällt, ^ie fttt=

ii(i)C 5Beltorbnung mu^ t)or^anben fein unb anerfannt werben, aber baö i\\ bann

auct) genug unb nun mag jeber ba6 'Beim tun. ($6 fc^eint i^m notwcnbig,

man(i)c6 an ©crauf^ 5u tabeln, weil e6 bod) ©efe^en ber muftfalifctjen Drbnung

wiberfpric^t, aber nac|)bem er burc^ biefen 5abel feiner ®en>i|Yenöpflic|)t genügt

^at, fc^wärmt er für (Jleffra. Unb xoie im .^ünfHecifcl)en, ifi6 im @ittlict)en,

iflB im ^^olitifc^en, ijlö überall.

©ei gan5, n>a6 ®u nun einmal bifl, aber behellige feinen bamit. ^aö ifl ber

©runbfa^ alleö englifcl)en 2Befenö. SRirgenbö gibtö me^r (Jigenbröbler. SOiau

ge^e ©onntagö in ben J^pbeparf, jebe 3Rarr^eit ber 2Belt fünbet ftd) bort. ?(ber

eö ijl nic^t englifc^, ba^ ftc^ (Jigenbröbler, me fte ba6 in ®eutfct)lanb tun, in

SSereinen organifieren; ber 23ereinöbetrieb ber Originalität ift in ^nglanb unbe=

fannt. ^er ^nglänber i\l auf ba6, waö er ii\, fo eiferfüc^tig, ba^ er eö bei fiö)

behält. @tc^ bei fid) 3U behalten unb mit wahrem ©eij nid)t6 üon ft'c^ ^er3u=

geben ift eine ßeibenfcfjaft be6 ^nglänberö. ^r teilt ftd; nict)t mit, auö '^md^t,

ba^ et bamit ja fc^on einen ^eil t>on ftct) Perloren ^ättc. T)ie flrenge, alleö gleic^=

mac^enbe englifc^e Bitte ift ber Bd^n^ ber ftarren inneren englifc^en ^f^ibfi^.

jDamit jeber ftc^ in feiner (Jigen^eit behaupten fönne, umgeben fic^ alle nad;

au^en mit bem 9lic|)tigen. ^ebet ft^t in feinem geiftigen S^auB allein, um biefe

befeftigfen j^äufer aber i\l ein .^anal, ba6 Dvic^tige nämlictj, ba rubern fte

manchmal ^erum. Bei gan^, n?aö bu nun einmal bift, aber behellige

feinen bamitl

%i6 ic|) fo roeit war, biefen ©runbfa^ alleö englifc|)en 2Befenö 5U begreifen,

fiel mir ein, ba^ eö aber ja fd;wer fein muffe, bamit ein .^ünftlcr 3U fein, ^enn

ein .^ünftler ift boc^, wer mit bem, n>a6 er ift, anbere behelligt. 2Ber biefen

2rieb nic^t \^at, bem fe^lt ber ^nla^, fid) mit feiner (Jigen^eit ab^ubilben unb

biefe 33ilber inbie^ßelt ju \d)idcn. 3Bie fann alfo bann ein ^nglänber .^ünftlec
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fein? 2Benn er tiefen 5rieb \)at, roaö wirb bann au6 jenem ©runbfaß? Unb

ba n>ai- id) beim '^Problem ber eiui;(ifct)en l?itei-atur angelangt.

.T)er cnglifche \Ie\c}: sireifelt nicbt bavan, bcif; bci6 @efe^ bcö (5)efprcict)ö and)

für ben fc^riftlict)en 53erfet)r 311 gelten hat, mic^ füc bie Literatur: er will bei

feinen ^Scbuiftilellern bci6 9lict)tige finben. @o entfteben ^u jebcu 3^'^ ^^^ ^^'

rühmten englifd^en *8cl)rifttleller, bcun d\u\)n\ \\m nict;t begreifen. ^a6 befle

^^eifpiel bafür ift lunite SDtr^. J^umpbrn 2ßarb. ^er mit beutfdjen ®en?o^n=

Reiten ibre Sf^omane liejt, fann nietet rcrllehen, marum fle fte fd;reibt; er finbct

ja nirgcnbö bieSÜcrö. J)umpbrn^i.Narb beranö. ^^r nnire baö aud; ftd)er peinlic^.

^ic fud)t ja, trenn fte fd)reibt, nid)t {id), fonbcrn ba6, waö ber ßefer erwartet.

Unb baf; |le bat? trifft, be)Yer alfi irgenbein anberer cnglifcljer^c^riftflellcr ^eute,

ift ihre '^•ebeutunc}. Jpcrt man auf, in i^ren 9\omanen fte ^u fachen, irgenb^

einen 9}ienfd;en, ber feine Dvedjnung mit bem lieben ma(i)t, fo finbct man bafür

bic mittleren 9?iavimen, mittleren (Jmpfinbungen, bie ber (Jnglänber im ^erfet^r

anlegt, fc vortrefflich bargejlellt, baf; man fortan in ber guten englifc^en ®efell=

fd)aft iicts 3u fagcn wi|yen wirb, waö ^u fagcn fc^icflic^ ift. ^\^te jpelben be=

nebmen ftc^ tabelloö. ^ndt} wenn (ie )lrau0eln, gefc|)ie^t baö fo, wie ber ®cnt=

leman üor beuten, wenn e^ i^m fd^on einmal paffteren muf;, 3U ftrauc^cln wünfc^t.

Unb fo ^aben bit (Jnglänber immer berühmte ®c^riftfleller gehabt, bie bieö

baburc^ würben, ba^ fte ba6 9lid)tige barfiellten, wobei fte üon bem, voa6 wir

Literatur nennen, abfegen mufften. 2ßir ^aben ja fol0e ©c^riftfleller auc|), aber

wir finb unbanfbar: wir lefen fte ^eimlic^ unb f0ämen unö i^rer laut. Unb

immer ^aben bie ^ngldnber baneben ba6, waö wir ^ic|)ter nennen, alfo bie

oom Slic^tigen abfegen, bie ftc^ benennen wollen, bit md)t ben ©emeinpla^,

fonbern i^ren (Jigenpla^ fachen, aud^ gehabt, aber bie ftnb, pon @^ellep biö

©winburnc, immer oerfe^mt gewefen, für bewunbernöwert, aber unpaffenb

angefe^en. S^ei, ^icfenö, md^ mc^r aber biefer erflaunlic|)e ^^acferap, mir

ber tieffinnigfie feineö ^^^»^^unbertö, Ratten bit Steift, inbem fte baß Slic^üigc

bar^uflellen fc^ienen, ba^inter ben S)?enfc^en, ben jeber ^nglänber verbirgt,

a^nen 3U latJen, inbem fit babei ben Sefer aber fo 3U befc^äftigen t>erfianben,

ba^ er i^r unfc|)icflic|)eö 35etragen nic^t mer!te, ober ju fpät. 5(nbere wieber

lö)ten baä Problem ber englifdjen Literatur, inbem fte meinten, ein (Jnglänber

mü|Je, wenn er bid^ttt, ^um ^cön^ofen werben, wofür t6 i^nen auc^ wir^lic^

vergeben würbe. @o fKobert 2oüi6 ©tevenfon, auc^ ^[Bilbe anfangö, ber balb

aber nac^ einer anberen ?*}?et^obe verful^ir. @oviel ic^ wti^, ^at biefe 9}cet^obe

Samuel Butler entbecft, ber 53ater 23ernarb ^\^avoB unb fo^ufagen bit Santc

@..^.(!^ej^ertonö. $öerwunbert ^at mic^©l^aw gefragt: „@ie fennen «Samuel

33utler nic^t? ©en größten englif4)en ©c^riftfteller ber ^weiten Jpälftc btB

neunzehnten ^ct^c^un^ertö fennen @ie nid)t? @inb @ie benn ein (Jnglänber?"

3^ie SÖ^et^obe ^utlerö befielt barin, tB ftc^ ^um ^^rinjip ^u machen, ba^ man
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baB Dlic^fige »ermcibcn mu^. ^it bemfclbcn 5on, in bcm fonft in cngüfcfjen

23üct)ecn ha^ 9flict)tigc tjocgetragen wirb, fragt er baö Unrichtige t)or unb n)ot?on

er überzeugt ift, baf; man cö nict)t fagen bürfe, bog fc^reibt er, benn ba^ allein

f4)eint i^m fd;reibenön)ert. Öenau genommen ift er eine ?Dtrö. J^umpbrp 5Öarb
a rebours. @ie fragt, wa^ ber üefer erwartet. (Jr aucl). ?{ber fte fc^reibt baö

bann, er f(i;)teibt ba6 ©egenteil. ©^an? i^at aud) biefe ^Jtet^obc, aber bmi
(3enk. 3Ra(^ einem ®enie \)at e6 ber 9^ä(|)fte fc|)wer, fo bleibt 4^eflerton nic^tö

übrig, olö bie 5S)(etf)obe biö ^ur ^arifatur 3U treiben. 9Rac^ i^m wirb fte je|t,

einige ^eit wenigftcnö, faum me^r 5U gebrauct)en fein. 2ßer je^t in (Jnglanb

Derblülfen will, muf; wieber baB 9lic^tige fagen.

jDicö will nid)t me^r alö ein 5(percu fein, ^k Steigung be^ ^nglänberö,

ftc^ für fiä) 3u behalten, bk ba6 englifc^e ©efpräc^, ben englifct)en 25erfc^r,

alleö englifct)c 2ßefen beflimmt, mu(;% ba fte fid) bcm @runbtrieb ber .^unft

tüibttfe^t, gan^ befonberö aitf biefe wirken. 2Bie fte ba6 tut, bd jebem einzelnen

.^ünftler anberö, baB bot mir ein Mittel, bk englif($e Literatur feit ^unbert

Sauren ^u orbnen. S)?e^r ciiB ein @ct)ema, ba6 ftc^ benföfonomifc^ gut t)er=

wenben lö^^t, willö nidi)t fein. (?ö ergaben ftc^ ungefähr folgenbe @ruppen:

^06 @efe$ beö englifc^en 23erfe^rö, ba^ feiner ben anberen mit ft0 behelligen

bacf, wirb auc|) auf bie Siteratur angewenbet, ^Dic^tcr (xt^ci6 wir auf bem .^on=

tinent '^idjter 3U nennen gewohnt flnb) werben alfo 5unäc^fl niö^t gelitten,

fonbern fte muffen weg ober werben in ©e^eimbünben untergebracht (33rowning,

SBorb^wort^), e6 fei benn, ba^ fie »erflehen, eö nicl)t merfen 5U laffen(5^acferap);

bann folgt, aiö Antwort barauf, in natürlic|)er Sveaftion, baö 35ebürfniö, bie

mittlere ?Ü?einung, üon ber alle offizielle Literatur be^errfc^t wirb, ^u beleibigen

unb baä Dlic^tige 5U üer{»ö^nen, e6 folgt eine Siteratur be6 ^ffrontö, t)on S3utler

über <B^an^, in bem ber Affront jur perfönlic^en ßeibenfc^aft, ja ^ur Sebenöquelle

wirb, gu ^^efterton, ber fc^lie^lic^ ben 5(ffront \(i)on wieber ^ur blof^en 5ec^nif

mact)t, bie jeber lernen fann; nun entfielt jule^t jwifctjen 5S)?r^. J^ump^ri) 2Barb

unb (J^eflerton ein Dlaum für @c|)riftfteller, bie ben ?Ü?ut 5um Unrichtigen ^aben,

nämli(^ 5u ftc^ felbft, aber o^ne gereizt 5U fein, o^ne fiel) an bie23rufl ^u fc^lagen,

o^ne boö ^ebürfniö be6 ^^tont6, üielmel^r rnit einer gewifjen Unfc^ulb unb

@elbftüerftänblic|)feit : für europäifcl;e <Sc|)riftfteller auf englifc^e ^rt. ^a^in

gehört fc^on ^o^n ©afewortl^p, me^r noc|) ^rnolb 23ennett (oor allem in bem

wunberbaren Dloman The old wives Tale) unb befonberö j^. @. 5Bell^, nic^t

ber junge ^eiU ber p^antafiifc^en (Jr^ä^lungen, fonbern ber ber brei großen

politifct)en 9lomane, Kipps, Tono-Bungay unb The new Macchiavelli, burc^

bie er nun eine ?(rt t)on englifc|)em ^natole '^tmce geworben i)l. @ie ft'nb,

me 2Balt 2B^itman ftc^ gern nannte, 23eginner.
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