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Lebensgeschichte Hogartlss.

Im Beginn de« vergangenen Jahrhunderts hielt man im Auslände die Brite»,

und diese sogar sich selbst, für durchaus unproduktiv und sogar für unempfänglich in

Betreff der bildenden Künste, in derselben Weise, wie dies jezt hinsichtlich der Musik

ziemlich allgemein der Fall ist, als ob eine Nation, welche einen Shakespeare und

Milien hervorgebracht und während des Mittelalters in einem der schönsten gothischen

Style baute , des Sinns für die Schönheit der Süßeren Form entbehrte. Verschie

dene Anregungen, besonders in Betreff der Malerei, die freilich nicht von der Nation,

sondern nur von oben her ausgingen, und somit, wenn irgend eine Wirkung überhaupt

darauf gefolgt wäre, vielleicht nur eine Treibhauspflanze, wie in andern Ländern,

hätten erzeugen müssen, waren spurlos vorübergegangen, und hatten theilweisc

sogar eine Abneigung desjenigen Theil« vom Volke zur Folge gehabt, welcher den

Erfolg und die Früchte einer jeglichen Richtung zu bestimmen pflegt. Abgesehen von

der späteren Entwicklung des aus Italien hervorgegangenen neueren Lebens in England

und Schottland ") kamen noch andere Zeitverhältnisse hinzu, um die Fortschritte der

bildenden Künste dort hemmend aufzuhalten. Heftig bewegte Zeiten sind ihrer Ausbil

dung nirgends günstig. Die religiöse Reibung unter Maria und Elisabeth, der nmthige

Thatendrang der Nation nach Außen und der Beginn des inneren politischen Wider

standes unter letzterer Königin, Vielleicht auch wohl die damals aus der Nation hervor

gegangene, wahrhaft nationelle und fruchtbare Richtung der Poesie — Alles Dies

Verwischte jegliche Spur des Geschmacks an bildender Kunst, welchen Holbein's aus

gedehnte Thätigkeit am Hofe Heinrichs VllI , so wie auch die Liebhaberei einzelner

Sog« die Buchdructerkunft ist unter den größeren emoxaischen Reichen am sxZtesie» nach

England «nxffanjt worden.
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Groscii, welche die italienische Bildung sich vollkommen angeeignet hatten (z, B, de«

kardinal de la Pvolc, Thomas Morus u, s, w.), bei dc,r Nobility uud Gentry bewirkt

haben konnten, ll»tc> Jakob I. begannen darauf jene nachdrücklicheren politischen Kämpfe,

welche zur Zeit der Thronbesteigung seines Sohnes bereits eine solche Höhe erreicht

hatten, daß Einzelne schon damals die Ereignisse ahmten, welche die Monarchie für

den Augenblick stürzten, und die später eine mehr gesicherte Grundlage' der englischen

Freiheit erbauten. Damals bot sich in England eine zweite und noch größere Gelegen»

heil für die Aufregung des Geschmacks zur bildenden Kunst, Jener durch eigene

Thorheit und llnzuverläßigkcit so unglückliche König , welchem die damaligen Monar

chien von Spanien und Frankreich für die Muster eines trefflichen Staates galten,

glaubte sowohl in dem Glänze, welchen eine liberale Unterstützung der bildenden Kunst

und die Ausschmückung von Palästen durch die Anwendung derselben verleihen, ein

Mittel zur Verherrlichung seines Thrones zu sehen, wie er auch selbst in dieser Hinsicht

einen geläuterten Geschmack und ein feineres Gefühl besaß. Seine Liebhaberei an

Kunstwerken brachte eine Gallerie zusammen, welche damals für die erste in Europa

galt, und sogar durch Vollständigkeit wie durch Auswahl die italienischen übertraf,

Geschenke von Gemälden waren sogar häusig Mittel, ihn zu bestechen, wodurch er zum Aerger

der Nation z.B. vom Cabinet in Madrid zu unpopulärer Politik, wie in der Angelegenheit

seines Schwagers, des Kurfürsten von der Pfalz, verleitet wurde. Während er aber seine

unschuldigste Neigung, sein Gefühl für bildende Kunst, zu befriedigen suchte, geschah

dies auf solche Weise, daß seine Liebhaberei, und somit die Kunst selbst, der Nation

verhaßt werden mußte. Als er die Grundgesetze des Reiches zu verletzen wagte, um

bei seiner Neigung zur unumschränkten Regierung Abgabe» ohne Bewilligung de«

Parlamentes, zur Befriedigung der Bedürfnisse seines prächtigen HofeS und seiner

gewaltthätigen Regierung, zu erheben, bezahlte er die für dainalige Zeiten, sehr beträcht

liche Summe von «0,00V Pf, für die Gemäldesammlung der Gonzagas, der Herzöge

vou Mantua, eine Summe, die er unter dem Namen des Schiffs- und TounengeldeS von der

Nation nur widerrechtlich durch den Beistand gewissenloser und selbstsüchtiger Richter, so wie

durch die Gewaltthätigkeit serviler Beamten erheben lassen konnte. Während die

Schatzkammer unzureichend war , um die dringendsien Staatebedürfnisse zn befriedigen,

wurde Ban Dyk glänzend besoldet und belohnt: während die Flotte verfiel, erhielt

Admiral Tigb« den Auftrag, keine Kosten zu sparen, um antike Skulpturen im alten

Griechenland einzusammeln. Es war somit ganz natürlich, daß der Geschmack an

Kunstwerken der Nation bald «erleidet war,

Außerdem kam noch ein anderer Anlaß zu letzterem Umstand hinzu. Der erbärm

liche Günstling des Königs, Georg VillierS, den dieser zum Herzog von Buckingham

machte, verwandte den größten Zhcil der Summen, die er der Nation gestohlen oder

womit er sich bestechen ließ, auf den Ankauf einer kostbaren Sammlung, worunter

die Privatgallerie von Rubens. Andere PeerS von der HofpaUc, ahmten ihrenHerren

nach, stürzten sich dabei, wie Graf Arundel, in Schulden, und suchten dagegen die

Bürger der City, mit denen sie zu thun hatten, um ihre Forderungen zu betrügen.

Endlich kam jener strenge und in Hinsicht der religiösen Form unerbittliche Geist der

Nationalpartei hinzu, welche in Kurzem die Oberhand erlangte. Bekanntlich war die

Masse der Opposition, vom calviniftischcn PreSbyterianer an bis zum republikanischen

Jndependenten , eben so wohl gegen die servile und intolerante Hochkirche, wie gegen
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jegliche Form erbittert, welche mir im entfernteste» eine Erinnerung an de» Katholi-

cismus bot. Somit war ihr die altitalienische Kirchennialerei als Götzendienst eben so

verhaßt, wie das Chorhemd, die Litanei und die Bischöfe der anglicanischen Geistlichkeit.

Kurzum, man braucht sich nicht zu wundern, daß Alles, was der König für die bildende

Kunst gethan hatte, spurlos vorüberging. Seine Sammlung ward nach seiner Ent

hauptung »erkauft, ein Berlust für die Nation, den sicherlich die meisten Brite» jetzt

bedauern, und nur ein Juwel derselben, die berühmten EartonS von Rafael, wurde

durch den Einfluß Cromwell'S , welcher, ungeachtet der eigenen Vorurtheile seiner Zeit,

ein freieres Urtheil besessen zn habe» scheint, für den Staat gerettet.

Als die Republik, so wie das Protektorat, und mit ihm die puritanische Strenge

verschwunden war, eröffneten sich dennoch während der Restauration keine günstige»

Aussichten für die Kunst. Diese gerieth schon überall in Verfall, Die Mutterschulen

verloren ihre Eigentümlichkeiten, die religiöse Malerei war verschwunden, denn ihr

fehlte der lebendige Glaube, die Genremalerei wurde in's Gemeine herabgezogen, die

Technik vernachläßigt; einzelne ftudirte Formen vertraten die Stelle der Naturnachah-

uiung, das Manierirte die des Selbstftändigen , üppige Weichheit die der Kraft uno

wahre» Schönheit. Letztere Richtung eignete sich besonders für die verdorbenen und

entnervten Sitten de« damaligen HofeS , so wie der ganzen herrschenden Partei, und

fand in dem bekanntesten englische» Maler jener Zelten, Sir Peter Lely, dem

Hofmaler (Sergeant r,»i»ler) des Königs, ihren Repräsentanten. Durch eine lcichie

und gefällige Darstellung weiblicher Reize bestach dieser zwar das Ange, malte jedoch

das schwammige Fleisch mit besonderer Vorliebe zu üppigen Motiven, welches bald

in den meisten Schulen neben der geistlosen akademische» und geschulten Manier allgc»

mein ward. Bei ihm war die Portrairmalerei , mit Ausnahme üppiger Sujets, z.B.

einer Susanna im Bade, der einzige Knnstzweig, den er pflegte, der jedoch nie darauf

hinwirken kann, bei der größeren Masse Geschmack und Sinn für Malerei zu erwecke,,.

Sein Nachfolger in seinem Amte, Sir G od fr ey Kn eller, ward noch weniger

beachtet. Er malte («nter Wilhelm »II.) die bestellten Portraits förmlich fabrikartig,

und lieferte nur wenig Werke, die auch als jene besonder» Werth besitze». Dessen

Nachfolger endlich unter der Königin Anna und Georg >., Sir James Thorn h i ll,

war ein trockener und geistloser Akademiker, dessen Verstand man schon daraus erkennen

kann, daß er die Kuppel im Matrosenhospital von Greenwich mit mythologisch-allego

rischen Figuren bemalte. Leerer Idealismus vertrat bei ihm die Stelle der Natnr.

Ein berühmter Knnsikenner unserer Zeiten, G. F. Waagen, sagt über sein beinahe

am meisten bekanntes Werk, die Eopicen der Rafaelschcn CartonS: „diese geistlosen,

mechanischen, einförmigen Abschriften machen einen tobten, maskenhaften Eindruck!"

ein Ausspruch, der seine ganze Kunst charakteristren mag, — Kurzum, in den ersten

S« Jahren des vergangenen Jahrhunderts befand sich die Knnst, der Nation gegenüber,

auf derselben Stufe, wie sie die Restauration angetroffen hatte, d. h, ungepflegt n„d

unbeachtet, bis Hvgarth durch die Erfindung cincr neuen und populären Art, welche

unmittelbar in'S Leben eingriff, nicht allein ein lebhaftes Interesse für sie erregle,

sondern auch zugleich eine Richtung angab , welche seine Laudsleute bis ans gegenwär

tige Zeit, als ihnen eigcnthümllch, oft mit bedeutendem Erfolge eingeschlagen haben.

Von dort an beginnt die englische Kunst, indem schon gleichzeitig mit Hogorth anch

andere Zweige derselben behandelt wurden. Nachfolger betraten die von ihm gebrochene

Bahn, nnd erreichte» srbon z„ einer Zeit, w? sieb die Kunst an? ?cm Voniiucnte noch
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nicht «sii de» hemmenden Hesseln der akademischen Manier losgemacht hatte, eine der

höhnen, wenn auch keine der höchste» Stufen. In unseren Zeiten wurde sie weiter

fortgebildet, und mag vielleicht in Zukunft eben so hoch stehen, wie einige Mutterschulen

des Festlandes, Es fehlt wenigstens nicht an einer Hauptbedingung, an dem Geschmack

der Großen und Reichen für bildende Kunst und der damit zusammenhängenden Beför

derung ihrer Ausübung.

Hogarth« Blütezeit war überhaupt der bildenden Kunst nicht ungünstig. Die

Nation, unter dem Schutz ihrer durch die Revolution erworbenen Institutionen, ent

wickelte sich frei und ungehindert. Die gewaltthätlge Parteiwuth, welche bei dem

Regierungsantritt Georgs l, durch Aufregung de« Pöbels die Verfassung zugleich mit

der Whig-Partei in Gefahr brachte, war »ach einer mißlungenen Empörung der

Iakcbiteupartei wenigstens in England verschwunden : dem bestehenden Zustande drohte

lein Umsturz, wie auch der klägliche Ausgang des schottischen Aufstandes von 1745 bewies.

Partcikämpfe fanden nur in de» gesetzlichen Schranken statt; die Whig-Regierung von

Walpole u, s, w,, obgleich durch Corruption unmoralisch, war wenigstens liberal im

Innern; die Nation war durch ihre Industrie und ihren Handel in allen Welttheilen

unter dem Schutz einer überniSchttgen Flotte bereits zur reichsten von ganz Europa

geworden ; ihre Bildung stand schon lange Zeit auf dem Punkte , wo ein geistiger

Genuß neben dem materiellen, den der Reichthmn gewährt, gesucht und damit verbunden

wird; einzelne Große, z. B. der Minister Sir Robert Walpole, hatten somit

Kunstsammlungen angelegt, woran britische Maler Anregung und Bildung finden

konnten; Andere, wie dessen Sohn, Horace Walpole, in etwas späterer Zeit,

suchten durch Schrift und Beispiel den Geschmack an bildender Kunst bei ihren Lands

leuten zu erwecken. Seit Swift und Addison entwickelte sich in der Prosa, durch

eine ungehemmte Preßfreiheit befördert, jener heitere Humor, welcher überall dem

ernsteren Charakter zur Folie dient. In jene Zeiten fallen die zahlreiche» humoristi

schen Schriften von Swift, Fielding, Sterne, S mottet u. s. w., welche

man sicherlich so lange mit Vergnügen lesen wird, wie die englische Sprache bekannt

bleibt. Von derselben Gattung und aus demselben Humor hervorgegangen, und somit

uationell, war die von Hogcirth geschaffene Malerei, die ziemlich allgemein mit dem

Namen der moralisch-humoristischen oder moralisch - römischen Crke eomie)

bezeichnet wird, und die sich zur Historienmalerei bei genauer Nachahmung der Natur

in derselben Weise verhält, wie das bürgerliche Schauspiel zur Tragödie. Daß übri

gens eine genaue Verwandtschaft zwischen der genannten Literatur und Hogarth'S

Kunstproducten stattfand, würde man schon der Sache nach leicht vermuthen können,

wen» die« auch Fielding in seinem Tom Jones an verschiedenen Stellen nicht

ausdrücklich sagte, indem er erklärt, viehrere Charaktere seines Romans seien identisch

mit einzelnen Figuren auf den Blättern feines Freundes Hogarth.

Al« die charakteristischen Merkmale der von Hogarth neu erfundenen Gattung

fallen die getreuen und treffenden Darstellungen der Abhängigkeit des Menschen von

Leidenschaften und Gewohnheiten in die Augen , und zwar stets in dramatischer Com-

position, welche häusig in einer Reihe von Blättern die Handlung in ihrem Zusammen

hange darstellt. Die zweite Hogarth eigenthümliche , hauptsächlichste Eigenschaft

besteht in der genauen uud sorgfältigen Ausführung aller zahlreichen Staffage, in

»cbereinstiinmung mit dem Hauptzweck, ein Punkt, der einen starken Gegensatz mit

der Historienmalerei ms Auge stellt: während bei letzterer die kleinere», unbedeutenderen
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Zuthateu die Aufmerksamkeit des Beschauers von den Hauptfiguren nicht ablenken

dürfen, um dadurch die Kraft des Ganzen zu «ermindern, so weist eine Mannigfal

tigkeit von häuslichen Bildern bei Scenen des gewöhnlichen Lebens auf den Zweck hin,

einen höheren Grad der Wahrscheinlichkeit dem Ganzen zu ertheilcn, — Hogarth

war wenigstens der Erste, welcher alle drei Punkte in größerer Ausdehnung konsequent

zur Ausführung brachte. In den früheren Malerschulen war dies, sowohl in der

Wahl der Motive, wie in der Ausführung nie geschehen. Nur der niederländische

Maler Jan Steen, der alle übrigen Künstler jener Schule wenigstens an Humor

und Erfindungsgabe übertrifft, hat einige Stücke geliefert, welche an diese Manier

Hogarth 'S hinanstrcifen Dies letztere ist vielleicht zugleich ein Grund, weßhalb

die Engländer nach ihrer nationellen Gcmüthsrichtunq eine besondere Vorliebe für diesen

Maler hegen, und häufig Stücke von ihm zu nnverhältnißmäßig hohen Preisen

aiikaufen.

Was die Persönlichkeit des Schöpfers dieser Gattung betrifft, so gereicht es

Hogarth um so mehr zur Ehre, daß er bei vielem Ungemach seine ganze persönliche

Stellung und sogar seine Meisterschaft in der Kunst durch eigene Kraft und ohne alle

Unterstützung erwarb. Er war von niederer Geburt und ohne Vermögen aus einer

englischen Bauernfamilie in Westmoreland entsprossen, und zwar der Sohn eines

Schulmeisters, der sich nach London gezogen hatte, und neben seiner Schule für Lesen

und Schreiben zugleich seinen Unterhalt in der niederen Stellung eines Eorrectors für

die Presse erwarb. Dort wurde Hogarth I6S8 geboren. Sein Vater besaß zu

wenig Vermögen, um ihm eine bessere Erziehung geben zu lassen; er ward zum

Handwerker bestimmt, und in früher Jugend bei einem Goldschmied in die Lehre

gegebe», wo anfangs seine einzige Unterweisung im Zeichnen nicht der Art war, um

sein Talent besonders z« befördern. Er mußte nämlich ausschließlich Wappen dar

stellen , und lernte nichts weiter für seine spätere Kunst, als das Graviren, Nach

Bollendung seiner Lehrlingszeit scheint er von jenem erlernten Handwerk lange Zeit

gelebt und seine Ersparnisse auf das Erlernen des Zeichnens und Kupferstechens »er

wandt zu haben. Im Malen hatte er nie methodische Anweisung gehabt, sondern nur

"1 So findet sich nach 'Waagen: „Kunstwerke und Künstler in England, »., x. ttV bou

I>, » Steen ein Bild In der Gallerie deS Bankier Hope, worin ci» Schlemmer dargestellt ist,

und wo ein« Fortuna auf dem Kami» steht, mit der holländischen Unterschrift: „E o g ewon» en,

fo »ersteerd," eine Anspielung, die, wie Waage» bemerkt, an ähnliche in Hogarth'ö Wider»

erinnert. Sin anderes von demselben Verfasser beschriebenes Bild dieses Meisters zeigt mit Hogartb

eine noch größere Verwandtschaft. SS befindet sich in der Sammlung deS Fr». Beckford, und

Waagen beschreibt cS aus folgende Weise: Der Künstler selbst hat mit seiner wohlgenährte» Hülste

in solchem Maaße dem Glase zugesprochen , daß beide am Tische eingenickt sind. Alles, !» der Wirth-

schafi beeilt sich, von diesem Zustande Vortheil zu zieh,». Sin kleines Madchen langt in die Tasche

der Mutter. Daß dieses nicht umsonst geschieht, zeigt ein kleiner Drnder, welcher triumphirend ein

schon erobertes Stück Geld emporhält. DaS kleinste Kind führt einen kräftigen Schlag »ach e »ei»

ÜLeinglase auf einem Stuhl, In, Hintergrunde steckt der Knecht sei»,,» Schate Geld zu. Auch die

HauSthlcre seiern nicht. Der Hund hat sich über eine Pastete auf dem Tische hergemacht, die Katze

durch eine» Sprung nach einem Vogel ein Gesäß von chinesischem Porcellai» zerschlagen, der Affe

macht sich mit Bücher» und Urkunden lustig. Selbst die Elemente wissen ihre» Vortheil zu ziehen .

den» d«S Feuer verzehrt die GanS am Spieß. — Waagen bemerkt hiebe! : eine solche Laune stehe

keinem andern niederländischen Maler zu Gebot. Waagen, Kunstw. ». K. in Engl. ». z>, Z«,



VI

" durch Zuschauen an der Staffelei und durch Nachnbuug I» seiner Wohnung die Fer

tigkeit mit dem Pinsel, die Behandlung der Farben u. s. w. sich angeeignet. Man

sieht hieraus, seine Jugend ging ohne Freuden vorüber und seine Zeit war fast immer

zwischen Arbeit und nothwendige Ruhe getheilt. Seine« Talente« muß er sich jedoch

vollkommen bewußt gewesen sein, und scheint mit der bei den Engländern nicht unge

wöhnlichen Konsequenz beharrlich zu einem Ziele hingestrebt zn haben, da« er bei

seiner persönlichen beschränkten Lage nur spät erreichen sonnte. Ersteres erhellt wenig

stens aus einer von Horace Walpole <L»rl «s Orkorck) „nd Nichols niitgc-

theiltcn Anecdote, Noch als Lehrling ging er einst mit mehreren seiner Kameraden

in ein BierhauS außerhalb Londons, wo sich bald das in englischen Kneipen der Art

gewöhnliche Ereigniß, eine heftige Schlägerei, zutrug. Als einem der Anwesenden

das Gesicht bis zum Bluten zerschlagen war, zeichnete Hogarth auf der Stelle die

ganze Gruppe, und zwar in seiner später so bekannten römischen Weise, wobei die

Ähnlichkeit der Kämpfenden wie der Zuschauer, nebst ihrer augenblicklichen Stimmung,

treffend wiedergegeben war.

In seinem zweiundzwanzigsten Jahre begann Hogarth als Zeichner, Maler und

Kupferstecher selbstständig zu arbeiten; allein eS währte noch dreizehn Jahre, bis er

sich einen Namen »nd mit ihm eine glänzende Stellung erwarb. Ohne Protection

und Empfehlung, blieb er von dem damals gewiunrcichsten, wen» auch niedrigeren

Zweige der Kunst, von der Portraitmalerei, lange Zeit ausgeschlossen; er lebte in fort

währender Dürftigkeit, woran er sich, wie dies gewöhnlich zu geschehen Pflegt, während

seines späteren UeberflusseS mit Vergnügen erinnerte. In seinen reiferen Jahren

äußerte er: „ich weiß mich noch der Zeit zu erinnern, als ich niedergeschlagen auf den

Straßen umherging, und kaum einen Schilling in der Tasche hatte. Sobald ich aber

lv Guineen für eine Platte bekam, ging ich sogleich «ach Hause, steckte meinen Degen

an und lief wieder fort, so gutes MutheS als irgend Einer, der I«,«M> Pfund in

seinem Taschenbuche bei sich trägt.

Er begann auf der untersten Stufe, und zeichnete Wappen und ausgcfchmückte

Karten für Kaufleute; bald darauf arbeitete er auch für Buchhändler, und verfertigte

Kupferstiche für damals herausgegebene Werke, z, B, für eine Nebersetzung des

ApulejuS, für eine Reisebeschreibuug nach der Türkei von Aubtt) de la Motrope.

für eine Uebersetzung von der Cassandra, für ein Werk über die Militärstrafen der

Alten, für den Milton und für Butler'« HudibraS. Alle diefe Werke waren aber

nicht geeignet, seinem Namen irgendwie Berühmtheit zu erwerbe». Bei mehreren der

genannten Kupferstiche fanden sich sogar bedeutende Verstöße, indem bei antiken Sujets

das moderne Costume jener Zeiten angewandt war. Bei de» KriegSstraftn der Römer

kamen z. B. Trommeln und Soldaten mit Musketen vor; im ApulejuS, bei cincm

Feste Reifröcke und Perücken u. f. w. Die meisten von diesen Blättern sind

später nach Verdienst vergessen worden. Der Künstler selbst schien nicht zu wün

schen, daß alle seine früheren Producte, die Erzeugnisse eines noch nicht ausge

bildeten Talentes, unter seinem Namen verkauft würde». Nur die Kupferstiche

zum Hndibras sind nach seinem Tode wieder herauögekonime» ; der Künstler selbst war

aber auch mit diesen, wovon Walpole sagt, sie hätten ihn zuerst über den großen

Hanfe» erhoben, in seinen reifere» Jahre» unzufrieden, und bedauerte, daß er sich der

Platte» entäußert habe, so daß ihm die Gelegenheit verloren fcy, sie wieder zu über

arbeiten, Vergleicht man übrigens dieselbe,, mit seinen späteren Werken, so wird man
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der Bemerkung Walvole's beipflichten: man muffe sich wunder», so wenig Humor in

Arbeite» zu finden, welche de» Talenten des Künstlers so augemcssen waren, Vielleicht

lag aber auch der Grund hiervon I» dem Unistande, daß es ihm nur selten (vielleicht

nur ans einem Blatte gelungen ist, die Ideen Anderer sich in so weit anzueignen,

daß er sie mit derselben Meisterschaft, wie seine eigenen, durchführen konnte,

Hogarth versuchte sich zwar damals i» einigen CarKatnren, und auch schon in

jener Galtung. die später seine» Ruhm begründete, allein Letzteres nicht mit besonderem

Frfolg, Während des Südsee - Schwindels erschien von ihm ein Blatt über jenen

Aktienbetrug das aber unbemerkt vorüberging. Da« Publikum nahm noch immer

so wenig Notiz von ihm, daß sogar ein besseres Blatt, worin er den damals so

gefeierten Dichter Pope, nebst dessen Beschützer, den Grafen Burlington, lächer

lich machte, durchaus uicht bemerkt wurde, ttebrigens hat der Künstler mehrere

Figuren dieser seiner ersten lsompositionen auf seinen späteren Blättern wieder angebracht,

z. B. die Kaninchen-Gebärerin, die man ans der „Methodisten-Gemeinde" (k'»n»ti««m

L«ck»Iih 6i 8ux««llli«i>) wiedererblickt, eine Betrügerin, welche vorgeblich Kaninchen

geboren, und einen damals bekannten Arzt in dieser Hinsicht angeführt hatte, alsdann

den halbverhungerten Knaben auf den. Blatte: der Morgen, den Kranken auf dem

dritten Blatte der Wahl u. s, w., und einiges andere. Man sieht schon aus dieser,

von Hogarth selbst ausgegangenen Wiederholung, daß er jene Werke vor der Her

ausgabe selnes Lebens einer Buhlcri», nicht besonders schätzte, nnd deren Vergessenheit

wünschte.

Nach einer Reihe von Jahren gelang es ihm, seine Lage dadurch zu verbessern,

daß er, des Pinsels bereits vollkommen mächtig, einige Bestellungen als Portroitmalcr

erhielt. Er war »cimlich zuerst auf den Gedanken gekommen, für Familien kleine

Konversationsstücke in der Größe von IS bis lS Zoll zu malen. Die Neuheit sowohl,

wie seine Fertigkeit im Treffen, veranlaßten viele Bestellungen der Art, so wie auch

für einzelne Portraits. Jedoch für einen Menschen , wie Hogarth, welcher weder

schmeicheln noch auch seine Neigung zum Spotten unterdrücken konnte, blieb dies auf

die Dauer kein Erwerbsmittel. Man begann sich bald vor seinem Pinsel zu fürchten,

wozu auch folgender Vorfall Veranlassung gab: Ein Peer, welcher sehr häßlich war,

ließ sich von ihm malen. Hogarth gab die Züge mit so strenger Wahrheit wieder,

daß der Peer, ärgerlich über ein Bild,, welches ihn an die Mängel seiner Gesichtszüge

erinnerte, den Künstler nicht bezahlen wollte. Als Hogarth mehrere Male vergeblich

nm Bezahlung nachgesucht hatte, schrieb er ihm endlich mit seinem charakteristischen

Humor folgendes Bittet: Hr. Hogarth übersendet dem Lord — die Versicherung seiner

Nnterthänigkeit. Da er findet, daß Seine Lordschaft nicht die Absicht hegt, das für

ihn entworfene Gemälde zu bezahlen, so erinnert er S. L. noch einmal an feine drin»

genden Bedürfnisse hinsichtlich des Honorars, Wenn S. L, das Bild in drei Tagen

nicht holen läßt, wird Hr. Hogarth einen Schwanz und einige andere Zuthaten hinzu

fugen, und dasselbe an den berühmte» Besitzer einer Menagerie von wilden Thieren,

"1 Sanch« Pausa hungert auf Befehl des Arjtcö.

«) Ei» Man» wird gerädert. Ter Teufel haue daö Glück >„ Eiück«; die Aktionäre reit,» auf

einkenpferden u. f. w.

'^1 Dieser Krank« stellte anfangs einen damal» bekannten ?Ir>> in der Sxeichelkur vor.
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Hrn. Hare, verkaufen, welcher ihm das Verspreche» gegeben hat, jenes Portrait in

derselben auszustellen , wenn S. L, noch einmal eine abschlägige Antwort übersenden

würde, — Wie man erwarten konnte, wurde das Portrait eingelöst n»d den Flammen

übergeben. Dies Verfahren des Künstlers war jedoch nicht dazu geeignet, ihm neue

Bestellungen zu verschaffen. — Unter den Portraits, die cr damals malte, waren mehrere

für den große» Haufen berechnet, z, B. das einer damals Hingerichtete» Mörderin.

Sara Malcolm, wahrscheinlich die Bestellung eines Kunsthändlers, ein Blatt, welches

nach seinein Tode wieder gestochen wnrde, allein gegenwärtig kein Interesse mehr

gewährt, da es kein besonderes Verdienst als Kunstwerk mehr besitzt. Dasselbe läßt

sich von einem der erwähnten Eonversationsstücke sagen, einer Gesellschaft aus den

damaligen aristokratischen Kreisen, welche sich theilweise im Gespräch unterhält, theil-

weise der Darstellung einer Seene au« Gay'S Bettleroper durch Theater » Liebhaber

zuschaut. Jene Portraits haben ihr Interesse verloren, weil sie nnr leichthin gezeichnet,

ohne besonderen Kunstwerth, keine historisch wichtigen Personen betreffen, —

Endlich hat sich Hogarth wäbrend jener Zeit, die seinem Ruhme vorherging,

als Historienmaler versucht. Man besitzt noch ein Bild, welches Heinrich VVI. dar

stellt, wie er der Anna Boleyn den Hof macht, eine Scene , welche der Eardinal

Wolfey mit dem Ausdrucke der Niedergeschlagenheit und welche die Königin mit Zorn

betrachtet. Die Composition, wie die Figuren, find aber gänzlich verfehlt, letztere

im höchsten Grade steif und ungraziös, besonders das schöne HoffrSulein und die spätere

Königin, die mehr einer Magd, als einer Dame von Erziehung gleicht. UebrigenS ist

es Hogarth auch später nie gelungen, Grazie und Würde irgend einer Art darzustellen.

Dies waren die Verhältnisse des Künstler«, als er sich ,7S0 mit der Tochter

de« erwähnten Sir James Thornhill, für den er als Gehilfe gearbeitet zu haben

scheint'), heimlich vermählte. Jener unbedeutende Künstler, welcher jedoch als Hofmaler

des Königs und als Ritter (Knickt), eine Würde, welche den« iierßemvt r>«»t» ge

wöhnlich übertragen wurde , einen höheren Rang in der aristokratischen Gesellschaft

einnahm, und dessen Einkünfte wegen des Vorrechts, die Paläste, königliche Wappen

u. s. w. zu malen, nicht unbedeutend waren, fühlte sich durch die Verbindung mit

einem bis jetzt noch unbekannien Maler nicht geschmeichelt, und brach mit dem neu

vermählten Paare alle Verbindung ab. Zu stolz , sich um die Versöhnung mit seinem

Schwiegervater zu bewerben, ui,d dadurch Unterstützung bei seinen «ermehrten Bedürf

nissen zu erlangen, erhöhet« Hogarth seine Thätigkeit als Künstler, und trat mit

den Werken einer neuen Gattung vor das Publikum , welche ihn schnell überall i»

Großbritannien bekannt machten, und ihm in Kurzem Wohlhabenheit »nd Ehre

erwarben.

Zuerst scheint er in dieser Gattung seine Darstellung des Jahrmarktes von

Southwark 173g herausgegeben zu haben. Dieses Blatt ward aber noch nicht «ach

Verdienst gewürdigt, wahrscheinlich wegen des dargestellten Gegenstandes einer Pöbel-

Versammlung, welcher die Aufmerksamkeit der aristokratischen Classen nicht erregte,

deren Schutz <?»tron»sse), vor Allem in England , für de» Erfolg -von Darftellungen

der Kunst nothwendig ist. Der Künstler erntet« auch erst dann die Früchte dieser

«) Hogarth KU de! einem allegorischen Deckengemälde «on Sir JameS Thornhill in Headle«:

park, welches Flor« und Zephir darstellt, einige Nebenfiguren, k> B. einen «atyr, gemalt haben.
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Arbeit, al« sein Ruh», rurch ein andere« Werk begründet war. Die« war da« Leben

einer Buhlerin, wovon die Blätter l7>1« und I7Z4 »ach einander herausgegeben

wurde», eines jener selten erscheinenden Meisterwerke, welche dem Schöpfer sogleich

eine hohe und unter den gleichzeitigen Malern die erste Stellung anwiesen.

Der durch dies Werk bei der Volksmaffe hervorgebrachte Eindruck läßt sich leicht

erklären. Die Malerei, durch leeren Idealismus der Nation entfremdet, und nur als

bedeutungsloser Modeartikel selbst bei der Mehrzahl der höheren Stände betrachtet,

griff plötzlich in's Leben ein, und gab eine treffende Darstellung von Verhältnissen und

Lagen, die in einer großen Stadt täglich vor Augen liegen. Die Wahrheit der

Situationen, das Charakteristische der Figuren gewann die Massen , die Richtigkeit der

Zeichnung und die passende Composition , welche zur Genüge bewiesen , der Meister

habe während der langen Zeit, worin er sich in Dunkelheit zu seiner Stellung vorbe

reitete, seine Fortbildung auf seinen Zweck mit Erfolg durchgeführt, befriedigte» die

Kenner, Noch ei» anderer Umstand kam Hinz», um diese neugeschaffene Gattung

sogleich bei den aristokratischen Klassen bekannt z» machen, und dem Meister somit den

Schutz (?»tr«n,ge) derselben zu erwerben. E« waren allgemein bekannte Personen

ans den einzelnen Blättern dargestellt, der Oberst ChortreS, mit welchem alle damaligen

Roiies höherer Stände zu thun hatten, und ein angesehener Friedensrichter, Sir John

Gonson. Beide Portrait« waren genau getroffen. Wenige Zage „ach der Herausgabe

der Blätter hielten die Lords' der Schatzkammer, Slr John Gonsons Freunde, eine

Sitzung! einer derselben zeigte da« dritte Blatt, worauf das Portrait dargestellt ist,

bei seine» College» herum. Alle erkannten es als getroffen, und gingen nach geen-

digter Sitzung in den Laden, wo es verkauft wurde, um sich dasselbe anzuschaffen.

Dies gab Veranlassung, daß Hogarth, ohne daß er darum nachsuchte, demjenigen

Zueile der Gesellschaft empfohlen ward, welcher damals noch mehr wie gegenwärtig

de» entscheidenden Ton in solchen Dingen angab.

Auch die periodische Presse verbreitete die Kunde von dem »euerstandenen Maler

noch schneller im übrigen England, als die« in einem Lande möglich gewesen wäre,

wo die Wirkung der Tagesblätter noch nicht statt fand. Da« Leben einer Buhlerin

war in Kurzem so populär, daß die Handlung, wie dies jetzt bei viel gelesene» Roma

nen der Fall zu se«n pflegt, in Sccne gesetzt, und unter ungeheurem Zulauf de«

Publikums auf den Londoner Theatern gegeben wurde. Es ward Mode, Lichtschirme,

Fächer und anderes Gerächt niit Miniaturen nach jenen Blättern auszuschmücken.

Kurzum, Hogarth hatte das Glück eine« Fielding, B»ron und eines Göthe bei uns.

Die Nation erkannte bei seinem ersten größeren Werke augenblicklich seinen Werth,

und wie« ihm die Stellung an, welche ihm gehörte. — Nur auf seine» Schwiegen

vater machte da« Glück des Malers keinen besondeii, Eindruck. Sir James Thorn-

hili soll gesagt haben , als er die Bilder zum erstenmal« sah : Ein Maler von solchen,

Talent braucht keine Mitgift, um eine Frau zu ernähren: ein Ausspruch, woran

vielleicht der Neid seinen Antheil hatte, denn Sir JameS Zhornhill mußte bemerken,

daß seine ganze Richtung und seine ganze Genossenschaft durch den Schwiegersohn

antiauirt war. Uebrigens soll sich Hogarth kurz vor dem Tode Sir JameS' mit

demselben ausgesöhnt haben.

Was der Künstler in der genannten Galtung >rciter arbeitete, trug nur dazu bei.

sowohl seinen Ruhm, als die Vorliebe der Nation zu seinen Arbeiten zu befestige».

Der Vorhang, wie Walpole sagt, war nun aufgezogen und des Künstlers Genie zeigt
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er seine Abdrücke absetzte, beweist der Umstand, daß seine Presse acht Zage lang nicht

ruhen durfte, als er das Portrait deS Lord Lovat verkaufte, ei» Blatt, dessen Absah

freilich die Tagesereignisse beförderten "). Sogar seine Subscriptiousscheine waren

witzig und verdienten sag sämmtlich die Aufbewahrung, die ihn?» i» den späteren

Kupserstichsainmlungen, welche nach des Künstlers Tore herauskamen, z» Theil gewor

den ist. — Wie erwähnt, hatte die periodische Presse nicht wcnig zur a»fängliche»

Verbreitung seines Namens beigetragen. Dasselbe galt später bei jedem von ihm

erschienenen Blatte, zu deren Erklärung einzelne Nummern von damaligen Zeitschriften

alo Quellen zu gebrauchen sind. Auch die bedeutendsten Schriftsteller der Nation zu

jener Zeit gedachten seiner stets mit Lob, sogar der Erste der damals lebenden, der

Dcchant Swift, welcher freilich durch Geistesverwandtschaft zu Hogarth hingezoge:!

werden mußte. Mit Anderen, wie mit Fielding, stand er in dem vertrautesten Ber<

haltniß, und hat auch das Portrait dieses berühmten Rvmandichters der Nachwelt

überliefert, Garrick gehörte zu seinen Freunden! Johnson und Goldsmith fanden

Bergnügeu an seinem Umgang; sogar Horace Walpole, der spätere Graf Orford,

gab hinsichtlich Hogarth 's seine aristokratische Znrückgezogenheit gegen Leute auf,

welche nicht die Formen der höheren Gesellschaft, damals nach Lord Chestersields Ideal

noch bestimmter, als gegenwärtig, in ihrem Aeusere» zeigten. Was nämlich das

Letztere betrifft, so ging eS Hogarth, wie den meisten Leuten, welche, in niederem

Stande geboren, durch lang dauernde Anstrengung sich zu einer höheren Stellung

emporarbeiten, die sie alsdann erst im reiferen Alter zu erlangen pflegen. Er blieb

bis an sein Ende der Engländer niederen Standes, mit allen Vorurtheilen und rauhen

Ecken, und vermochte auch deßhalb nicht, ungeachtet seines Ruhmes, der Kunst die gesellige

Stellung zu erwerben, welche Literaten und sogar Schauspielern, letzteren durch Garrick,

die höheren Gesellschaftskreise der Hauptstadt damals eröffnet hatten. Dies ist hinsicht

lich der Kunst erst nach ihn, durch Sir Josua Reynolds geschehen, einem Maler,

welcher, durch Geburt und Glück in seiner Jugend begünstigt, alle die persönliche»

Eigenschaften vereinigte , die man von einem englischen Gentleman crwaricte. Wie

wenig sich übrigens Hogarth um gesellige Formen bekümmerte, sieht man ans dem

Umstände , daß er niemals bei irgend, einer Gelegenheit unterlassen konnte, ein ihm

lächerliches Gesicht oder eine komische Scene abzuzeichnen: eine Sache, welche den

Bctheiligtcn natürlich nicht sehr angenehm war. Wen» er kein anderes Material zur

Hand hatte, so zeichnete er oft sogar mit dem Bleistift ein Gesicht auf den Nagel

feines linken Daumens, um dasselbe gelegentlich gebrauchen zu können. Auch in anderer

Hinsicht war er für die Gesellschaft nicht sehr angenehm. Er theilte die gewöhnliche»

Eigenschaften derjenigen Leute, die ohne besondere Erziehung sich Ruhm und Reich

thum erwarben. Einerseits verachtete er jede Kcnntniß, die er nicht befaß"), anderer

seits konnte er nie den geringsten Widerspruch ertragen, und. war bis zum Uebermaß

für Schmeichelei empfänglich. Daß ibm endlich alle Vornrtheile des damalige»

«) SS ward wÄrcno r,s <'ochverr«t«pr°cefftö rrö Lord Lovat „ach der Rebellion von «7«

verkauft. Vergl. d. <?om»ik»t,n.

««) Dieö war In dem Grade der Fall , dag er den auSg'ieichnete» Maler Eir Josua Rennotlt

geschmäht vabcn so», well d,ssk„ jinnst dem von ibm eingeschlagenen Wege fern blieb.
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gemeinen Engländers eigenthümlich Ware», z, B. die gegen Franzosen, Schutte,,,

Ofsiciere u. s. w,, elne Eigenschaft, die ihn sicherlich nicht zu einem angenehmen

Gesellschafter machen konnte, fleht man zur Genüge auö seinen Werken, Es iii daher

aus allein dem leicht zu erklären, weßhalb er i» der damaligen Zeit nicht die Stell«

einnahm, welche seinem Genie und bald daraus auch seinem Wohlstände gebührte. —

llebrigens ward er persönlich sehr geachtet, denn er besaß die Rechtlichkeit des engli

schen Mittelstandes in Geldangelegenheiten und dessen moralisches Gefühl für da«

gewöhnliche Leben, welches zur Genüge aus seinen Werke» erhellt, so wie auch eine

herzliche Gutmnlhigkeit, so lange seine Vor»rtheile oder seine Schwäche» aus den,

Spiele blieben. Durch diesen Charakterzug war er auch leicht zur Versöhnung geneigt,

wann irgend ein Streit zwischen ihm und seinen Freunden statt gefunden hatte.

Wie man bei feiner Popularität erwarten kann , gelangte er bald zu einem nicht

unbedeutenden Reichthum. Außer dem augenblickliche» Berkauf seiner Blätter erlangte

er auch bedeutende Summen durch den Verkauf seiner Originalgemälde, die er 1746

auf einer Auktion in London »ersteigerte. Er erhielt zwar nicht den zehnten Theil

des Werthes, welchen man gegenwärtig für seine Bilder bezahlt, da die Ansammlung

von Kunstwerken zu seiner Zeit noch nicht so gewöhnlich war, jedoch eine Summe,

welche für jene Periode des achtzehnte» Jahrhunderts nicht unbedeutend schien. Wie

aber der damalige Preis seiner Bilder mit de», gegenwärtige» in durchaus 'einem

Verhältnisse stand, sieht man auS dem Umstände, daß seine Kl»rri,ge K I» mocke für

10« Guineen bei der Versteigerung verkauft wurde, daß der Banqnier von Slngcrstci»

im Jahre 1797 IJSI Psd, dafür bezahlte, und daß die Nationalgallerie sie z» einem

noch höheren Preise nach dem Friede» «o» 1815 erstanden hat. — UebrigenS wirkte

sogar die Gesetzgebung darauf hin. seinen Erwerb ihm zu sichern (I7S4). Als er

bekannt wurde, verlor er anfänglich viel durch das Nachstechcn seiner Blätter, weisses

in den« Gesetz über Nachdruck nicht verboten war. Das Parlament beschloß somit,

bei dieser Gelegenheit das Gesetz über den Nachdruck auch auf Kupferstiche auszudehnen,

ein Verfahren, welches die Popularität des Künstlers, so wie das Interesse, das die

öffentliche Meinung an ihm nahm, um so niehr in'S Licht stellt, da Hogarth siel,

weuigftens nicht direct durch eine Bittschrift au das Parlament gewandt hatte. Die

Gesetzgebung hat auch noch nach seinem Tode den Ertrag seiner Blätter der Wittwe

Hogarth' S auf SO Jahre gesichert.

Was Hogarth'S übriges Lebe» betrifft, so sagt Walpole mit Recht: „Seine

Werke sind seine Geschichte," eine Bemerkung, die sich übrigens auf jeden Schriftsteller

oder Künstler mehr oder weniger anwende» läßt. Besondere Vorfälle . die Hogarth «

Verhältnisse störten, fanden nämlich nicht mehr statt, und seine Thätigkeit dauerte

ununterbrochen bis au seinen Tod, Es verging selten ein Jahr, worin er nicht die

eine oder andere Cvnipofltion, die auf die Nachwelt kam, herausgab. Einzelne seine-.

Werke wurden jedoch nicht ausgeführt oder gingen zu Grunde, Unter de» herausgegebenen

sindet folgende Zeitordnnng statt, welche Walpole und Nichols mittheilen, wobei jedoch die

Portrait?, so wie diejenigen Werke hier nicht erwähnt sind, deren Zeitpunkt ungewiß ist.

Die nächsten Blätter, welche nach dem Leben der Buhlerin herauskamen, Ware»: die

Punschgesellschaft (»lockern micknlgKt e<i«,er»»tion) und das Oratorium Judith

oder die Singeproie; I7S5 erschien das Leben eine« Liederlichen Crke li»I<r'« pro-

gre„) mit dem lachenden Parterre <?K« t»„stl,ing suckienre) als Sub-

scriptwnsschein , wobei Hogarth zugleich auch an den früher nicht beachtete»
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Jahrmarkt von Southwork eriunertk. Jene zweite Rkihe vo» Blättern, die ein ganzes

Leben umfaßte, erregte zwar nicht den überraschenden Eindruck, wie das Leben einer

Bnhlerin, da der Reiz der Neuheit für diese Gattung bereits verloren war, und wie

sein späteres bestes Stück, die Modeheirath, machte jedoch „och immer einen nicht

unangenehmen Eindruck; 173« folgten kleinere Blätter: die schlafende Gemeinde

i/rke «levpivg »uäienee) ; der arme Poet i?K« 6i»t«»t poet); die medizinische

Beratschlagung, oder das Wappen der Leichenbegängniß - Unternehmer (Vi»

unckertsker', ann»>. Auch sollen in dasselbe Jahr zwei schlüpfrige Bilder : Vorher

und Nachher, fallen, die Hogarth, wie es heißt, auf Bestellung eine« ausschwei

fenden Peers gemalt hat, die jedoch von Jreland , als von ihm stammend, in Zweifel

gezogen werden. Da es gegenwärtig unbekannt ist, wo sich die Originalgemälde befinden,

so läßt sich über die Aechiheit nicht entscheide»! 1737 erschien von ihm di> akademische Vorle

sung über den leeren Raum » leelure — volar v,cuun>). 1737 und 173« die h e r u in z i e-

hend e S chau sp le l erg e se ll schaft (Strolliiiß r,I»^rr» 6re«iag in u Korn) und

die vier Tageszeiten: >74I der in Wnth gesetzte Musiker skke <:nr»^eck

musici,»); 1742 der Geschmack der großen Welt Cr»,!« i» I>i^I> lik); 1743

Charaktere und Laricatureii: sämmtlich Blätter, wo die Conimcntare genügen,

n>» den Zusammenhang mit des Künstlers Lebeil und dessen Charakteristik darzustellen.

Im Jahre 174S hatte er ohne Zweifel den Gipfel seiner Kunst erreicht, denn er

gab damals die Heirath »ach der Mode <M»rri»ze i I» mocke) heraus, eine

Reihe von Blättern, die um so höheren Beifall ernteten, da die aristokratischen Elassen

bisher dem Künstler znm Borwurf gemacht hatten, er sei allein im Stande, das Leben

der Niederen mit Wahrheit darzustellen. Dies Werk ist nni so bemerkenSwerther , als

es zugleich ein entscheidendes Zeugniß von der Fertigkeit des Künstlers als Maler in

Behandlung des Pinsels und der Farben bietet. Die meisten Originalgemälde zu

Hogarth 's Blättern sind nämlich dem größeren Publikum verschlossen. Durch die

erwähnte Anction im Jahre 1746 kamen sie in de» Besitz von Privatleuten; die >

späteren wurden auf Bestellung gemalt; beide sind seitdem in verschiedene Hände

übergegangen und in den brilischen Reiche» zerstreut. In keiner Gallerie de« Festlandes

wird man ein Eremxlar vo» ihnen vorfinde». Bei mehreren ist sogar die Gallerie

unbekannt, worin sie sich gegenwärtig besinden. Bekanntlich sind aber die Privat-

sainmlunge» der Briten den Fremden so schwer zugänglich, daß sogar Waagen bei aller

Enipfchlnng und bei seinem Ruf als Kunstkenner nur wenige Stücke von Hogarth

gesehen hat. Die lUnrriog« » I» «,«,>« ist jedoch dem Publikum gegenwärtig geöffnet,

denn die 6 Originalgemälde besinden sich in der 1823 gegründeten Nationalgallerie,

zugleich mit dem Portrait des Künstlers, Waagen gibt hierüber ein Nrtheil, welches

Hogarth auch als Maler Kochstellt. Sr sagt: „Mit seltener Meisterschaft und Leich

tigkeit sind hier die feinsten Nuancen seines Humors in den Köpfen hergeschrieben,

und alle« andere mit derselben Sicherheit und meist fleißig ausgeführt. Obgleich die

Färbung im Ganzen unscheinbar ist, und die Bilder, da sie fast ohne Lasuren, nur in

Deckfarben gemalt sind, mehr den Eindruck von Gouasch als vo» Oelgemälden mache»,

ist doch das Fleisch öfter von kräftiger Färbung, sind die übrigen sehr gebrochenen

Farben mit so viel feinem Sinn für eine Harmottische Wirkung zusammengestellt, daß

sie sur Kolorit auf einer ungleich höheren Stnse stehe», als so viele Erzengnisse der

»eueren englischen Schule mit ihren schreienden, grell bunten Farben, Nur das fünfte

Bild, der 5od des Ehemanns, hat durch Nachdunkeln an Haltung verloren," — Die«
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Nrtheil eines der ersten Kunstkenner «„serer Zeiten, dn wenigsten« in Deutschland den

ersten Rang einnimmt, ist um so auffallender, da Horace Walpole Hogarth's Meister

schaft bei Behandlung der Farben in Frage stellt, und ihm in dieser Hinsicht eine

niedere Zinse anweisen wollte.

Auch in anderer Rücksicht bot Hogarth bei Gelegenheit der Modeheirath

charakteristische Zuge, Es war ihm nicht möglich, Grazie und wahre Schönheit zu

malen. Alle seine Figuren offenbaren allein die Neigung des Mensche,, zum Gemeinen

und Niedrigen: keine von ihm geschaffene Gestalt wird durch Reinheit oder wahre

Grazie gehoben. Als der Künstler den Erfolg seiner Composition in jenem Punkte

bemerkte, faßte er den Plan, ei» Gegenstück zu derselbe» in einer glücklichen

Heirath zu liefern, welche ebenfalls die Handlung in sechs Blättern darstellen

sollte. Jndrß fühlte er bald, daß er dem Gegenstand nicht gewachsen war, und gab

den Gedanken auf, Er hatte nur die Zeichnung zum erste» Blatte entworfen, die er

aber bald darauf selbst vernichtete. Wie eS heißt, konnte er keinen weiblichen Kopf

ausfmdig machen, welcher seiner Idee entsprach ; als er deßhalb sein eigenes Ideal mit

vielem Fleiße geschaffen hatte, und diese erste Zeichnung seinen. Freunde Garrick zeigte,

soll ihn derselbe überzeugt haben, er sei unfähig, seinen Zweck in dieser Hinsicht aus«

zufuhren. Die erwähnte Zeichnung zum ersten Blatte war übrigens für Hogarth

nur in so fern charakteristisch, als er es sogar hier nicht unterlaffcn konnte, in seinem

Humor sich gehen zn lassen, obgleich das Possenbafte für den Gegenstand sich nicht

eignete. Die Zeichnung war folgende: der vom Künstler gewählte Zeitpunkt war nach der

Rückkehr des Brautpaares aus der Kirche, der Schauplatz die Halle eines alterthüm-

lichen Landsitzes. Auf der einen Seite saß das Brautpaar. Hinter demselben stand

eine Gruppe junger Leute, welche nach altenglischer Sitte über ihm den Brautknchen

brechen. In, Vordergründe erblickte man den Vater der Braut, den damaligen Typus

des Fuchsjägers und Landedelmanues > der keine andere der Menschheit würdige Be

schäftigung kannte, als die bei der Flasche und bei der Fuchshetze. Er war das Ideal

von Fieldings Western und leerte ein riesenhaftes Glas ans das Wohl des junge»

Paares. In einem Winkel der Halle befanden sich Bediente und Dorfmusikanten

in groteske» Stellungen. Vor allem aber siel die Küche in die Augen, welche durch

eine offen stehende Thüre sichtbar ward, denn dort stand ein wohlgenährter Pfarrer

in Amtskleidung «or dem Bratspieß, und gab mit einer wichtigen Kennermiene dem

Koch die nöthigen Befehle über die Zurichtung einer Wildprettkeule, indem er, »oll

Ungeduld, die Zeit des Mittagessens zu beschleunigen, seine Taschenuhr in der Hand

hielt. — Besonderen Fleiß hatte .Hog,arth, wie gesagt, auf den Kops der Braut

verwendet: Garrick und andere Freunde sollen ihm aber erklärt haben, die Person sei

für ei» Kammermädchen hübsch genug, allein durchaus keine Frau von Erziehung.

Auch »och einige andere Stücke von Hogarth sind verloren gegangen, jedoch

nicht durch ihn seihst. Eines derselben stellte einen Geizhals dar, welcher bei außer

ordentlicher Gelegenheit auf seine Weise sich etwas zu Gute that , und enthielt das

Portrait des Sir Jsaac Shard,, eines Manne«, der, von höheren, Stande, sowohl

durch seine übertriebene Sparsamkeit, als auch durch die damit verbundenen Sonder

barkeiten, zu jenen Zeiten allgemein berüchtigt war. Da« Bild war bereits mit allen

^ In, Tom Jenes,
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komischen Zuthaten beinahe vollendet , und stand ans der Staffelei > als ein junger

Mann in die Werkstatt des Malers trat und diesen fragte, ob das gemalte Bild den

Sir Jsaac Shard darstellen sollte. Als Hogarth die« bejahte, zog er den Degen,

hieb es in Stöcke, und gab sich als den Sohn des Betheiligten zu erkennen, Hogarth

aber zeigte bei dieser Gelegenheit so Viel feines, moralisches Gefühl, daß er im Au

genblick schwieg, und den jungen Mann auch nicht verklagte. — Ein zweites Bild,

welches verloren ging, war das Portrait von Garrick, wie erwähnt, einem vertrauten

Freunde des Dichters. Dieser britische RosciuS hatte die Schwachheit, auch al« Dichter

gelten zu wollen, und hielt viel auf seine Poesien, die zum Wenigste» sehr mittelmäßig

waren, wie alle Kenner der britischen Literatur bemerkt haben werden. Er hatte bei

Hogarth sein Portrait bestellt. Dieser scheint aber nicht im Stande gewesen z»

sein, das Vollkommene Ebenmaß der wahrhaft edeln Gestalt und den Anstand des

Gentleman darzustellen, welcher Garrick Im gewöhnlichen Leben eigenthümlich war,

oder er konnte seine Neigung zum Spott nicht unterdrücken : kurzum, er malte Garrick

in einer lächerlichen Stellung, wie er, mit poetisch begeistertem Ausdruck im Geficht,

am Pulte saß, hinter seinem Stuhle stand aber seine Frau in ganz anderer Stim

mung, und nahm ihm die Feder aus der Hand. Garrick soll über diese Darstellung

nicht wenig Verdrießlich gewesen sein, und durchaus keine Lust gehabt haben, in

jener Attitüde dem Publikum vorgeführt zu werden. Wie es scheint, wurde das Bild

durch beiderseiiigeS Nebereinkommen unterdrückt.

Ein drittes Gemälde von Hogarth. welches auf einer der erste» englischen

Kunstausstellungen in Springgardens sich vorfand, und für den irländischen Grafen

Charlemont gemalt war, scheint verloren gegangen, oder in irgend einer Privatga'lerie

»erborgen zu sein. Ein Abdruck desselben ist weder von dem Künstler gestochen , noch

auch später herausgegeben worden. Es hieß: piqnet or Vertue i» (das

Piquet oder die Tugend in Gefahr), und stellte eine junge Dame in de», Augenblicke

dar, wo fie während eines l'tte-» ttre bei Karte» all ihr Geld an eine» jungen und

schönen Officier verloren hatte. Dieser gibt ihr eine ganze Hand voll Banknote»

zurück, in der Hoffnung, eine angenehme Entschädigung z» erlangen. Auf dem Kamin-

fimS sah man ein Uhrgehäuse mit der Figur der Zeit auf dem Gipfel und der bedeu

tungsvolle» Inschrift: IXuae. Hogarth hatte die Heldin im Augenblick der Uncnt-

schlosscnheit dargestellt, und ihre Empfindungen mit Vieler Wahrheit ausgedrückt. Si

cherlich hat er mit viel Geschicklichkeit eine wankende Keuschheit gemalt; ob cr die

reizende und erhabene Zurückhaltung der Tugend hätte wiedergeben könne», ist eine

andere Frage, — Endlich erwähnt Horace Walxole einer Danae vo» Hogarth, wo

die Hauptfigur ciucr Londoner Buhlerin geglichen habe, und worauf ein altes Weib

eines der Geldstücke aus dem Goldregen hinsichllich seiner Acchthcit zwischen de» Zäh

nen probirte. E« ist unbekannt, wo sich dies Bild gegenwärtig befindet.

Nach der Herausgabe der Modehcirath erschien von Hogarth 174« das erwähnte

Portrait von Lord Lovat und von Garrick in dem Charakter Richard s UI, Was Letzteres

betrifft, so soll dasselbe in der Haltung getroffen se>». Wie erwähnt, konnte Hogarl h

seinen Freund in edleren Formen nicht darstellen, allein der Ausdruck des Schanders

soll auf treffende Weise in derselben Art wiedergegeben sein, wie Garrick in jener

Seene auf der Bühne erschien. Die Zeitgenossen haben jedoch die Fignr getadelt,

welche in der starke» Muskulatur der edeln Gestalt des großen Schauspielers nicht

entsprochen haben soll, 1747 erschien die Landkntschc c«»rl» in» cou»Irz^ inn?»r,I),
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„nd die Wirkung des Fleißes und der Faulheit, oder der fleißige und der faul« Lehrling.

Letztere« ift da« größte seiner Werke, den» es enthält eine Reihe »on zwölf Blättern,

Diese populäre Darstellung des bekannten Wahlspruches: Ehrlichkeit ist die beste

Politik <U«ne»tv i» tue Ke«t poliev) , erlangte wegen ihre« allgemein verständlichen

und ans dem Leben der niederen VolkSclassen gegriffenen Inhalts gleich nach ihrem.

Erscheinen die größte Verbreitung unter seinen größeren Werken. Sicherlich hat der

Künstler durch die Natur des Inhalts auch offenbar einen ausgedehnten und in jeder

Hinsicht heilsamen Einfluß auf das Volk geübt: seine Zeitgenossen hatten dies auch äugen,

blicklich begriffen , und in mehreren Städten trafen die Magistrate genügende Maaßrc-

geln, nm die Kenntnis! der Blätter unter Lehrlingen und Meistern allgemein zu machen,

ein Beispiel, welche« die berühmte Gesellschaft zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse

in unseren Tagen erneuerte. So beschloß zu de« Künstlers Zeiten die Corporation

von London, mit der Reihe dieser Bilder dasjenige Zimmer de« Rathhause« (LuiI«U»II)

au«z»schmücken , wo die Lehrlinge eingeschrieben und ihren Meistern übergeben werden,

eine Verzierung , welche noch gegenwärtig den Lehrlingen die Wahl ihre« Schicksal«

dort vor Augen führt. Der Stoff war so populär, daß man ihn sogar zu Predigt-

terten wählte. Aus jenen Blättern ist auch ein englische« Volksbuch: das Leben des

fleißigen und des faulen Lehrlings, entstanden, welches neben Robin Hood, Jane Sone,

Tom Whittington ii. a„ von dem Bauer und Handwerker gelesen wird. — Nur noch

einmal hat Hogarth ein ähnliches Sujet zur Belehrung der unteren VolkSclassen in

den Stufe» der Grausamkeit sich gewählt, eine Reihe von Blättern, die er eben so

wenig, wie die genannten, um da« Verständnis) nicht zu erschweren, in den Emzelnheiten

so sorgfältig in der Staffage durchführte, wie er die« sonst gewohnt war (NS1),

wobei er zugleich auf die größere Verbreitung dadurch hinwirkte , daß er auch Holz

schnitte nach seinen Kupferstichen verfertigte, und zu einem Penn» da« Stück verkaufte

Im Jahre 1749 erschienen da« Thor von Calais und des Künstlers Bildniß.

Zu dem erfteren Gemälde wurde der Künstler durch einen unangenehmen Borfall auf

einer Reise nach Frankreich veranlaßt, die eben dadurch sich auf Calais, wo er gelan

det war, beschränkte, und die fashionable Tour nach Paris bei ihm verhinderte. Man

erkennt zur Genüge ans seinen Werken jenen Franzosenhaß, den er mit dem damaligen

John Bull im Uebermaaß theilte, als der Engländer seinen Nachbar jenseits de«

CanalS nicht ander« als einen schwächlichen, mit allen Anlagen zur Sklaverei begabten

Froschesser (sros«tei>) zu verachten gewohnt war. Sobald Hogarth den französischen

Boden berührt hatte, begann fein Spott. Er verhöhnte Borübergehende aus den

Mittelklassen, welche bei der Armuth derselben unter dem ^»cieu rrgime und bei dem

den Franzosen von jeher eigenen Sinn für Anstand im Acußern, an ihrer zierlichen Klei

dung die Armuth nicht verbergen konnten. Zeigten seine Freunde ihm irgend eine

Sache, schöne Möbel, gut gebaute Schiffe, wobei sie seinen Tadel zum Schweigen zu

bringen hofften, so gab er stets die verächtlich kurze Antwort: Nichts als französisch

<Q<,tKi»ß K«t krevek); kurzum er benahm sich in derselben ungezogenen Weise, welche

der gleichzeitige Romanschreiber Smollet bei seinen Helden in Frankreich mit Borliebe

schildert. Damals aber waren beide Städte mit britischen Auswanderern überfüllt,

nicht allein mit insolventen Zahlern, wie gegenwärtig, sondern mit politischen Flücht-

-) Der gewitmttche PreiS seiner Kuxferstiche w« sonst ,, s »der Z EbiMnge.
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lingen, besonders Jrländern und Schotten, denen es gelungen war, sich der Straft

de« Gesetzes nach der Rebellion von 1745 zu entziehen. Mit diesen Leute», die

natürlich eine große Reizbarkeit gegen ihre Landslcute besaßen, war Ho gart h in

Kaffeehäusern und an Wirthstafeln zusammengetroffen, und hatte sie in seiner Weise

verletzt. Kurz, H ogarth hatte während seines kurzen Aufenthalts genug Lärm ver

ursacht, um die Aufmerksamkeit des damals am meisten lvbenswerthen Theils der

französischen Regierung , der Spionir-Policei , auf sich zu ziehen. Es konnte somit

nicht fehlen, daß er, fortwährend beobachtet, in Ungelegcnhcit kam. Als er das Stadtthvr

abzeichnete, ward er als Spion verhaftet, als solcher anfangs behandelt, und endlich mit der

tröstlichen Versicherung de« Gouverneurs entlassen : Wenn der Friede von Aachen nicht

bereits unterzeichnet wäre, so würde er (der Gouverneur) ihn auf den Wällen aufhängen

lasse». — H ogarth hat sich durch das erwähnte Bild gerächt, dessen Darlegung

hinsichtlich der Einzelnheiten in den Eommentar gehört. Der Kupferstich entspricht

jedoch nicht ganz dem Origlualgcmälde, welches Lord Eharlcmont bestellt hatte.

Als nämlich das Vild vollendet war, stieß eS H ogarth durch Versehen von der

Staffelei herunter; ein Nagel riß dabei ein Loch in die Leinwand an der Stelle, wo

das Krenz sich über dem Ühore befand. H ogarth suchte den Schaden auszubessern,

und übermalte den Riß mit derselben Farbe , allein vergebens. Somit kam er auf

den Einfall, die Composition des Ganzen durch eine Staffage noch mehr zu heben,

und setzte an die Stelle des Kreuzes eine halbverhungerte Krähe, die, durch den imge-

wohnlichen Fleischgeruch herbeigelockt, sehnsüchtig auf den Rinderbraten hinabsieht.

Wegen der Uebereinstimmnng des Ganzen muß man nur bedauern , daß der Künstler

diesen Gedanken nicht auch auf dem Kupferstiche ausgeführt hat.

Des Künstlers Bildniß, dessen Originalgemälde gegenwärtig in der Nationalgallerie

aufbewahrt wird, offenbart scharf genug seine Derbheit des Charakters, so wie die

Klarheit seines Sinnes. Vor dem Oval, worin der Kopf dargestellt ist, befinde» sich

Gegenstände, welche ihm besonders theucr waren, und gewissermaßen seine Richtung

andeuten. In der Mitte liegen die Werke von Shakespeare, Miltvn und Swift, die haupt

sächlichsten Bücher, die er bei seiner Erziehung als BildungSinittel benutzen konnte, rechts

eine Palette mit einer gewundenen Linie, die er durch die Beischrist als Schönhcits-

linie bezeichnete, und die ihn in so fern charakterisirt, daß es ihm unmöglich war, sich

einen abstractcn Begriff auf andere Weise , wie in geometrischer Form , zu denken ;

links sitzt sein Lieblingshund, Trump, der durch Naturtreue vor jenen Zuthaten in die

Augen sällt, und die wirkliche Naturnachahmung des Künstlers bezeichnen mag. —

UebrigenS hat er sich später noch einmal und zwar als ganze Figur dargestellt, wie

er vor der Staffelei sitzt, und die komische Muse malt.

Als der Stich von H ogarth'« erstem Portraite erschien, erregte die Wellenlinie

auf der Palette, die er al« Schönheitslinie definirt hatte, eine gewiße Bewegung der

periodischen Presse an, welche theilweise die Idee des Künstler« nicht verstand, und

ihm andererseits alle Fähigkeit, abstrakte Grundsätze aufzustellen, absprach. Wie es

scheint, fühlte sich H ogarth bei seiner reizbaren Eitelkeit durch letzteren Vorwurf

besonder« Verletzt, und ließ sich dadnrch verleiten, auch als Schriftsteller über seine

Kunst aufzutreten. Der Künstler, welcher kaum orthographisch schreiben konnte, und

auf die Ausbildung seiner Rede oder seine« schriftliche» Styls niemals die geringste

Mühe verwandt hatte, welcher ferner all? über Kunst geschriebene Bücher als nutzlos
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und unbrauchbar bisher «erachtete '). ttat im Jahre I7SS mit einer Schrift vor da«

britische Publikum , welche die Theorie der Schönheit mit der Wellenlinie oder Curbe

als Grundbedingimg derselben erläutern sollte, H o g a r th selbst setzte sich schon, während

er das Buch schrieb, einer Menge von Verdrießlichkeiten aus. Da er selbst der Feder

nicht mächtig war, mußte er seine Zuflucht zu Freunden nehmen, mit denen er fortwäh

rend dadurch in Streit gerieth, daß er stets die Meinung hegte, je»e seien nicht im Stande,

seine Ideen vollkommen auszudrücken. Wie es heißt, befand er sich, so lange das

Buch noch nicht vollendet war, in so gereizter Stimmung, daß seine Frau sich nicht

wenig gefreut haben soll, als der letzte Bogen die Presse verließ.

Noch größeren Aerger verursachte ihm jedoch das Werk, als eö erschienen war.

Bei der Stellung, welche Hogarth damals einnahm, war es kein Wunder, wenn

der größere Theil der Mitarbeiter an der periodischen Presse, sowie derjenigen Leute,

welche die öffentliche Meinung, hinsichtlich der Kunst, durch ihr Nrtheil leiteten, ihn

wenigstens in einiger Hinsicht herabzusetzen suchten, eine Erscheinung, die sich bei allen

höher gestellten Leuten von jeher zu wiederholen pflegt. Die Einen fanden feine

Theorie durchaus unrichtig ; Andere beschuldigten ihn des Plagiats , obgleich er selbst

in der Vorrede erklärt hatte, er habe sich die Idee nach einen, Ausspruche des Michel

Angelo Buonarotti, den Lomozzo aufbewahrt hat, gebildet. Noch Andere machten ihm

Mangel an Zusammenhang zum Vorwurf. Endlich konnte das Buch wegen des

Stoffes nicht die allgemeine Popularität erlangen, welche der Verfasser erwartet hatte.

Kurzum, Hogarth sah sich in mannigfacher Hinsicht getäuscht.

Betrachtet man jedoch das Ganze , so lassen sich verschiedene vortheilhafte Seiten

auffinden. Eine philosophische Deduktion über einen Begriff mit allen systematischen

Folge», wie man dies in Deutschland gewohnt ist, läßt sich schwerlich von einem

Engländer und am allerwenigsten von einem Manne, wie Hogarth, erwarten, der

von Jugend auf durch praktische« Leben gebildet, sich durchaus nicht an abstrakte

Ideen gewöhnen konnte. Weßhalb soll aber eine solche nicht auch in geometrischer

Form vorgestellt werden, da sie ohnedem durch ihre Allgemeinheit verschiedene Vorstel

lungsarten zuläßt? Hogarth hat wenlgften« durch eine Menge Beispiele auf zwei

zur Erläuterung seines Buches gegebenen Blättern , deren Darstellung in den Com-

mentar gehört, seine Idee nicht übel durchgeführt. Ferner erweist sich in dem

Buche der praktische Sinn deS Engländers ; es bietet eine Methode für das Zeichnen

mit einer Menge von Etnzelnheiten, welche beginnenden Künstlern sicherlich von Nutzen

sein werden. Alles ist ferner durch Beispiele an der Zeichnung erläutert, wovon

freilich diejenigen, welche den Gegensatz zur wahren Schönheit bieten, «nd die Ho-

garth'S wahre Virtuosität , da« Komische, betreffen , am meisten in die Augen fallen.

Dabei enthält das Buch, wie es scheint, ziemlich vollständig, die praktischen Lehren,

die freilich allen Schulen gemein sein müssen, allein in dieser Vollständigkeit bis dahin

nicht zusammengestellt wurden. Endlich beweist Hogarth durch sein Buch, daß er

mehr Studien gemacht hatte, als man von ihm erwarten konnte. Ob er gleich nie in

Italien gewesen war, hatte er die Antike nach Modellen mehr studirt, als zn seiner

«1 Unier ken Büchern . kie in dem Blatte : die Bic>,1raßc dem Pastem,da«,r «>°

Macuiawr zugesandt werde», beim»« sich »'»er Anderen, ein Werk über die ,„,!!!< M,,>nr> (r»r»d>.l>

»» »»ci«, p»i»ti»,), eine gute Bkarl'k»»»,, von ^»n>"> 6« Iiiclv,» vclrrllm.
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-',<>> überhaupt gewöhnlich war, und sciucn Geschmack auch nach Werke» italienischer

Meister gebildet, von denen er damals nur erbärmliche Eopiecn zu Gesicht bekomme»

konnte, — Walpole, der dem Künstler bei aller Anerkennung gerne Abbruch that, sagt

auch über dies Werk, cS enthalte viele vernünftige Bemerkungen, und tadelt nur hanpt^

sächlich, daß Hogarth selbst auf dem zweiten zur Erklärung dienenden Blatte ei»

Mnstcr der Grazie und Schönheit habe darstellen wollen, ein Versuch, der dem Künstler

bei seinem Naturell natürlich mißlinge» mußte. In England halte» Künstler dies

Buch »och immer für brauchbar, wie sich dies aus dem Umstände ergibt, daß es von

,Zcit zu Zeit wieder herausgegeben wird. Die letzte Aurgabe scheint von ISS7 zu

sein, — llcbrigcns hatte Hognrth, ungeachtet der Angriffe seiner Landslcnte, die

Gcnugthuung, daß fein Buch gleich nach der Herausgabe in'ö Italienische und in s

Deutsche übersetzt ward (letzteres durch MyliuS), damals eine wirkliche Ehre, welche

einem Schriftsteller bei dem selteneren literarischen Verkehr europäischer Nationen in

jcueu Zeiten nur selten zu Thcil ward. —

Seit Hogarth jene Analyse der Schönheit begann, verminderte sich seine

Fruchtbarkeit in der ro» ihm geschaffenen Gattung, entweder weil er bei einem sorgen

srcicn und behaglichen Leben nicht mehr dnrch den Drang seiner Umstände zu größerer

ühätigkcit angespornt wurde, oder weil er letztere zugleich auf Zwecke verwandte, die

seiner bisherigen Richtung, so wic auch seinem Talente fremd waren. 175« gab er

den Marsch von Finchley heraus, eine Eomposttio», die er wahrscheinlich schon

früher entworfen hatte, denn die Scene fand im Jahre 1745 während der letzten

Nebellion der Jacobiten statt. 175,1 und 1752 folgten die Bierstraßc nnd die Brannt

weingassc (Keerslreet et Uml»»e), wozu zwei Kupferstiche des sogenannten Höllen-

breughel, die fette und magere Küche, die Idee angegeben haben sollen;

ferner Ltsge» «f cruelt?, Blätter, welche nicht so sorgfältig ausgeführt waren, wie

die früheren; die beiden Blätter Paul vor Felir, Moses vor Pharaos Tochter; 175S

Eolumbus, der das Ei zerbricht, als SubscripliouSschein zu der Analyse der Schönheit;

I7S5, 1757 nnd 175« die vier Blätter einer Wahl, deren Originalgemälde für Garrick

bestimmt waren; I75S Frankrcich und England; 1758 des Künstlers Portrait, wie er

die Muse des Lustspiels malt; 1759 dag Hahnengcfecht (l'Ke r«z?»I cock pil); 17g«

die fünf Perückenordnungen; 17S2 Oeckulil?, iSuperslitio» »n6 l?«i,»ttei»m. Letzteres

mag als der Schluß von des Künstlers Wirksamkeit in seiner Gattung angesehen

werden, obgleich noch der Politiker, der schlafende Richter nnd sein letzte« Werk, wobei

er den Pinsel ansetzte, oder Ende aller Dinge, zu derselben gezählt werden kann,

Daö eine besteht aber nur aus einer einzelnen Figur, das zweite ist nicht fertig gewor

den, und da« dritte zeigt weder besonderes Talent in der Auffassung, noch Fleiß in

der Ausführung '),

Hinsichtlich der letzteren Lebensjahre de« Künstlers, ungefähr seit der Mitte der

fünfziger Jahre, muß man überhaupt bedauern, daß er, wie eö scheint, au« Eitelkeit

und au« einem damit verbundenen Mißverstäudniß seiner wahren Stellung, seine

Thatigkeit auf eine Gattung der Kunst verwandte, die ihm fremd war, und daß er sich

<°) Auch elnige selmr legten angeführt», Gemälde werde» !„ malerlscher Hlnsicht, >» Betreff der

Forde», der Llcl,tvcr»,c>w„g ». s. w. gcl.ideli, el>,,lkl,l, dkr ,,kw°>m>< Junior dcö Kunftleri dort noch

ln .'»er Kraft erschelnt, j, D, die W,»,l.
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endlich in den Strudel politischer Bewegungen stürzte, von reuen er durchaus Niehls

«erstand, und worin er deßhalb eine klägliche Rolle spielte. Der Grund zu diesem

Verfahren von seiner Seite scheint, neben seinem Alter und seinem Mangel an allge

meinerer Bildung, zugleich der Umstand gewesen zu sein, daß er im Jahre 1757

8erße,i>t psiuter des Königs wurde, eine Stelle, wozu cr allerdings als elfter

damaliger Maler Englands ein Recht besaß, für die er sich jedoch seinem Charakter

und seiner Erziehung nach nicht eignete. Er kam dadurch in neue Kreise und Vcr-

binduugeu. mußte einerseits seinen Humor bei Führung des Pinsels zurückhalten, unv

hielt es seiner neuen Würde für angemessen, sich in dein höheren historischen Stnlj

zu versuchen. So entstand ein Gemälde, das ihm zahlreiche Kränkungen verursachte,

wobei er jedoch dieselbe Schwachheit bewies, wie sein Freund Garrick hinsichtlich seiner

Gedichte, Er hielt es für eines der vorzüglichste» Bilder, die er jemals geschaffen

hatte, und wurde durch den allgemeinen Tadel nur „och „lehr !u seiner Einbildung

bestärkt.

Dies Gemälde war die trauernde SigiSmmida, welche das Herz ihres ermordeten

Gatten erhält, nach der Novelle des Boccaz, womit die Engländer um so mehr be

kannt sind , da Drydcu denselben Stoff behandelt hatte. Die Veranlassung zu diesem

Bilde Hogarth'S gab eine Sigismunda von Furino, welche damals iu London

öffentlich versteigert, „nd von .den Kunstkennern nach Gebühr gepriesen wurde,

Hogarth. wie Walpvle sagt, wurde durch letzteren Umstand eifersüchtig, und gelangte

allmählig zu der Einbildung, alles den große» italienischen Meistern erlheilte Lob sc»

allein durch Borutthcilc bewirkt worden, indem man ihre Gemälde i»,r wegen des

Alters für ausgezeichnet halte '), Er suchte dies durch sei» eigenes Beispiel zu

beweisen, „nd wählte eben jene Sigismunda alS.Sujct, um mit den Italienern zu

wetteifern. Sein Versuch aber mißlang vollkommen. Das Gemälde besindet sich

gegenwärtig im Besitz der Herren Vrvdell, und verdient, nach dem Zeugnisse aller

Kunstkenner, die es gesehen, das strenge Urtheil und den Spott d«r Zeitgenosse,,,

Walpole beschreibt es auf folgende Weise: „Um des elenden (5olorits nicht einmal zn geden

ken, stellte Hogarth die Sigismunda als eine von ihrem Liebhaber fortgejagte Buhlerin

dar, die mit Augen, von Wuth und Branntwein entflammt, den Putz, den er ihr schenkte,

sich vom Leibe reißt. Um den Ekel, welche» eine s» niedrige Vorstellung erweckt, noch

mehr zu erhöhe», sah man ihre Finger mit dem Blute vom Herzen ihres Liebhabers

besudelt, und dieses lag vor ihr wie ein Schafherz, das sie verspeisen wollte. Man

erblickte weder den stillen Gram, noch die Würde des uutcrdrückteu Kummers, »och

die zurückgehaltene, aber dennoch hervordringende Thräne, noch das gelassene Sinnen

über das sie selbst bedrohende Schicksal, noch auch die durch Verzweiflung geheiligte

Begeisterung der Liebe, Kurzum, man Vermißte Alles, was erfordert wurde, und

bemerkte Alles, was einer Seele fremd sein sollte, die so mannigfache, fo tief und süß

gefühlte Leiden empfindet, Hvgarth'ö Gemälde war ein lächerlicherer Gegenstand,

als irgend einer von denen, die er jemals lächerlich zu machen gesucht hatte." —

Nachher spricht Walpvle von Hogarth' s Vorliebe für diefeS Bild, und bringt den

^) Echo» in ccr Analyse ker Echbnbeit , worin er übrigens noch kein so »erdrchleS Urlin-il in

Einsicht tc, italienischen Schule zeigt, findet sich die zum Wenigste» sonderbare Bemerkung. „Die

Wellenlinie sei von Rasael Bemäntlung ker Gewiinder bis zum abgeschmackten Ukbermasi

»»gewankt "



Künstler in Vergleich mit Miitvn, welcher sei» schlechte« wiedergewonnenes Paradies

dem uiisterblichen Gedichte des Verlorenen vorzog,

I» ähnlicher Weise „rtheilten im Allgemeinen die Zeitgenosse». So erschien eine

lZarlcatur auf das Bllo mit folgender derber Unterschrift bei einem englischen Wortspiel :

ä Uorlot lillllibering «ver » dulloek's Ke»rt l>z? Willi»«, U«g — »rt (eine Bub

lerin, welche bei dem Herzen eines Stiere« heult, von William HogartK

muß wenigsten« zu», Thcil die Mängel seines Gemälde« bemerkt haben, denn er ver

änderte es in einigen Punkten , indem er die blutigen Finger übermalte ; im Ganzen

aber blieb er bei seine» Vorurtheile, worin ihn die Angriffe Anderer noch mehr

bestärkten, bis zu seinem Tode, denn er verordnete in seinem Testamente, da« Bild

solle unter dem Preise von 500 Pf, nicht verkauft werden, eine Bestimmung, die

seine Erben übrigen« nicht mehr beobachteten. Die Schmeichelei seiner Eigenliebe

entschädigte ihn für den Tadel Anderer und für die Kränkung, daß ihm da« Gemälde

von dem Besteller (dem Grafen Großvcnor) zurückgeschickt wurde. Er wollte sogar

die Thorheit begehen, durch einen Kuvserstich sich an das größere Publikum zn wenden,

und an dessen Nrtheil zu opvelliren , ' »ls ihm der Tod noch fernere Kränkungen er«

sparte, die um so weniger ausgeblieben wären, da eine neue Unbesonnenheit die

Erbitterung der Volksmasse gegen ihn erregt hatte. Der Subs.'riptionsschein zur

Sigismund« war übrigens von ihm bereits entworfen. Es ist die Zeit, die Ge

mälde beräuchert (Time »moking » xieture), ein Blatt, welche« den oben ange

deuteten Gedanken «»«führen sollte, die Meister der alt-italienischen Schule würden

nur wegen ihre« AlterthumS geschätzt,

Walpolc's Urtheil könnte vielleicht zu streng erscheinen"), allein ein anderer Zeit

genosse de« Dichters, welcher in anderer Hinsicht einen eben so hohen Rang in der

Knust einnahm, wie Hogarth selbst, und der außerdem durch Sanftmuth des Cha

rakters, durch Billigkeitssinn und durch alle Eigenschaften ausgezeichnet war, welche

den Gentleman bei den Briten zieren, Sir Joshua Reynolds "'), fällte folgendes Nrtheil :

Hogarth war bei allen außerordentliche» Talente» nicht mit jener Selbstkenntniß

begabt, die ihm seine eigenen Mängel und die Grenzen andeutete, welche der Ausdeh

nung seiner Kräfte gesetzt waren. Nachdem dieser ausgezeichnete Künstler den größeren

Theil seines Leben« in thätiger, geschäftiger und glücklicher Aufmerksamkeit auf die

Lächerlichkeiten de« Lebens verwandt hatte; nachdem er eine neue Art dramatischer

Malerei erfunden, worin er wahrscheinlich unerreicht bleiben wird; nachdem er in seinem

Geiste unzählige Materialien gesammelt hatte, um häusliche und Familien - Scenen

des gewöhnliche» Leben« zu schildern, welche stet« den Gegenstand seine« Pinsel« hätten

bleiben sollen: — »ersuchte er sehr unvorsichtig, oder vielmehr übermüthig, den großen

historischen Styl, wozu ihu seine früheren Gewohnheiten durchaus nicht vorbereitet

hatten. Er war wirklich mit den Grundsätzen dieses Styl« so vollkommen unbekannt,

«) S», — Schwein, und — Kunst.

Man bat Walxole wegen dieses Unheil« getadelt, weil er ei erst nach dem Tode bei Künstler«

drucken ließ. Auch bei Gelegenheit diese« Tadels kann man jedoch die Worte Byron'« anwende»,

welcher, mit Rücksicht auf sich selbst, von dem Grasen Orford sagte: ES sei Mode, Horace

Walxole auS drei Gründen ju tadeln, erstens, weil er Schriftsteller, zweitens, well er Peer (Noble,

man), und drittens, weil er Gentleman gewesen sei. MaS letzteres Won bedeutet, braucht man

wohl in Deutschland jetzt nicht mehr zu erkläre».
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daß er gar „ichl daran dachte, eine künstlerische Vorbereitung sei für denselben erfor

derlich. Man muß bedauern, daß die Zeit von einem solchen Geiste so nutzlos ange

wandt wurde. Das Mißlingen seines Versuches kann die Lehre geben, daß man sich

eitlen Einbildungen nicht überlasse» darf, und daß ein augenblicklicher Entschluß weder

der Hand die nothwendige Fertigkeit, noch der Seele eine neue DenkungSweise über

tragen kann."

Die Covie des OriginalgemäldeS, welche lange nach seinem Tode von dem gegen

wärtigen Besitzer herausgegeben wurde, wird dies llrtheil zur Genüge bestätigen.

Auch war schon der Erklärer des Künstlers, Inland, im Besitz einer früheren Eopie,

die er in seinem Comnientare mittheilte. UebrigenS hat Hogarth sich schon früher

in einigen Bildern, wie Moses vor Pharao'S Tochter, einer Platte von Paul vor

Aelir., einem Teich von BetheSda als Historienmaler »ersucht, schien aber einerseits

von diesen Stücke» nicht viel zu halten, und konnte es andrerseits nicht unterlassen,

seinem Humor sich in der Art hinzugeben, daß die Darstellungen eher die Wirkung

des Possenhaften als den ernsten Eindruck eines historischen Gemäldes erweckten').

Der zweite Mißgriff am Ende von Hogarth's «ausbahn, wodurch er sich aber

in der öffentlichen Meinung bei Weitem mehr schadete, als durch jenes verunglückte

Kunstxrodukt, war die Art, wie er an den politischen Streitigkeiten im Anfang der

Regierung Gevrg's Uli. Theil nahm. Bekanntlich ward damals durch die Neigung jenes

Königs zur Selbstregierimg, welcher servile Minister gegen ihre lleberzeugung sich so

lange fügten, bis das Unglück deS Reichs und die Aufregung im Innern den Thron in

Gefahr brachte», so wie auch durch eine Reihe thörlchter und für England unpassender

Maßregeln eine Bewegung hervorgerufen, welche sowohl durch Erbitterung, als auch

durch ihre Allgemeinheit seit mehr als SO Jahre» ohne Gleichen gewesen war. Der

König hatte jenen großen Minister, den älteren Pitt entlassen, welchem die damalige

Macht Großbritanniens ihre Blüte verdankte, und wider Willen der Nation den Frie

den geschlossen; er hatte eine thörichte und nur durch ihre Liebe zur Willkühr bekannte

Partei zur Gewalt berufen, und jene Reihe von Maßregeln begonnen, welche in den

«ordamerikanischen Colonieen den Bürgerkrieg erweckten. Es entstand die heftige Oppo

sition, welche all« Talente des Reiches »nd alle rechtschaffenen Männer verschiedener

Parteien der Hospartei und der Mehrheit eines verdorbenen Parlaments gegenüber

vereinigte, bis Georg III. endlich gezwungen wurde, die von einer deutschen Prinzessin,

seiner Mutter, ihm überlieferten, aber für einen englischen König nicht passenden Begriffe über

Regierung aufzugeben. Jener Opposition gegenüber befanden sich nur durch Charakter

verächtliche, talentlose oder bestochene Vertheidiger der Hofpartei. Man muß deßhalb

bedauern, daß Hogarth, durch seine Würde als 8erje»llt xiinter verleitet, Leuten

dieser Art sich anschloß. Allein seine Strafe war schwer : von der Nation verlassen, an

deren Lob und Achtung er gewöhnt war, von verschiedenen Seiten her angefeindet,

wobei kein Vertheidiger für ihn aufstand, oft genug durch Verachtung gegen seine Per-

") Der Teich von Bethesda wurde i?zo von ihm gemalt, und dem Bariholomew.Hoöxltal ge<

schenkt, zu dessen Vorstehern der Künstler damals gehörte, und >n dessen C.weile doö Bild aufgestellt

wurde. ES s«nd sich unt« andern xossenhasten Gegenständen daraus das Portrait einer berüchtigten dffent.-

Uchen Dirne jener Zeiten , mit den diesem Eharakter gehörenden Attributen; serner eine reiche, mit

Geschwüre» bedeckte Frau, deren Bediente einen armen Mann fortprügelt, welcher sich ebenso»» de°

Heilbrunner,» bedienen will.
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sönlichkeit beleidigt, befand er sich in einer immerwährenden Reizbarkeit, die seinen

Tod beschleunigte, Kurzum Hogarth thcilte das Schicksal so mancher Männer von

Talent, welche auf ähnliche Weise für Geld oder für ein .Amt sich zu einem Verfahre»

verleiten lassen , worin ihr Name auf die eine oder die andere Weise mißbraucht wird,

Glaubte die Hofpartei durch Hogarth's Beistand hinsichtlich der öffentlichen Meinung

zu gewinne», so befand sie sich in demftlbe» Fall, wie der Künstler, der seinen Name»

mißbrauchen ließ, und dabei Ehre und Einfluß einbüßte,

Uebrigens war auch die Art, wie Hogarth den Hof verthetdigtc, in künstlerischer

Hinsicht seiner unwürdig. Er lieferte nämlich zwei auf einander folgende politische Ea-

ricature», eine Gattung, welche, der Natur der Sache nach, keinen künstlerischen Werth

besitzen kann. Es wäre somit auch Nichts verloren, wenn die beiden Platte» der Zeiten

(1ime,)i„ seine» Werken nicht mitgetheilt würden. Die Erbärmlichkeit hinsichtlich seines Eha-

rakter« lag aber darin, daß er den großen Redner und Staatsmann Grafen E h a th am als einen

auf Stelze» einherschreitenden Narren darstellte, ob er gleich kurz vorher in einer neuen

Ausgabe seines KsKe'» propre« eben die Politik des Hofes im Gegensätze Chathams ver

höhnt hatte'), daß er ferner des berüchtigten Demagogen WilkcS persönlicher Freund

gewesen war, und ihn bei einer Angelegenheit verspottete, die seine (Hogarth's) Leidenschast

durchaus nicht angeregt hatte, W i l k c S , der übrigens selbst bekanntlich ein höchst erbärmlicher

Eharakter war, und nur durch ein mehrfaches Unrecht, welches ihm von der Regierung

widerfuhr, so wie durch die Keckheit seiner Bertheidignng eine ungeheure Wichtigkeit

für den Augenblick erlangte, war bei der Kühnheit seiner Feder durchaus nicht der

Mann, welcher eine» Angriff unbeachtet vorüber gelassen hätte. Er rächte sich durch

einen heftigen Artikel in seinem berühmten »orlK Srito» gegen Hogarth, und bald

auch folgte beinahe die ganze unabhängige Presse seinem Beispiel, Hogarth, der bis

zum Aeußcrstc» erbittert wurde, ließ sich hierauf in eine gemeine Zänkerei derjenige»

Art ein, welche keiner der betheiligten Parteien zur Ehre zu gereichen pflegt. Sein

Bildnis! von Wilke«, wo er denselben als eine Art Mephistopheles malt, mag hin-

gehn, denn W i l k e s war, wie erwähnt, ein Mau» von erbärmlichem Charakter, und von

derjenige» Gattung, die man als Typus eines grundsatzlosen Schmeichlers der Volks-

masse hinzustellen pflegt; allein seine Caricatur auf den Dichter Ehurchill, der auf

die politische Earicatur Hogarth's mit einem heftige» Gedicht geantwortet hatte,

war nicht allein ohne Werth, sondern auch höchst gemein nud bewies, daß Churchill

nicht Unrecht hatte, als er ihm in jenem Gedicht Maugel an Urtheil durch Alters

schwäche zum Vorwurf machte. Kurzum, Hogarth trat nicht auf die ehrenvolle

Weise vom Schauplatz ab, welche seinem Ruhme und seiner früheren Wirksamkeit

geziemte.

Wie erwähnt, beschleunigten Demüthtgnng und Gereiztheit in Folge dieser Umstände

seinen Tod. Schon seit 176S hatte er über innerliche Schmerzen geklagt und starb

1764 an einem Aneurisma in der Brust. Gr ward auf seinen. Landgute in Chiswick bei

London bestattet, das er sich von den Früchten seiner Arbeit um die Zeit der Heraus

gabe seiner Modeheirath gekauft hatte. Dort befindet sich sein noch oft besuchtes und

von seiner Familie ihm errichtetes Denkmal, welches die Attribute seiner Kunst, die

") Durch die Medaille der Vritannia l,„ Rarrenhause ,„i, der IakreöjM von li^, alo Slnspie^

>»ug auf den rvn Sbalham s Nachfolgern in jenen, Jahre geschlossenen Frieden,



komische Maske, Palette, Pinsel », s, w, mit ci»en> Lorbeerzwcige darstellt, und ein

kurzes Sticht seine« Freundes Garrick enthält:

Der Seele Maler rul,' in Frieden ,

De» Kunst durch edeln Rang beglück«,

Der DeSrung unlrem Herz beschieden,

«Lann Sitt' in Form d«5 Aug' entzuckt.

Ergreift Euch hoher Ein», verweilt;

Rührt Euch Natur, weiht eine Zähre;

Jedoch verbleibt Ihr kalt, enteilt,

Den» Hogarth'S Staub erheischt die Ehre.

Der Tod sühnte bei der Nation die Schwachheiten Hogarth'S in seinem späteren

Leben. Die Ereignisse, wodurch er sich Tahel, Haß und Verachtung zugezogen, gingen

vorüber, und nach einigen Jahren gedachte man seiner allein als des großen Malers,

welcher in geistiger Hinsicht eine ähnliche Stellung einnahm, wie jene Schriftsteller der

Nation, deren Werke durch Kroft und Wahrheit in Anschauung des Lebens die Leser

stets entzücke» werden, so lange die englische Sprache bekannt ist.

Wie erwähnt, gab Hogarth die erste Anregung hinsichtlich der Kunst in Eng

land; eS folgten Meister, welche sich jeglicher Schnle an die Seite stellen können, allein

erst in neuester Zeit ist wieder ein Künstler erstanden , welcher in der von Hogarth

geschaffenen Richtung ihm gleichstehen mag, und auch in demjenigen Zweige, worin

Hogarth sich nur zu seinem Unglück versuchte, eine hohe und bewunderungswerthe

Stellung einnimmt. Das ist Sir John Wilkie, von welchem ein Werk, durch Zeit,

Verhältnisse begünstigt, einen ähnlichen Eindruck hervorbrachte, wie wir die« bei den

Eharakterbildern Hogarth'S gesehen haben. Andere, wie Cruikshank, MeadowS,

haben leider in unseren Tagen den schnelleren Erwerb der Tagespresse für ihre Com-

Positionen vorgezogen, und durch Flüchtigkeit der Behandlung, so wie durch geringe

Ausführung des Einzelnen, wodurch ihre Bilder als skizzenartig erscheinen, jenem

schnelleren Erwerb den solideren Ruhm zum Opfer gebracht, in der Richtung Hogarth'S

weiter fortgerückt und dieselbe in den Formen «nserer Tage dargestellt zu haben, wozu

ihnen weder Humor und Geist, noch auch malerische Geschicklichkeit mangelte.

Unter den Malern, welche unmittelbar nach Hogarth und selbst noch gleichzeitig

mit demselben der englischen Kunst eine würdige Stellung neben andern Schulen

ertheilten, sind Sir Joshua Reynolds, Gainsborough und West um so mehr hervorzu

heben, da die Wirksamkeit derselben wenigstens in einem Punkte mit Hogarth zu

sammenfällt. Dies ist die getreue und wahrhafte Auffassung der Natur, verbunden

mit einer genauen und dem Gegenstände durchaus entsprechenden Durchführung. Por-

traitmalerei, Landschaftsmalerei und historische Darstellung in dem Fall, wo Ereignisse

Begeisterung erweckten und wirkliche Gestalten durch Anschauung bekannt waren oder



sich wenigstens nach dem allgemeinen nationellen Typ»« bilden ließen, wo also die

Phantasie bei der Compositio» nicht zu sehr in Anspruch genommen wurde, waren die

Zweige, worin die britische Kunst Bedeutende« leistete. Reynolds war vor allem groß

als Maler von Portrait« und von Kindern, bei letzteren nicht allein in Hinsicht der

Gestatten, sondern auch in der naiven Beschäftigung und graziösen Gruppirung :

in der Historienmalerei zeigte er sich dann als Meister, wenn er den Stoff auS der

Geschichte seines Vaterlandes, oder aus Dichtern nahm, welche dieselbe behandelten,

z. B. in dem Tode des Cardinal Beaufort nach Shakespeare '). Dasselbe galt von

West , dessen Tod des General Mols voll Wahrheit und Leben und Effect erscheint,

während er als trockener Akademiker in denjenigen Stücken sich erweist, wo er das

Sujet aus der entfernteren britischen, oder der alten Geschichte entnahm (z, B. die

Landung Carl'S U der Tod des GermanicuS). Der Landschaftsmaler Gainsborough

war ferner von allem Jdealischen nach Art Claude Lvrrain's weit entfernt, in Darstel

lung der vaterländischen und frischen Natur mit der Staffage von Pächtern , Fischer»

u. s. w. besonders glücklich, und verdient dem ersten Niederländer in dieser Richtung,

Ruysdael. an die Seite gestellt zu werden.

Auch in unseren Tagen wird dieselbe Richtung bei englischen Künstlern wieder

erkannt. Sir Thomas Lawrence galt mit Recht als einer der ersten Portraitmaler,

welchen unsere Zeit überhaupt hervorbrachte; Wilkie glänzte ebenfalls als solcher, wie

auch in der von Hogarth geschaffenen Gattung und derjenigen Historienmalerei,

welche durch den Eindruck gleichzeitiger Ereignisse und lebender Menschen verursacht

wurde. Was das zweite betrifft, so ist die Austreibung der Pächterfamilie auch auf

dem Festlan.de bekannt genug. Hinsichtlich de« dritten, so zeugt da« Mädchen von

Saragossa ') »ach einer bekannten Stelle Byron's, und die Predigt des schottischen

Reformators Knor von einer Wahrheit und Lebendigkeit, welche die unmittelbare An

schauung eines fremden Nationallebens ") so wie die wahrsten Erinnerungen an

vaterländische Sitten und Gesinnungen bezeugt. — Nebrigens ist die ganze Richtung der

englischen Kunst noch lange nicht geschlossen, und deßhalb scheint ein entscheidendes Uriheil

über die Maler unserer Tage, wobei diejenigen Künstler mit inbegriffen sind, welche

in der besondern Gattung Hogarth'S fortarbeiten, für de» Augenblick wenigstens

Voreilig.

») Widerlich ist D. der Tod Ugolin'o v,n Revnoldi nach Dante'» bekannter Eiklle.

«) Doö Mädchen feuert bei der Belagerung eine Kanone »NtberSulle ihre» gesalleiien Geliebte,, <w.

«») Wilkie lebte mehrere Jahre in Spanien. Die StrUc Bvron'ö isi : 'K^lä ll«»lä »»,<> I.

Sta»i< SZ> « und «s.



B o r r e d e.

Hier überreiche ich dem deutschen Publikum das erste

Heft einer Erklärung der Hogarth'schen Kupferstiche. Ich

habe ihr fo viel Vollständigkeit zu geben gesucht, als mir, nach

meiner jetzigen Bekanntschaft mit diesen Produkten des Genie's,

möglich gewesen ist. Sie enthält nicht allein alles, was ich in

den besten, mir bekannt gewordenen Auslegern Bemerkungs«

werthes gefunden habe, sondern auch noch die Bemerkungen

einiger Freunde in London sowohl als Deutschland, und

meine eigenen. Ich muß gestehen, ich trete nicht ganz ohne

Furcht damit hervor, und dieses aus mehr als einer Ursache.

Man hat meine Erklärungen dieser Werke im hiesigen Taschen-

Kalender mit Beifall aufgenommen. Vielleicht weil sie da in

einem Büchelchen, das man bald wegwirft, selbst als wie von

mir weggeworfen erschienen. Was ich da in vollem Ernste



gegeben hatte, hielt man etwa bloß für Proben von dem, was

ich leisten könnte, wenn ich in vollem Ernste wäre; und so

konnte jenes Lob mehr Aufmunterung feyn als verdienter Lohn,

und sich auf Hoffnungen gründen, die jetzt diefrr volle Ernst

vereitelt. Denn wirklich verhielt sich die Sache bei mir ganz

umgekehrt. Was ich dort gab, waren freilich Proben; sie

waren aber mitunter das Beste, was ich zu geben hatte, und

daß ich sie in ein bald weggeworfenes Büchelchen schrieb, war

dem Vortrage eher vortheilhaft als nachtheilig. Der majestäti-

fche Audienz-Saal des deutschen Publikums, vor dessen Thron

ich jetzt meine Bemerkungen niederlege, kam mir damals gar

nicht in den Sinn; ich dachte bloß an die Stühle, Fenster-

bä'nke und Thcetische der Nebenzimmer, oder höchstens der An-

tichambre, auf denen mein heiliger Christ herumfahren würde.

Ich schrieb also mit der Unbefangenheit und Sorglosigkeit , die

zwar manchem Versehen Raum gibt, aber dem Vortrage bei

solche n Tingen ganz vorzüglich günstig ist. Er erhält dadurch nicht

allein den ersten Ton, sondern hält ihn auch. Die Fehler der

ivcuriae lassen sich am Ende verbessern — durch eurss poste-

riores, allein der verfehlte- Ton nicht, wenn man erst am Ende

finden sollte, daß er verfehlt wäre. Das Ganze muß neu com-

ponirt werden. Von dieser Seite furchte ich am meisten. Ich

will mich bestimmter ausdrücken.

Hogarth's Werke zu erklären, gibt es, glaube ich, nur

zwei Wege. Auf dem ersten sagt man etwa bloß mit kurzen

und dürre« Worten, was die Dinge bedeuten, und macht be

sonders auf solche aufmerksam, die jemand, der nicht mit dem

Lande des Künstlers, oder auch nicht mit dessen Genie bekannt

ist, entweder ganz übersehen, oder, wenn er sie auch bemerkt

hätte, doch uicht gehörig verstanden haben würde. Man könnte

ihn, wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf, den prosai

schen nennen. Dann gibt es aber auch einen poetischen.

Aus diesem müßte nicht allein alles das auch geleistet werden,

was auf jenem geleistet wurde, fondern obendrein in einer



Sprache, und überhaupt in einem Vortrage, den durchaus eine

gewisse Sanne belebte, die mit der des Künstlers so viel Aehn«

lichkeit hätte, als möglich, nnd immer mit ihr gleichen Gang

hielte, Was der Künstler da gezeichnet hat, müßte nun

auch so gesagt werden, wie er es vielleicht würde gesagt

haben, wenn er die Feder so hatte führen können, wie er den

Grabstichel geführt hat. Mitunter könnte auch den Hieben,

die er dem Laster und den Thorheiten seines Baterlandes da»

mals so reichlich mittheilte, durch eine kleine Wendung eine

Richtung gegeben werden, daß etwas davon auch auf neuere

Köpfe fiele, nur versteht sich, nicht auf Jndividua, sondern

immer ans Massen. Gepredigt dürfte schlechterdings auf

diefem Wege nicht werden ; nichts von Alltags-Moral, nichts

von Sonntags - Andachten , und um's Himmels willen! keine

Trankebarische Missions-Prose. Hogarth's launigem Spott

gegenüber ernsthafte Moral lehren wollen, hieße, seine Satyren

auf das Laster und die Thorheit in. eine auf die Moral selbst

verwandeln. Es läßt sich in Knittelversen sehr viel Gutes

sagen ; es lassen sich der Untugend und der Thorheit damit

Hiebe ertheilen, die bis auf das Blut gehen, eben weil es

Knittel-Berse sind. Aber Beten muß man nicht wollen —

in Knittel-Bersen. Das wäre Spott über das Gebet, nnd

also etwas sehr Unsinniges.

Auf diese Weise erläutert, würde Hogarth nicht bloß

jedem verständlich, sondern der Geist eines jeden schon durch

den Vortrag der Erläuterung , selbst wider seinen Willen, zu der

Stimmung gebracht, in welcher allein man des großen geistigen

Genusses fähig ist, den diefe Blätter gewähren können.

Dieser Weg ist nun freilich schwer, aber gerade der, den

ich (fast möchte ich hinzusetzen: leider!) eingeschlagen habe.

SillL illse 1»erimae! Aber es ist nun einmal geschehen, nnd

ich muß das Urtheil meines Vaterlandes erwarten, mit welchem

Succeß ich ihn eingeschlagen habe. Was mich bei der
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Ungewißheit , worin ich mich in Rücksicht auf jenen Spruch be

finde, tröstet, ist hauptsächlich zweierlei. Einmal bin ich der

erste, der sich auf diesem Wege versucht hat. Ich hatte keine

Vorganger, weder in Deutfchlaud noch in England, noch

in sonst irgend einem Lande. Denn was Herr Jreland auf

demselben gewagt hat, ist sieben Jahre neuer, als meine

ersten Versuche hierin, und wenn ich je etwas Gutes hierin

geleistet habe, fo war das Beste schon gethan, und Hauptfach'

lich der Ton schon angegeben, ehe ich sein Werk überhaupt

gesehen habe. Ueberdieß sind dieses Mannes Bemühungen, ob

er gleich seine englischen Vorgänger alle hinter sich läßt, so

beschaffen, daß ich ihn unmöglich hätte nachahmen können, auch

wenn er mein Vorgänger gewesen wäre. Er ist bei allen sei«

nen vielen Kenntnissen, und bei allem seinem Witz, und selbst

der Laune, die zumal aus seinen eingemengten Versen hervor«

leuchtet, in seinem Vortrage viel, viel zu festlich. Seiu Pe-

gafus (denn er reitet beständig, wo er hätte gehen sollen)

fällt bei jeder Gelegenheit in einen gewissen langsam -fei er«

lichen und festlich-fpanifchen Kron-Marschalls-Trab,

der die Procefsion, die er anführt, sehr übel kleidet. Man ver

gißt den Reiter und die Procefsion, und sieht bloß auf den

komischen Tactschlag seines — Zopfs. Ich bin in meinen Er

klärungen auch ausgeschweift, aber, wie ich glaube, immer zweck

mäßig; Herr Jreland hingegen verliert sich einmal, ohne die

mindeste Ursache (oder vielleicht eines bloßen Wortspiels wegen)

sogar in den Garten von Herren Hausen und das dortige

ländliche Theater. Er bringt Verse und Geschichten bei , die

nichts erläutern, ja vielmehr den Geist ganz von der Haupt

absicht entfernen, der Mühe hat, sich nach einem solchen Fehl

tritt wieder zu sammeln. Mit einem Worte: „wenn ich

Herrn Jreland's unläugbare Fähigkeiten mit dem zusammen

halte, was er da geleistet hat, fo scheint es mir fast, er habe

sich bei seinem Commentar in dem Falle befunden, in dem sich

der jüngere Plinius einmal bei einem Briefe befunden zu



haben , eben so offenherzig als witzig bekennt : „Er hatte nicht

Zeit., einen kurzen Brief zu schreiben , und schrieb daher einen

weitlausigen."

Das Zweite, was mich tröstet, ist, daß der Theil des

Hogarth'schen Werks, den ich hier dem Publikum vorlege,

sowohl dem Gewicht als dem Umfang nach, gar jehr unbe

trächtlich in Rücksicht auf das Gauze ist*). Alle seine Werke

von großer moralischer Tendenz , und denen allein er die Un

sterblichkeit zu danken hat, sind noch zurück. Ich habe also

Raum genug zur Belehrung, und folglich zur Besserung, ehe

ich fortfahre. — Auf Tadel, er jey gerecht oder ungerecht,

werde ich zwar schwerlich antworten, aber das verspreche

ich, daß ich, mit der Achtung, die jeder Schriftsteller

dem Urtheil eines erleuchteten Publikums schuldig ist, in

der Stille von jedem Wort Gebrauch machen werde, das

mich trifft.

Diesem zweifachen Trost, oder, wenn man will, dieser

zweifachen Entschuldigung, füge ich noch ein Drittes hinzu,

das freilich weder Trost noch Entschuldigung ist, aber doch vor

billigen Richtern Moderation des Urtheils befördern kann. Es

ist nämlich nichts weniger als eitle, schriftstellerische Ziererei,

wenn ich sage , daß ich nicht auf eigenen Antrieb mit diesen

Bemerkungen hervortrete. Ich bin theils öffentlich, theils in

Briefen, theils durch mündliches Zureden, ich will nicht sagen

dazu genöthigt, aber doch vorzüglich dazu veranlaßt worden.

Ich habe sehr wohl, und vielleicht für die Ausführung zu leb

hast, gefühlt, was mancher meiner Freunde, der selbst Beran-

') ES bezieht sich dieß auf die Blätter: „Herumstreichende Eomödicmtinnen, die

sich in einer Scheune ankleiden." — „Die Punschgelellschast." — „Die Tageszeiten,

«ier VlStter." — mit deren Erklärung Lichtenberg die Herausgabe des Hogailb-

schen Werkes im Jahre 1794 begann.



lassung mit war, nun bei der Aufführung für mich fühlen

wird. In gewissen Jahren, und in gewissen Verbind««-

gen lassen sich über gewisse Dinge nur gewisse Dinge

sagen, und den vierfachen Druck von diesem Gewissen habe

ich leider! wie ich fürchte, nur zu stark gefühlt. Aber ich hatte

nun einmal meine Sammlung gemacht; mein häusiger Umgang

mit Engländern, und meine Bekanntschaft mit dem Lande selbst,

hat mir Manches hierin offenbart, was vielleicht Andern unbe

kannt geblieben ist, Es war also doch wohl der Mühe werth,

was ich hatte, als einen geringen Beitrag zn einer künftigen,

vollständigen Erklärung dieser Werke nieder zu legen. Und da

schien mir die jetzige Zeit meines dürftigen Lebens, bei meinen

sehr schwankenden Gesundheitsumständen, noch immer die zu«

träglichste. Bei besserem Befinden möchte ich nicht geneigt, und

bei schlechter»! nicht fähig gewesen scyn, so etwas zn unter

nehmen. Ich bitte jeden billigen Leser, vorzüglich dieses zu

bedenken. Es ist der Theil dieser Vorrede, dessen Beherzt-

gnng ich meiner eigenen Ruhe wegen jedem Leser empfehle —

oder — meine Freunde mögen zusehen, was sie gemacht haben.

— Ich bin unschnldig.

Nun noch Einiges, was das Ganze angeht. Ho gart h

ist zuweilen sehr muthwillig, und das häusig dnrch Zweideutig

keiten, die durch jede Deutung ihre Zweideutigkeit, also den

ganzen Schutz verlieren, unter welchem sie sich noch vor dem

Publikum zeigen konnten. DaS ist freilich ein gefährlicher Um

stand für einen Erklärer Hogarth'S. Indessen glaube ich

mich aus dieser Schlinge gehörig gezogen zu haben. Derglei

chen Dinge in U5um v«!plnni ganz zu übergehen, hielt ich

nicht für rathsam. Es ist wirklich das Schlechteste, was man

thun kann. Ob mail wohl das alte Testament in usuin Del-

pliini hat? Und was hat eS denn in Frankreich gefruchtet, die

armen nutores clnssi'cos zu castrircn? Und was konnte es

fruchten, sie in usmn velpliiiii zu verstümmeln, wahrend, in

eundem usum, die Garderobe-Mädchen blieben, wie sie waren?
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Das ist alles Nichts. O! die liebe Jugend liegt bei weitem

nicht so sehr im Argen, als es das Alter glaubt, das bereits

darin liegt. Man befürchte doch ja nicht allzuviel, und be

gegne nicht einer muthmaßlichen Verderbniß, die die Gewißheit

derselben voraussetzt. Gottlob ist es ein Glück, daß in vielen

Fällen diese Weisheit der Alten der Jugend eine Thorheit

bleibt. Sie waren verloren, wenn sie sie verstände. Ist es

nicht einerlei, wie man unterrichtet, 6«cenä« oder äellocenll« ?

Ich hoffe , mich aus dieser Verlegenheit , wo sie eintrat , so ge

zogen zu haben, wie es von jedem Manne von Ehre, der selbst

Vater ist, nicht bloß erwartet", sondern streng gefordert werden

kann. Wer hierin leichtsinnigem Muthwillen durch Aus mal)-

len nachzuhängen fähig wäre, verdiente, die Folge davon in

seinem eigenen Hanfe zu erleben, und einen größern Fluch für

wahr, als diesen, kenne ich nicht.

Aller Ausfälle auf Personen habe ich mich bei meinen

Erklärungen durchaus enthalten, so oft ich auch Gelegenheit

gehabt hätte, oder leicht hätte nehmen können, gewissen Men

schen für ihre schriftlichen fowohl als mündlichen mir bisher er«

zeigten Liebesdienste eine kleine Erkenntlichkeit zufließen zu lassen.

Alles das ist hier vergessen. Meine Absicht war bloß, allen

Lesern, Freund oder Feind, eine angenehme, und nicht, wie

die Handwerks-Phrase der Klotz'schen Schule ehemals lau

tete, eine unangenehme Stunde zu machen. Fände sich

indessen Jemand, welches ich weder hoffe noch fürchte, der sich

getroffen fühlte, fo kann ich ihn allein mit den Worten des

Erasmus tröstcn:^8i tzuis ex5tit«i-it, yui 5ese laesum «Imn.-!-

Kit, is »ut oonseienliam proäet suam, aut certe metum.

Ich bin mir nichts bewußt.

Noch muß ich einem Vorwurfe begegnen, den man mir

schon ehemals gemacht hat: als hätte ich in Hogarth's Wer.

ken Absichten gefunden, au die er selbst nicht gedacht hätte.

Das mag feyn. Aber was schadet dieß in einer Schrift, die,
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ob sie gleich hauptsachlich da ist , Licht über des großen Künst

lers Werke zu verbreiten, doch zngleich ihren eigenen Gang

geht? Mag ich doch hinzugedacht haben, was ich will, wenn

ich nur nichts weggedacht oder wegerklärt habe von dem,

was da ist. Auch habe ich offenbar nicht alles für eine Er

klärung ausgegeben, was so aussieht. Jeder Leser von Ge

schmack wird in solchen Fällen bald finden, was meine Absicht

gewesen ist. So hat wohl H o g a r t h zum Beispiel, als er auf

einem Blatt*) dem Scheermesser die Figur gab, die es hat,

nicht an den Winkelhaken des Freimaurers auf der Straße ge

dacht. Mir aber ist es verstatte?, die Vergleichung zn machen,

bloß als Wendung, die zu der darauf folgenden Bemerkung

führt. Aehnliche Züge wird der Leser häusig in meinem

Tert finden. Aber man hüte sich auch in diesem Stücke vor

Uebereilung, und halte nicht gleich jede Bemerkung für un

natürlich oder falsch, weil sie beim ersten Anblick gefucht

läßt. Man mache sich erst mit dem Geist dieses sonderbaren

Genies aus dem Ganzen bekannt: so wird man sie oft sehr

natürlich finden.

Anfangs bin ich Willens gewesen, dem Werke eine Ein

leitung in das Ganze , nebst einem Leben des Künstlers , und

einer Schilderung feines Künstler-Charakters u. f. w. voraus»

zuschicken. Allein ich bemerkte bald , daß mir die Zeit dazu

fehlen würde. Ich muß es also auf das Künftige versparen,

welches bei einer Schrift, die ohnehin heftweife erscheint, nicht

schadet. Es wird dieses alsdann ein isolirtes Bändchen aus«

machen, das man hinstellen kann, wo man will. Da ich mich

indessen in den Beschreibungen selbst oft auf meine Vorgänger

bezogen habe , fo führe ich hier zum Befchluß noch die Schriften

an, die ich durchaus benutzt habe, ohne mich hier in umständ»

liehe Bestimmung ihres Werthes und Charakters einzulassen,

Sichc „Die TagcSzttttn" vicrtce Blatt.
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die eigentlich ihre schicklichere Stelle in der Einleitung selbst

hätte finden sollen.

t) lettre» cke Klr. ' ' » u» cke »e, »mi, » pari,, v«ur I«i «vllyuer le»

«t»«,pe» cke Ar. Uo^srlK, » ?sri, 1746. 8. Der Verfasser, lex sich

nicht genannt hat, ist Nou cquct, cin französischer Schmelz-Maler in Lon

don. Sic sind für dcn Marschall Bcllcisle zur Unterhaltung während

seiner Gefangenschaft in England geschrieben. Eigentliche Erklärungen enthal»

tcn sie nur von vier H o g a r t h's ch e n Werken. Sie verdienen alle Aufmerk

samkeit, weil Hogarth, dessen Nachbar der Verfasser mar, «ermuthlich dar

um gemußt hat,

2) Uog»rtli moraliieck (rerkuhbacht) et«. Sz? llie Kevck. ^«K» Iru,

l^ovck. 1768. 8. mit 8« Kupfertafelu. Enthält sonst viele, recht gute

Notizen.

5) «» print». vz? ike «evck. R. «i l pi». Enthält nur allein die Er

klärung vom Leben eines Liederlichen. Ich besitze bloß die deutsche lieber»

sehung davon ! Abhandlung von Kupferstichen ic. Frankfurt und

Leipzig 1768. «. Der Verfasser ist weder aus dem Titel noch in der Vor

rede genannt.

4) ^neeäot« «k?»i»ti»g in La^I»»ck etc. LoIIeeteck Klr. Leorfze Ver

t»e »»ck v«v? >Iilze«leck et«. Klr. U«rs«e W»Iv«Ie (jetzt Lord

Orford). 8tr»«berrx Ulli I77l. 4., 4. Vol. in S Bänden. Dem Plan

de« Werks gemäß, nur wenig, aber vortrefflich.

ö) Liogr»pI>ie«I änecckot« «kW. U«ß»rtli, tl>!r<I Läil!«» l^onck. t?8!Z.

gr. «. ES eriftnt schon eine vierte. Der Verfasser ist der berühmte Buch«

drucker und Buchhändler RicholS. Sehr gut.

6) ^» L,vl»»»ti«n «k »e?er»I «s Klr. ll»fzartl»'» print». l,«i>ä. 178? g.

Ohne Namen deS Verfassers. ES ist der Ungenannte, von dem ich zu

weilen spreche. Er hat vieles, was seine Vorgänger nicht haben, erzählt auch

mitunter mit Laune, die nur nicht immer von der feinsten Art ist. Las ist

freilich auch Hogarthisch.

7) UoKsrtl, lllastroteck Zolin lrelunck. II. Vol. l,«nä. t79l. gr. «.

Mit vielen Kupfern. Unstreitig das vollständigste, und, den affcctirten Vortrag

abgerechnet, da? vorzüglichste Buch, Es ist schon eine zweite Ausgabe vor

handen, die aber, wie ich aus Journalen ersehe, nur wenige und unbeträchtliche

Zusätze erhalten hat.

Nicht ohne Vergnügen werden die Leser hierans ersehen,

daß unter Hogarth's Auslegern zwei Theologen sind, den Un
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genannten nicht einmal in Anschlag gebracht, auf den beide

Parteien Anspruch machen können, und der, wie Gilpin, viel

leicht am Ende sich zu den ehrwürdigen schlägt. Ich sehe auch

darin nichts Unschickliches. Wenn Männer vom ehrwürdigen

Stande auch nicht Alles erklären dürfen, so haben sie von der

einen Seite das verdiente Ansehen, und von der andern das

ausschließende Recht , zumal wenn es von uuläugbarer Kennt-

niß der Sache unterstützt wird, dem Vorhandenen die beste

Wendung, und zumal Zweideutigkeiten die schickliche Deu

tung zu geben.

Außer den genannten Quellen habe ich sehr vieles, was

in nachstehenden Bogen vorkommt, dem Unterricht von Eng

ländern aus allerlei Stand und Alter zn verdanken, mit denen

ich Hogarth's Werke in London sowohl, als hier, durchgeblät-

tert habe. In Deutschland bin ich Herrn Hofrath Eschen

burg vorzüglichen Dank schuldig, der mich, zumal für einige

der künstigen Lieferungen, mit den vortrefflichsten Winken un

terstützt hat.

Ich bitte daher alle Leser des Göttingischen Calenders so

wohl, als dieser Blätter, mich mit ihren Gedanken, so weit es

ohne Umstände geschehen kann, öffentlich oder privatim gütigst

zu unterstützen. Ich werde jederzeit, entweder bei der Ausar

beitung selbst, oder in nöthigcn Nachträgen, mit Dankbarkeit

Gebrauch davon machen. Denn nur allein ans diesem Wege

läßt sich am Ende etwas Vollständiges über ein solches Proouct

des Genies erwarten. Da das einzige Paar Augen, das in

diesem Werke deutlich sah, nunmehr auf ewig geschlosseu ist,

und meines Wissens keines eristirt, das seine Stelle für sich

allein vertreten könnte: fo müssen wir, was den Einzelnen an

Kraft abgeht, durch Zahl der Paare und Uebermacht zn er

setzen suchen.

Mit den Werken des Witzes hat es überhaupt die traurige

Beschaffenheit: Sie besitzen meistens ein Vcrwesliches und
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ein Unverwesliches, von deren innigster Verbindung jedoch

eigentlich ihr ganzes Leben und die ganze Fülle ihrer Wirkung

unumgänglich abhängt. Laßt uns daher von Werken des Genie's,

bei denen es noch in unserer Macht steht, das Verwesliche

mit möglichster Sorgfalt vor der Verwesung schützen, «nd für

die Nachwelt zum Gebrauch aufbewahren, die den andern Theil,

ohne unser Zuthun, von der Natur umsonst erhält.

Es soll mich unendlich freuen , wenn der geringe Aufwand

von freilich auch verweslichen Conservir>Mitteln , womit ich

einige der vorzüglichsten Theile von Hogarth's Naturproduk

ten in nachstehenden Blättern hinzuhalten gesucht habe, sie

wenigstens einige Jahre weiter bringt.

Göttingen, im Mai 1784.

G. C. L.





Die

Heirath nach der Mode.

Stch, Vlälter.

Ilnr, 0»r«. l.id. M, «ck, ^ I. v, 17.





Heirath nach der Mode.

«rstt» Vlatt.







 



Die Heirat!) «ach der Mode.

(Klsrr!«6« ü I» Blocke.)

Erstes Blatt.

Man hatte unserem großen Künstler öfters den Vorwurf gemacht, er

könne bloß Winkel-Scenen des menschlichen Lebens darstellen ; sein Genie,

wenn er welches besitze, lebe immer nur in dem Troß der Gesellschaft,

und finde sich nur » so» s!3« in dem Schmutz der Gesindel-Welt.

Dieses erweckte endlich seinen Stolz. Mit Much stieg er in die soge

nannten höhern Regionen hinauf, zeichnete alsdann, was er im Himmel

gesehen hatte, und gab es uns in folgenden sechs Blättern. Diese

v«5»ße pittoresqu« erhielt ganz ungctheilten Beifall; ja die höhere

Welt selbst soll sich, wie man sagt, vielleicht aus Patriotismus, nicht

ganz ungerne zwischen das ««/, aut eingeklemmt gesehen haben : entweder

zugeben zu müssen, Hogarth verstehe sich auf Ihr dort Oben, oder

das gerühmte Dort oben sey weiter nichts, als ein ausgeputztes Dort-

unten, und im Ganzen selbst eine Axt von Gesindel-Welt. Daß man
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dieses Dilemma beim vordersten Horn faßte, versteht sich von selbst.

Durch diese Wahl also wurde Hogartb's Genie gerechtfertigt;

durch die Verlegenheit dabei wurde es gerochen.

Er nannte seine Schilderung ^a/-««?« « /« Das erste

dieser Wörter ist in England naturalisirt, und also englisch, das letzte

noch zur Zeit (die Seene liegt im Jahre 1745) französisch; also die

Aufschrift halb englisch und halb französisch, gerade so wie die Sitten der

Provinz jener höheren Welt, die er hier zeichnet. Der gemeine Mann

verbeirathet sich dort nqch dem Gebrauche seiner Väter, speist sein

Rindfleisch darnach, und betet sein Vater unser darnach; der Vor

nehmere hingegen hat nicht selten seine ^«^«5« ä /« st^ock so wie

sein /Zoe«/ ö /« ^/««/« und seine Ke//Fk«« ä /« ZV/ock. — Die moralische

Tendenz dieser Blätter ist vortrefflich, und die Justiz die strengste, die

sich denken läßt. Die Missethäter sterben alle eines unnatürlichen Todes.

— Jammer Schade, daß diese Justiz eine bloß poetische ist! — Will

denn aber auch die Natur gar niemals anfangen erkenntlich gegen die

Dichter zn werden? Schon über sechotbalb tausend Jahre ahmen sie

nun, wie Batteur vortrefflich gezeigt hat, die schöne Natur nach.

Ich dächte doch fürwahr, es wäre billig, die Natur besänne sich endlich,

und ahmte nun auch einmal die schöne Poesie nach.

Wie richtig Hogarth übrigens gesehen und wie wahr er gezeichnet

bat, siebt man schon allein daraus, daß, als diese Blätter erschienen,

die christliche Liebe sich nicht wenig verlegen fand, auf wen sie sie deuten

sollte. Sie paßten, nach geringen Einschränkungen, auf den Lord X so

gut als auf die Lords V und 2, schon als Geschichte, und als Prophe

zeiung beinahe ans ein halbes Alphabet. Hogarth, der, wie die Sage

geht, einen gewissen Lord W... hauptsächlich gemeint haben soll, befand

sich also wirklich in dem Fall von jenem Eiferer, der in der Hitze des

Vortrags die Postille nach einem Ehebrecher seiner Gemeinde werfen

wollte, nnd mit Erstaunen sah, daß sich bei seinem Ausholen ein halbes

Alphabet Köpfe verkroch.

Auf dem ersten Blatte sieht man, in einem reich und schwer möblir-

ten Zimmer, an einem mit Silberblech überzogenen Tisch zweie, ansehn.
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liche Männer einander gegenüber sitzend ; der eine etwas alt und etwas

gichtbrüchig, der andere noch rüstig, wenigstens gesund. Jenes sind Se.

Hochgräflichen Gnaden der Herr Graf von Squanderfield*),

ein Mann von öffentlich attcstirtem Blut und schwer besiegelter Ehre;

der andere ei» bloß Wohledler Kaufmann von Geld und Credit,

Alderman, und, aus seiner Kette zu schließen, zeitiger Sherif der Alt

stadt London (tke Lit?), also in so fern Wohlgeboren nunc.

Sie sind beide beschäftigt, entweder einen Contract zu schließen, oder

einen geschlossenen zu vollziehen, wozu die Veranlassung und wechselseiti

gen Bedingungen ungefähr folgende sind: Se. Hochgräflichen Gna

den sind, was man Denselben kaum ansehen sollte, eben so dank,

brüchig als Sie gichtbrüchig sind, und Dero pecuniäres Vermögen

fast noch geringer als Dero physisches. Hingegen ist der Wohlgeborcne

Herr eben so rachsüchtig als er reich ist, und doch sieht es in den Vencn

und Arterien seiner Familie eben so erbärmlich bürgerlich aus, als in

seiner Casse fürstlich. Jener sucht daher bürgerliches Geld für leere,

altadelige Beutel, und dieser altadeligcs Blut für bürgerliche- Adern.

Da nun das Bedürfnis) von beiden Seiten dringend ist, so kommt die

Sache bald zu Stande, und zwar auf folgendem Wege: Der Herr Gras

überlassen der Krämcrfamilie einen Tbeil Ihres kostbaren Blutes in der

Person Ihres Erstgeborenen des zugleich Hochgeborenen Lord

Viscounts Squanderfield : dafür öffnet diese Familie dem Herrn

Grafen ihre Casse, und übergibt ihm die Tochter und die einzige Erbin

des Ungeheuern Vermögens, unter der Bedingung, daß besagter Lord

Viscount Squanderfield die Adels - Jnoculation auf eine gesetz

mäßige Weise mit besagtem Bürgermädchen vornehmen, vollstrecken

und vollziehen soll. Alles dieses wird hier gegeben und besiegelt.

Zur Besicgelung brennt das Licht auf dem Tische. Einige wollen einen

sogenannten Dieb an demselben bemerkt baben, das wäre ein übles Zei-

^Mk '"ÜIU !>-<?. ""i? !«'-'

*) Zusammengescst aus t« vkkfhun, rttprasse» und/ei</. Feld,

litgknd« Vüter. ,„;,.! k!l', i^si!,',' ,.sjtt
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che» für diese Ehepacten. So viel ist aber auf alle Fälle gewiß, das Licht

läuft, und alles Läufifche taugt hierbei auch nicht viel.

Die Gruppe am silbernen Tischchen ist wohl einer näheren Beleuch

tung Werth. Der Alderman, wie er da sitzt, durchaus gespannt, auf

merksam und geschäftig. Seine Füße scheinen es gar nicht einmal zu

merken, daß er sitzt. Die Schienbeine etwas über senkrecht, wie auf dem

Sprung, die Füße parallel, die Schuhe firm mit einem Paar derben

Börsen-Sohlen stehen fest, wie sein Credit. Die Füße des Lords stehen

auch fest, leider! leider! so wie sein Credit. Der rechte, zwar noch nicht

ganz im Grabe, doch tief gebeugt im Sack und in der Asche, und der

linke erbärmlich durch das Gitter seines Lazareth's blickend. Was

diesem noch etwas Ansehen gibt, ist bloß der Contrast mit dem leidenden

Bruder.

Der Alderman liest die Aufschrift des Ehe«Contracts mit einer

Aufmerksamkeit, deren der Lord wohl kaum den Inhalt gewürdigt hat.

Diese Art von gespanntem Lesen lernt sich nicht an Büchern und aus

Büchern, sondern bloß bei dem Genuß großer Gedanken — in Wechsel-

briefen. Vielleicht liegt aber auch in dieser Gespanntheit noch etwas

mehr als bloße Sorgfalt. Es wäre wenigstens möglich. Man denke

einmal an die herrliche Frakturschrift der englischen Schönschreiber, und

mit dieser herrlichen Schrift geschrieben die goldenen Worte: TA«

//o«"°- c.s^ck Nseou»/, und in diesem Viscount den künftigen Schwie

gersohn, und im Schwiegersohn den künftigen Grasen, und im Grafen

den unausbleiblichen Lord des Oberhauses, mit allen seinen Rechten und

Herrlichkeiten bis an's Ende der Welt. Wahrlich, wenn ein solcher

Genuß den Blick eines hoffärtigen Aldermans nicht spannen kann, was

in aller Welt will ihn spannen können? Gedacht hat er freilich alles

das wohl oft genug, aber mit solcher diplomatischen Pracht und sol

cher moralisch unauslöschlichen Schrift geschrieben sieht er eS hier zum

ersten Mal.

Neben ihm steht, mit dem Hut unter dem Arm, sein alter, treuer,

in, ««jährigen Comtoir-Dienst gedörrter Buchhalter. Er bringt die Trak

tate in Erfüllung, und übergibt im Namen seines Herrn dem alten
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Grafen das, was man eigentlich in diesem Hause die Tochter des

Ald ermans nennt. Er verrichtet die Trauung. Es gehört fürwahr

viel Philosophie dazu, ganz ohne geheime Regung auf den Tisch zu sehen,

worauf diese Trauung vorgeht. Banknoten, mit bedeutungsvollen Nullen-

Reihen, wie mit Perlenschnüren verbrämt, liegen da auf Guineen-

Hausen, und Ahnliche Stickereien folgen ihnen noch nach. Und dennoch

sind dieses , so wie überhaupt die sichtbaren Reize bei solchen Gelegen

heiten, nur Nebensachen. Nahe vor sich hat der Alte noch Beutel sieben,

die schon deßwegen mehr Achtung verdienen, weil man nicht wissen kann,

wie viel darin ist. Allein das geheimste, und daher vermuthlich auch da?

wichtigste Stück bei dieser ganzen Ablieferung , ist wohl die Urkunde mii

der Ausschrift ^0/-/^«. Ich schliesie dieses daraus, daß selbst der

Buchhalter mit gutmüthiger Neugierde den Eindruck beobachten zu wolle»

scheint, den ein solcher verborgener Segen auf den Grafen machen wird.

Denn wahrscheinlich ist es die von dem Alderman selbst zurückgegebene,

oder doch von ihm eingelöste Schuldenverschreibung, wodurch ein Thcil

der Besitztümer des Hochgräflichen Hauses bisher in Gefangenschaft

gehalten worden war. „Hier, Mvlord, erhalten Sie Dero Güter

zurück," sagt der Alte. — Die Gabe ist stark, und in der Manier sie dar

zubringen etwas, das gar nicht kaufmännisch aussieht. Man fühlt dieses

auch adeliger Seits sehr tief, und greift daher ohne Zeitverlust äuge,,,

blicklich nach der eigenen Mitgift, um durch die Pracht derselben das

Bürger-Pack sogleich wieder in seine natürlichen Grenzen zurückzuweisen.

Wohlan, sagt der Graf, das bringt Uns euer Bürgermädche»

in's Haus, und das, was hierunter pocht (indem er aus den fünfte»

Weftenkvoxf «eis«) mein Blut, und hier (auf den Stammbaum deutend) diese

Ceder vom Libanon, meinen 7v«jährigen Adel, bringt euch

Bürgerleuten mein erstgeborener Sohn in'S Haus. Um die

ungeheuere Ueberwucht dieser Worte über jene That ganz zu fühle»,

muß man noch den orientalischen Pomp bedenken, unter welchem sie hier

gesprochen worden sind; wovon wir jetzt nur so viel anführen wollen, als

unmittelbar für diese Gruppe gehört. Der alte Graf erscheint sitzend,

nabc unter einem Staats- und Audienz-Himmel, mit der gräflichen
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Wappen-Krone (an t>«^ons/ ) zwar nicht unmittelbar auf der

Staatö-Perücke, aber doch . >en- auf dem Staatshimmel ; angethan mit

hober, goldener Wappcnpracht, und gleichsam selbst eine Art von Pracht-

Wappen mit seinen Schildhaltern, den beiden Krücken. Jede Krücke ist

mit der Krone gestempelt. Jetzt gebraucht er sie nicht. Die Sorge

für seine Unterstützung hat, an einem andern Ende, einer der feinsten

CabinetS-Thronen übernommen, den je die Gicht an einem Galla-Tage

bestiegen hat. Den franken Credit-Fuß trägt ein Schemel, dessen selbst

die zarteste Kränklichkeit sich nicht schämen würde, als Stütze für ihre

Schläfe oder Stirn anzunehmen, und dieser Schemel trägt für seinen

Dienst ebenfalls die goldene Krone. Neben ihm liegt Wilhelm der

Eroberer mit Panzer, Schild und Schwert, und bewundert die nobeln

Früchte seines TMjälirigen Baumes , an deren jeder die goldene Zierde

einer Krone hängt. — Armer Alderman, was ist nun alles dein zeitliches

Börsen-Geklimper gegen diese Pracht und den Posaunen-Ton eines fast

tausendjährigen VorruhmS? Sehr tröstlich ist diefer Stammbaum auch

wirklich nicht für den Alderman. Mit seiner Brille wenigstens muß er

ihm nicht nahe kommen. Denn wenn ich recht sehe, so hat der stolze

Norman» mit seinem Schwert einen Zweig heruntergehauen, weil dieser

Zweig ein Krönchen trug, das sich mit einem I>«u-Krönchcn^verehlicht

hatte. Sitzen bleiben konnte das Aestchen mit seinem Mildthau nicht an

dem Baume adeligen Erkenntnisses, der seine Wurzel hinunter biö in

den Bauch Wilhelms des Eroberers schlug. Daß die schwarze

Nulle, die wir da fallen sehen, ein unadeliges Nichts bedeutet, ist

wohl gewiß, ob aber eine Krämers-Tochter oder einen Lanfer oder

Kammer-Diener, kann hier nicht ausgemacht werden.

Hinter dem Alderman sitzen nun in einem ganz zierlichen Nestchen

die beiden Verliebten und Verlobten selbst — in nstur». Es ist

nicht ganz leicht zu sagen, Wie sie da sitzen. Daß sie ihre Herzen nicht

gegen einander wenden, ist wohl gewiß, oder die Herzen müßten bei

ihnen anders liegen , als bei andern Menschen. Es dnrch ein Gleichnis

auszudrücken, ist auch nicht leicht, wenigstens durch irgend ein käufliches

der Hochzeits- Sänger nicht. An Turteltäubchen und Schnäbeln z. B.
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ist gar nicht zu denken, dem, wer III aller Welt schiiädelrsich so? Das

Gleichniß, das hier vielleicht noch am weitesten reicht, wäre, zu sagen:

der Bräutigam sitze neben der Braut, wie ein kranker Seidenhase

neben einem raschen Jgelw eibchen. Er, mit bereits ausgelöschtem

Lichte und Feuer seiner Augen, und mit einem sehr bedeutungsvollen

io».,on- Pflaster unter dem Ohre, nimmt mit superfeiner Grazie eine

Prise. Sein Lächeln ist das Lächeln der gedankenlosesten Selbstapprv-

bation bei der äußersten Erschlaffung des Leibes und der Seele. —

Was ihn iwch hält, ist vielleicht ein Kalb eifersüchtiges Lauschen auf ein

kleines Geflüster, das wir selbst ein wenig behorchen wollen. — Er sitzt

— freilich wohl — aber er sitze, womit oder worauf er wolle, so ist

wenigstens so viel gewiß, er sitzt miserabel. Auch bei ihm spreche»

die Füße, wie bei seinem Vater über Credit. Sie heben sich sogar im

Sitzen.auf die Zehen, vermuthlich um irgendwo in einer höhern Gegend

die Berührungspunkte zwischen Sitz und Sitzfleisch so viel als möglich zu

vermindern. Sein Gesicht wendet er gegen den Spiegel, aber bloß

weil der Spiegel an der Seite hängt, wo die Braut — nicht sitzt. Mi!

dem Spiegel selbst hat er nichts zu schassen. Alles, was er da sehen

könnte, wäre höchstens ein Bischen Silberblick von semem Pracht-Aermcl.

Denn daß er sich selbst im Spiegel sehen könnte, oder gar die Braur

in demselben belauschen, wie Herr Jreland glaubt, ist eine katoptrische

Unmöglichkeit. — Es erweckt eine ganz seltsame Empfindung, wenn mau

diese zerbrechliche Marcipan-Puppe mit dem eisernen Normanne dort

vergleicht, von dem sie abzustammen wähnt. Wäre auch der tapfere,

feurige, ehrgeizige und nichts weniger als sonderlich weichherzige Wil-

Helm mit seinem Hieber in Person hier, so möchte wohl das sicherste

Plätzchen im Zimmer für Jhrv Hochgeborenen, wenn sie bessere

Springfüße hätten , dort beim Fenster seyn. Nun die Braut I Gütiger

Hvmenäns, was hast du da vor, und wie war es möglich, nur so was

zu denken ? Sieh nur hin ! Sieh nur hin I Wenn man die Kleinig

keiten abrechnet (das Einzige, worin die beiden Leutchen noch ein wenig

barmoniren), nämlich, daß sie sich beide, wie man sieht, einander hassen

wie den Teufel, so sind sie denn doch fürwabr i» allen übrigen Stücke»
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gerade das Gcgenthcil. Es ist zu arg. Was bei dieser Handels-Specu-

lation dort, beim silbernen Tischchen mit Beuteln und Stammbäumchen

abgethan wird, läßt sich noch hören, aber — aber die Lieferung an

Naturalien da auf dem Canapec taugt nicht den Henker. Man bedenke

nur. Er, mit dem geringen aber edeln Nest von Körper, den er noch

aus dem Feuer gerettet hat, in die schönste Wellen-Linie Hogarth's

hingebogen; — Sie, noch ganz, aber in der völligen «ttituSe » cko«

ü'Zu« *), und in eine Sägebocks-Form gebrochen, die selbst das stoffene

Kleid nicht verhüllen kann. Seine Arme, wie sanft gestützt! und die

Hände, wie leicht gehalten! AntinouS und Adonis, wenn sie ic

hätten schnupfen wollen, hätten nicht reizender können schnupfen wollen.

— Die Ihrigen, in parallele Winkel geknickt, hängen da, wie die lahmen

Haken an einem alten Futteral, wenn sie ihre Oehsen verloren haben.

Er spielt mit dem Döschen und dem Schnupftabak, und damzt sind

wenigstens drei Viertel der ganzen Bestimmung dieser Spielsachen wirklich

erfüllt: — Sie .hingegen spielt mit dem Trauring, durch den sie ihr

weiches und feines Schnupftuch gezogen hat, woran sie ihn wirbelt und

schleudert, und vermuthlich ver- — schleudern wird. Der Trauring ist

für sie eine Prise, die sie diesen Morgen ehrenhalber genommen hat, und

weil sie nicht nach ihrem Geschmack ist, bei der ersten Gelegenheit heim

lich verzettelt. Manche Menschen wollen in den Spielsachen dieser

Liebenden tiefere Bedeutungen finden. Das mag seyn, mag aber auch

so bleiben. Ich wenigstens, mag aus tiefen Bedeutungen keine Spiel

sachen machen. Seine Miene, wie holdselig! Etwas matt freilich, aber

doch sanft z zwar mit Spuren der Debauche, aber doch auch der Bildung.

Aber die Ihrige! Behüte und bewahre alle Menschen vor

') Da man sich bei Beschreibungen ron Damen- Kleidern durchaus der französi«

Ichcn Sprache bedient, so ist cö ja wohl »erstattet, bei Beschreibungen von Damen

selbst ein Gleiches zu lhu», zumal da der Unterschied zwischen beiden in unzähligen

Fällen aus eine bloße Kleinigkeit hinausläuft.
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solchem Schnitzwerk am eigenen Köpfchen, oder an dem der künstigen

Hausehre ! Es ginge nicht einmal durch als Schnitzbild am Haus- —

Schlitten. Unweiblicher kann wohl kein weibliches Geschöpf gezeichnet

werden als dieses : häßlicher vielleicht , aber mit so wenigen Strichen

schwerlich boshafter, eigensinniger, halsstarriger und dabei duckmäuserischer,

als dieses. Gezeichnet sage ich; so gezogen kann man seine Töchter

in manchen Kostschulen <5oa^k»K Lcäooh) in London, gegen ein Paar

hundert PfundSterling , haben, ohne alle Mühe, so gut als in den

galantesten Familien von Deutschland. In der That, der Contrast bei

diesem Paare geht sehr weit z nicht bloß auf Kopf und Herz erstreckt er

sich, er findet sich in Theilen, die, zumal wenn der Mensch (wozu eS

nun bald wieder kommen wird), auf allen Vieren geht, so weit als mög

lich vom Kopf und Herzen abliegen. Ich meine, die Leutchen sitzen oder

setzen sich nicht einmal eines wie das andere. Der Bräutigam, schwebt

er nicht über dem Sitz, leicht wie der Frühlings-Gott über der Silber,

welle eines Tbauwölkchens ? Die Braut hingegen , sitzt sie nicht völlig

da in der Stellung eines Hausknechts, der den Deckel eines allzuvollen

Koffers noch durch einige derbe Final-Stöße mit dem Sitzende zum

Schlüsse bringen will? Jener sitzt oder scheint zu sitzen, als fürchtete

er Nadeln in der Unterlage, diese, gerade umgekehrt, als merke sie

dann eine Leere zum Ausfüllen, und solche Sitze gibt es in

der Welt.

Zur Rechten also sitzt ihr der Mann, dem sie auf die rechte Hand

angetraut werden soll, und zur Linken steht ihr ein anderer, ein junger,

muskulöser Matrimonial-Rath , der wirklich im Begriff ist, ein Gleiches

mit ihr für seine eigene Person auf die linke Vorzunehmen. Der Fnchs

merkte, daß dem Fräulein Braut Alles auf der Rechten ein wenig links

vorkam, öffnete daher auf der Linken sogleich die Traktate; nicht die,

wozu Er die Feder, aber die, wozu Sie die Ohren spitzt. Der junge

Mann ist kein Geistlicher, wie mancher Deutsche vielleicht auS dem

schwarzen Oberklcide und aus dem Krügelchen schließen sollte, sondern

ein Rechts Händler, eine Art von Procurator. In England tragen

nämlich die beiden obern Facultäten beständig Trauer, wenn sie im Dienst



2«

find, die Justiz wie die Theologie. Hingegen kleidet sich die Medicin,

welcher diese Farbe vielleicht noch am besten zu Gesicht stehen würde,

mit allen Farben des RegenbogenS, wie bei uns. Aus dem Titnl

einer Rede von ihm, die man hat drucken lassen, und von der wir unten

reden werden, erfährt man. daß er ^«/-/on^ue , Silbermund

hieß. Und in der That, er muß da etwas sehr Silbernes hinflüster»,

daß er diese Eule damit so tief in eine Aufmerksamkeit hineinzaubert, wo

von man die Spannung durch die ganze Länge ihres Rückens bemerkt,

und das Alles so beim Federschneiden. Daß sie zu dieser Aufmerksamkeit,

die ganz aus dem Innersten des verzogenen Geschöpfs stammt, dennoch

die roheste Miene pöbelhaften Unwillens macht, ist, wie mich dünkt, ein

herrlicher Zug von Hogarth; denn er charakterisirt nun nicht weiter die

Dame, und noch weniger das Geschöpf der bloßen Natur, sondern —

das eigentliche Mensch, die Schuld falle nun auf wen sie will.

Sollte der Vater sich vielleicht durch Fischhcindel gehoben haben ? Bei

dem Justiz-Krägelchen des Herrn Procurators merke ich an , daß er

diese Zierde nicht durch das ganze Stück trägt, sondern kurz vor Ausgang

der Geschichte von der Justiz mit einem andern unter großen Feierlich

keiten beschenkt wird.

Diese kleine Canapee-Scene enthält nun den Keim, aus dem der

Künstler mit vieler Feinheit das Ganze entwickelt; hier glimmt der Funke,

der nun nach und nach zur Glut wird, und endlich zn Flammen auflodert,

durch welche das Ganze zusammenstürzt. Hogarth macht daher vor«

züglich aufmerksam darauf, und erklärt, was noch undeutlich darin schei

nen könnte, mit einem Paar vortrefflicher Züge aus dem unerschöpflichen

Schatzeseiner Zeichensprache. Unmittelbar vor dem jungen Lord, an

der Erde, spiegelt sich diese Canapee-Scene in der der Geschichte zweier

Leibeigenen ab, die beim Jagdwesen der Familie angesetzt sind. Es ist

ein Hund und eine Hündin. Der Hund, durch eine Krone auf der

AuS «'/vek>, Silber und «,,»5««, Aungc, zusammengesett. Lic UcbcrscHung

ist nach ChrysostomuS, Woldmund, fonnirt.
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Seite ein wenig nobili'tirt, ist schon etwas ältlich , etwas abgejagt und

etwas matt. Die Hündin, bloß bürgerlich, aber rasch und munter, hat

keine Neigung zu schlafen, am allerwenigsten wenn der schläft, mit dem

sie durch eine derbe Kette von Hals zu Hals*) ver—lobt ist. Die kleine

Bestie sieht sich ziemlich gierig nach etwas um, vermuthlich nach einem

— Procurator. Der schwarze Fleck am Obre des Hundes ist kein

Kon-ton-Pflaster. Ucber dem Canapee an der Wand hat Hogarth

einen Leuchter aufgehängt. Die beiden Arme desselben, die die Kerzen

tragen, sind ineinander geschlungen (auch ein Berlöbniß), aber die beiden

Kerzen selbst brennen gerade so wie die beiden Herzen unten darunter.

Oder deuten etwa die Kerzen mehr auf den linken Flügel, wo der Pro

curator commandirt? Mir ist dieses wahrscheinlicher als jenes, weil

beide noch frisch und unangebrannt sind, und weil wirklich der eine

Leuchter-Arm ganz von der Seite kommt, und sich, aller Symmetrie

zuwider, um den Hauptarm schlingt. Hätte Hogarth auf den rechten

Flügel hinweisen wollen, so wäre vermuthlich ein abgebranntes Stümpf

chen mit dabei gewesen. Noch brennen sie nicht, sind aber dazu sir und

fertig; es fehlt zum Anzünden nur noch die Nacht, und die — wird

komme».

Vor dem aufgeschobenen Fenster steht noch ein anderer Leidtragender

aus der zweiten Facultät. Er scheint etwas mehr zu scyn, als der dort

auf dem linken Flügel, eines Theilö weil er weniger thut, und dann

weil er wirklich bereits das goldene Vlies der englischen Thenns um

sein Haupt geschlagen trägt. Denn Niemand trägt dieses Fell, der nicht

schon Fett und Fleisch sicher in der Speisekammer hat. In seiner Linken

hält er den Plan zu dem neuen Pallast des alten Grafen, und vergleicht

den Entwurf mit der Ausführung. Dabei geräth' er in solches bcwun-

Aus der Kette von HalS zu Hal« in dieser Spiegel-Scene sollte man

fast schließen , daß der junge Lord und seine Dame auch schon an der Kette lägen.

Wäre dieses , so würde freilich der Unwille im Gesichte der legieren, und die Ver

legenheit in den Mienen de« elfteren eine leichtere Erklärung leiden.
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derndes Erstaunen, daß darüber Unterkinn und Nase, die sonst in seinem

Gesichte nahe Nachbarn sind, und die fünf Finger der rechten Hand aus

einandergeben. Wenn diese Bewunderung nicht gar eine geheuchelte ist,

so ist wenigstens so viel gewiß, kunstkennerisch ist sie nicht, sondern bloß

juristisch, denn das Gebäude ist abscheulich. Die obern Säulen treffen

nicht auf die untern, die Säulen-Stühle sind runde cannelirte Blöcke, die

Fenster zu den Souterrains dreieckig; neben der Hauptfa?ade liegt die

finstere Kutschen-Remise, die ihr Bischen Licht durch ein rundes Loch

und einen Cirkelabschnitt erhält, der so tief liegt, daß es ohne Abschnitt

vom Kutscher oder der Kutsche beim Einfahren kaum abgehen kann, und

so geht es durchaus. Allein die Geschmacklosigkeit, Stupidität und tolle

Verschwendung des alten Herrn zu zeigen, ist nicht die einzige Ursache,

warum der Künstler das Fenster aufgeschoben hat. Es ist kein Geld da,

will er uns sagen, ein Gerüste und keine Arbeiter, der Bau steht stille,

ja eS scheint fast, als hätte die Zeit schon hier und da angefangen selbst

wieder abzubrechen. Was da im Hofe herum wimmelt, sind keine Bau

leute, sondern entweder Tagdiebe aus dem Hause selbst (überflüssige

Dienerschaft), oder Bediente, deren Herrschasten das Gebäude besehe»

und belachen, und das Alles dem Nachkömmlinge Wilhelms des

Eroberers zu Ehren. —

So eben, da der Erklärer dieser Blätter sich zu der GemcildeSammlung

in diesem Zimmer wenden will, bemerkt er, daß es ihm mit der Guinec,

die da im Bilde halb schon unter dem Kehricht, der Svortel-Casse der

Bedienten, liegt, beinahe ergangen wäre, wie den drei Kupplern am

Tischchen mit dem klingenden Originale selbst. Er hätte sie fast über

den andern Schätzen dieses Blattes, die noch aufzudecken sind, vergessen.

Das Versehen war dießmal vorteilhaft ; es selbst enthält die beste Er

klärung, so wie diese wiederum, für den gütigen Leser wenigstens, die beste

Entschuldigung.

An den Wänden umher hängen Gemälde, die, der übrigen Mannig

faltigkeit unbeschadet, alle auf grauenvolle Schilderungen zeitlichen Un

heils hinauslaufen. Krieg, Mord, Marter, Ucbcrschwcmmung , Pestilenz

und theure Zeit, Kanonen und Kometen überall, und das Alles in einem
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Verlobungs-Zimmer. Wahrlich! hätte Heinrich IV. vor seiner Verlo

bung den Caffee-Satz befragt, und die Zigeunerin ihn eine solche Bilver-

Gallerie dann sehen lassen, die bekannte KIsriaK« Se St. LsrtKölemx

wäre sicherlich nicht zu Stande gekommen. Hier hat man kein Arges

daraus, daher geht auch die Bluthochzeit ihren Gang ungestört fort.

Man sehe nur einmal hin.

Gerade über dem Haupte des Bräutigams wird der heilige

Laurentius auf sein Brautbett, den Brat-Roft, geschleppt. O!

könntest du das bedenken, armer Lorenzo, mit deiner Dose da unten!

Gegenüber warnen Cain und Abel Herrn Silbermund vor Bruder«

mord. Ueber dem heiligen Laurentius, deutet die Geschichte des

Bethlehemitischen Septembriseurs Herodes auf Kindermord, und

diesem gegenüber die des Feuerdiebes Prometheus, an dessen Leber

der Geier nagt, auf Gewissensangst. An der andern Wand liegt ein

ungeheurer Goliath mit dem Rumpf an der östlichen und dem rechten

Bein an der westlichen Seite eines Hügels, an dessen Abhang nun

sogleich der Felsenblock seines Kopss herabrollen wird. Unter diesem rollt

so eben auch ein Kopf, der Kopf Holofernis, in den Arbeitsbeutel

seiner getreuen Judith, und neben diesem empfängt der arme St.

Sebastian die Pfeile in die Brust. Also hier ist Blutes genug. Das

Blut wird sich auch finden; auch Ähnlichkeiten mit den Geschichten

selbst würden sich mit Etwas Deutungsfertigkeit noch finden lassen, Alses,

nur — die Heiligen nicht. —

Nun müssen wir den Leser um ein klein Wenig Platz für den

Mann ansprechen, dessen Bild da an der Wand den Raum von vier

Mordgeschichten einnimmt. Es ist ein Held aus der Familie. Wer

Sausen, Sturm und Donner sehen will, ohne sie hören zu wollen, der

trete vor dieses Bild. Der Held in einer Art von Perrücke, die man,

trotz der vielen neueren Fortschritte in der Meteorologie, noch immer und

mit Recht unter die Donnerwolken zählt, befindet sich im Gewühle der

Schlacht. Daß er an der Spitze seines Heeres steht, ist gewiß; aber

wo diese Spitze selbst eigentlich liegt , vornen oder hinten oder auf der

Seite, hat der Maler, nach Zeitungsschreiberart, nicht deutlich angezeigt.
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Mit selbstgefälliger Miene übersieht er die reiche Aerndte des Sieges,

und wirft so eben einen Blick nach der Seite, wo die besten Schnitter

stehen. Den Blitz hat die rechte Hand gnädig und schonend der Linken

übergeben , wo er friedlich mit den Brüsseler Spitzen der Manschetten

spielt. Die Rechte ruht waffenlos auf der eisernen Hüfte. Vierzig bis

fünfzig Ellen Gewand flattern um ihn her, und dem Sturmwind, der aus

drei Paar vollen Cherubs-Backen darauf zu bläst, gerade entgegen. Der

Held hat also seinen eigenen Wind. Indessen ergreift ein Theil des

äußeren Sturms den Hauptschweif der Perrücke des Helden, und

hebt ihn fürchterlich auf. Er steht schrecklich da , und könnte selbst dem

von einem Kometen, der über ihm schwebt, Trotz zu bieten scheinen,

wenn man nicht wüßte, wie nahe solche Zeichen der Zeit einander ver

wandt sind. Unten geht eine Kanone selbst unter dem Mantel des Helden

los, fast als käme der Schuß aus semer Hosentasche. Seine Taschen«

Puffer sind Karthaunen, wie seine Zöpfe Kometenschwä'iize. Wie groß !

Die Kugel scheint von dem Künstler in einem günstigen Augenblick aS

vivum copirt. Daß sie etwas klein gerathen ist, ist ihm wegen der Eile,

worin solche Gegenstände gewöhnlich aufgefaßt werden müssen, zu ver«

zeihen. Um das ganze Portrait geht ein Prachtrahmen von vergoldetem

Zimmerwerk, der oben mit einem Fratzengesicht, einem Mitteldinge zwischen

Tiger und Affen, ausgeziert ist. Also etwas zwischen Tiger und Affen

sogar, auch am Rahmen um das Bild*).

Das Deckengemälde ist ein Seestück! Pharao mit seinem

Heer, in dem Augenblick gezeichnet, da seine Carriole da oben über

dem Herrn Procurator flott wird. Zum Gegenstück hätte sich hier das

Ptolcmäische Welt-System auf dem Fußteppich recht gut gefügt;

') Bekanntlich hat L oltaire, der so etwa« wohl wissen könnte, gesagt: der

Franzose habe im Charakter etwas vom Tiger und etwas vom Affe n.

— Alle Ausleger des Ho gart h sind darin eins, daß die Satyre in diesem Bilde nicht

sowohl auf Ludwig XIV. selbst, «IS auf di, öfters mit den übertriebensten Attributen

verzierten Portraitc von demselben ginge.
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Verlobungs-Scene auf dem Boden des rothen Meeres vor, und so

etwas hätte wohl hier werden können, wenn das an der Wand gemalte

Blut hier wirklich geflossen wäre, oder gar das hierher zu strömen

angefangen hätte, auf welches der Kometen-Schweif hindeutet.

Zum Beschluß noch eine kleine Rechnung: Das gräfliche Wappen

ist hier neunmal gewiß, und wahrscheinlich eilfmal angebracht; ein

mal über dem Prachthimmel; zweimal an den Krücken; einmal am

Fußschemel; einmal am Stuhle des Aldcrman ; einmal über der

Familien-Meduse am Wandleuchter; einmal über dem Spiegel; ein

mal unter dem Spiegel-Tischchen, und einmal an dem schläfrigen

Jagdhunde. Die beiden wahrscheinlichen sind die, wovon das eine durch

die Perrücke des alten Grafen, und das andere durch den Haarbeutel

des jungen Discounts an ihren Sitzlehnen verdeckt wird. Um das

Dutzend durch ein drittes wahrscheinliches, an der Jagdhündin, voll

zu machen, erlaubt unsere Commentator-Ehre nicht, da wir uns einmal

vorgenommen haben zu glauben, dieses muntere Thier sev bloß bürger

lich. Am Stammbaume findet sich das Wappen leicht noch vi er z eh n-

m al. So etwas läßt doch fast wie Allgegenwart.

Für die Besitzer der Original -Kup.fersti che merken wir noch an,

daß in unserer Copie, durch die mit Fleiß unterlassene Umzeichnung, Alles

nun wieder ebenso steht, wie auf dem eigentlichen Original-Gemälde.

Der Procurator schneidet seine Feder wieder mit der rechten Hand; der

Held trägt sein Schwert wieder an der linken Seite, und der alte Graf

legt wieder die rechte Hand auf das Herz. Ich glaube, diese unsere

Rückübersetzung des englischen Kupferstichs in die primitive Wohlanstän

digkeit des Gemäldes, ist hier nicht ganz ohne Verdienst. Welcher Mann

von Geburt legt bei einer Versicherung die linke Hand auf das Herz?

— Meint er es nicht redlich, so kann er freilich nicht verlangen, daß die

Welt am Ende sagen soll, er habe es redlich gemeint: aber das, dünkt

mich, kann ein Mann von Stand verlangen, daß, wenn er betrügt,

die Welt wenigstens sagt, er habe mit Würde betrogen.





Heirath nach der Mode.

Imeite, Vlatt.







 



Die Heirath nach der Mode

Zweites Blatt.

Der alte Graf scheint nun bereits aufgelöst und bei Wilhelm dem

Eroberer zu seyn. Weder der Herr Sohn noch die Frau Schwieger-

Tochter, die hier sitzen, scheinen es sonderlich zu empfinden, daß der Tod

seinen 80jährigen Proceß endlich gegen den Alten gewonnen hat. Sie

processiren hier jetzt auch, aber nicht mit dem Tode, sondern bloß »ck

Interim mit dessen Halbbruder, dem Schlafe, und, wie man sieht, mit sehr

ungleichem Glücke. Sie verliert ihren Proreß gewiß, und er, bei wel

chem der Unmuth ein Wörtchen mit drein spricht, wird sicherlich den

semigen gewinnen. Sie haben vorige Nacht beide wenig oder gar nicht

geschlafen; Sie hier im Hause nicht, und Er in einem andern, vielleicht

eine englische Meile davon, auch nicht. Der Verlauf der Geschichte

ist der:

Es ist hier noch früher Morgen, die Wanduhr mag übrigens weisen



was sie will; man gähnt hier noch, man reckt sich »och, und man früh,

stückt noch. Ob das recht ist oder nicht, das geht die Bauern-Sonne

nichts an. Verkehrt ist es freilich allemal ein Wenig, aber das sind

die Fische da oben in den Bäumen auch. Hier ist nun der Geschmack

einmal so. Der junge Herr, der aber (im Vorbeigehen zu sagen) die

Nacht über um eine ganze schwere Campagnc älter geworden ist, scheint,

so eben von der Carosse abgeladen, sich hierher geworfen zu haben.

Vcrnmthlich stolperte er über den Stuhl mit den zarten Cremoneserinnen,

stürzte und zerbrach den Degen. Die Figur ist ein Meisterstück, und

unstreitig eine der besten, die Hogarth je gezeichnet hat. Das wahre

Sinnbild der Erschlaffung nach der wildesten Debauche aller Art. Nichts

hält sich an ihm mehr durch innere Kraft. Die Stellung ist bloß so

geworden durch Aktion der Schwere, durch Gliedermauns-Neaction und

passive Stuhlform. So wie der Hut und die Haare, so sitzen dieMeste

und die Strümpfe. Der Haarbcutel ist fort, die Uhr ist fort, und das

Geld ist fort. Wo das Geld stack, da stecken jetzt die Hände, die eS

suchen und nichts finden, als eine traurige Unterstützung, für sich und die

langen, schweren, lederwcich gemachten und geschwärmten Arme. Was

noch am wenigsten in dem Tumult gelitten hat, ist das^ schwarze Facultäts,

Siegel unter dem Ohr. Wo mag der Blick hingehen? Auswärts

bleibt er gewiß auf der Hälfte des Weges nach dem Stuhle zu in der

freien Luft schweben; einwärts geht er an diesem häuslichen Morgen

ungewöhnlich tief. Selbst durch den Nebel von Kopfweh, der um seine

Stirne schwebt, sind doch einige Spuren von tieferem Herzensweh nicht

ganz zu verkennen. So geht es diesen Fischchen, wenn sie einmal ein

allzu muthwilliger Sprung ein wenig zu weit aus ihrem Element wirft.

Der Rausch, der bei seiner Ankunft und während seiner Fortschritte den

Trinker über seinen gewöhlichen Geistes- und Herzens -Zustand hinaus

spannt, spannt ihn auch bei seiner Entweichung unter diesen Zustand

hinunter wieder ab , so , daß er bei jeder Art von Gemüthsanlagc auf

dieserLeiter-Tour gewöhnlich irgend ein Sprößchen findet, von welchem

aus er sein ganzes Wesen ohne viele Mühe übersehen kann. Er scheint

zu rechnen ; nicht doch , nein ! bloß schwer zu empfinden, was es werden
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würde, wenn er rechnen wollte. Dieses ist der Unmutb, der, wie wir

gesagt haben, die Rechte des jungen Herrn wider de» Schlaf unterstützt.

So sehr geschlagen er indessen da liegt, so ist er doch nicht ganz ohne

Beute vom Schlachtfeld abgezogen. Aus seiner Nocktasche hangt ein

Produkt aus Linon und Band, dergleichen selten, und nie ohne irgend

eine große Revolution, in Männertaschen geräth. Es ist ein kleines

parfümirtes Kopfzcug, das hier von dem Schooßhündchen der Dame

mit Bolognescr-SagacitZt entdeckt, und mit friedliebender Behutsamkeit

beschnüffelt wird. Also, was kaum ein sicherndes Unterpfand für den bloßen

Haarbeutel wäre, ist nun vermuthlich noch oben drein der ganze Ersatz

für Börse und Uhr! So viel von den Thaten des jungen Herrn in

voriger Nacht, wovon hier das Hündchen die Witterung hat, — und nun

ein Wort von den Thaten der jungen Dame, die der Herr selbst wittert.

Sie hatte dort in dem herrlichen, ägyptischen Saale die Nacht hindurch

Spielgesellschast und Spiel mit Karten, jungen Herren und dergleichen,

ein wenig Thee, ein wenig Concert und ein wenig Tanz. Man hat

lange und wild gespielt; die Lichter brennen tief, und verbrennen, wie

man sagt, das Tageslicht, obgleich der Tag ein Wintertag ist. Einer der

Tische hat seine Karten auf die Erde geworfen, die Pandekten des

Whistspieles, //ox7s on wurden mit Füßen getreten, und

vielleicht stürzte auch der Stuhl mit seinem kostbaren Holzwerk, den

Violinen, durch ein Getümmel, in diesen düstern Winkel; denn das

bloß dämmernde Licht eines Steinkohlenfeuers, und das sehr entfernte

des Kronleuchters ausgenommen, war hier, vermuthlich vorsätzlich, keine

besondere Erleuchtung ; die beiden Lichter bei der Uhr haben wenigstens

nicht gebrannt. Ein vortrefflicher Zug! wie mich dünkt. Ein Paar

unangebrannte Lichter auf einem Wandleuchter hätten schon hinreichend

')Hoyle, über das Whiftsxicl. Diese« Buch hat sich in der englischen

Sitterär«Eeschichte merkwürdig gemacht. ES wird in Milton'S Leben angemerkt, daß

der Dichter für sein verlorenes Paradies zehn Tuinecn, Honle sir sein wie»

dergefundencS aber zweihundert von dem Verleger erhalten habe.
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bezeugt, wie wenig man sich hier um Erleuchtung bekümmert habe; daß

es aber obendrein die Uhrlichter sind, bezeugt dieses auch, zugleich mit

für die Zeit. Wirklich kann aber auch die eigentliche Zeit für die Werke

der Dämmerung sowohl, als der Finsternis) füglich ohne alle Uhr gefun

den werden ; oder will man sich ja ihrer dabei bedienen , so wird es

wenigstens die seyn, da man weder Uhrzeiger noch Uhr sieht. —

Die junge Dame ist also freilich sehr — sehr müde. Sie beweist

dieses durch einige Manieren , in denen in der That nicht viel Adel ist,

oder ist ja welcher darin, so ist er wenigstens sehr — sehr neugebacken;

sie reckt sich ein wenig oder droht, wie man in einigen Gegenden sagt,

dem Herrn Gemahl mit dem Hörner-Zeichen. Gesund ist sie gewiß,

vielleicht allzugesund. Selbst der schläfrige Blick ist nicht ohne Kraft, und

verräth, so wie die ganze Stellung, Ueberfluß an allem, woran ihr armer

Abgebrannter so großen Mangel leidet. Es scheint, sie hat ein wenig auf dem

Stuhle geschlafen, und wird, wenn die Conversation zwischen ihr und dem Lieb

sten mit der Lebhaftigkeit fortgesetzt wird, mit der sie angefangen hat, vermuth-

lich bald wieder schlafen. — Was, das leere Döschen, oder das leere Etui in

ihrer Hand bedeutet, ist nicht so ganz leicht zu sagen. Wäre ein Spiegel

chen im Deckel, so hätte die Sache, und zwar sehr zu ihrer Ehre, keine

Schwierigkeit. Sie wäre nämlich alsdann vermuthlich beim Erwachen

sogleich einer der ersten Pflichten, ich meine der Pflicht der Selbst-

Prüfung nachgekommen, und daß das Gesichtchen diesen Morgensegen

gut bestanden habe, erhellte alsdann deutlich aus der ruhigen Dehnung,

die sogleich darauf erfolgt.

Sie hat das Frühstück vor sich. Es ist, wie man sieht, und wie

es nach einer solchen Ebcstands-Nacht nicht anders möglich war, ein-

persönig. — O wäre es doch die Dame nur auch! Man vergäbe

ihr vielleicht alsdann, bei einem solchen Manne, wohl noch eine Nacht,

wie die vergangene. Allein bei solchen Rockfalten, die gar nicht mehr

so brechen wollen, wie an dem Hochzeitstage, und leider! wegen der

Knospe zu Wilhelms des Eroberers Stammbaum, nicht mehr so

brechen können; — mit denen »och, bis an den frühen Morgen aus
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Karte», Violinen und Pandekten sich so herum zu tummeln, Madame, das

war, so sehr eö übrigens nach der Mode gewesen sepn mag, fürwahr

nicht schön.

Er, er hat so eben auch gefrühstückt. ES muß erbärmlich geschmeckt

haben, denn der alte Haushofmeister, der das Frühstück brachte, trägt es

ganz ungenossen wieder weg. Es bestand aus einem Pack Rechnungen,

die diesen Morgen berichtigt werden sollten , aber nur eine ist berichtigt,

und diese schon am 4. Juni*), da eö doch hier offenbar Winter ist. Die

berichtigte hängt an dem Sammeldraht (Kle) des Haushosmeisters mii

der Unterschrift. Es war freilich eine harte Kost, und doch sind das nur

Semmelschnittchen gewesen gegen den Pumpernickel, den er da unter

dem Arm trägt, das Hausbuch fl-ech^z an dem ist schwerlich nur

einmal gerochen worden! — Ueber den Kopf des Haushofmeisters, und

über die Bedeutung seines Blicks und des Gestus seiner Hand noch mit

Schriftsprache commentiren zn wollen, wäre wohl der unverzeihlichste

Mißbrauch, der von Buchstabenschrist gemacht werden könnte. Dafür

werden die Lettern in der Welt nicht gegossen. Die feinste Noteiimachc-

rei, nach ihren beiden großen Abtheilungen, müßte bei einem solchen

Terte zu Schanden werden ; die sowohl , die sich ergießt, auf daß man

verstehe, als die unendlich gelehrtere, auf daß man nicht verstehe.

Wenn ich sagte: Seht, so steht es mit den Finanzen von Jhro

Gnaden, und wiese dabei auf diesen Hausheiligen hin, würde wohl

irgend jemand noch fragen: Wie steht cS denn eigentlich mit Jhro

Gnaden Finanzen? Sicherlich Niemand; wenigstens zwischen Cap St.

Vincent und Nova Zern bla nicht. Umgekehrt soll uns vielleicht dieser

Kopf noch erklären helfen, und wir rechnen daher mit Zuversicht voraus ans

die Vergebung des LeserS, wenn etwa in der Folge einmal statt einer

Erklärung nichts weiter gesagt werden sollte, als: vick«/«/- der Haus-

Hofmeister.

Ob aber gleich die Bedeutung dieses Gesichts keiner Worte bedarf,

') Nicht am 4. Jcninr, wic Hcn Ilreland gcl>scn hat.
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so erfordert doch die Geschichte desselben noch ein Paar. Das Gesicht ist

ein Porträt, nnd zwar, wie man sagt, von einem gewissen Eduard

Swallow, einem alten, ehrlichen Mundschenken des damaligen Erz,

bischofs von Canterbury. Hogarth, der einen Kopf für diese Haus-

hofmeistcrstelle suchte, wünschte lauge diesen wegen seiner redlichen Ein

falt zu haben. Endlich nahm ihn ein Freund des Erzbischofs mit nach

Lambcth da zeichnete er ihn unbemerkt, und beim Einsteigen in die

Kutsche flüsterte er seinem Gefährten zu: »««> i /ave ä,m, nun Hab'

ich ihn. Die stumpfen Schuhe, der altmodische Nock und das stracke

Haar, zeigen, daß der Mann nicht von dieser Welt, und am aller

wenigsten von derjenigen ist, von welcher nenn Zchntheile der eng

lischen Bedienten solcher Häuser sind. Er scheint ein Methodist zu seyn,

wenigstens hat Hogarth, vielleicht aus Muthwillen, einen aus ihm

gemacht. Aus seiner Tasche guckt nämlich ein Buch über die Wieder

geburt <«n «F««^«/!««) hervor, und bekanntlich ist das Wort Wie

dergeburt die bleibende Parole dieses geistlichen Corps. Auch mögen

die Gespräche darüber wohl für manche ihrer Gesellschaften ein andächti

ger Zeitvertreib, eine Art von geistlichem Whist seyn, und so kämen

denn freilich Hoyle und Whitfield **) hier ganz gut zusammen —

p»Kius znnßit «mioos. — Aber für einen schlauen Betrüger , wozu ihn

HerrJrcland macht, kann ich den Mann unmöglich halten. Hierzu hätte

wohl Hogarth die nöthige Physiognomie näher haben können, denn nach

meiner völligen Ueberzeugung möchte wohl die alte, und folglich bewährte

Dienerschaft eines Erzbischofs von Canterbury, die letzte Menschen-

Classc, nicht bloß in England, sondern vielleicht in der Welt seyn, worin

ein Maler nach Spitzbuben-Physiognomie zu suchen hätte.

Dort hinten in dem Tempel der hochgräflichen Bacchantin, wo, wie

wir erinnert haben, die Lichter den Tag verbrennen, scheint eins, das

*) Die Residenz der Erzbischöfc von Canterbury.

") Ein berüchtigter, methodistischer Prediger z dn Stifter dieser Sccte ist John

W c S l e ».
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mit seinem Pensum fertig geworden ist, nach der Hinterseite einer Stuhl

lehne zu greifen. Sie brennt wirklich schon. Die Sache könnte gefähr

lich werden. Zum Glück aber wird eine andere Stuhllehne, auf

welcher ein Bedienter stehenden Fußes etwas geschlummert hat, dieses

gewahr, droht ihren Reiter abzusetzen, und so wird die Schwester ver-

muthlich noch gerettet. Der junge Mensch reibt und kratzt sich Kopf und

Herz, um sich zu ermuntern, und scheint alles Mögliche zu thun für einen

Beiläufer-Supernumerarius. Denn so was ist er bloß; das eigentliche

galonnirte Ministerium schläft. Die Gemälde im Salon sind nicht schau

derhaft und blutig, wie die im Verlobungs-Zimmer, sie gehen vielmehr

ganz aus ruhige, kaltblütige Erbauung. Es sind hauptsächlich vier

Heilige mit ihren Glorien. Man kann zwar die Glorie des vierten

vor Lichterdampf nicht sehen, aber auf ihre Gegenwart aus der völlig

gleichen Einfassung schließen. Herr Jreland hält diese sür die vier

Evangelisten. Das sind sie nun wohl nicht. Der Mittlere von den

dreien ist offenbar der heilige Andreas mit dem Kreuze seines Namens,

und die Figur, die ihm zur Rechten hängt, eine Heilige, vielleicht eine

Madonna mit dem Kelche, und der vierte hält ein Schwert in der Hand.

Was sollte einem Evangelisten das Schwert? Mit dem Degen in der

Faust schreibt man keine Evangelia, man erklärt sie bloß den Leuten da

mit, und das ist eine neuere Erfindung. Die heiligste Figur unter allen

scheint die zu sevn, wovon der Vorhang nur das nackende Füßchen sehen

läßt. Das ist Schade! Wären wir früher gekommen, wie die jungen

Herren noch da waren, so hätten wir Alles sehen können. — O! Ma

dam! Madam! —

So wie unser Künstler durch den liederlichen Contraft in den Ge-

mälden des Salons auf die Grundsätze der Moral des jungen Ehepaars

hingewiesen hat, so zeigt er uns nun in den Verzierungen des Vor

zimmers die ihres Geschmacks. Es ist dieses ein Punkt, der, zumal in

diesen Blättern, nicht übersehen werden darf. Ho gart h hat nämlich

mit großer Feinheit, und überall, wo er nur konnte, den gänzlichen

Mangel an Gesühl für das Schöne in den bildenden Künsten sichtbar zu

machen gesucht, der in diesen beiden Familien, zumal in der Hochadeligen
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herrscht. Es ist unmöglich, daß er etwas anderes damit habe sagen

wollen, als: es würde besser mit diesem Hause stehen, wenn der Ge

schmack des Besitzers in der Jugend mehr gebildet worden wäre, und

es ist nicht zu läugnen, daß wenigstens die groberhabenen Sottisen, die

das Unglück einzelner Familien, und, nachdem der Mann ist, ganzer Län

der, ausmachen, gemeiniglich von Leuten herrühren, die mit großem

Vermögen oder großer Macht einen gänzlichen Mangel an Gefühl für

das Schöne verbinden, das für die Mädchen etwa ausgenommen.

Hier ist der ganze Sims des Camins mit den infamsten Kunst

werken des nordöstlichen Asiens bedeckt. Hochschwangere, chinesische

Götzen sitzen nackend da, damit die Rockfalten nicht falsch brechen, andere

haben die Hände unmittelbar an den Schultern, wollen das Hörnerzeichen

machen, und können nicht. Vasen wie Geländer-Pfosten und Fläschchen

wie Korkstöpfel wechseln hier mit künstlichen Naturalien ab, und mit

Kunstsachen, dergleichen zuweilen der Zufall macht. Das Beste ist noch

eine antike Büste. Schade, daß der Kopf daran neu ist, und die Nase noch

neuer als der Kopf. Er scheint für eine Faustina gekauft zu seyn.

Uebrigens herrscht unter diesen Lappalien da eine bewundernswürdige

Symmetrie und die gewissenhafteste Ordnung. Jedes Fläschchen hat sein

Gegenfläschchen und jede Fratze ihre Gegenfratze. Es scheint der regel

mäßigste Fleck im Hause zu seyn. Man sieht, man kann wohl Ordnung

halten unter diesem Dache , wo es der Mühe Werth ist. — Das Camin-

GemSlde stellt einen Amor vor, dem eS erbärmlich gegangen ist, oder

wenigstens jetzt geht. Sein Tempel ist eingestürzt, sein Bogen hat keine

Sehne, und sein Köcher keine Pfeile mehr, es bleibt ihm nichts als ein

Dudelsack und eine Pfeife, auf der er nun fein einförmiges Lamento

fingert.

So verächtlich die Uhr da oben mit ihren Fischen in den Bäume»,

und mit ihrer Katze unter den Fischen aussieht, so wäre es doch möglich,

daß sie nicht bloß das größte Kunstwerk in diesem Zimmer, sondern oben

drein das größte Meisterstück der Uhrmacherkunst wäre. Ich glaube näm

lich aus der feierlichen Stellung der Katze, die nichts weniger als müßig

da zu sitzen scheint, schließen zu können, daß diese Uhr eine Katzen-Uhr
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ist, die die Stunden ma ut oder miaut, so wie man Guckgucks-Nbren

hat, die sie rufen. Eine Uhr, worauf ein schön gearbeiteter Hund die

Stunden abbellte, soll, wie mir ein Freund schreibt, noch vor kurzem

von einem Engländer zu einem hohen Preise feil geboten seyn; dieses

bestärkt die Muthmaßung nicht wenig. Allein Lord Squanderfield'S

Uhr übertrifft diese bei weitem, zumal wenn man annimmt, daß die Viertel

vielleicht durch eine veränderte Stimme, oder gar von jungen Kätzchen

abgemaut worden sind. Wie ich höre, so soll jetzt ein Schüler von

Le Droz damit umgehen, eine Uhr zu verfertigen, woran ein wildes

Schwein die Stunden in kurzen Stößen grunzt. Vermutlich brachte

ihn das berühmte Schweine -Concert des Capellmeisters Pepusch zu

Berlin auf den Gedanken, in welchem die Schweinestimmen auf Bassens,

5>o«o x«mo, /><^oo «conck, e/o. geblasen wurden, und das so großen

Beifall erhielt. Auf diese Art hätte uns also das achtzehnte Jahrhundert

unter so vielem Neuen auch mit einer Menagerie von Uhren beschenkt,

unter welchen es sich doch fürwahr künstig luftiger schlafen lassen wird,

als bei dem ewigen Kilemento-mori-Schlag unserer Sterbeglocken, die

eigentlich auf die Kirchen gehören. — Die beiden Fische sehen mir fast

aus, als steckten sie auch an einer Welle, die mit der Uhr in Verbindung

steht. Wer weiß, ob sie nicht auch ihren stündlichen Karpfen-Sprung

ssaul e/s ca/-xe^ machen. Der Gedanke wäre artig, und schon veß-

wegen merkwürdig, weil es in den Hecken geschieht, etwas, was man in

der Natur nicht leicht zu sehen bekommt.





Heirath nach der Mode.

Dritte, Blatt.







 



Die Heirath nach der Mode.

Drittes Blatt.

Lord Orford*) sagt in dem IV. Theile seiner ^neoöotss ok

ksZntiuß in LnßlsnS, wo von unserem Künstler die Rede ist, von

demselben : Er sey in seinen Werken, was die Hauptsache betreffe, immer

verständlich. So wahr dieses von bei weitem dem größten Theile seiner

Blätter wirklich ist, so wenig gilt es von dem gegenwärtigen. Man

hat nun, wo ich nicht irre, fünf verschiedene Erklärungen dieser Scene.

Dieser Umstand allein wäre schon Zeugnisses genug für die Unverftändlich-

keit derselben , indessen ist eine Anecdote, die Herr Jreland noch zu

gleicher Absicht anführt, zu merkwürdig, um hier übergangen zu werden.

Als der berühmte Dichter Churchill einst über die Bedeutung dieses

Blattes befragt wurde, gestand er: „sie habe ihm ebenfalls immer so

*) S. die «orrcdk.
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schwankend geschienen , daß er eines Tages den Künstler selbst um eine

Erklärung gebeten hätte, er habe aber, so wie mancher andere Commentator,

die Sache eben so dunkel gelassen, als sie war, und ich bin daher, fuhr

der Dichter fort, völlig überzeupt, daß Hogarth sein Geschichtchen

bloß nach irgend einer Idee Hoadlev's, Garrick's, Townlev'S

oder sonst eines Freundes formirt, und niemals selbst recht verstanden

hat, was es sagen will." Hier erkennt man den erbitterten Spötter.

Herr Jreland merkt auch ausdrücklich dabei an, daß zu der Zeit, als

Churchill so urtheilte, der unglückliche Zwist zwischen ihm und Ho

garth schon ausgebrochen gewesen wäre*). Es kann zwar dem honne,

testen Manne begegnen, daß er in einem Anfalle von philosophischem

Tiefsinn oder dichterischer Begeisterung, zumal kurz vor der Messe, etwas

schreibt, was er selbst nicht mehr versteht, wenn die Messe vorüber ist.

Das sind Blitze des Genies, und Blitze zielen nicht, auch lassen die Blitze

des Genies, so wie die gemeinen Donnerwetter, zumal die kalten Schläge,

keine Spur zurück, weder in dem Elemente, aus dem sie stammten, noch

') Unglücklich verdient dieser Zwist aus alle Weise genannt zu «erden , denn H o »

garth'S Tod rourde dadurch beschleunigt. Der berüchtigte WilkeS, dessen B»sen°

freund Ehurchill und Er, waren gute Freunde, bis Hogarth den Einfall hatte,

fich in Politik zu mischen , und mit seinem Grabstichel die Partei seiner Freunde anzu°

greifen. Wäre es mit dem WiK und dem Geiste geschehen, der in seinen übrigen

Werken herrscht, so hätte er ihr sehr gefährlich werden können. Allein sein «uvferftich,

die Zeiten, ist eine höchst mittelmäßige Allegorie. «Silkes fiel deswegen in einem

Blatte seine« North'Britonö (Rro. 17) über ihn her, und als H. eine Earricatur

«on seinem Segner herausgab, zog er fich von Ehurchill die bekannte H?«tK ««

/kLa/'tK zu. Er stach nun auch diesen Freund in Ausser, unter der Figur eines

Bären, mit einem Aruge Potter und einer Aeule. Allein alles diese» heilte die Wun»

den nicht, die ihm waren geschlagen worden. Seine Gegner waren ihm hier überlegen,

und sein Wih hatte dieseSmal die Stimme des Publikums wider fich, obgleich Ehur»

chill'S Satvre keine der besten dieses Dichters ist. Lord Oxford urtheilte vortrefflich

über dieses Gefecht: nrv«,» </«/, sagt er, «v« «v?^ ofkü«> aöik'tt« k^««>
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in dem, in welches sie fuhren. Allein ein solches Werk der bildenden

Kunst wird nicht durch einen eou? mai» auf die Leinwand hingeblitzt.

Jeder Zug muß bczielt und bevisirt werden , che er gethan wird, und

sich nachher noch Tage, ja Wochen lang bezielen und bevisiren lassen, und

da müßte es denn doch fürwahr nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn

der Belagerer selbst das Werk nicht sehen sollte, das er erobern will.

Hogarth hat es gewiß sehr deutlich gesehen. Wir wollen nun ver

suchen, ob wir nicht die eigentliche Richtung seines mannigsaltigen Ge

schützes, und folglich die Lage des Hauptpunktes, durch ein Paar langsam

convcrgirende gerade Linien andeuten können. Ganz bis zum Vereint«

gungspunktc werden wir diese Linien nicht ausziehen; dazu ist unser

Papier zu klein. Wir bitten daher den gütigen Leser, sie, so wie sie hier

sind, auf einen etwas großen Tisch zu appliciren, und dann das eigene

Haus-Lineal an dieselben anzulegen, so wird sich alles Uebrige von selbst

geben. Ich glaube, wir können, nach dieser Neduction der Auflösung des

Problems auf einen bloßen Lineal-Anschlag, kurz seyn.

Es ist schon einigemal ziemlich laut davon gesprochen worden, daß

der junge Herr Graf weder ganz gesund, noch auch sonst ganz ordent

lich wären. Es waren aber alles bloße Gerüchte. Man sprach von

einem Pflaster unter dem linken Ohre und von etwas Linon und Band

in der Tasche u. s. w. Hier aber erhalten wir nun die zuverläßige,

ofsicielle Nachricht, daß sich Alles wirklich so verhalte, und, so zu reden,

aus des Herrn Grafen eigenem Munde. — Er befindet sich hier in

dem Sanitäts - Cabinet eines gewissen ^on«'««? /« 5>///«/s^), eines

französischen Arztes, der sich vorzüglich mit derjenigen Art von Krankheit

beschäftigt, die der Sprachgebrauch fast aller Nationen zu einer Lands

männin des Herrn Doctors macht, und die vermuthlich von ihm auch

auf diesen Fuß als Landsmännin mit einträchtlicher Vorsicht und Schonung

behandelt wird. Seinen Namen erfährt man aus einem Exemplar seines

prachtvollen Werkes, das da rechter Hand aufgeschlagen liegt, und das
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seinem Bogenfenster, dciö eine ganze Straße enfilirt, und anS de??i

Schreien nicht bloß der Steine, sondern aller Reiche der Natt» und der

«unst an den Wänden. Vermuthlich ist dieses auch die Officin , worin

unser Held unter dem Ohre gestempelt worden ist. Er ist so eben mit

dem armen, unreifen Geschöpfe, das ihm zur Linken steht, bei Klon-

sieur cke Is killule angekommen, zu welchem er die überreife Herr

zur Rechten ebenfalls entweder bestellt, oder auch setzt zugleich mitgebracht

bat. Hier entspinnt sich nun ein Streit, wovon die Ursache folgende ist:

der Lord hat das kleine Geschöpf aus dem Erziehungs-Jnftitut der Alten,

für seine Haushaltung außer dem Hause, auf eine unbestimmte Zeit

zu einem hohen Preise zur Gesellschafterin gemiethet. Dafür garantirte

die Priorin des Klosters in ihrem Zögling unreife Jugend, Un

schuld, gänzliche Unbekanntschaft mit Gallicismen jeder

Art, und folglich vollkommene Sicherheit. Der letzte Umstand war wegen

der Haushaltung im Hause sehr nöthig, und wirklich hatte man die Un-

reifheit, zwar hauptsächlich aus Mode, zum Theil aber auch der größeren

Sicherheit wegen, ausdrücklich mitbedungen. Hierin fand sich nun leider!

der Herr Graf gar erbärmlich und weit, weit u//^a «Km,«K«m lädirt. Er

hat wohl sicherlich Recht, weil die Alte, statt aller Widerlegung, sogleich

das Klappmesser gegen den Schänder ihres Instituts zieht. In der That

ist er aber auch gerade im Vortrag eines Arguments begriffen, gegen

welches die bloße Zungendreschcrei der Kupplerin nichts mehr vermag.

Das junge, wirklich treuherzige Geschöpf hat ihm nämlich selbst geftan-

den, daß sie die Pillen des Herrn Doctors bisher gebraucht habe und

»och gebrauche. Man hat daher den ganzen Vorrath mit hierher vor

das Tribunal geschleppt. Ein Büchschen hat der Lord geöffnet in der

Hand, zeigt cS dem Quacksalber, der vielleicht das Mädchen mit assecu°

rirt hatte, hin, wahrscheinlich mit den Worten: Sieht er, Monsieur, sind

das nicht dieselben Pillen, die ich schon über hundertmal

genommen habe? Er könnte sie auch der Priorin hinweisen: Sind

das die Brustkügelchen, die du deinen Nonnen zusteckst?

Ich glaube, daß dieses die simpelste Auslösung des RSthsels ist, weil sie
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Furcht vor der Alten und der Klosterzüchtigung, wegen des Verraths

herrscht. Der-Pillen Vorrat!) ist nicht klein gewesen, denn ein Büchs-

chen t)at das Kind noch in der Hand, wenn es nicht der Deckel zu der

geöffneten ist, und eines steht vor dem Lord auf dem Stuhle, von dem

es gewiß herunterfallen würde, wenn sich nicht gerade in dem Winkel,

den die hochgräflichen Schenkel mit einander machen, ein schickliches Plätz

chen für dasselbe zeigte. Daß der Lord sich des armen Geschöpfs wegen

setzt, um sich ihm gleich zu machen, und es sogar zwischen seine Beine

stellt , ist ein schöner und merkwürdiger Zug von unserm Künstler. Er

zeigt, wie gering, kindisch und hilfsbedürftig das kleine Ding selbst in

den Augen des Nichlswürdigen erscheint. Einem ausrichtigen Vertheidi-

ger oder Rächer der Unschuld hätte gewiß diese Stellung allein schon die

Liebe des Zuschauers gesichert ; hier vermehrt sie nun noch dessen Ab

scheu vor dem ekelhaften, viehischen Wollüstling. Zum wirklichen Drein-

schlagen ist wohl das spanische Rohr nicht aufgehoben, es wird bloß

ein wenig geschüttelt, um der ironischen Freundlichkeit des Gesichts , und

dem zu leichten Spott der Worte die gehörige knüppelhafte Solidität zu

geben, durch die allein man sich einer Gesellschaft, wie diese, verständlich

machen kann. Die Verantwortung der Priorin mit dem Messer muß

nicht von sonderlichen Folgen gewesen seyn. Man hört nichts weiter

davon. Vermuthlich hat sich Herr de la Pillüle in's Mittel geschla

gen, mit der Beredsamkeit seiner Nation sowohl, als seines Standes. Das

konnte er auch wohl. Ein Hauptingredienz zu Pillen, wie die

seinigen, war seit jeher die oratorische Vergoldung; es konnte ihm,

der so manchen schwereren Frieden zwischen Ich und Nicht-Ich ge

schlossen hatte, wobei diese Vergoldung schon ein Hanptingredienz

war, unmöglich schwer fallen, einen so leichten, als der zwischen Stock

und Klappmesser, vermittelst der Vergoldung allein zu schließen.

Dem sey, wie ihm wolle , so hält jetzt die Betschwester ihr halbge

öffnetes Klappmesser, so wie ihr Gegner den halb aufgehobenen Stock,

wenigstens als weisenden Accent für diejenigen, die in ihren Mienen

noch Zweideutigkeit finden möchten. Auf ihrer Brust sieht man die

5 -



52

Buchstaben ?. e. vcrmuthlich mit Schießpulver cingecizt. Wenn dir

englische Policei für gut befunden hätte , die leichten Truppen, worunter

dieses Husarenstück vor 40 Jahren gedient hat, und vielleicht in der

Dämmerung zuweilen noch Dienste thut, in Compagnien adzutheilen, so

könnte es wohl N>5l 6om^a»/ (erste Compagnie) heißen; auch

/>ee.6«^L (Freicorps) oder 6a^««ma, im Kloster nämlich,

oder wenn das Halstuch den Namen des Stifters, Besitzers oder Lehns

herrn verdeckte, könnte es auch das bekannte Ne« 6u/-av// oder

/'attunekm c«/-avt/ >. >. scyn. Nach Herrn Nichols soll es ^amy'

6«cK heißen, und die Tochter eines Auktionators, Namens c«oi, bezeich

nen, mit welchem Hogarth Händel hatte. Ob er auch welche mit der

Tochter gehabt hat, wird nicht gesagt, wahrscheinlich hatte sie selbst einige

mit dem Publikum. Die Buchstaben mögen aber noch sonst bedeuten,

was sie wollen, so sind sie selbst schon als Buchstaben hier charakteristisch

genug, denn unter allen Londonschen Betschwestern, Acbtssinncn und

Priorinncn sind gewiß die, mit eingebrannten oder eingeäzten Devisen,

die verworfensten.

Nun einen Blick auf Herrn de la Pillüle selbst. Hoffentlich wird

der Leser dadurch wegen des Ekels, den die übrige Gesellschaft in ihm

erweckt hat, reichlich entschädigt werden. Es ist unmöglich, diesen Ver

golde? und Vergeldcr dessen, was er berührt, anzusehen, ohne sich

um ein Paar Jahre jünger zu fühlen. Man sehe nur allein den Gold

mund an! Was für eine Trostquelle, zumal wenn er gebrochenes Eng

lisch speit! Und das unter einer solchen Nase hervor, sicherlich dem voll

kommensten Sattel, der wohl fe von einer Brille ist geritten worden.

Erinnern sich unsere Leser wohl einer Schilderung, die Fabre

d'Eglantine von dem seligen Marat gemacht hat*)? UK! «'est

.^/a^a/ tout crscke'. Sollte auch hier und da etwas fehlen, so wird

») Die Schilderung findet sich in des Herrn von Archenholz Minerva,

April 1794 S. 12. :c. Die hier vorgestrichenen Worte sind aus der Schilderung ge

nommen.
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doch Niemand leicht „das von Natur sanfte, sogar graciöse , und doch

„scharsspähende Auge, die kurzen Lenden und die krummen Beine" des

Marat darin verkennen. Säße die Perrncke noch etwas schiefer, als

sie sitzt, so würde ich glauben, es wäre Marat, unmittelbar nach der

Ohrfeige gezeichnet, dlrrch die er auf seine Theorie des LichtS geführt

wurde *). Er wischt sich die Brille zur Inspektion deS corporis ne-

lioti, ohne die es hier schwerlich abgehen wird. Auf seinem Tische

liegt ein Buch, das gleichsam wie unter dem Beschluß eines etwas

cariösen, vermuthlich im Leben von der Frau Landsmännin etwas

angenagten Todtcnkopses steht. Wenn man aus einem solchen Vorle

geschlößchen auf den Inhalt des Schatzkästchens schließen darf, so muß

nothwendig so etwas von meinen«« inori darin seyn. In diesem Falle

könnte es entweder die Mysterien der Giftkochkünste deS Herrn Doctors

enthalten, oder das Buch des Lebens sepn, in welches er die Namen

und Schulden der selig Curirten einzutragen Pflegt. Diesem zuge

machten Buche liegt an der andern Seite dieser Ofsicin ein aufge

schlagenes gegenüber. So etwas könnte fast an deutsche Doctor-

Promotion erinnern, bei der man bekanntlich dem Candidaten väterlich,

wiewohl ernstlich, das Aufmachen der Bücher, aber auch das gehörige

Zumachen empfiehlt. In Frankreich ist aber dieser Gebrauch, so viel

ich weiß, nicht Mode, wenigstens steht in einem gedruckten Protocoll

des vr. Moliöre über diese Handlung nichts davon. Ueberdas ist

') Marat, der bekanntlich, ehe er sich in die Politik warf, in der Mcdi-

cin und Physik stümperte, las eines TagcS in einer gelehrten Gesellschaft eine Phy

sische Abhandlung vor, wogegen einer der Anwesenden einige Einwürfe machte. Diese?

nahm Marat so übel, daß er beim Weggehen seinen unbewaffneten Opponenten auf

der Straße mit dem Degen anfiel. (Hier zeigte sich also schon der künftige Staatsmann.)

Dieser aber, der ein eben so beherzter Respondent als gelehrter Opponent gewesen seyn

muß, faßte mit der einen Faust den Degen des Marat, und «ersetzte ihm mit der

andern einen so derben Schlag an den Kops, daß er taumelte; und da, sagt man, habe er

seine Theorie des LichtS erfunden.
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und diese schlagen sich in jeder gelehrten Haushaltung wohl von selbst

auf. Der vollständige Titul des Werks, das aus zwei mäßigen Folian

ten besteht, ist: Lxp1i«»tion cks ckeux insoliines snperkes, I'une

puur reinettre les öpsules, I'sutr« pour servir cke l'irebouolwu ,

iuveutö8 psr IVlr. «ie 4a /'///«/e. Vues et «ppronv^es psr I sos-

«l^mie tto^sls 6es Lvieuces u ?«ris. Also eine Beschreibung von

zwei Maschinen , wovon die eine dient, verrenkte Schulterknvchen ein

zurichten, die andere, Korkstöpsel aus Bouteillen zu ziehen, beide von der

königl. Akademie der Wissenschaften zu Paris bloß gesehen fvu«) und

sogleich approbirt. Das will was sagen. Diese Ehre erzeigen die

Akademien der Wissenschaften nur Leuten , deren Werth sie schon kennen.

Bei jedem unbekannten armen Teufel wird entweder strenge geprüft,

oder, wenn keine Zeit da ist, gesehen und'verworfen. Hogarth

gibt uns hier beide Maschinen in einem perspektivischen Aufrisse, wodurch

das Urtheil der Akademie völlig gerechtfertigt wird. Man darf nur Hin

sehen, um zu approbiren. Im ersten Bande des Werks zeigt der Ver

fasser, wie wir so eben in einer alten Recension lesen, den Nutzen der

Maschine bei verrenkten Schultern, lehrt, wie der Patient gehörig gebun

den, ausgesteift und angeschraubt wird. Durch eine der Federn, die man

hier sieht, wird ihm der geballte Zipsel einer Serviette in den Mund

gedrückt, und so wie die Spannung und folglich der Schmerz zunimmt,

schiebt sich immer mehr Leinwand von selbst nach, so daß das Schreien

völlig verhindert wird. An der großen gezähnten Stange hinten sind,

auf eine höchst sinnreiche Weise, gewisse Theilungspunkte angebracht, die

er poiuts 6e äemembrement nennt. Ist nämlich die Maschine auf dem

gehörigen Punkt, der sich nach den Jahren und der Stärke des Patien

ten richtet, gestellt, so kann man getrost fortleiern, ohne zu befürchten, daß

der Kranke zerrissen wird, denn ehe dieses geschehen kann, fällt der

große Haken (eine Art von Sperrung) in das dritte Stirnrad, hemmt

die Maschine, und der Patient bleibt ganz. Wird nur um einen Zahn

weiter gedreht, so folgt die Zerstückelung faemem^emen/), daher habe»

die Punkte den Namen. Im zweiten Bande zeigt der Verfasser , wie
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die Maschine leicht gebraucht werden könne, alte Stöcke von Eichbäume»

auszuziehen, und macht sogar die Hoffnung, sie noch zur Reposition

schief gewordener Kirchturme anzuwenden, er verlangt hierbei sehr

bescheiden, fast wie Archimedes, weiter nichts, als ein Fleckchen, wo

er fußen kann. So heftig und stark sie aber von der einen Seite wirkt,

so gelinde und schwach, ja gütig möchte man fast sagen, ist sie auch

wieder von der andern. Er hat nämlich, wie er sagt, selbst hohen

Standespersonen die Zähne, ja selbst an ihren Tafeln die Korkstöpsel da,

mit ausgezogen. — Den Theil, der zum Korkausziehen dient, hat er nach

her besonders bearbeitet, so, daß man ihn allein haben und auch allein

gebrauchen kann, und dieses ist die herrliche Idee, die wir da aus dem

Boden ausgeführt sehen.

So offenbar nun Hogarth alles dieses zum Lobe der edeln Einfalt

der Arzneikunst überhaupt sowohl, als der französischen insbesondere,

hier beigebracht hat, die, wie er zu verstehen gibt, Krankheiten aller Art

ohne viele Anstalten hebt, sie mögen sitzen wie Eichbäume oder wie Kork

stöpselchen: so kann doch der lose Vogel sein Spötteln über den ver-

chrungswürdigen de la Pillüle nicht lassen. Dieses geht nun so weit,

daß man, bei dem besten Willen, das Gegentheil zu wünschen, geneigt

wird, zu glauben, Hogarth habe mit der ganzen Maschinerie nichts

weiter sagen wollen, als Monsieur de la Pillüle sev ein geld-

schneiderischer Windbeutel, der zum Nägelabschneiden Anstalten, wie zu

einer Schenkelamputation macht ; und sie hernach im Buche des Lebens

auch als solche berechnet. Man sehe nur einmal dort den Schrank mit

den Maschinen an. So etwas kann unmöglich Lob scpn. Oben auf

demselben erblickt man einen ganz merkwürdigen Dreifuß. Der Dreifuß

der Pythia ist es schwerlich, ob es gleich sonst da oben ziemlich anti

quarisch aussieht. Es scheint vielmehr ein anderer zu sevn, von dem her

ab zwar nicht so viel Unbekanntes verkündigt, aber dafür desto mehr

Bekanntes eingeschärft worden ist, als von dem zu Delphi. Ja,

es ist wohl ganz gewiß der Dreifuß, dessen Anblick so manchen arme»

Wanderer in Deutschland, dem ein Gastwirth die eine Hälfte seiner

Börse wegdecretirt hat, wiederum tröstet, wenn er sieht, daß er
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wenigstens auf der Heerstraße, wegen der andern so ziemlich unbesorgt

sevn kann. — Es ist der bekannte Justiz-Dreifuß — der Galgen. Die

ser Galgen nun schwebt da wie eine Glorie oder ein Wappen -Krön-

chen (Corouet), drei Figuren, die den Menschen und vorzüglich die

Werkstätte seiner Gedanken, nach den drei Hauptschichten seiner Zwiebel-

förmigkeit darstellen, in den Knochen, in der Haut und in der Pernicke.

Unglückseliger Weise ist aber hier die edelste Schicht, die Perrücke,

gerade die von unserm Herrn Doctor. Daß sie da auf einem etwas

schöneren Schnitzbilde sitzt, macht keinen Unterschied. Von außen konnte

er in jüngeren Jahren wirklich so ausgesehen haben, und von innen

gleichen sie sich wohl noch jetzt. Die Gruppe verträgt ebenfalls mehr

als eine Erklärung, aber unter dem Galgen weg erklären läßt sich unser

Herr Doctor durch keine. Der Nackende, glaubt man, könnte ein Pa

tient seyn, und die beiden andern, zwei in einer Consultation begriffene

Aerzte, der eine also unser Doctor, und der andere etwa der berühmte

VIeSioiuae prsctious, von dessen menschensreundlichem Betragen Horaz

so wahr als schön singt : -

^eyu« pulsat peäe panperum tsderuss

Ke^umque turres.

Der letzte thut zwar, als wäre er gegen den ersten aufgebracht,

aber bloß weil der Patient zuhört ; im Grunde curiren beide unter einer

Decke. Oder der eine wäre ein bereits Seliger, der dem andern, der

noch nicht völlig so weit ist, zu Hilfe käme : „willst du den such zu

einem Gerippe curiren, wie du mich zu einem curirt hast, Schurke?" oder

es können beide zwei Gehenkte sevn, wovon der eine Honnet in Ketten

getrocknet, der andere aber schimpflich anatomirt worden wäre, weß-

wegen er denn auch .der Facultät die bittersten Vorwürfe macht: „es

ist noch eine Frage, sagt er, wer von uns beiden der pendabelste ist,

Ich oder Du?"^) oder überhaupt ein (.'«uoilium meäicum. Mit

') Wie eS noch jetzt mit diesen gradmrten Pendablen in London steht, ersteht

man aus den neuesten Zeitungen. Zn einem Blatte des Hamburgischen Eorrespondenten
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einem Wort, man sieht, das Kleeblättchen da im Schrank ist ein Galgen-

berlöckchen, und unser Doctor im eigentlichen Sinn des Worts der Pen

dant zu dem Gerippe, und das von Rechts wegen.

Das Laboratorium dahinten scheint eine bloße chemische Schau

küche zu sevn , in welcher nie gekocht wird *). Der GlaS-Apparat in

demselben ist Vermutblich für des Herrn DoctorS Pillen, was der

Eichbaum - Zieher für seine Korkstöpsel ist. Er selbst zieht seine Korke

nicht so, und macht seine Pillen nicht so. Es ist hier Alles nicht so

wohl auf Wesen und Nutzen berechnet, als auf Glanz und Majestät,

verbunden mit etwas Territion. Das verstehen die Quacksalber. Sie

wissen, ohne Schaugerichte lassen sich unzählige Menschen gar nicht

tractiren, weder mit leiblichen noch geistlichen Speisen, noch mit denen

aus der Apotheke , die ein Mittelding zwischen beiden sind.

Ueber dem Schrank an der Wand hängt noch eine ganze Encvclo-

pädie von Schaugerichten aller Art, vermuthlich zur Respect-Erweckung

bei den Patienten, oder auch zur präliminaren Unterhaltung derselben,

bis der Herr Doctor mit dem Plan zum eigentlichen Desinitiv-Geschwätz

in's Reine ist. Es ist eine sehr bekannte Bemerkung, daß viele Men

schen , wo nicht sehr gut , doch wenigstens sehr erträglich über Dinge

sprechen können , von denen sie nichts verstehen , wenn man ihnen nur

erlaubt, zur Stärkung innerer Fiduz sowohl, als Erhöhung der Schwung-

vvm April dieses Jahr« (1797) wird von London aus gemeldet, gleichviel ob als Satyre

oder im Ernst : eine der beiden englischen Universitäten habe die Preisfrage aufgegeben :

ob nicht in England eben so viele Menschen durch die Quacksalber umkämen (in gleichen

Zeiten versteht sich), als in Frankreich vor einigen Jahren durch die Guillotine umge

kommen wären?

*) Ja der Verzierung gemeiner Schau-Aüchen ist man in einer der be»

rühmteften Städte Deutschlands ehemals so weit gegangen, daß das darin aufgehäufte

«rennholz nicht bl,ß aus schön behobelten und bunt gebeizten Stücken bestand , sondern

auch an beiden Enden mit Messing beschlagen war , das jedesmal vor den hohen Fest

tagen sorgfältig polirt wurde.
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kräftc ihres Maulwerks einige Zeit bei Gegenständen zu verweilen, die

ibnen geläufig sind, und wovon der Zuhörer nichts versteht. Für einen

solchen Zulauf zum Hauptgcgenstand ist die Sammlung da oben nicht

übel eingerichtet. Denn nicht leicht wird sich jemand noch, außer dem

Besitzer, finden, der die Geschichtchen alle kennte, die da aufgehängt sind.

Für das Schöne ist wenig gesorgt, aber desto mehr sür das Große

und das Erhabene. Den Anfang zur Linken macht ein ungeheurer

Narhwals-Zahn, der, als Horn der Kupplerin angesehen, den Sturm

in ihrem Gesichte nicht wenig erhöht. Dieses aber ist die Bedeutung

nicht, wenigstens nicht allein. Diese kommt erst noch. Hierauf folgen

einige Backsteine, vermuthlich vor 2000 Jahren gebrannt; ein Barbier,

decken, vermuthlich Mambrin's Helm, und ein Uringlas, vermuthlich zur

Aufnahme irgend einer ^<zu» reßis der Vorzeit ; Niesenknochen, Riesen

kindsköpfe mit Pfeifchen oder Röhrchen zum Rauch- und Feuersvelen,

ungeheure Riesenkämme gegen Niesenplagen, und zwischen diesen unge»

Heuren Vergrößerungen des Kleinen steht nun die ungeheuere Verkleine

rung eines der erhabensten Gegenstände der cultivirten Welt. Daneben

hängt, damals Antiquität, und jetzt wieder neuestes Modestück, der

hohe Hut ; eigentlich der Hieb- und Prügel-Ableiter aus Filz. Man läßt

ihn zu dem Ende zum Theil leer. Diese Leere erstreckt sich bei den

besten Köpfen, die darin stecken können, wenigstens auf die Hälfte des

Raums ; bei andern auf Zweidrittel uud darüber, und zuweilen, nachdem

die Köpfe sind, auf das Ganze. Hierauf folgen die Jnsignien der Ritter

schaft, der Sporn, der Schild und die Lanze ihrer Jugend und die

Socken ihres Alters ; zwei Crocodille , eines mit amputirten Beinen und

einem Ei vom Vogel Strauß, weil kein besseres bei der Hand war, und

ein anderes mit einer Kette am Unterkiefer; eine Mißgeburt und ein

Jnsect, fast zu groß und zu vielbeinig für den Ni'esenkamm.

Ob Hogarth eine Absicht dabei hatte, gerade diese Reliquien

hier aufzuhängen, ist nun wohl schwer auszumachen. Aber möglich wäre

es allerdings, daß er sie gehabt hatte, selbst dann, wenn man dieses

Cabinet, als allgemeine Satvre auf gewisse Ansammler des Natur-

und Kunst-Kehrichts betrachtet, schon vollkommen fände. Denn Niemand
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verstand sich wohl mehr als Er auf die Kunst, seinem Allgemeinen, mit

unnachahmlicher Schalkheit immer noch einige Ingredienzien beizumischen,

die nur auf diejenigen Individuen mit voller Kraft wirkten, die irgend

ein geheimer Schaden dafür besonders empfänglich machte. Ein Zug

dieser Art findet sich auch hier, und trifft M .gelehrte Abkunft unseres

Klr. äe I» killule. Dieser hatte nämlich den unglückseligen Einfall,

seinen Narhwals-Zahn in der geneigten Richtung aufzustecken , der da

durch das in London allgemein verständliche Aushänge-Zeichen*) der

Bartputzer wird (« Larberg pole), und nun wußte sein widriges

Schicksal noch Mambrin's Helm, die Bartschüssel und das Uringlas so

nahe an die Stange zu führen, daß durch diese Hieroglyphe das reiche

Zimmer des INr. ge Is ?illu1e zur Barbierstube, und Er selbst zu einem

harnweisen Bartputzcr wird, der bloß etwas medicinisch parliren

kann. So ließe sich vielleicht die Sammlung des Herrn Doctors, tbeils

historisch, theilS prophetisch auf sein Leben deutend, etwa so herlesen: Als

Bartputzer sing er an; wurde hierauf Harnseher; erschlich sich bald

nachher durch seine Kuren, hart am Galgen vorbei, den Doctor-H u t, und

rechnet nun noch auf den Ritter-Titul, oder hat ihn schon**).

') In England bezeichnen die Barbiere überhaupt ihre Wohnungen durch solche

schräg in die Luft hinaus gesteckte Stangen oder Lanzen. Auf dem 4ten Blatt der

„Tageszeiten IMcht^" ist eine Borbicrstube mit einer solchen Stange abgebildet.

So wie der deutsche Barbier die Kunden mit der Bartschüsscl lockt, so lockt sie der cngli«

sche mit der Lanzette.

") Man weiß , daß in England bloß wahres Verdienst aller Art zu diesem Titel

und so zu dem Recht führt, seinem Vornamen noch die Sylbe Sir vorsetzen zu dürfen,

z. B. Sir Isaak Newton, Sir John Ficlding, Sir John Pringle.

Mir ist nicht bekannt, daß je einem Unwürdigen diese Ehre zu Theil geworden märe,

ursprünglich versteht sich. ES ist kaum möglich. Die Achtung, wo nicht der gan.

zcn, doch eines beträchtlichen TheilS der Nation, ist immer die Vorläufer!« djefeS Ehren-

Zeichens. Oer etwas windige, wiewohl nicht ungeschickte Okulist Taylor, den Ho»

garth bereits im Jahre 17SS in seiner con«ukau<>,, 0/ /^««ie/i« mitgenommen



«0

Die beiden GemSlde, die dort an der linke» Wand des Zimmers

hängen, stellen zwei Mißgeburten vor. Der einen sind die beiden Arme

aus dem Kopfe gewachsen. Vielleicht, wie Herr Jrcland will, ist eö

eine von >5k> ^oä» MamKvÄe'L Menschenfressern

„wkose Kescks äo grov KeneaiK tkeir skouläers."

ihre Arme hängen wie die Prachtflügel der edelsten Perrücken-Gattmig

vom Scheitel herab ; die andere hat, ohne irgend eine Spur von ferne

rer Verdoppelung, bloß zwei Köpfe. Haben diese Geschöpfe wirklich

eristirt, woran ich nicht zweifle, so kann man sie für nichts anderes hal

ten, als für ein Paar wohlgemeinte Versuche der Natur, das Schrift

stellerwesen endlich einmal auf einen höhern Fuß zu bringen. Dieser

Zweck konnte nun freilich am schnellsten dadurch erreicht werden, entwe

der, daß jeder Schriftsteller zwei Köpfe erhielte , einen zur Alltagshaus-

hatte ^gegenwärtige Blätter sind ron 1745^, hieß in Ocutschland zwar Si irrer Tay

lor: ich fürchte aber, der Titel war entweder seine eigene Erfindung, bloß zu häuslichem

Gebrauch aus dem festen Lande, oder ein UeberseZungsfchlcr seiner deutschen Posaune,

die das Wort Z«?''. hinter seinem Namen dahin deuteten, wovon man auch sonst Bei

spiele in Uebersetzungen hat. Wie aber diesem auch scyn mag, so könnte H ogarth im>

mer etwas von der Ritterschaft Seines Taylors gehört haben; sie könnte das G.-.

spräch deS TageS gewesen seyn. — Wäre aber auch alles dieses nicht , so vergibt man ja

einem gutmüthigcn Spötter, wie Er war, gerne den kleinen Muthwillen, einen glück

lichen, epidemischen Quacksalber zum Ritter geschlagen zu haben; zumal da die Saty-

riker nie, so viel ich weiß, für sonderliche N«KMl»li« gehalten worden sind. —

Ich bitte die Leser wegen dieser Ausschweifung über eine Ausschweifung um Vergebung.

Ich bin völlig mit ihnen einverstanden, daß das, was ich in dem Text gesagt habe,

vielleicht eben so wenig zu einer Erklärung ron Hogarth'S Werken gerechnet werden

kann, als cm Traum über die Figuren in der Baumannshöhle zur Geologie. Ich

habe bloß geglaubt, es verlohne sich der Mühe, einmal zu versuchen, wie sich eine

Lebcns-Linie ausnähme, die durch vier gegebene Punkte: ein Barbierbecken, einen

Galgen, einen Hut und die Jnsignien der Ritterschaft mit stetem Zug

gezogen würde.
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Haltung, zum Rauchen, Schnupfen, Compilircn und Benebeln, und einen

zum festlichen Denken, und ununterbrochenen Fortlernen und dem

eigentlichen Schreiben, oder daß, wenn, wie bisher, mit einem einzigen

Kopf Alles abgetban werden sollte, wenigstens ein solches Hauptinstrument

beim Bücherschreiben, wie der Arm mit seiner Hand, nicht, wie bisher,

von der Schulter, sondern mehr vom Kopfe selbst abhängig gemacht

würde. Warum das schöne Project nicht durchgegangen ist, weiß ich nicht.

Vielleicht sind die Buchhändler dawider eingekommen.

Rechts über der Küchenthüre hängt noch ein Bild z auch^eine Miß

geburt. Sie ist nicht sehr deutlich dargestellt. Indessen ließe sich aus der

Zudringlichkeit , die in ihrer Art sich zu präsentiren herrscht, nämlich aus

den ausgespreizten Beinen und ausgebreiteten Armen, schließen, daß sie

etwas Sonderbares zu weisen haben müsse. Nach vieler angewandten

Mühe glaube ich gefunden zu haben, daß sie eine besondere Varietät von

einem ^auns bilrous vorstellt, nämlich einem, bei dem die positive und

negative Fronte, ich meine Gesicht und Sitz-Anstalt auf einerund

derselben Seite liegen, und der also, wo er auch hinsieht, in Vergangen«

heit oder Zukunft, nicht bloß die Leute ansieht, sondern ihnen auch noch

etwas weist. Denn offenbar steht bei diesem Geschöpfe der Nabel nicht

auf der Seite des Gesichts ; woraus denn natürlich folgt, daß, was sonst

nicht auf der Seite des Gesichts steht, hier auf dieselbe zu liegen kommen

müsse. Daß im alten Rom, Janus, ehe er sich beim Frieden ein

schloß, das Volk nie so angeblickt habe, ist wohl gewiß. Was er aber

in dem neuen, ehe er dort jüngst die Tempelthüre zumachte, noch gethan

hat, oder hätte thun können oder sollen, läßt sich nicht bestimmen.

Wollte jemand die Lebenslinie des blr. ck« I» rillnl« auch noch

durch diesen fünften Punkt ziehen, so gebe ich zu überlegen, ob das

Bild nicht auf das hündische Kriechen und Schmeicheln dieser Menschen«

klaffe gedeutet werden könne. Denn die Leser wissen, daß manche Hünd«

chen ihren Herren kein größeres Compliment zu machen wissen, als wenn

sie sich wie Schlangen krümmen, und ihnen, wie jenes Bild beim Frie«

densschluß, beide Fronten zugleich weisen.

Ueber dem ganz ansehnlichen Medicamenten-Apparat linker Hand,
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droht ein fürchterlicher Hvänenkovf, oder was es ist, jedem, der ihm nabe

kommt, den Untergang. Ein allerdings sehr sprechendes Rebus für den

Giftschrank, über welchem es angebracht ist; ein eigentliches IVoli me

«andere. Bleibt mir vom Leibe, oder es setzt Menschenfresse

rei. In dieser Rücksicht schließt sich dieser Kopf sehr gut an Sir John

Mandeville's Menschenfresser an. Freilich werden der Herr Doctor

die Sache vermuthlich anders, und auf die Krankheiten deuten, die in

seinen Töpfen und Büchsen unvermeidlichen Tod finden.

Neben dem Giftschrank hat Hogarth, wie mich dünkt, vortrefflich,

zwei Mumien hingestellt. Sie sehen offenbar mit stolzverächtlichem Blick

auf alles Quacksalber-Gewühl und allen Arzneien-Wust dieser Welt, aus

ihrer unendlichen Sicherheit, und nach ihrem tausendjährigen Frieden mit

der heilenden Facultcit, herab z und das kann man auch, wenn man —

— eine Mumie ist.

Der auf die Erde hingeworfene Ueberrock und Hut des Herrn DoctorS

zeugt von Geschäftigkeit, Eile zu retten und großer Praris.
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Pie Heirath nach der Mode.

Vierte« Blatt.

Es ist eine bekannte Sache, daß nach manche» Frauenzimmer-Kalen,

der» die längsten Tage im Jahre eigentlich die sind, auf welche eine

Tanz-Nacht folgt. O! das sind Stunden! So lang, so lang! ES

ist, als wenn der Schlag die Uhrzeiger und die liebe Zeit selbst gelähmt

hätte. Es ist kein Auskommen mit der Sonne; es will nicht Nacht wer

den ! — Ein solcher Tag ist der heutige auf diesem Blatt, ja es ist die.

sen Abend noch viel mehr hier, es ist heute nicht bloß Ball, es ist —

Maskerade. Würde also hier nicht Rath geschafft, fürwahr die Zeit

käme nicht aus der Stelle. Die Gräsin Squanderfield bot daher

Alles auf, sie diesesmal den Sporn fühlen zu lassen, um sie, wo nicht

zu einem raschen Trab , doch wenigstens zu dem gewöhnlichen Policei«

Schritt zu zwingen, den sie für sich selbst am Tage zu gehen pflegt, wenn

die nächste Nacht eine Schlaf.Na cht ist. Man stand daher diesen
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hierauf im leichten Fang «Kleidchen in eine Auction auf die Stutzer.

Jagd (hier soll die Zeit wirklich getrabt haben), verwundete ein Paar

Herren, ließ sich einige moderne Antiquitäten, die hier auf dem Fuß.

boden liegen, zuschlagen und kehrte so nach Hause zurück. Dieses brachte

den Stundenzeiger um ein Beträchtliches über den Berg hinüber, in die

absteigenden Zeichen*). Aber noch sind die drei bis vier Stunden vor

dem Mittag-Essen zurück, bekanntlich für den gesunden Müssiggänger ge.

rade die, hartnäckigsten und schwerfälligsten des ganzen Vormittags, weil

das Mittagsessen auf die Zeit des gut Verdauenden eben eine solche

Verlängerungskraft äußern soll, als die Ball-Nächte auf die des Tanz

lustigen. Lady Squand erfield weiß auch hier Rath, und wie? Dieses

ist der Hauptinhalt dieses vierten Blattes.

Sie hat hier Lever, und das auf einem Fuß, worin Hochgräf,

liche Würde mit bürgerlicher Vertraulichkeit und Herablassung geschmack

voll gepaart sind. Man nimmt vertraulich Morgenvisiten im Schlaf,

gemach an, läßt sich hochgräflich dabei frisiren, und gibt fast hoch,

fürstlich dabei ein Conccrt, zwar klein, wenn man die Stimmen bloß

zählt, aber, wenn man sie wiegt, es sey nun auf der Wage der Kunst,

oder auf der Goldwage, sehr kostbar. Denn im Vorbeigehen anzumerken,

so ist der Sänger der berühmte Castrat Carestini, und der Flötenspieler

der treffliche Weidcmann, ein Deutscher und ein ganzer Mann.

ES ist ein Privatissimum. Das wird was kosten ! Hier verweise

') So heißen hier dic Abtheilungcn de? Zifferblattes , in wrlchcm die Zeiger a b -

wärtS gehen, »ersteht sich bloß bei Wand-, Tisch- und Thurm-Uhren. Denn bei

Taschen-Uhren kann es, selbst wenn sie gehörig in «er Tasche stecken, plötzlich kommen,

daß sich wenigstens einige der aufsteigenden Zeichen in absteigende, und umgekehrt,

rerwandeln, und diese« oft zum größten Nachthcil de« Herrn, der fle trägt, woron

mir auf dem nächsten «Slatt ein betrübte! Beispiel, wenigsten? von der Möglichkeit, sehen

werden.
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ich auf das Hausbuch und den Segensblick des Gerechten auf dem

zweiten Blatte.

Die Dame selbst sitzt neben ihrem entschleierten Spiegel unter den

Händen des Friseurs, mit einem Pudermäntelchen angethan, zu züchtig«

ökonomischer Bedeckung der Stuhllehne. Von dem innern Kriege,

den wir auf dem ersten Blatte auf ihrer Stirn bemerkten, ist auch nicht

eine Spur mehr vorhanden. Auch scheint aller Rost der Altstadt

weggeschliffen , und alles Linkische , das ihr aus der Kostschule anklebte,

wegcultivirt. Vielmehr bemerkt man nicht ohne Vergnügen eine ge

wisse Behaglichkeit in ihrem Wesen, vermuthlich die Folge froher Aus

sichten in das Vergangene oder in die Zukunft. O ! hätte doch häus

liches Glück, und namentlich die Begebenheit Antheil daran, wovon wir

ein sehr sprechendes Zeichen von der Stuhllehne herabhängen sehen ! ES

ist eine silberne Kinderrassel, mit der Zahn-Corallc , was da herabhängt;

die Dame ist Mutter! — Aber leider! leider! Keine Spur von Em

pfindungen eines Muttcrherzens ; dazu ist alle Fähigkeit lange, lange —

wegcultivirt! O! eS läßt sich, ohne das Haushofmeister-Gesicht dazu

zu machen, kanm denken, woher die Behaglichkeit in diesem Zuckergesicht-

chen jetzt rührt. Von dem Duett, das dort aus Weidemann's Flöte

und Carestini's Goldmäulchen hervorgeht, vernimmt sie nichts, deut

lich wenigstens nicht. Sie lauscht vielmehr einzig und allein auf daS

entzückende Solo ihres geliebten Procurators, Silbcrmund, der ihr da

in ihrem eigenen Schlafgcmach, mit orientalisch-weichlicher Gemächlichkeit,

als wäre eö in seinem Harem, auf einem Sopha gegenüber ruht. In

seiner Rechten hält er ein Einlaß-Billet zu der heutigen Maskerade, das

er seiner Dame anbietet, oder wirklich überreicht*). Was Herr

') So wird die Sache von allen Auslegern erklärt, die sich aus diesen Artikel ein

lassen, und ich kenne die Einrichtung solcher Billete zu wenig, um ihnen geradezu zu

»tdersprechenz sehr wahrscheinlich aber ist mir diese Erklärung nicht. Denn erstens hat

das Blatt gar kein Billerformat, wenigstens sehen die zu Eoncerten ander» ouK, «md

Zweitens ist ck offenbar zerlumpt. Wer in aller Welt wird seiner Dame, und wäre sie
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eö gefällig wäre, aus der Maskerade zu sprechen. Dieses erhellt schon

deutlich genug aus des Advocaten Hinweisen auf eine spanische Wand,

auf welcher eine Maskerade abgebildet ist ; erhält aber völlige Gewißheit

durch das fünfte Blatt, wo wir finden werden, daß sie sich wirklich auf

einer Maskerade gesprochen haben. Man glaubt, er weise vorzüglich

auf eine Nonne hin, die da im Vorgrunde bei einem Mönch in der

Ohrenbeichte begriffen ist, und empfehle der Dame diesen Anzug für ihre

gemeinschaftlichen Andachten diesen Abend. Sie wollten Mönch und

Nonne sevn. Diese sehr gewöhnliche, und daher auch nicht ganz zu ver.

werfende Muthmaßung wird aber auch nicht sonderlich gerechtfertigt. Die

Haupt-Hinweisung mußte mit dem Munde geschehen, mit der Hand ge

schieht sie sehr unvollkommen, zumal für das Auge der Gräfin. Es ist

ein sehr unbestimmtes Weisen. Auf dem folgenden Blatte werden wir

auch keine Gräfin, einen solchen Ein<aS-Wisch überreichen? Sollte da« Blatt nicht

irgendwo an einer Straßenecke angeheftet gewesen seyn, von welch« et Herr Silber»

mund beim Hierherfahren etwa« eilig abnehmen ließ, um sich wegen des Datums dar»

auf zu beziehen? So märe eS mehr ein Avertissemcnt, als ein Einlaß» Billet. Juristen

lieben die Belege und Zettel, und Papierrollen in der Hand waren seit jeher das Attri»

but der Lratoren. Die Worte t ckoor, 2 6oor, 3 »l«or (erster, zweiter, dritter Sin»

gang) scheinen aus die Erfrischungszimmer und die verschiedenen Preise des Zutritts zu

denselben zu gehen. Was aber die auf dem Blatte befindlichen Ariscleien bedeuten sol»

len, ist mir ganz unverständlich, und war eS auch einigen Engländern, die ich befragt

habe. Wäre eS etwa abgetrockneter Schmuz , so könnte das Blatt in seinem Dienst an

der Mauer wohl gar den gerechten Unwillen des redlichen , oft sehr richtig fühlenden vnd

rechtlich denkenden John Bull'S erfahren haben, der sich bekanntlich der Einführung

dieser Lustbarkeiten «st nachdrücklich widersejte. Aber warum hat Hogarth gar keinen

«eitern Schriftzug aus dem ganzen Blatt angebracht, als die Worte t 6««r ,c. Z Die»

seS kann nur von Leuten ausgemacht werden, die mit den Gebräuchen der damaligen Zeit

bekannt sind. Die Entdeckung der wahren Bedeutung dieses Blattes mit seinem Schmuf?

oder seinen phantastischen Zügen wäre gewiß ein Gewin» für die Satyre , die in dieser

Seene liegt.
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einen Theil der Maskenkleider sehen. Da bat wenigstens das Habt! der

Gräfin so wenig von der Nonnentracht, als sie selbst von einer Heiligen.

So geringfügig dieses Hinweisen auch hier läßt, so wichtig ist es für den

armen Silbermund, es liegt nämlich darin »ichtS Geringeres als ein

Nagel zu seinem — Galgen.

Unten, zu seinen Füßen liegt ein Buch mit der Aufschrift: SopKu.

Keiner von allen mir bekannt gewordenen Auslegern dieser Blätter be»

rührt diesen Umstand auch nur mit einer Sylbe, und doch konnte man

leicht denken, daß ein so verschmitzter Mann wie Hogartl) sich unmög«

lich die Mühe würde genommen habe», selbst nur ein simples Buch ohne

Bedeutung dahin zu zeichnen ; und nun gar eins mit einein Titel ? lind

das für Nichts und wieder Nichts ? — Die Bedeutung ist doch auch in

Wahrheit nicht schwer zu finden; es hat sogar eine doppelte. Das Buch

ist nämlich das berüchtigte, heißblütige Produkt der Feder des jüngcrn

Crebillon, das diesen Titel führt*), und gerade so in eine Damen.

Bibliothek gehört, wie vergoldete Stechäpfel oder überzuckerte Tollbeeren

an einen Christbaum. Dieser Zug charakterisirt also hier in hohem

Grade, und läßt selbst die schönsten Züge hinter sich, die der Künstler zu

gleichem Zweck auf diesem Blatte angebracht hat. Die Gräfin ist ei»

verworfenes Geschöpf. — Dieses ist wohl die Hauptbedeutung, auf welche

der ganze Charakter des Blattes unverkennbar hinweist. Allein außer

dieser gibt es noch eine zweite, possierlichere, die etwas tiefer liegt, auf

die aber Hogarth, der das Buch gekannt haben muß, ohne Zweifel

hinweisen will. Sie wird durch den Charakter des Genie's unseres

Künstlers eben so gerechtfertigt, wie jener erste durch den des Stücks.

Crebillon's Mährchen dreht sich ganz um folgende Dichtung : Al-

manzsi, eine Art von Hof-Junker an Schah Baham's Hose, ward

einmal zur Strafe in einen S op ha verwandelt, und erzählt nachher was

er als solcher gesehen und gehört hat, und ein Sopha, wie man weiß,

kann wohl etwas sehen und hören in der Welt. Die Bedingungen des
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Zaubers und der Erlösung sind : er kann sich eine Form , einen Stoff,

eine Farbe, Bordirung und Brodirung wählen, welche er will; er kann

dienen, wem er will, nur Sopha muß er bleiben, so lange bis er in

der Nähe eine Begebenheit erlebt, die freilich in den höheren Regionen

der gesitteten Welt so etwas seyn mag, wie die große Conjunction

aller Planeten in den Regionen des Himmels: nämlich Unschuld gegen

Unschuld wechselseitig verloren. — Es ist also Almanzsi, auf

dem hier der Procurator ruht, und auf welchem die Gräsin diesen Mor

gen ihren Crebillon gebetet hat. — O! trabe von hinnen, armer Al«

manz^i, auf deinen Bieren! hier in diesem Hause ist keine Erlösung

für dich!

Hinter der Dame, deren stoffener Schoos, wie wir vergessen haben

anzuzeigen, hier zugleich als Prachtgehäuse für die Taschen-Uhr, zumal

vom S^pha aus gesehen, erscheint, steht der Friseur. Er ist sichtbarlich

aus dem Lande, aus welchem England, wenigstens das höhere, schon

längst zuweilen Menschen verschrieb, sich den Kopf schmücken, und den

Magen verderben zu lassen, — Haaristen und Köche, für Putz und

Indigestion — des Magens, sage ich ausdrücklich, denn sie, oder

wenigstens ihre Rccepte, zu Beförderung von Indigestion des Kopfes

kommen zu lassen, ist ein neuer Gebrauch. Also das Geschöpf ist ein

Franzose. Hogarth's Blätter haben, wie unsere Leser nun schon wer

den gefunden haben, ihre eigenen Zeichen für die Franzosen, so wie die

Kalender für die Mondsviertel. Für jeden Hauptpunkt ihrer Bahn, die

sie über dem britischen Horizont durchlaufen, oder durchtanzen, oder

durchkriechen, haben sie ihr eigenes. Dieser hier ist noch einer von den

hohlen , hungcrigen ; er wird erst noch. Man sieht ihn da mit einem

pprometrischen Versuche beschäftigt ! er haucht auf das Brenneisen , und

horcht auf die Stimme des Advokaten, und gafft wohl gar obendrein noch

nach — der Stuhllehne. Nur Eins auf einmal zu thun, ist diesem Volke

unmöglich. Trotz der Miene ä'»n moutoii r>„i rSve, kann man wet

ten, daß er jetzt schon mehr von der Maskerade und ihrer Tendenz weiß,

als alle die übrigen. Alis dieser Notiz kann etwas werden, wenn er sie

gehörig absetzt. Dieses führt auf dem natürlichsten Wege zu einer kleinen
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Bemerkung über die Barbiere und die Friseure, Es ist unglaublich, zu

was für großen Zwecken sich die Natur dieser sonst unbedeutenden Wesen

bedient. So wie manche Jnsecten befruchtenden Blüthenstaub nach

Blumenkelchen tragen, die, ohne diesen Dienst, unfruchtbar geblieben

wären, so tragen diese Menschen Familien-Anecdötchen von Ohr zu Ohr,

zur Beförderung einer Menschenliebe, die obne diese Vermittler nie er

weckt worden wäre : oder schicklicher- vielleicht : wie gewisse Vögel unver

daute Samenkörner in unzugängliche Höhen zur Beförderung physischer

Vegetation tragen, so tragen sie zur Beförderung einer gewissen mora

lischen, manches Anccdoten-Körnchen aus den Tiefen der Stadt in

die höhern Regionen derselben. Die Sache hat wirklich Aehnlichkeit,

und der ganze Unterschied liegt hauptsächlich in der geringen Ver

schiedenheit der Organe, womit beide den unverdauten Stoff an die Be

hörde absetzen.

Zur Linken also sitzt, mit britischem Golde, britischen Demanten und

britischem Schmalz reichlich besetzt und behangen, den Arm nachläßig

auf einen benachbarten Stuhl gelehnt, der Hemling Carestini, wie man

sagt, eines der lieblichsten Pfeifchen, die das Stimm-Messer je aus ita»

liänischem Rohr geschnitten hat. Aber man sehe nun auch hin! Gütiger

Himmel! was für ein ekelhafter Dudelsack aus dem Meisterstück der

Schöpfung wird, sobald es die Kunst unternimmt, aus ihm ein Flöten

werk zu schnitzeln. Dem talgigen Unterkinn fehlt beides, Bart und Kraft.

Die starrende Bandschleife, mit dem funkelnden Demant-Kreuze, dem

peiligen Kreuze der Unheiligsten*), sind nur ein erbärmlicher Ersatz für

ienen Verlust. Dadurch erhält das Mäulchen eine gewisse, milchbreiige,

') Pope in s. Lockenraub sagt von Bcllindcns HalSgcschmcidc :

Oa Ker «I>ite neck a viüinonö »Ke vrore,

WlüeK ^ev?» «ußkt Kit» «nä intickel» »ckore.

An ihrem weißcn Busen hing ei« Ocmant'Areuz, welches Jude» hätten küssc» und Un

gläubige anbeten mögen.
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schlabberige Unbedeutsamkeit, die, wenn sie bei einem Erwachsenen noch

irgend einen Reiz für den Anschauer hat, es in der Welt kein anderer

seyn kann, als der zum Daraufschlagcn. Wie das Schmalz nicht

alle Forin und Elasticität aus den dicken Knieen und dem ganzen Bein-

werk verdrängt hat! AuS dem kraftlosen, schlotternden Pauschen der

Beine zu schließen, sollte man sie fast für die Windschläuche zu dem

Flötenwerk halten, die so eben einen guten Tbeil ihres Vorraths an

einen Triller erster Größe abgesetzt haben. — O! wenn schon ange

borene Neutralität in der Liebe, obgleich noch immer bewaffnet, die

bedeutendsten Züge des menschlichen Gesichts und menschlichen AnstandeS

für Kennerinnen und Kenner, wie ich gehört habe, verwischen soll, was

in der Welt kann die unbewaffnete oder gar entwaffnete anders

erzeugen, als ein solches Scheusal von Balggeschwulst? — Schön ist

also freilich dieses Kunstwerk nicht, aber dafür desto kostbarer. Ermel

und Saum des Kleides sind schweres Gold, und an jedem Gliede der

Finger, an Knice , und Schuhschnallen und Ohr blitzet der De«

mant. Als bloße Einfassung für die Stimme hat er alles Mög

liche gethan.

Hinter ihm steht unser Landsmann, der berühmte Virtuose auf der

deutschen Flöte (so heißt die Queerflöte in England), Weidemann.

Ich müßte mich sehr irren, oder es lauert in dem rechten Augenwinkel

sowohl, als Mundwinkel eine Art gutmüthiger Schelmerei , die am Ende,

zumal mit der Habichtsnase zusammen genommen , für den ehrlichen

Mann einnimmt. Er scheint beim Blasen selbst zu lächeln. In einer

Gesellschaft, wo jedes Gesicht und jede Geberde so reich an Lach st off

ist, ist es schwer zu sagen, worüber er lächelt, sobald man annimmt, daß

er einmal über die Noten weggeblickt hat. Doch erfordert es Herrn

Weidemann's Virtuosen-Ehre, hier anzunehmen, er habe nie wegge

sehen. Dann aber bliebe, um das Lächeln zu erklären, nichts übrig,

als etwa ein geheimer Kostenüberschlag ihrer beiderseitigen Instrumente.

Wie viel Geld bezahlte ich für meine Flöte, und was bezahlte der Ca

stro! für seine Pfeife an GeldeSwerth? Neutralität ist nicht in Weide

mann's Miene.
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Neben dem gemästeten, italiSnischen Capaun sitzt der im Dienst ver,

trocknete, englische Haushahn; jeder in seinem Ertrem von Beleibtheit

so wenig Werth als der andere. Ueber diese Figur ist viel connnentirt

worden. Man bat sogar einen preußischen Gesandten Michel (nicht

Mitchel, wie ich im hiesigen Taschenbuch für 178« gesagt habe) daraus

gemacht. Freilich mag wohl mancher Michel in der Welt so ausgesehen

haben und künftig noch so aussehen, aber nach allen Regeln der Aus-

legungsknnst ist dieses sicherlich unser Held, der Graf Squanderfield.

Träte Hogarth selbst gegen diese Erklärung auf, so hätte er sich es

allein zuzuschreiben, wenn man ihn nicht verstanden hat. Magerer er

scheinen der Herr Graf hier freilich, als vorher, und, was noch selt-

sanier ist, auch magerer als nachher, diesen Abend. Aber was schadet

das? Aufgestanden ist dieser Kunststutzer vielleicht wohl diesen

Morgen, aber sicherlich noch nicht auferstanden. Es ist noch die

Raupe erst. Verpuppt hat sie sich um den Kopf herum schon, das

Uebrige folgt nach, und noch ehe die Eßglocke schallt, erscheint der Schnitt«

terling in seiner Herrlichkeit. Das sind Kleinigkeiten. Lenden hin, Len

den her. Seitdem Kleider Leute machen, hat die Natur hierin viel von

ihrer Kundschaft verloren. Auch ist es wirklich ein wenig boshaft von

unserem Künstler, daß er diesen helldurchsichtigcn Pickling da mit dem

gemästeten, italienischen Spiegel-Karpfen*) gleichsam wie in einer Schüssel

servirt. Denn wirklich sind die Beine des Lords die Strohhälmchen gar

nicht, die sie dem flüchtigen Blick zu seyn scheinen. Man bedecke nur

einmal die beiden Bambus-Klötze des Italieners, deren Nachbarschaft

ihnen offenbar schadet, so sind es immer ein Paar Beine, auf denen ein

Mann von Stand, der nicht viel steht oder geht, noch recht gut stehen

und gehen kann. Aber was thut Hogarth nun gar? Er bedeckt mit

unverzeihlichem Mmhwillen nun noch obendrein recht vorsätzlich das

linke Bein des Grafen mit dem linken des Italieners weit -über die

') Bekanntlich rerschneitet man auch dic Karpfen, aber nicht, um ihre Stimme zu

rerbesern.
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Hälfte. Ist das Recht? Fürwahr, wenn Fehler so zudecken nicht

ärger ist als sie aufdecken, so weiß ich nicht was zudecken und auf

decken ist. So freilich läßt sich auö dem derbsten Spazier-Prügel des

modernsten Pariser ZierbengelS </«c^aö/e^ oder gar des Hercu

les selbst, ein Schwefelhölzchen machen, in einem Augenblick. — Also

dieser ganze Beweis gegen die Identität der vorigen und künftigen

Squanderfielde, und dieses Geschöpfes hier, der von den schwachen

Beinen des Subjektes hergeholt wird, steht selbst auf sehr schwachen Füßen.

Ucberdas war es einem Künstler, von Hogarth's Lebhaftigkeit und

Witz, schwerer als irgend einem andern, den Contrast nicht zu über

treiben, sobald er den Gedanken gefaßt hatte, Contrast zu zeigen. O!

der schulrichtigste Witz, von der Vernunft selbst geritten, ist im Stande,

mit seinem Reiter davon zu laufen, wenn es solche Kunstsprünge gilt. —

Man sagt alsdann gewöhnlich entweder nur die Hälfte der Wahrheit oder

sechs Viertel davon, welches, m«,«/« m«/a«e/», auf Eins hinausläuft.

Aber nun höre man auch die andere Seite: Es muß Graf Squander-

field seyn. Denn erstlich sitzt er in Papilloten da, gerade wie seine

Liebste, eigentlich bloß seine Frau, dort auch nicht bei ihrem Manne,

sondern bloß bei ihrem Liebsten sitzt. Er erwartet das Brenneisen des

gemeinschaftlichen Franzosen. Niemand hat das Recht, bei dem Lever

einer Dame sich so zwicken zu lassen, als der Mann. Also sie gehören

zusammen, oiviliter wenigstens ; sie sind verheirathet — nach der Mode.

Zweitens sehe man nur den Kopf an. Ist das nicht völlig das ge

hörnte Thier? Wer in der Welt sähe so was nicht? Bemerkt es

ja doch der kleine schwarze Junge da, rechter Hand in der Ecke, und

weiset mit dem Finger aus die Papilloten eines kleinen Aktäons, der so

eben von der Auction angekommen ist. Ja der zehnendige Bruder

Aktäon scheint sogar mit dem gestümpften Arm aus den siebenendi-

gcnOrdensbruderSquanderfield hinzuweisen: „Seht doch, ist das

nicht auch einer von den Unsrigen?" Und der arme Teufel (der

gräfliche Bruder) scheint wirklich das Brüderchen so eben anerkannt zu

haben. O! es zwickt, es zwickt schon jetzt irgendwo etwas an ihm.

Wer wird Cbokolade so schlürfen, selbst die heißeste, wenn es nicht sonst
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wo brennt? Jetzt siebt fem Auge nicht, so wenig als vcrmuthlich fein

Obr hört, oder feine Zunge schmeckt ; es ist geistige Kost, die er genießt,

oder zu verdauen sucht, vielleicht ein Paar Papierschnitte vom Haus

hofmeister und etwas von der Herzens-Collation, die dort i'eßt von Al

ma nz^i belauscht wird. Er ist sicherlich der Ehemann — nach der

Mode.

Drittens streitet sehr stark für diese Behauptung die Miene und

selbst der Anzug, zumal wenn man Squanderfield's Figur auf dem

zweiten Blatte dagegen halten will. Er liebt die Paletten -Kleider *Z.

Selbst bei der Catastrophe auf dem fünften Blatte hat er eins an , dessen

Schnitt ebenfalls von dem auf dem zweiten verschieden ist. — aber unter

dem Ohre fehlt das öo».,o».Pflaster, wendet man ein. Antwort: So

machen's die Pflaster in der Nacht, und unter dem Ohre ist auch wirk

lich so etwas sichtbar, was wohl ein einzölliges Schönpflästerchcn ver

dient hätte. Auch ist dieses das erstemal, daß uns der Held das rechte

Ohr gönnt. Es war immer das linke, was wir gesehen haben. Daß

also ein sonst freilich gewöhnlich symmetrisches Uebel einmal hier

gegen die Regel verstoßen hätte, wäre, wenigstens in dieser Haushal

tung (die Camin-Pracht auf dem zweiten Blatte etwa ausgenommen),

ganz in der Regel. — Stärker ist der Einwurf, den ich mir selbst ge

macht habe : Der Herr da hat , wenn ich anders recht sehe, einen Hut

mit einer Cokarde unter dem Arme, also, nach englischer Sitte, einen

Ofsiciers-Hut. Officier aber sind der Herr Graf nicht. Wie aber, wenn

Sie vorige Nacht vielleicht den Ossicier gespielt hätten , und so eben erst

nach Hause gekommen wären, wie neulich, oder sich bloß im Taumel

vergriffen, oder im Tumult eine Eroberung gemacht hätten wie neulich?

Die Leser können hier wählen, wenn sie es der Mühe Werth achten.

') Diese breiten Schleifen, zumal die mit Quästchen, hieß man, wo ich nicht

ine, ehcmalS in England S,an«/<!niu?-s^. Vielleicht waren sie durch einen preußi

schen Gesandten eingeführt, und daher die Muthmaßung, dicsek sey der preußische

Gesandte.
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Vielleicht wird ihre Wahl etwas durch die Betrachtung erleichtert, daß

unser Held auch wohl deßwegen mit dem Italiener hier in so enge Ver

bindung gesetzt ist, zu zeigen, daß es, um sich in der Welt in

Rücksicht aus allerlei Arten von Muth und Tapferkeit, einen gewis

sen Castraten-Credit zu verschaffen, nicht immer des Messers

bedarf.

Die Dame mit dem Hute , bereits etwas über die Tag- und Nacht

gleichen des Lebens nach der Winterseite zu, hinaus, ist eine gewisse

M'i Lane, und der schlafende Fuchsjäger im Hintergründe, mit der

schwarzen Perrückc und schwarzen Halsbinde, M' Lane, ihr Mann.

Er liebte diese Art Jagd so sehr, daß man ihn schlechtweg 5o«.l.a»e

(Fuchs-Lane) nannte. Nach seinem Tode wurde diese sehr einfache

Frau Lane noch die sehr zusammengesetzte Lady Bingley. Also,

theuerste Leserinnen, die ihr, jenseits der Nachtgleichen des Lebens nach

der Winterseite zu, noch immer ohne einen Begleiter wandelt, um'S

Himmels Willen nicht zu früh verzweifelt ! Eure Glückssonne hält es, in

unserem Clima wenigstens, wo nicht ganz, doch nicht selten so, wie die

Königin des Tages, von der sie den Namen trägt. Den Frühling des

Lebens, und selbst dessen Sommer, beschenkt sie mehr mit Leckerbissen als

mit derber, dauerhafter Nahrung. Im Herbst erst reift der Göttertrank,

der das Menschenherz erfreut. Der ist die Zeit der königlichen Berga

motte, der erquickenden St. Germain, der schmalzigen ?oi,-e cke beurree

blsnvke; und des — braunen Kohls und Alles dessen, was sich bis

in den spätesten Winter hält.

Der Blick von Madame ist ganz nicht bloß auf den singenden

Halbmann (physiologisch), sondern auch auf den halben Mann

(militärisch) angeschlagen, vermuthlich mehr der verächtlichen Mündung

des melodischen Stroms auszuweichen, als etwa den Quell selbst zu

suchen. Sie ist entzückt: — sie ist wie weg. Der Wurf ihrer Arme

versinnlicht dem Auge, was daS Ohr hier entbehren muß, nämlich die

Cadence, der sich Careftini's Gesang nähert, wenn er nicht schon

gar darin begriffen ist; so wie die Hinbeugung der ganzen Madame in

«orpore das Hinreißende in derselben anschaulich macht. Geht eS auch
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nicht bald mit der Cadence zu Ende, so kann fürwahr diese Cadence

von der Tonleiter für Lane eine wahre Cadenz vom Stuhle

werden. Wie ganz anders beträgt sich dort hinten ihr Gemahl, wenn

man anders schlafen sich betragen nennen kann! Keine Spur von

Aehnlichkeit, die kleinen Umstände etwa abgerechnet, daß er gleichfalls

wie weg, und gegen eine Cadenz vom Stuhle ebenfalls nicht ganz

gesichert ist. Sollte aber nicht unser Künstler auch hier unserem Auge

etwas haben versinnlichen wollen, was unserem Ohre entgeht, nämlich,

daß dieses Concert eigentlich ein Trio ist, wobei Herrn Lane etwa die

dritte Stimme, ich meine das Accompagnement mit dem Nasal-Schnarr«

Werk übertragen worden wäre? Gestimmt und angesetzt scheint er

wenigstens das Instrument zu haben, und, nach der starken und gesunden

Brust zu urtheilen , sind auch die Bälge dazu in nicht schlechtem Stande.

Wie ruhig er schläft! Aber o! wie würde er erwachen, wenn nun auf

einmal das ?aü? /io/*) ertönte, oder irgend ein englischer Baß-

Castrat sein ?

i!>nnttksuz HM«,, **)

anstimmte, oder wenn gar, statt Carestini und Weidemanu, Melam-

pus anschlüge, accompagnirt von Lälaps, Okvdromus, Pampha,

gus und Hvlaktor***)! Vielleicht schliefe alsdann Madame. Ist

dieses auch Heirath nach der Mode?

*) Jagd-Veschrei der englischen FuchS,Jäger.

") Der Ansang eine« muntern, englischen Jagd-SesanzS :

„Das Horn mit seinem Widerhall

„Ruft: Jäger, fert! In'» Feld ,c.

Dieses sind die Name» bloß ron fünfen von den 82 unsterblichen —

Jagdhunden, die einst Aktäo» im Stalle hatte, und deren Namen unk zum Theil

Ovid in seinen «erwandluvgen , am vollständigsten aber Hyginus in seinen Fabeln

aufbewahrt hat. Die Namen sind, ivie man auch schon aus diesen sünsen sieht,
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Unmittelbar neben dem gefühllosen FuchöjSger erblicken wir leider!

in Mannesgestalt, die ewige Gegenfüßlerin alles wilden Waidwerks,

die süßeste Toiletten-Empfindelei im höchsten Ausdruck affectirten Entzü.

ckens. Was für ein Balsam-Büchschen gegen den Thcer-Topf dorthinten!

Schade, daß das Pflästerchen an der Unterlippe, so sehr es auch sonst

die Reize deS Gesichtchens erhöbt, doch die Wirkung des kostbaren Schmun-

zelns etwas st ö r t. Ohne dasselbe würde man, was freilich schon der

ganze Anstand des Zier-Aeffchens beiläufig lehrt, viel deutlicher von dessen

Lippen selbst lernen können, nämlich wie man prononciren muß, wenn

man das Unaussprechliche prononciren will. Um dem Ohre so viel als

möglich einzuräumen, versagt er seinem Gaumen die Chokolade und

vermuthlich, weil er dem Manne mit der Reitpeitsche so bedachtsam den

Rücken kehrt, entzieht er auch seiner Nase einen Theil des Pferdestall-

Duftes, der von dort ausströmen mag. Obgleich der laute Ausruf der

Bewunderung nothwendig fehlt, so verrathcn doch die fünf Erclamattons«

zeichen, die er mit den Fingern der linken Hand aufstellt, die stille Ge«

genwart derselben unverkennbar. Von eben dieser wie ein Fächer aus

gebreiteten Hand hängt der Sonnenfächer der Dame selbst zusammenge

fallen herab. Er hat ihn vermuthlich in Verwahrung genommen, um ihn

am Ende mit einem Kuß auslösen zu lassen. So hängt Alles bei diesem

Männchen zusammen. Nun nur noch ein Alter von Sechszigen, ein

papageigrünes Kleid von rosenfarbigem Unterfutter und ein Paar Schuhe

mit rothen Absätzen, so hätte der künftige Naturgeschichtschreiber des er

künstelten Menschen die Züge des alten Gecken hier so ziemlich bei

sammen.

sammtlich sehr bedeutungsvoll und schön. Bornehme Liebhaber von Jagdhunden, die kein

Griechisch verstehen, und um Hundc-Namcn «erlegen sind, könnten daher füglich manche

darunter durch ihre Hofpoeten für ihre Koppel übersetzen lassen. — Zur Ehre von

Mr«. Lane muß nothwendig erinnert werden, daß hier, in dieser Note, Aktion bloß

als eminenter Fuchöjäger gcnannt worden ist: und gar nicht, wie oben gesagt,

«IS Hochwild selbst. Wirklich ist auch Herrn Lane'SKopfzierde eine der niedrig»

ften und ansxruchloseftcn, die sich denken läßt.
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Hinter der entzückten Dame (ich meine der Ca reftinisch en empfind«

smnen, nicht der solider denkenden Silbermundischen) erblicken wir

einen Kopf, oder glotzt vielmehr ein Kopf gegen uns hervor, der freilich

eben nicht der schönste, aber dafür einer der sprechendsten der ganzen Ge

sellschaft ist. ES ist der Kopf des Negers, der die Chokolade da in's

Blaue hinaus servirt. Wahrlich, mit seinen drei Brillanten im Gesicht,

wovon der eine auf der Nase noch obendrein unecht und bloß vom Fen

ster geborgt ist, blitzt er alle die Demanten des Castratcn an Ohr und

Solitär nieder und wieder nieder. Ist das nicht Sprache und Bedeu

tung? Und ist es nicht Kunst, dem Neumonds-Zeichen, das der Afri

kaner da auf seinen Schultern trägt, mehr Bedeutung zu geben, als hier

dem italienischen Vollmonde? Man versuche einmal ein solches Nacht

stückchen, so wird mcm's finden. Affectation ist hier nicht ; es ist reiner,

derber, menschlichthierischer Jnstinct, was seine Augen-Achsen so steif auf

den Italiener hinspannt. Vermuthlich gilt es aber nicht sowohl der

Stimme des Sängers, als vielmehr den Gebehrden, die sie begleiten und

der Mündung, aus welcher sie hervorkriecht. Er lächelt über das Brei-

und Lappen-Mäulchen, das sich ehemals aus der weiblichen, weibischen

Tiber*) wusch, und weist bei der Gelegenheit selbst eines, das sich aus

dem Niger oder dem S enegal gewaschen hat, von solchem Umfang,

daß fürwahr weder derSenegal, noch derNiger, noch sonst irgend ein

berühmter Flußgott Klage über Mangel zu befürchten haben würde, wenn

er seinen Vorrath, den er bisher aus seiner Urne goß, künftig von

einem solchen Kopf speien lassen wollte.

Wir haben bereits gehört, daß die Gräfin diesen Morgen in einer

Auction gewesen ist. Hier sieht man nun aus dem Auctions-Katalog,

der rechter Hand auf der Erde liegt, daß da eine Sammlung verkauft

wurde, und wem sie gehörte, und aus einigen daraus erstandenen Arti

keln, die da herumstehen, ergibt sich, daß es eine Kunstsammlung war

Der englische Titel des Verzeichnisses ist:
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z «stslogn« «k tke entire vollsotiou «f tke Ist« 8t> T'kmo/^x

Lsö^oi«« t« Ks solä dz? suctiou.

„Verzeichniß der vollständigen Sammlung des sel. Barons vonPüpp«

„chenhausen, welche an den Meistbietenden verkauft werden soll."

Der ganze Kram, den die Dame daraus erstanden hat, gehört, wie

man sieht, zu der Sippschaft von Antiken, dergleichen wir über dem Camin

auf dem zweiten Blatte gesehen haben. Die Artikel sind schier so gestellt,

daß das Ganze einer Procession ähnlich sieht, worin die Glieder immer

wichtiger kommen, je weiter sie hinten gehen. Es läßt wie ein Triumph.

Voran trabt ein unbekanntes Thierchen, das bloß seiner Unbedeutsamkeit

wegen den Vortritt zu haben scheint, auf seinen Füßen ; hinten drein

kriecht ein Pärchen ohne Füße, daneben ein Schüsselchen, dann ein grclß.

licher Katzenkopf, ein Näpfchen, ein Paar bezauberte Prinzessinnen, mit

dem Zauberer dazu; hieraus eine fürchterliche Mißgeburt der Töpfer,

kunst als Lichthalter, nun, immer wichtiger, eine Butterbüchse, und, noch

wichtiger, ein mystischer Topf, mit der mystischen 7 darauf, und endlich

das Wichtigste, der Imperator Aktäon selbst, mit der Sieges-Krone

auf dem Haupte. Er lehnt sich gegen ein Waschbecken aus Majolica von

Julio fBiutto) Romano bemalt; eine große Seltenheit. Raphael,

schen Plunder dieser Art findet man überall. „Das Gemälde selbst

„stellt ein entkleidetes Weibesbild vor, welches von einer

„bösen Gans gebissen wird*). Den Beschluß macht noch eine

Pracht-Vase ; so etwss von />s/-xo«^k'.

') Diese Beschreibung de» Gemälde« ist «örtlich au« dem Intelligenz-Blatt eine«

benachbarten Ort« entlehnt, worin bei Gelegenheit de« Occkel-Gcmäldei einer geftohle»

nen Dose, eben diese berühmte Geschichte de« Alterthum« gerade so erzählt wurde. Ob

e« Sittsamkeit allein war, wa« dem Beftohlenen obige Worte eingab, ist ungewiß. Gewiß

aber ist e« , daß sie e« wenigsten« hauptsächlich ist , die jene Worte au« dem Intelligenz»

Blatte hierher bringt, denn sonst empfiehlt sich jene Beschreibung hier auch besonder«

noch durch den Umstand, daß der Schwan diese« 6,'uK'o A««ano wirklich eine

San« ist.
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Mystischer vielleicht noch als die 7 auf dem Topfe , mag wohl hier

die runde Zat)l 100 auf Aktäon's Unterleibe stehen, worüber wir hier

nicht entscheiden wollen. Auf dem Comtoir des Herrn Vaters der Frau

Gräfin , sah man solche runde Zahlen auf wichtigern Zetteln. Auf einer

der Figuren steht die Zahl 4. Unsere Dame war also mit Anfang

der Auction bei der Hand, und hat ausgehakten bis >r«. 100 *). Sehr

lange, wenn es an demselben Morgen war. Es galt aber auch ein

Bildchen für den Herr» Gemahl , am Abend den Hut darauf zu

hängen. — So wird am Ende die Reihe von Schnurrpfeifereien auf

der Erde da sehr bedeutungsvoll für unsere Geschichte. Sie zeugt näm

lich unwidersprechlich von roher Geschmacklosigkeit, grober Sinn«

lichkeit, und, was am Ende noch viel besser ist (vickestur der HauS-

Hosmeister), von thätiger Kauflustigkeit aus Müssiggang. WaS

mag sie wohl für die Puppe mit den Hörnern dort bezahlt haben ? Hier

über urtheilen zu können, denke man sich etwa nur noch ein einziges

solches Geschöpf, oder ein Paar in derselben Auction, als eben so käu

fisch, eben so weise und eben so wohlerzogen, als Madame. Man

denke sich dann die noble Verachtung des Geldes, und überhaupt die

hohen Gefühle, die sich so leicht der Damen-Seelen in jener Art von

AuctionS-Begeisterung bemächtigen, zumal wenn ihre abwesenden Männer

etwa mit gleichem Feuer in irgend einer ähnlichen Ruhm-, Rang- oder

Titel-Auction begriffen sind. Man höre alsdann, wie sie sich, als wäre

es ein Wettgesang, bald mit wechselnden Stimmen, bald im gleichzeitigen

Duett und Trio, immer höher und höher treiben, und, wie eifersüch

tige Nachtigallen in einem Zimmer, so lange fortschlagcn, bis erst eine,

dann die andere , endlich kraftlos vom Stängelchen fällt. Wie ? O die

Puppe, die war keine drei Groschen Werth. Aber der Jocus, in Gegen

wart so vieler Herren und Damen einen Mann mit Hörnern zu

") Das Wort ^«e , da«, wo dergleichen lvinge mit Würfeln ausgespielt, oder durch

Loose gezogen werden, so ricl sie Vcminnft bedeutet, sagt hier, «o ron einer Auktion

die Rede ist, nicht mehr als unser , schlechtweg.
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erstehen, und das Vergnügen, die Nachtigallen eine nach der andern so

fallen zu sehen. Für so etwas sind eben so viele LouiSd'or eine

Kleinigkeit.

Freilich hat unser Künstler wohl hier ein wenig übertrieben. Wer

in aller Welt, höre ich manche Damen fragen, wird solche Possen, und

obendrein gar solche Unfläthereien kaufen? N </o»c.' — Freilich wohl.

Wie aber, wenn wir einmal die Nummern da in Büchertitel übersetzten,

und so aus der Sammlung eine moderne Damen-Bibliothek heraus

brächten? Wie da? — Gesetzt auch, die Schüsselchen und Näpfchen

könnten ein Kochbüchelchen oder eine Anweisung zum Lichterziehen oder

Seifenkochen bedeuten, müssen sie es denn deßwegcn gleich bedeuten?

Könnten eS nicht eben so gut Anweisungen zur Gesichts -Gerberei, zur

Veredelung der Haarzwiebeln, und zur Schönfärberei mit Milch und

Blut sepn? Und wenn man nun gar die verwandelten Prinzessinnen, die

Zwerge den Gänserich in der Schüssel, und endlich den Gehörnten mit

seiner Eins und zwei Nullen auf dem Unterleibe in Bücher umwandelte,

würde es da auch nur um ein Haar besser in der Bibliothek aussehen,

als hier auf dem Fußboden ? Schwerlich, schwerlich.

Fast drollig läßt die kleine Procession, wenn man bedenkt, daß sie

gerade auf Carestini zu geht, und einem dabei Orpheus einfällt.

Und warum sollte einem Der nicht dabei einfallen? Wenn Orpheus

es mit seiner Leier dahin brachte, daß Eichbäume und Granitblöcke sich

ihm in einem Walzer näherten, warum sollte nicht Carestini mit seiner

Pfeife Nürnberger-Waare locken können ? Entweder jene Geschichte ist

nicht wahr, oder dieses ist wenigstens möglich. Mit dieser Idee auf die

Uebersetzung in Bücher-Titel zurückzukommen, müßte wohl das kleine,

niedliche Thierchen, das da voran auf Füßchen trabt, eben deßwegcn, .

weil es auf Füßchen trabt, und so niedlich ist, ein Musenalmanach

seyn, und so gerechnet wären seine beiden fußlosen, prosaischen Treiber

nichts anders, als etwa ein Paar Taschen-Kalenderchen. —

Neben Carestini's Stuhle liegen Visiten- und Jnvitations-Karten,

Stich auf Stich. Einige kehren die beschriebene, acquirirte Complimenten



Seite, andere die angeborene heraus , noch andere weisen gar nichts , so

wie es fällt. Wir wollen sie kurz durchnehmen.

Lady Squander (so heißt sie auf allen diesen Karten, statt

Squanderfield, vielleicht weil die meisten Felder — bereits ver-

squandert sind) wird eingeladen, 1) zu Lady Townley's Trommel

<V^um, eine Art von Assembler, worin gespielt und gemaultrommclt

wird), und zwar aus nächsten Montag. Im Englischen steht inunü«?

statt mouck«?, also eigentlich Mohntag. Ein wichtiger Umstand.

2) Zu Lady Heathans (Heathcns) großer Staats-Trommel <V^um

Ma/«^), wo Alles weitlausiger und prächtiger ist, Spiel sowohl als

Maultrommel, und zwar auf nächsten Sonntag. Spiel und Musik

am Sonntage vergibt der fromme John Bull in England keiner Seele,

daher heißt die Sabbatbschänderin auch hier Lady Heathen, Lady

Heidnisch. So viel mir aber bekannt ist, so ist die Maultrommel, die

in Afsemblcell gerührt wird, am Sonntage in England so wenig ver

boten, als bei uns. 3) Zu Miß Hair-Brains*) Tumult fRou,,

auch eine Art Assembler, die, wenn sie das ist, was das Wort sagt, einem

') Von Kai>ö, ««ek', eigentlich ^a^«i?ae/ie«/, flüchtig, wild, unbesonnen.

Alles was hier von Maultrommel, Tumult und Auflaus bei Gelegenheit der

Wörter F^uim und ^out gesagt wird, ist bloß ein Zusatz ocS Erklärer«, u»d wohl ein

sehr erlaubter. Er soll dienen, die durch die Zeit »erblichenen Züge der Sotyre wieder

etwas auszusrischcn. Bon Anfang mögen diese Wörter an den Ursprung erinnert haben,

such wohl länger noch nachher einen Mann, wie Hogaith, dl.r sich wohl schwerlich die

Zeit genommen haben mag , sie sich durch Thcilnohmc geläufig zu machen , und in bloß

willkürliche Zeichen zu verwandeln. An Maultrommel aber konnte der Engländer

unmöglich bei seinem «//-um denken, die hieß bei ihm Juden harse ^/eivi/in,^.

und ^oue waren Namen sür das, was jetzt in der großen Welt bloß ^«e«ii/x-

heißt, selbst die Benennung ^out, die vor noch nicht gar langer Zeit am westlichen

Ende der Stadt galt, ist nun ganz in das östliche, die Altstadt, verwiesen. /?/-«/» heißt

eine Trommel, und 6oue ei» kleiner Auflauf von weniger als IS Personen z über 12 heißt

er H,o« ; und solcher Assemblern gibt es zuweilen auch sowohl in der Altstadt, als iu b«

Neustadt.
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kleinen Auflauf ähnlich sehen muß.) Endlich liegt noch dabei 4) die

Karle, woraus sich ein ausländischer Gras Basset nach dem Befinden

der Frau Gräsin erkundigt. Er ist vermuthlich nach England gegangen,

um Englisch zu lernen, nnd legt hier eine Probe seines Fleißes ab, deß-

wegen setzen wir sie ganz her: Omiut Lasset beßs t« i>« Kov l.«cke

Spusuäer slespt last uite. Sollte heißen : L. be^s t« Knov

Iivv SquauäerKelä slept I»st uiKkt. (Graf Basset winscht sn

wihß, wie Lhedi Sq«ander fergangen Nackt geslaffen.)

In den Gemälden an den Wänden umher fährt unser Künstler fort,

seiner Zeichnung der Hauptleidenschast der Gräsin immer mehr Relief zu

geben. Mit dem Lesebuch für junge Frauenzimmer, dort auf

dem Sopha , sing er an ; unten , im Korbe , fuhr er fort , und an der

Wand erblicken wir nun die Vollendung. ES sind der Gemälde vier.

Hier müssen wir kurz seyn. Rechter Hand hängen die Folgen des

Rausches, ein Paar Staffeln über dem sogenannten Mittel-Hieb,

in der Geschichte des Noah mit seinen Töchtern. Die Erklärung deö

Schüssel-Gemäldes schrieben wir aus einem fliegenden Blatte ab, eben,

weil eö ein fliegendes Blatt war, das sich nun auch längst verflogen hat.

Die Erklärung des gegenwärtigen aber müßten wir von Blättern ab

schreiben, die nichts weniger als fliegend sind, und sich auch hoffentlich

dießseit deS Rheins nie verfliegen werden, daher wir die Leser dar»

auf verweisen. — Neben diesem Bilde hängen die Folgen der Mas

keraden, in der Geschichte verschönen Prinzessin Jo, wie sie von dem

erzürnten Jupiter, in seinen gewöhnlichen Donner-Wolken-Domino

gekleidet, ebenfalls gebissen wird. ES ist dieses eine Copie einer sehr

bekannten Vorstellung dieser Beißerei von Michel Angelo Buona«

rotti, natürlich hier von unserer Dame für das Original selbst, wenig

stens gekauft, und vielleicht gar dafür bezahlt. Zur Linken hängt

Jupiter zum drittenmal, wieder ms«?««, denn wir müssen nur

gestehen, daß der Gänserich dort auf der Schüssel eben dieser Jupi-

ter gewesen ist. So etwas kann anfmniitern , sein Glück auch einmal

auf einer Maskerade zu versuchen, zumal eine Freundin von Lady

Heidnisch. Jupiter erscheint hier als Adler, wie er seinen
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G an »med »ach dem Olymp trägt*). Sonderbar ist eS, daß drr Gott

der Götter auch hier wieder beißen will. Es wird einem fast bange, z»,

zusehen. O! ritte doch Ganymed dieseömal, ich meine, wäre er doch

diesesmal, wie die Franzosen vortrefflich sagen, ü c^ep«/ sur nn

So wie er jetzt da am Adler hängt, nimmt es führwahr kein gntes Ende.

Ich fürchte, ich fürchte, Jupiter, der gerade da über Carestini'S

Kopf schwebt, vernimmt so eben die Götterstimme dieses Sterblichen.

Einen solchen Sänger muß ich auch haben, denkt er, und schreitet, gedacht

getban, sogleich mit höchst eigenem Schnabel zur Operation**).

Ueber diesem Gemälde, als etwas ominös, im Olymp selbst, nnd

unter den Unsterblichen, hängt offenbar Herrn Silbermund's Portrait

ganz unmaskirt, mit aller der Würde im Aenßern, die einem Comman«

danten des Hauses geziemt. Zn seinen Füßen nagt das von ihm ge

stürzte, gehörnte Thier an seiner Kette. Gut. So wollen wir es lassen.

Nur noch ein Paar Blätter weiter, so erblicken wir beides, Hängen und

Stürzen in — ssliderer Form.

') Bekanntlich wird die Geschichte von Jupiter und Wanymed verschieden er

zählt. Nach Einigen sandte Jupiter seinen bekannte» Trabanten, den Adler, ihn ab<

>uholen; nach Andern aber übernahm er diese« Geschäft höchst selbst, in der

AdlerimaSke, die er auch bei der schönen Wachtel, Afterie, angenommen

haben s«ll. Die letzte BorstcllungSart empfiehlt sich hier durch reineren Zu>

sammcnhang mit dem übrige» Maikcnspiel bei den schönen Prinzessin»?» Leda

und Z o.

") Wenn diese«, wie ich glaube, der eigentliche Sinn dicscS ZugeS ist, so gchöit

« unstreitig mit unttr die vorzüglichsten unter Hogarth'S Werken. Und wie reich

mußte nicht daS Tcnie eines Mannes seyn, der so etwas, was mancher Dichter viel»

leicht zu einer ganzen Lallade cmSgesxonnen hätte, in einen wahren Winkel seines Wir

res, daS heißt, in ein Bildchen an der Wand eines Bildchens, das selbst an die Wand

gehängt wird, hinwirft, unbekümmert darum, wer ek findet, oder ob es überhaupt je gc'

sunden nird? Zugleich ist dieses die herrlichste //e/,«^«t/«n </H«n„ei,^ für den armen

Eaftratev, wenn er sich etwa durch da? Ucbrige für beleidigt hätte halten können»

«Zareftiai Knute leicht lächerlicher gemacht, aber schwerlich feiner gelobt

«erden.
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Daß Silbe rmund'S Bild dem Sopba gerade gegcnnberhängt, ist

bloß zur Beförderung der Andacht geschehen. Sobald diese aufbort , er

hält er, wie wir hören werden, einen andern Platz, oder eigentlich, so

bald dieser Götze einen andern Platz erhält, so hört die Andacht auf.

Nun zum Beschluß eine Kleinigkeit, denn eine Kleinigkeit ist ja wohl

jedes Räthsel. An dem Betthimmel der Dame hat der Künstler die

französische Lilie angebracht. Wie kommt das französiche Wappen

da an das englische Bett?



Heirath nach der Mode.

Fünftes Dlatt.





 



 



Pie Heirath nach der Mode.

Fünftes Blatt.

Wie deutlich und wie fürchterlich Alles auf diesem Blatte ! — Blut,

Mord, Todeskampf und Verzweiflung — in der Tiefe der Mitternacht !

Wie schauervoll, wenn man sich hinzudenkt das Getöse der hereinbrechen,

den Wache, das Angstgewimmer des erwachten Gewissens und der ent

larvten Tücke, vermischt mit dem gedehnten, eintönigen Aechzen des

Sterbenden. — Ist dieß Heirath nach der Mode ? Gerechter Himmel !

Da wankt er nun, der modische Ehemann, durchbohrt von der Hand des

Lieblings seines treulosen Weibes. Schon brechen die Kniee unter ihm.

— Die einzige Stütze, die ihm noch bleibt, sein Arm, wird mit jedem

kümmerlichen Schlage seines durchgerennten Herzens kraftloser. Noch

steht er einige Augenblicke, und dann — nie wieder. Sein brechendes

Auge empfindet nicht mehr das Licht, das hier die Züge des sich nähern

den Todes von der erschlafften Wange und dem gesunkenen Kinn für
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uns zurückstrahlt. Vergeblich steigt das Winseln des verzweifelnden Lasters,

und das Flehen des ertappten Verbrechens um Barmherzigkeit von de»

Lippen seines schändlichen Weibes zu ihm auf. Sein Ohr vernimmt

sie nicht mehr, und sein Mund erwiedert sie nicht mehr. Zwischen Ihm

und Ihr hat Klage und Vertheidigung hier ein Ende. Die Acten sind

geschlossen, dießseits des Grabes. Ferneres Verhör und der Spruch des

Richters wartet ihrer in einer andern Welt.

Da kniet sie nun, das modische Eheweib, barfuß, im bloßen Hemde,

vor dem Gerichtsdiener und der Wache ihr Verbrechen abbittend und

büßend für dasselbe. Hielte sie das Licht, das neben ihr steht, noch in

der Hand, so würde ich sagen: sie bitte ab und büße, wie ehedem die

Königsmörder in Frankreich, als ihrer nur noch ein Paar waren. Wie

krampfhaft hart sie nicht die Hände zusammenpreßt! Hände, so ge

fällten, zittern gewiß zugleich mit dem Unterarm, das ist nicht Mode ;

eö ist reine Natur. Ihr Auge starrt auf die sinkenden Gesichtszüge des

Jammerbildes hin, wo Stufenjahre letzt zu Sekunden schwinden. Jeder

dumpfe Laut des Aechzenden wird zum Donnerschlag für ihr schlafendes

Gewissen, und selbst ihr erstorbenes Ehrgefühl scheint jetzt durch die Schande

wieder erweckt, die in so vielfacher Form über sie kommt. — Doch genug

von diesem fürchterlichen Duodram.

Die Leser werden hoffentlich dem Erklärer dieser .Blätter den viel

leicht zu feierlichen Eingang zu diesem Kapitel vergeben. Er folgte da

bei ganz seiner Empfindung. Der Hauptinhalt des Stückes selbst ist,

dünkt mich, feierlich genug, und würde es noch mehr seyn, wenn der

Herr, der dort seinen Abtritt durch das Fenster nimmt, weniger sichtbar,

oder wenigstens besser bedeckt wäre, als er sich selbst bedeckt hat. Ho.

garth's Absicht war sicherlich, durch den ersten Anblick dieser Scene,

Schrecken, Haß und Abscheu zu erregen, und diese hat er sicherlich

erreicht. Freilich hat er sich unmöglich enthalten können, auch hier seiner

muntern Laune Raum zu geben. Allein diese Züge sind (den großen

Zug dort im Fenster etwa ausgenommen) alle so versteckt, daß sie wirklich

gesucht werden müssen, und daher auch häufig übersehen worden sind. Sic

stören daher den Haupteindruck so wenig, daß, gerade umgekehrt, sie
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vielmehr eben dieses Haupteindrucks wegen so wenig bemerkt werden.

Wären sie aber auch minder versteckt, wie müßte es um das Gefühl

eines menschlichen Geschöpfs aussehen, das bei einem solchen Austritt

nicht gerührt werden sollte , bloß weil die Geschichte in einem lächerlich

meublirten Zimmer vorfällt, oder ein Paar sonderbar sigurirte Menschen zu

gleich darin auftreten ? Ich befürchte so etwas so wenig von meinen Lesern,

daß ich mich nicht scheuen werde, ihnen alle diese Züge nahe vor das

Auge zu rücken, und haben sie dieselben betrachtet, so bin ich überzeugt,

sie werden sie selbst wieder hinsetzen, wo sie hingehören.

Die Veranlassung zu dieser Begebenheit war folgende: Lady

Squanderfield und ihr Herr Procurator Silbermund hatten, wie

oben erinnert worden ist, einen Termin auf der Maskerade, und fanden

sich richtig ein. Durch Tanz und vermuthlich Loth's Becher erhitzt, er

innern sie sich der Wunderthatcn des maskirten Jupiters, die ihnen

Giulio Romano und Michel Angelo vorgezeichnet haben, und als

treue Zöglinge Crebillon's verlassen sie den mit unzählichen Licht

chen prangenden Olymp des Tanzsaals, und lassen sich in dem schmutzi

gen Winkel eines sogenannten Bagnio's, einer Art Häuser nieder, die

in jeder Stunde der Nacht jedem Wunderthätcr offen stehen, und vor-

züglich solchen, die so hoch herabsteigen*). Lord Squanderfield,

der Witterung davon hat, schleicht ihnen mit dem Degen nach, sprengt

die verriegelte und verschlossene Thür (Schlüssel- und Niegel-Kloben lie

gen auf der Erde) , und findet, was er sucht , völlig demaskirt , ohne

Domino und selbst ohne Bekleidung, eine gemeinschaftliche Matratze aus

genommen, die nicht der Rede Werth ist. Er stürmt auf den Procurator

los. Dieser, ein juristisch vorsichtiger Fuchs, von großer Prari, hat bei

einem so bedenklichen Termin in subsiäinm ^nris auch einen Degen

-) Um die nöthige Symmetrie in die «ergleichung diese« EbentcuerS mit Jupiters

Avcntüren zu bringen, wird der gütige Leser gebeten, die handelnden Personen durch

eine leichte Trankpofition so zu stellen, d>,ß Lord Squanderfield die Rolle der

Juno bekommt.
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bei sich , stürzt sich , ehe es noch zum Ueberfall kommen kann , aus der

Matratze, und begegnet seinem wüthenden Gegner im Freien. ES ent

steht ein Kampf , und leider ! einer, in welchem Horner gerade so viel

helfen als gar nichts. Die Wuth, eine so entschlossene und behende

Mörderin sie auch ist, ist bekanntlich die erbärmlichste Fechterin von der

Welt. Kurz, Lord Squanderfield rennt in den Degen des Advo-

caten und sinkt. Nach diesem Siege wirft sich der leichtere Theil der

Besatzung unter der Matratze hervor, um ihn zu feiern, wie Siege in

Bürgerkriegen gewöhnlich gefeiert werden. — Dieses ist die Feier!

— Sie verwickelt sich bei diesem Ausfall in das Betttuch, schleift eS hin«

ter sich her — und fällt — vermuthlich. Hier steht ihr Charakter wieder

auf der Wage. Sank sie vorsätzlich auf die Kniee, oder hat sie bloß ver-

gessen aufzustehen?

Ueber diesem Lärm erwacht der Nachwächter, weckt den Wirth, und

dieser endlich sogar die Policei. Da stehen sie sämmtlich in der Thüre,

theils in Person, Heils repräsentirt, und nach einer Tactik gestellt, die

die natürlichste von der Welt ist, nämlich nach dem Interesse der

Parteien. Voran der Wirth, mit den fünf Erclamcttions-Zeichen in der

Linken und einem Gesichte, das, wenn die Zeiten nicht bald besser werden,

wohl verdiente, unter die Buchdrucker-Stöcke aufgenommen zu werden.

Es gilt die Ehre seines Hauses. Hinter ihm steht der Constabel, der

Repräsentant der Policei, mit seinem Stabe. Eine herrliche Figur, wie

man sie aber zu Hunderten in England sieht ; ächte, derbe Composition

aus Beef und Pudding, braunroth glühend, untersetzt und stämmig

bis zur Zweisitzigkeit z einen kleinen Schritt voran mit einem Verdaunngs«

Apparat von der behaglichsten Wölbung, dem wahren Sinnbild für

National-Schuld und Tarendruck. — Seine rechte Hand ruht cnnahnend

auf des WirtbS Schulter. Er scheint kaltes Blut und Vorsichtigkeit zu

empfehlen. Es ist nicht gut, zu viel Herz zu haben, zumal bei Fällen,

wie dieser, wo blanke Degen umherspiegeln; wären es Weingläser oder

ihre Scherben, so ließe sich wohl ein Uebrigens thun. — Der Nacht,

Wächter, noch vorsichtiger als die Policei, steht an der Spitze deö De-

taschements, hinten ; er wagt sich nicht , und will sich nicht wagen,
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auch commandirt er nicht einmal , er leuchtet bloß. Man siebt von ihm

nichts, als die rechte Hand und die Laterne, deren Zuglöcher sich an der

Decke des Zimmers nach den Regeln der Perspective abbilden, und dort

eine Art von Baldachin über einem Throne werden, von dem wir zu

seiner Zeit reden wollen. Herr Silbermund, seines Sieges zwar

gewiß, ergreift dennoch die Flucht, des kleinen Detaschements wegen. Als

Advocat konnte er besser als irgend jemand wissen, daß der Wohlfahrts-

Bauch dort in der Thüre, zu den leichten Truppen eines unüberwind

lichen Corps , nämlich der englischen Criminal-Justiz gehört , und daß

dieses Corps selten fern ist , wenn sich dergleichen Vortruppen zeigen.

Besonders aber scheint er einen gewissen Ab, und Zulaufer in jenem

Dienste zu fürchten, einen übrigens ganz unbedeutenden Menschen, dessen

Ilmgang aber nicht immer gut vermieden werden kann , uud alsdann

etwas sehr Lästiges hat, den Henkerknecht. Daher die große Eile

und die Retirade durch eine Straßen-Thüre aus der zweiten Etage, mit

einer sehr abbrevirten Treppe, deren oberste Staffel die Thürschwelle, die

unterste aber die Straße selbst ist. Obendrein ist es eine Flucht im Win.

ter, denn die Haupt-Erleuchtung auf diesem Blatte kommt von dem

Caminfeuer, und eine windige Nacht, denn die Lichtflamme weist auf

Schnupfen-Zug vom Fenster nach der Thüre. Es ist hart, zu einer

solchen Zeit so zurückgedrückt zu werden, zumal in einem solchen

Sommer-Pelz. Leichter bekleidet, als dieser, hat doch wohl kürzlich kein

Sieger die Flucht genommen. Fast sieht man den Herrn Silber,

mund ganz, bis . auf den silbernen Mund, den hier die Schulter

bedeckt. WaS für eine lächerliche Figur die Schuld nicht macht, wenn

sie sich, im sogenannten Kleide der Unschuld von einer Seite zeigen

muß, die selbst diese für eine zweite Nacktheit halten würde. Seine

Stellung ist sonderbar; so zum Fenster hinaus aus der zweiten Etage

(denn man bemerkt keine Fensterläden), und so gerade mit dem Silber,

mund voran springen zu wollen, ohne zu klettern. Es wird ein gefähr,

licher Sprung werden. Allein freilich was thut nicht der Mensch , um

den Umgang mit den Unterbedienten der Criminal-Justiz zu vermeiden ?

Fast scheint er etwas voran werfen zu wollen, vielleicht ein Kopfkissen
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Denn wäre Hogarth willens gewesen, ihn dem Publikum, oder, da

dieses schlief, irgend einem Nachtwächter, ebne Hosen auf der Straße

zu zeigen, so hätte er uns vermutblich auch die Hosen ohne ihn irgend

wo gezeigt. Aber davon ist keine Spur, obgleich das Schlachtfeld zum

Theil mit einigen Armaturen bedeckt ist, die füglich die Pendants dazu

seyn könnten, als Fischbein-Harnische aller Art für den nahen und fernen

Krieg, Schnürleiber und Reifröcke*), Kaputzen, Masken, gestickte Tanz

schuhe, Degen und Degenscheiden u. s. w. Bei dem plötzlichen Ausfall

aus der Schanze stieß die junge Mannschaft, wie es scheint aus Ver

sehen, auf die Feld-Apotheke, warf sie um, und zerbrach einige Büchs-

chen mit dem kleinen Traubenhagel, den die Pharmacie aus dem bekann

ten kaltflüssigen Metall zu gießen lehrt, oder was da.s sonst für Diabo«

°) Ein schr weitspuriger Reifrock, wie dieser, gehört wohl nicht zur Nonnelltracht

(siehe oben Seite S8), das gäbe ja Schäfchen in Wolfskleidcrn. Bei dieser Gelegenheit

hole ich eine kleine Bemerkung nach. Es wurde oben (S. 9«) gesagt, die Dame kniee

hier im bloßen Hemde. Ob nun dieses gleich der Fall im strengsten Verstände nicht ist,

so wird doch durch den übrigen Anzug weder für Ehrbarkeit noch Schamhaftigkcit das

Mindeste gewonnen; daher eö dort der Nachdruck in de: Darstellung gewissermaßen er»

forderte, bloß das Hemd zu nennen. Die englischen Damcn schlafen, wie auch sonst

wohl an andern Orten gebräuchlich ist, mit einem lachten Nachtklcide (beckg«^«) über

dem Hemde. Sollten sie dieses bei irgend einer Gelegenheit etwa einmal entbehren

müssen, so würden sie sich nicht allein bloß verlegen, sonder» auch selbst, wegen der

frühen Angewohnheit im eigentlichen Verstände gcnirt finden. Da nun unsere Dame

außer dem Hause, und in einem Winkel-Bagnio schlief, wo dergleichen Bequemlichkeiten

nicht zu haben sind, so zog sie über das Hemd bloß die lose Robe (8,eK) an, die sie

vorher über dem Reifrock trug. Der seidene Faltcnschlag und die große Länge des Ee»

wandes geben dieses zu erkennen , und unterscheiden es sehr von dem Hemde , das in

dessen, wie man sieht, gar nicht dadurch verdeckt wird. Daß übrigens ein hoher

Grad von Zartgefühl für Mode und Bequemlichkeit sich recht gut mit einem

gänzlichen Mangel an allem sür Ehrbarkeit verträgt, weiß man auch außerhalb

Englands.
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lini fem, mögen, die da unter der Adresse des säubern Hauses

und seines Herrn Wirlhs, wie unter dem Schuß eines Patents, her»

umfahren.

Neben dem Schnürleib liegt noch etwas zum Aufschnüren, näm

lich ein Bündel Wellen, jenem ersten an Form nicht sehr unähnlich, und

an Steifheit sehr nahe verwandt. Umsonst hat wahrlich unser Künstler

diese beiden Faschinen nicht so nahe neben einander hingeworfen, auch

wahrscheinlich die beiden Stücke nicht, die da in der Form eines Schwerts

mörderisch gegen die untere gekehrt sind. So etwas läßt fast wie Selbst

mord. O es spukt gewiß in diesem Zimmer prophetisch vom Künftigen,

und der Degen da in der untern Faschine verkündigt nicht viel Tröstliches

für die obere

Dieses Wellenholz liegt vor dem Camin, wie man aus dem Schalten

der Feuerzange erkennt, der sich da, über den Degen des Mörders weg,

auf dem Fußboden hinauszieht. Er rührt von demselben Lichte her,

das hier die Hauptgruppe erleuchtet. Allein der Umstand, daß hier

halbmorsche Knüppel und keine Steinkohlen gebrannt werden, wirft nach

den Regeln einer andern Perspective, auch noch ein anderes Licht auf

dieses Zimmer. In der Hauptstadt wenigstens, und zumal in öffentlichen

Häusern zeugt dieses, so viel ich weiß, allemal von schmutziger Niedrigkeit,

und beweist in diesem Falle, was für ein feines Winkelchen es ist, das

sich die Leutchen zum Absteige-Quartier gewählt haben. — Ob eine Feuer

zange, die einem so beträchtlichen Feuer so nahe steht, einen so scharfen

') Unsere Leser, dir nun mit der sonderbaren Laune des Künstlers bekannt geworden

find, werden diese Berglcichung eine? DundeK Wellen mit einer Cchnürbruft, und des

Bengkl-KrcuzcS mit einem Schwert und allen dessen Beziehungen, nicht ganz unpassend

und abgeschmackt finden. Hat aber der Autor selbst, woran wohl nicht zu zweifeln ist,

wirklich so ciwaS zuweilen in seiner Alt gehabt: so vergibt ja wohl ein billiger

Leser dem Commentator desselben, wenn er sich einmal ans eigene Rechnung etwa?

von eben dieser Art, bei einem dunkeln toes zu Schulden kommen läßt.
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Schatten werfen könne, kann hier nicht näher untersucht werden. Der

Schatten ist ein bloß halb willkürliches Zeichen, Caminfeuer anzudeuten ;

ein ganz natürliches scheint es nicht zu seyn. Es ist aber nicht das ein«

zige Mal, daß sich Hogarth in seinen Werken der Schatten, und eben

so unnatürlich bedient hat, bloß um dadurch die Gegenwart von Dingen

anzudeuten, die er nicht selbst vor das Auge bringen konnte. Auch sieht

man nicht deutlich ein, wie eine solche Feuerzange vor einem solchen

Feuer ausgestellt gewesen seyn müßte, um einen solchen Schatten werfen

zu können, denn sie scheint weder angelehnt noch aufgehängt; sie müßte

also wohl entweder in irgend einen Leck des Caminheerdes eingeklemmt,

oder eine fallende Feuerzange seyn, so wie dort der fallende Degen

ebenfalls seinen jedoch etwas natürlicheren Schatten wirft. — Bei dieser

Gelegenheit noch ein Paar Bemerkungen über den fallenden Degen. Als

sprechendes Zeichen im Vortrage dieser Geschichte selbst bedars er kaum

einer Erklärung. — Vor einem Augenblicke hielt ihn der Sterbende noch

in der Hand, will der Künstler sagen, und in dem gleich darauf folgenden,

dem nämlich, der hier von der Kunst ergriffen und firirt erscheint, ist er

ihm schon zu schwer ; er fällt , oder eigentlich er steht da — wie sein

Herr. Das ist Alles. Also nur noch Einiges über diese Darstellung,

theils als Gegenstand der bildenden Künste überhaupt, theils über gegen

wärtige Copie dieser Darstellung ; nicht aus schriftstellerischer Zudringlich

keit, sondern auf Veranlassung von Erinnerungen, die, von einigen

Freunden gegen mich geäußert, leicht auch von vielen unserer Leser ge

macht werden könnten. Ich mache mit dem letzten Punkte den Anfang.

Im Original-Kupferstiche, den man von dem Original-Gemälde

wohl unterscheiden muß, stützt sich der Sterbende auf den linken Arm,

und so scheint ihm der Degen so eben aus der rechten Hand gefallen zu

seyn. Was ist natürlicher als das , sagt man, denn gewiß hielt er doch

wohl den Degen in der Rechten ? Allein dieser scheinbare Einwurf wird

sogleich dadurch widerlegt, daß der Graf auf eben diesem Original-

Kupferstiche den Theil deS Degengehenkes, worin der Degen hing, auf

der Rechten hat, welche in unserer Copie richtig auf der Linken sitzt.

Der Graf warf nämlich, als er noch frei stand, den Degen weg, und
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sank gegen den Tisch, der ihm zur Rechten war. Auch sehen wir, in

unserer Copie, bei dem Schreiber, oder was er ist, dort über der

Stubenthüre, die rechte Hand wieder in ihre ewigen und unveräußer«

lichen Rechte eingesetzt, die sie im Original-Kupferstiche, aller Wahr«

scheinlichkeit schlechterdings zuwider, der linken abgetreten hatte. Herr»

Riepenhausens Copie hält also auch hier gleiche Seiten mit dem

Original-Gemälde. Nun zum ersten Punkt. Es hat mich nicht wenig

gefteut, zu finden, daß fast Alle, denen ich diese Kupferstiche gezeigt habe,

die Stellung des DcgenS unnatürlich gefunden haben. Und warum ge

stellt? Antwort: bloß weil ich mir aus Jedem, der so Etwas fühlt,

nach einer leichten Spannung desselben auf die Sokratische Tortur,

selbst einige Sätze der höheren Rechenkunst mit leichter Mühe heranszu.

fragen getraute. Ein solcher fühlt nämlich, ohne es deutlich zu wis

sen, daß der Maler des Lebendigen und Beweglichen, eben deßwegen,

weil seine gemalte Darstellung selbst leblos ist, und ruht, nur einen un.

endlich kleinen Zeitpunkt davon auffassen darf, und fühlt zugleich, daß die

unendlich kleinen Zeitpunkte dennoch ihre Verhältnisse gegen einander

haben müssen, denn sonst könnte er das Fallen eines gegen den Horizont

geneigten Degens, mit dem schweren Degengefäße oben, verglichen mit

dem Fallen von dessen Herrn, nicht natürlich finden. Allein der sinkende

Herr könnte sich noch halten oder gehalten haben, der Degen aber nicht.

Dieses macht für ihn einen Unterschied. Auf dem Orden eines so sinken

den Ritters, könnte man noch die Devise lesen, aber den Namen deS

Schwertfegers oder der Fabrik auf einem so fallenden Degen schwerlich. Die

Stellung des Grafen nähert sich mehr der Ruhe, die des fallenden Degens

mehr der Bewegung der Kanonenkugel, die auf dem ersten Blatte aus der

Hosentasche des Helden flog. —

An der Hinterwand ist auf der Tapete (ob äau/e-/k«e oder

ist nicht wohl auszumachen) das Nrtheil Salomon's vorgestellt.

Salomo auf dem Throne, freilich, die Krone etwa ausgenommen,

nicht in seiner eigenen Herrlichkeit, sondern ganz in der Feiertagsblüte

eines niederländischen Schiffers. Wer nicht wüßte, daß der Mann einst

das Steuerruder eines mächtigen Staats mit großer Weisheit führte,
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würde glauben müssen , er führe wenigstens hier das von irgend einem

Kohlenschiff oder einem HäringSjager unter dem mächtigen Einfluß von

Habsucht, Kümmel und Anis, die hier offenbar aus Auge und Nase

glühen. Auch die leblosen Zierden des Thrones sind nicht viel herrlicher

als die lebendigen. Ein nicht sowohl fürchterlicher, als bloß fürchterlich

verzeichneter Löwenkopf, und ein Thronhimmel mit zehn Pracht-Sonnen,

aus den Lichtstrahlen einer Stallleuchte gestickt , ist Alles ! — Vor ihm

steht die Mutter des Kindes, das so eben nach den Pn'ncipien der

Gleichheit getheilt werden soll. Griffe sie nicht so sehr ernstlich zu,

um diese Theilung ihres Herzblättchens zu verhindern, so sollte man sie

fast, der Miene nach, für den Herrn Vater halten. Denn Kopf und

Kopfputz sind völlig männlich, und obendrein schifferartig, und solchen

Zügen zu Liebe übersähe man ja wohl ein Paar Kleinigkeiten, nämlich,

daß sie einen Weiderrock an hat, und wahrscheinlich schon wieder unge-

theilter guter Hoffnung ist. Daß der Justiz «Bediente da das Kind

mit der Linken tranchiren will, ist wieder kein Argument gegen Herrn

Riepenhausens unterlassene Umzeichnung des Blattes. Salome hält

hier das Scepter in der Rechten, so wie er eS bekanntlich immer hielt.

So erforderte es seine Weisheit, und diese Darstellung wird daher Richt

schnur für jeden Bildner , der sich an seine Herrlichkeit wagt. Was geht

uns denn ein einziger linkischer Kerl von Unterbedienten an? Ol wenn

man sogleich das Ganze umzeichnen wollte, wenn irgend ein Unterbe

diente mit der Linken ausführt, wie hier, was eine weise Regierung mit

der Rechten verordnet hat, so wäre des Umzeichnens kein Ende in

der Welt.

Ueber diese Geschichte aus dem alten Testamente hat Hogarth

noch zwei Gemälde ans dem allerneuesten aufgehängt, die einen son

derbaren Contrast, wo nicht mit dem auf der Tapete, doch unter einander

selbst machen. Das eine ist, wie versichert wird , das Portrait von einer

gewissen Moll Flanders, einem berüchtigten drurvlänischen Stra

ßen-Mensch (Herr Jreland nennt sie in seiner etwas eigenen Sprache

no,//!«l, notificirt). Ihr Anblick hat von Anfang etwas Ekelhaftes,

das sich aber schon so ziemlich über der glücklichen Verbindung von
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funden hat, aber völlig verschwindet, sobald sich die Absicht des drolligen

Künstlers, der sie wirklich hier an den Pranger gestellt hat, völlig offen

bart. Auf der Hand hat sie ein Eichhörnchen, auch ein Putznarrchen, und

hinter sich einen Papagei in seinem Ringe, auch ein Plappermaul, vermut

lich ein Hieb auf andere Zierciffchen, nicht aus dem Kuhftall, sondern aus

der bei-«/«?« des HauscS selbst. Aber, Scherz bei Seite, eine solche

Gesellschaft thut wirklich etwas. Diese Thierchen leihen ihren Besitzerin

nen, von einem gewissen Alter, immer noch etwas von ihrer Niedlichkeit,

und rauben dafür , welches nicht viel weniger Werth ist, dem Liebhaber

etwas von seiner Aufmerksamkeit, da wo allzuviel zuweilen lästig werden

könnte. Mit einem Worte, sobald ein Paar Herzen, die sich gern unter

halten möchten, ihre Muttersprache bereits zu vergessen angefangen haben,

welches zuweilen schon im dritten Viertel des Lebens der Fall sevn kann,

oder wenn sie um ein Thema verlegen sind, oder stocken , und nach dem

Souffleur im Kopse suchen, da können ein Papagei und ein Eichhörnchen

Wunder thun. — Das Ding, das da von ihrer rechten Hand herabhängt,

habe ich immer für den Anfang von einem Neitpeitschenstiele gehalten.

Herr Jreland aber sagt ausdrücklich: es sey ein Metzger-Stahl

öu/cäe^'L Es wäre möglich, aber was in aller Welt kann das

Mensch da zu stählen oder zu wetzen haben? Nun der Pranger. Mit

echtem, genialischem, und hier wahrlich gerechtem Muthwillen hat unser

Künstler das Bild dieses Weibsstücks so aufgehängt, daß die Beine eines

Kerls, von Salomon's Schweizergarde, auf der Tapete zu den ihrigen

werden, und es läßt, als habe man ihr die Röcke bis über die Kniee ab

geschnitten , ohne daß sie es einmal gemerkt hätte. Dieser letzte Umstand

macht die Sache eigentlich schön. Durch diesen glücklichen Schnitt wird

nämlich das Mensch wirklich zu einem Berg-Schotten ftt^/aneK^)

geschnitten, ohne daß diesen seine gerühmte secomi NFÜ/*) nur im

') Fee«,,,«/ <der zweite Gesichtssinn', da« Auge Rro. s.) heißt die Vobe,

Dinge zu s e h e n , die entweder der Seit , oder dem Räume nach sehr entfernt find,

7 «
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Mindesten davon avcrtirte, ob sich gleich der Vorfall so sehr in der Nähe

zugetragen, daß es nicht einmal eines neuen Patent-Gesichtes bedurft

bätte, ihn zu entdecken.

Das zweite Bild über der Tapete ist >- der Spiegel. Und war

um der? O! ganz gewiß hat Hogarth nicht umsonst diesen Spiegel so

gehängt , daß dessen Rahmen zugleich zur Einfassung um den Kopf des

Sterbenden wird. „Wenn," scheint er die thörichte Eitelkeit anzureden,

„wenn du dich durch einen Blick in jenen ersten Spiegel mit dem Berg'

„Schotten und dem Eichhörnchen, noch nicht von deinem Wchnc geheilt

„fühlst, wohlan, so blicke einmal in den zweiten! Wie da! Kennst du

„die Schminke wohl, die diese Wangen überzieht? Was? O! sep wer

„du wollest in der Welt, so wird, früh oder spät, sicherlich eine Zeit

„kommen, da dein dir vorgehaltener Spiegel dir so entgegen blicken

„würde, wie dieser, so wenig du auch dann sähig scpn möchtest zn empsin-

„den, daß seine Blicke bloß die deinigen sind, die er mit gewohnter Treue

„wiederholt!"

Ueber der Stubenthüre hängt noch ein drittes Bild, welches Auf

merksamkeit verdient. Es ist dicßmal aus dem neuen Testament, und wie

man aus dem heiligen Scheine des Mannes und dem Stiere sieht, offen,

bar der Evangelist Lucas, bekanntlich der Patron der Malers), wie

auch schon Herr Jreland richtig bemerkt. Er zeichnet also da die merk,

würdige Geschichte, und wie man sieht, mit großem Eifer und sichtbarlich

gespannter Aufmerksamkeit. Selbst das gehörnte Thier wird darüber

und deren sich die ob e r n S ch ott t n, vorzüglich die aus dcn Inseln, noch immer

rühme».

^ Die ^eockemie </« >5e, /.uc zu Rom hat daher den Namen von diesem Evan

gelisten, und man zeigte sogar Gemälde ron >5ank« 4.,«c« zu Rom, bis Somen.

^/ann« (ckel ver« pittor» ^uca Fant« io kirenie I7K4. 4.) den Ursprung de!

ZrrthumS aufdeckte.
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neugierig, zu sehe», was es da uncen geben müsse. Vielleicht hat eS die

Witterung von dem so eben geschlachteten, auf dessen Papilloten

gestern Morgen der Bruder Aktcion so mystisch hinwies. Allein ich

glaube, daß dieses bei weitem nicht Alles ist, und wage daher einen

Zusatz zu dieser Erklärung um so eher, als er den völligen Beifall eines

einsichtsvollen Engländers und Kenners von Hogarth's Unerschöpflichkeit

erhalten hat. London hat außer einer Menge von Privat-Tollhäusern,

wie alle große Städte, zu diesem Zweck zwei große, öffentliche Anstalten,

die auch außerhalb bekannt genug sind, öeettam und 8/. r.«Ke'«. Das letzte

ist vorzüglich für Unheilbare </o^ /«««/-«ö!«^. Dieser Name und das

Hospital, das ihn trägt, sind da so bekannt, und ihre Verbindung jedem

Kopfe so geläufig, daß wohl unter hundert, die ihn aussprechen höre»,

gegen einen, eher an das Narrenhaus denken, als an den Evangelisten.

Nun hält aber der heilige Lukas, der zwar der Patron der Maler,

aber eben so gewiß auch der Patron jenes Hospitals ist, keinen Crapon,

sondern offenbar eine Feder in der Hand, wie man das sehr deutlich

auf dem Original-Kupferstiche sieht. Er schreibt also da. Könnte

er also wohl nicht auch hier die Namen von den drei Candidaten, als

sehr würdigen Subjekten für seine Stiftung, in sein Register tragen

wollen ? Toll genug haben wenigstens alle drei gelebt , und incurabcl

sind sie in einer andern Rücksicht auch. Freilich zeichnet man auch

mit der Feder, das schadet aber der letzten Vcrmuthung nicht, viel

mehr gewinnt die Satvre gerade durch diese Verstärkung ihre Zwei-

schncidigkeit.

Zum Beschluß eine kleine Berichtigung. ES ist wahrscheinlich, daß

Lord Squanderfield, als er erfahren hatte, daß Sein Liebchen mit

dem Ihrigen in einem liederlichen Hause beisammen wären, vorsichtiger,

und den englischen Gesetzen gemäßer verfahren ist, als ich ihn oben vor

gestellt habe. Er holte eine Vollmacht <«'«^an/) ein , und so kam er

selbst mit dem Constabel zugleich nach dem Hause, welches er, ohne diese

Vorsicht, nicht einmal hätte wagen dürfen, so zu bestürmen. Sie er

brachen also nun unter dem Schutz der Policei die Thüre gemeinschaftlich.











 



Die Heirath nach der Mode.

(Klgrrisße s I« Blocke.)

Sechste« Blatt

Wir haben die Verbrechen gesehen , mit einigen ihrer außergericht

lichen Folgen. Den Grafen in seinem Blute, dessen Mörder im Hemde

flüchtig in einer Winternacht, und die Mitschuldige in gleichem Anzüge

in Ablegung der Urgicht auf der Folter des Gewissens. Noch war die

Strafe gering. Hier auf diesem Blatte steigt sie nun für beide zu einein

fürchterlichen Grade, dem höchsten, den sie gerichtlich und außergerichtlich,

diesseits des Grabes erreichen kann.

Unmittelbar nach dem physischen Tode ihres geliebten Lords, und

ihrem damit verbundenen, eigenen moralischen, verläßt die Gräfin die

westliche, höhere Welt der großen Stadt, und deportirt sich, oder Viel

mehr begräbt sich zugleich mit ihrem Kinde und dessen edlem Blute in

der östlichen, aus der sie genommen war, in den Gewölben ihres Herrn
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Vaters, unfern der AltstSdter-Brücke fl.om/«n i^chs), die man mit ihren

Gebäuden hier aus dem Fenster sieht.

Hier nun, auf immer entfernt von dem Zauber der Sphären-Musik

des Hofes, und dem Getöse von Lady Townlv's und Lady Heathen's

Trommeln, und Miß Hairbrain's Tumult-Pomp, hatte sie Gelegen

heit eine Bekanntschaft zu machen, die ihr von unendlichem Nutzen hätte

seyn können, wenn es in bessern Zeiten dazu gekommen wäre, — mit

Sich Selbst. — Nun war es viel zu spät! Mit einem Donnerschlag

deö Gewissens eingeführt, erschien sie nun zum ersten Male vor sich

Selbst. Was für ein Anblick! — Verstoßen im Westen von Allen,

um derentwillen sie so Manchen in dem mütterlichen Osten verstoßen

hatte — und nun selbst von diesen Verstoßenen verstoßen ; ohne Visiten,

und selbst ohne Visiten-Karten ; ohne Rang, und endlich ohne — Ehre,

der Spott und der Hohn, das Gespräch und die Lectüre der ersten Stadt

der Welt. Immer näher, erblickte sie sich endlich als die Mörderin

ihres Mannes; freilich nicht gerichtlich henkbar, aber dafür außer

gerichtlich zu einer Selbsthenkcrei verdammt, worin sich bei unaus

löschlicher Schande, und in der Einsamkeit, große Progressen machen

lassen. Wahrlich! So von seines Selbstes Gnaden den letzten

Stoß zu erwarten, ist unendlich peinlicher, als der Strang, den

die Justiz Von Gottes Gnaden dem Verbrecher unverweigerlich

verordnet.

Indessen blickte noch immer ein schwacher Strahl von Hoffnung in

ihren Kerker. Herr Silbermund ward zwar ergriffen, und eingesperrt;

allein er lebte noch, und kannte die Schliche sowohl, als Wege Rech

tens, und was braucht ein solcher Vogel mehr, um sich schon mit bloßer

Schnabelkraft aus jedem Käfig heraus zu helfen? Es war also noch

immer möglich, daß diese beiden Galgen-Täubchen*), wo nicht am

östlichen oder westlichen Ende der Stadt , doch in irgend einem Winkel

*1 In einigen Gegenden Deutschlands nennt man die Raben, sehr schön, de«

Scharfrichters Tauben.
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der östlichen oder westlichen Erde, ihr Nestchen noch einmal wieder bauen

konnten. Allein bald daraus machte man Herrn Silbermund den

Proceß ; er wird schuldig befunden, und zum Galgen verdammt. Das

war aus einmal ein zu großer Schritt auf dem Wege Rechtens; man

befand sich also plötzlich auf der letzten Station. Das hölzerne, schmuck

lose Portal mit der Fangschlinge , durch welches der Weg führte , lag

- schon ganz nah. Noch immer tröstete sie sich : „Es ist unmöglich — er

„kann nicht gehängt werden — es war ein gar zu liebes Herz ! Gewiß

„hatte mein Seliger die größte Schuld. Immer betrunken, immer

„bepflastert und immer bepillt! Er hätte mich besser hüten müssen.

„Da nicht zu stehlen, wo das liebe Eigenthum so an der Straße herum«

„fährt , ist nicht in der menschlichen Natur , so wenig , als es in der

„menschlichen Natur ist, sich gutwillig erstechen zu lassen, wenn man selbst

„einen Degen führt. Und das waren ja doch die ganzen Verbrechen

„meines Silbermund's. O! mein Vaterland hat eine Gerechtig-

„seit, aber auch eine Gnade! Dieß, dieß war es, was ich suchte;

„dieß ist Trost: Gerechtigkeit, aber auch Gnade. O! gewiß,

„Gnade — mein Silbermund lebt und wird leben." — Mit diesen

Träumen hatte sie sich noch so eben diesen Morgen getäuscht, als sich

plötzlich eine Begebenheit ereignete, von der fürchterlichsten Wirkung für

die Träumerin. Sie enthält für sie nichts Geringeres, als die Donner

worte: „Nein, dein Silbermund wird nicht leben, und lebt

„nicht mehr. Glock zehn diesen Morgen blieb er in der

„Schlinge des Portals hängen; du kannst ihn noch schwin-

„gen sehen, wenn du willst." Diese Begebenheit wollen wir nun

unsern Leseni kurz, und in einfacher Profe erzählen.

Dieser Morgen war, wie die Dame wohl aus öffentlichen Blätter»

wissen konnte, wenn sie es auch nicht sonst erfahren hätte , zur Erecution

ihres Liebchens ausgesetzt. Das Verbrechen selbst war von der Beschaf

fenheit, daß sie, die mit den Subtilitäten des Rechts nicht bekannt war,

sich leicht ähnlicher, wenigstens ähnlich scheinender Fälle erinnern konnte,

da eine solche That bloß mit Gefängniß oder Transportation war be

straft worden. Hierauf gründete sie ihre nicht ganz verwerflichen



108

Hoffnungen, und diese erhoben nun Liebe und sehnlicher Wunsch, sie er

füllt zu sehen, mit bekannter Zauberkraft, zur Gewißheit. Sie schickte

also, um dieser Gewißheit so bald als möglich gewiß zu seyn, eine Art

von Hausknecht (nämlich das Ding, das dort beim Tische sich in einen

Mannes-Rock verkrochen hat), nach dem Richtplatze ab. Dieser arme

Teufel bringt nun, ohne Vielleicht selbst einmal zn wissen, wie viel er

brachte, nicht allein die Nachricht, daß Herr Silbermund so eben das

Zeitliche mit dem Ewigen, und das batistene Justizkrägelchen *) mit dem

hänfenen verwechselt habe, sondern noch obendrein das Blättchen Ver

giß mein nicht, das wir da unten neben einem leeren Arzneigläschcn

liegen sehen. Dieser Bogen , dessen Stempel Niemand leicht verkennen

wird, der einigermaßen weiß, was Humanität ist, enthält nichts Gerin

geres, als Herrn Silbermund's Schwanengesang unter dem Galgen,

seine Galgenrede**). Dieß war zu viel für ein zärtliches Herz.

Der Mann — das wäre noch hingegangen, aber der Liebhaber! —

Blitz und Schlag Eins, greift sie nach einem zwei Unzen'Gläschei,

Laudcmum***), das sie sich, vermuthlich in den ersten wilden Augenblicken

') Sich« oben s. LS.

") Ltmviellor Li/ve, eonFue', I»5t 6zl»g «xeeek. Es ist diclcS eigentlich das

cj?u«u/«m , auf welches wir oben S. 62 angespielt haben, und aus welchem allein man

eigentlich erfährt, daß der Selige wirklich Silbcrmunt geheißen habe. Ucbrigens

hat es in dem classifchen England mit diesen Reden eben die Bcwandniß, wie

mit den Reden der Helden bei den alten Autoren z die Helden selbst wußten nicht

darum.

Venjen gen unter unsern Leserinnen und Lesern, die nicht wissen, wa« dieses

Laudanum sey, dienet zur Nachricht, daß eS eigentlich eine Art von böhmischem

Liquor ist, der troxsenweise äußerlich, auch wohl innerlich unter der Leitung eines er»

fahrcncn Arztes gebraucht , heilsam seyn kann ; allein in den Tag hinein , und gar loth-

weis verschluckt, völlig wirkt wie Blei in Pillenform, UnzenwciS aus der Pistole genom

men, «eitere Nachricht davon findet man in den Apothckerbüchern und Romanen, zumal

den rccht'Ivßkcmpfindsamcn, mit Verlobungen im Grabe.
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der nenlichen Selbsterkenntnis,, verordnet hatte, aber doch schon etwas zu

kräftig gefunden haben mag, als es ankam — und trinkt es bis auf den

letzten Tropfen aus. Bei der Mittagstafel zeigt sich die Wirkung deS

Giftes ; sie stürzt mit dem Stuhle zurück z man rafft sie auf, schleppt sie

nach dem Armsessel, ruft den Doctor, ruft den Apotheker und einen

Tbeil der Apotheke; alle erschienen, aber — wäre Silbermund selbst

lebendig, und im Fleische mit einem Ball-Billet gekommen, er hätte sie

nicht wieder zurück gebracht — es war zu spät. Daß eS wirklich zu

spät ist, sieht man auch aus dem Arzt, der sich bedächtlich zurückzieht, um

der Seele die Honneurs vor die Hausthüre zu machen. Dieses

ist der flüchtige Umriß dieser Scene, die wir nun nach Vermögen aus

malen wollen.

Sie stirbt auf dem Armsessel mit den Jnsignien der über sie ausge

brochenen Strafgerichte, Gistfläschchen und Galgen zu ihren Füßen

und so ist endlich Squanderfield gerächt. Eine alte Haushälterin,

vermuthlich bereits vor zwanzig Jahren von der Natur auf Grau in Grau

angelegt, hält der Hingerichteten das Kind entgegen, dessen Rassel

wir oben von einem Sessel anderer Art herabhängen gesehen haben.

Dieses Jammerbild schlingt die kleinen rhachitischen Arme um den Hals,

und küßt die erblaßte Wange der Menschengestalt, die man seine Mutter

nannte, aber es nie viel mehr gewesen sepn mag, als jetzt in diesem

Augenblick des auf ewig entwichenen Gefühls. An der Wange trägt

das arme Geschöpf bereits das Siegel der Belchnung mit Squander-

fieldischem Blute, und so zart und leicht auch das Körperchen gcrathen

ist, so sind dennoch, wie man deutlich sieht, schon jetzt Schnürstiefel mit

Stahlaussteifungen nöthig, damit die abgezehrten Beinchen sich unter der

papierncn Last nicht biegen. Bei dieser Scene, die nicht rührender ge

dacht werden kann, bleibt der alte Vater so ruhig, als wäre die ganze

Tochter bis auf die Finger-Ringe assecurirt, die er daher vor allen Din

gen eigenhändig rettet. Die Philosophie des Mannes geht in der That

unglaublich weit. Wenn sich unsere Leser die Mühe nehmen wollen, die

linke Seite dieses Stoikers mit einem Blatte Papier so zu bedecken, daß

der gradlinichte Rand desselben an der rechten Wange und der
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äußersten Spitz? des Daumens der rechten Hand hinstreicht, so werden

sie sich, in Rücksicht auf die Handlung dieses Mannes, bloß in der kleinen

Verlegenheit befinden, nicht sogleich sagen zu können, ob er sich ein fri

sches Pfeifchen wirklich stopft, oder, um sich eines zu stopfen, ein altes

ausräumt. Er empfängt wirklich diese seine «cum/a Züchtigung vom

Himmel, so wie er vermuthlich die x«m«m auch empfangen hat, mit

einer Gelassenheit, als wäre es ein Frachtbrief. — Waö für eine granit

mäßige Uncrschütterlichkeit in der Bildsäule da, von der breiten, bedacht

samen Stirne an, die selbst der Holzart Trotz zu bieten scheint, bis zu den

beiden Börsen-Pflaster-Rammen hinab, die mit ihrer Festigkeit selbst das

gezimmerte, doppelte Fußwerk des Sterbesessels beschämen. Und das

Alles hart dem Leichnam seines einzigen Kindes, und mit der kalten Hand

desselben in der seinigen, nicht um sie noch einmal zu drücken, sondern

zu verhindern , daß sie nicht etwa der Todtenfrau heimlich einen Ring

zusteckt. — So was kann sicherlich kein Elephant und kein Pudelhund,

daS kann nur allein der allmächtige Geiz. Der Erklärer dieser Blätter

hat auch, was Hogarth hier lehrt, häufig in seinem Leben wahr befun

den: nämlich, daß ein gewisser Sammelgeist, eigentlich eine Art von

Hamster-Institut, jährlich gewisse runde Sümmchen, wie es diese

Leute verkleinernd nennen, zurück zu legen, nach und nach das Herz des

Menschen mit einem noblen Callus überzieht, der es so sicher vor aller

moralischen Erwärmung schützt, als ein weiches Schwanenfell die Brust

vor physischer Erkältung ; ja endlich seinem Besitzer die beneidenswcrthe

Fertigkeit verleiht, alles Ungemach seines Nebenmenschen, wie

sich Swift ausdrückt, mit christlicher Gelassenheit zu ertragen.

Uebrigens bemerkt man, zumal wenn man den Schnupfen hat, mit wär

mendem Wohlbehagen, wie sorgfältig dieser Mensch, oder was cö ist, sein

Horazisches a« /«^/s« «>ca ^ec/i« mit dem heimischen ^a/mo //v^/!«

«>oa «/omacäiu» zu vereinen gewußt hat. Er hat drei Röcke an; denn

in jenen glücklichen Zeiten standen Rock und Weste noch »I psri, so wie

zuweilen «uch — die Stocks. Man sieht, der Mann wirft nichts weg,

weder Geld noch Menschenliebe , noch thierische Wärme ; von allen wird

so viel wie möglich zurückgelegt. Die Kette unter der kalten Hand ist
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kein Armband der Tochter, sondern die goldene Amtskette, die der Alte

im Hause trägt, vermuthlich um im Comtoir den Rock, gewisser Ursachen

wegen, nicht so allein stehen zu lassen.

Hinter dem Alten steht, vernmchlich in Galla-Schwarz gekleidet, ei«

Mann auf einem so derben Wadenpostament, daß es fast scheint, die

Ratur habe ihn zum Fleischhauer bestimmt, und so bei dessen Bildung

gleich auf die Ochsenviertel mitgerechnet, die er würde zu schleppen

haben. Sie irrte sich aber dießmal. Der Mann wurde bloß Apotheker,

practicirte zu Fuß , curirte auch *) , und ließ am Ende die vier Viertel

durch andere Leute wegschleppen. Daß er so was ist, erkennt man aus

dem pharmaceutischen Lösch«Apparat, der ihm der Tasche hervorsteht,

einer kleinen Handspritze , und einer Flasche Julepp ; der dienstfertige

Mann kam nur hierher, wie das Gebäude schon in der Asche lag. Mit

der Linken faßt er, und zwar gerade mit dem Griff, womit ehemals der

Terrorist Gaßner den bösen Feind anzupacken Pflegte, eine ziemlich

freibängende StaatS-Liverei beim Kragen, vermuthlich um ihr den armen

Teufel auszutreiben, von dem sie in/enm besessen ist. Wirklich scheint

es auch mit der Beschwörung weit gekommen zu seyn. Denn wenn ich

anders in dem Gesichte des Beschworenen richtig lese, so scheint es nebst

großer Herzensangst etwas Uuentschlossenheit auszudrücken, ob er oben

aus dem Rock herausspringeu , oder aber untertauchen, und unten her«

ausschlüpfen soll; gerade so wie es der Teufel bei Gaßnern machte.

Die Geschichte ist diese : Die arme Seele da ist, wie wir schon gehört

haben, so etwas von einem Dienstboten im Hause, ein klägliches Geschöpf,

das vermuthlich um's halbe Brod dient, dafür aber auch nichts weiter zu

thun hat, als gleich, fo schnell, als es die StaatS-Liverei verstattet, zu

laufen, sobald jemand <v/,o^e ruft. Dieses unschuldige Hausthier hat

nun unglücklicher Weise auch die Gifte approbirt, die da neben einander

auf der Erde liegen, die Galgenrede und das Laudanum. „Sieh,

') In London findet man häusig praeticirende Apotheker, oder, nenn man will,

Aer,tt, die zugleich dikpensire».



112

du Galgenvogel, was du da gemacht hast," donnert ihn der

Apotheker an, indem er mit der Rechten aus die Gifte hinweist, „wer

hat dich das geheißen? Verdientest du Spitzbube nicht, daß

man dich sogleich auch aufhinge?" Dabei schüttelt er ihn derb

mit der Linken, und das mit einem Blick, der kaum noch einen Zweifel

über das übrig läßt, was die Rechte sogleich ferner thun wird. Und der

arme Sünder, der sich draußen auf der Brücke gewiß nie schuldig gefühlt

haben würde, fängt nun, in den Klauen des Terrorismus, aus Re-

spect an zu glauben, er habe wirklich den Galgen verdient. Daher der

Jammer, und der Mund, der wirklich so etwas von /«/ S^eecS

zu probiren scheint. — Was man nicht dem Herrn der Erde, und dem

Erbprinzen des Himmels glauben machen kann, wenn man ihn gehörig

beim Kragen zu fassen, und seinen Jdeen-Vorrath zweckmäßig auseinander

zu schütteln weiß ! Er thut und denkt und fühlt alsdann sogar AlleS,

was man will. Welche weise Einrichtung der Natur! Wie wäre eS

auch sonst möglich , ganze Millionen solcher Erbprinzen zu leiten und zu

führen, wo man sie hin haben will? Allein so fühlt am Ende ihr Geist

die Faust am Kragen, und ihre stete Kraft so wenig, wie ihr Körper den

Druck der Luft. So sieht der Mensch mit einer Art von Wonne

gefühl seinen Namen in Linnes Adreß-Calender oben an, und selbst

den Affen himmelweit unter sich, ohne zu bedenken, daß bei weitem der

größte Theil seines Geschlechts, nach einem gewissen andern, viel

leicht vernünftigern Systeme, unter den Jagdhunden und Müller

eseln steht.

Der Contrast zwischen beiden Personen ist herrlich. Die Miene des

Apothekers wahres, gediegenes Erz, voll Stierkraft und Entschlossenheit;

die des Bedienten erbärmliche Milchsuppe ; der ganze Kopf, obgleich nicht

übel accommodirt, ganz der von einem Drehschäfchen; zittrig, actio

zu Nichts, Passiv zu Allem entschlossen. O! was auch noch aus

dem armen Teufel werden mag, der Oa/eu^ kl« K«»^s Hi/mai» wird er

gewiß nicht. Der Rock des einen fast westenartig, und, selbst zugeknöpft,

dem Kniespiel bei der Sanitäts-Visitation durch die Gassen nicht hinder

lich ; der des andern viel, o! viel zu lang, ein förmliches Sperrwerk
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beim Apportircn , zumal wenn die Magazinbeutel zu beiden Seiten gut

besetzt sind, ein wahrer spanischer Mantel; ferner sitzt das Kleid deS

ersten firm an, es ist kein Fleckchen leer, Alles ist ausgestopft; nur noch

ein einziges Pfündchen Pudding, so reißt die Nach oder die Knöpfe

fliegen; das Kleid des andern, o! du liebste Zeit! — kaum zur Hälfte

bewohnt, mit einem Plus von Vacuum, das ganze Pfündchen Pudding

mit sammt dem Apotheker aufzunehmen. Da springt sicherlich kein Knopf;

herausfallen aber würden die Knöpfe auö ihren respectiven Löchern,

weim das Sperrwerk symmetrisch gerade zugeknüpft wäre. Es ist aber

schief geknüpft, und der zehnte Knopf steckt wirklich im neunten Knopf»

loch und der eilfte im zehnten u. f. w. Die Erfindung ist nicht neu,

»errieche aber wirklich einiges Talent für Statik in dem armen Teufel,

wenn er selbst darauf gekommen wäre. Denn jetzt schließt sich die Knopf.

Seite des Rocks an die Löcher-Seite nicht bloß gerade an, sondern die

erste hängt an der letzten, sie wird von ihr getragen. Nimmt man

nun an, daß, wie eö dem Menschen natürlich ist, die Tasche an der

Knopf-Seite immer vorzüglich beladen wird, so kann, wenn z. B. beim

Brodholen, die Ueberwucht nur 6 Pfund betrüge, der Knopf so wenig

aus seinem Loch heraus, als ein Nagel an der Wand ans der Schlinge,

vermittelst welcher ein Kleid an ihm hängt, so weit auch die Schlinge

übrigens sevn mag. Das stämmige Fußgestell des Apothekers haben wir

schon betrachtet, die Beine des Bedienten und der permanente Knicks der

Ohnmacht, worin sie begriffen sind, verdienen kaum den Namen von Fuß.

geftell, und sind überhaupt nicht der Mühe Werth. Also nur noch ein

Paar Worte über den Rock. Diese Staats - und Alltags - Liverei ist

eigentlich ein uraltes Bedienten-Lehn in dieser Familie, das immer, bei

jeder Veränderung der Jnvestirten, nach geschehener Häutung, an den

Lehnsherrn zurückfällt. Weil nun bei diesem Verfahren mit der Zeit

offenbar etwas gewonnen werden muß, so hat man auch gleich anfangs

bei dem Kleide das Tuch nicht gespart , und Alles etwas stark und völlig

genommen, so daß es von jedem Menschen von 4 Fuß 6 Zoll an, bis

zu der Größe, da er sich allenfalls für Geld sehen lassen könnte, füglich,

theils getragen, theils geschleppt werden kann. Daß es dem einen nicht
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so gut sitzt als dem andern, ist freilich richtig, gilt aber in ge

wissem Grade von allen Bekleidungen der Menschen sowohl als der —

Aemter.

Ehe wir uns nun zur näheren Beleuchtung des Zimmers und sciucö

Ameublemcms wenden, müssen wir dem Arzte dort in der Stubenthür

noch ein Paar Zeilen auf den Weg geben , so wenig sie ihm übrigens

nützen mögen. Diese Figur hat nämlich etwas Drolliges, das sich besser

fühlen als beschreiben läßt. Wenige Personen haben noch diese Retraite

des Doctors ohne Lächeln angesehen, aber worin eigentlich das Lächerliche

dabei besteht, wußten sie sich selbst nicht anzugeben. Es ist wahr, die

breite Knoten-Perrücke, das Degengefäß im Nockschlitze, und das spanische

Rohr mit dem goldenen Knopfe , etwas unter dem Schwerpunkte gefaßt,

und mit Meditation sanft gegen den Mund geführt, haben etwas Feier

liches, und zwar hier zur Unzeit. Aber ist das Alles? Schwerlich.

Mich dünkt, der Anblick des Mannes erweckt offenbar die Idee von

Uebelangekommen oder dem so genannten Angelaufen seyn, einer

Situation, die überhaupt äußerst unbehaglich, aber vorzüglich dem Ein

druck aller Gravität schlechterdings tödtlich ist. Das Zuspätkommen, selbst

das unverschuldete, kleidet Niemanden sonderlich und kann lächerlich

machen , wenn es mit der Miene der Pünktlichkeit geschieht. Ueberdas

nimmt sich der beste Arzt ä von einem Verstorbenen, den er retten

wollte, nie sonderlich aus. Denn, ob man gleich einer Seits sehr gut

weiß und gerne glaubt, daß die Heilkunde nichts weniger sev und seyn

könne nnd seyn sollte, als eine Kunst, die Menschen unsterblich zu machen,

so ist es von der andern doch manchen Menschen auch nicht zu verdenken,

wenn ihnen bei einer solchen Zusammenkunft etwa der Gedanke aufstößt:

Nicht helfen können sey eine Kunst, die andere Leute auch verstehen.

Um einer solchen Vergleichimg auszuweichen oder sie wenigstens abzu

kürzen, schlichen sich der Herr Doctor in der Stille weg, und überlassen

die Klagen den Leidtragenden, über Dürftigkeit unseres Wissens und ver

gebliche Unkosten, dem minder feinen Gehör des Apothekers.

Das ganze Zimmer des Alten hat Ho gart h mit den sprechendsten

Zügen des niederträchtigsten Geizes und jener gesindelhaften Geschmack
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losigkcit, die der Knickerei immer auf dem Fuße folgt, besetzt und be

hängen. Zuerst fällt in die Augen der gedeckte Tisch mit dem Mittags,

mahl. Hier hätte der Franzose so ganz Unrecht nicht gehabt, der dieses

Wort einmal durch ^V?a/ «ls mlck übersetzte. Unter den Gerichten findet

sich ein einziges warmes für die hysterische Gräsin, nämlich ein weichge

sottenes Ei, auf Salz balancirt. Das Uebrige ist ein todtes Rippen«

stück (denn es findet sich hier auch ein lebendiges), das heute zum letzten

Male geschabt werden sollte, und ein halber Schweinskopf, der im Leben

von Nahrungssorgen und nach dem Tode, Vermuthlich von häusigem Hin»

und Hertragen zwischen Speisekammer und Tafel, durch Luftzehrung etwas

gelitten hat. Für den Gaumen ist , wie man ficht , nur mäßig gesorgt,

aber desto reichlicher für Auge und Phantasie. Dahin gehört einiges

schweres, und bis zur Plumpheit schönes Silbergeschirr und vorzüglich

der Prospekt auf die Themse. Von letzterem hat der liberale Main:

wirklich heute etwas aufgehen lassen, er hatte beide Fensterflügel geöffnet;

einer wäre genug gewesen. Teller für Gäste sieht man eigentlich nicht,

einen kleinen ausgenommen, vermuthlich ein Familien-Meridomcter*)

für Suppe und Gemüse. Was in dem großen silbernen Pracht-Gefäße

mit Henkeln seyn mag , ist schwer zu sagen, versteht sich da , wo man

nicht Hinsehen kann, denn so weit als man hineinsehen kann, ist es offen«

bar leer. Wenn, wie es wahrscheinlich ist, der schlaue Wirth durch das

Gefäß gut gemacht hat, was dem Getränke abgeht, so könnte es allen«

falls schaales Bier sevn nnd wäre immer noch ein köstliches Getränk.

Was da in dem silbernen Kruge an der Erde steht, ist wohl gewiß ehr

licher, reiner Middleesserischer fünf und vierziger aus der

Themse. — Dieses ist also das Mahl, bei welchem der Tod den schönen

Gast übereilte. Freilich hatte das Gift da alle Schuld. Allein fürwahr,

bei einem Appetit und einer Verdauungskraft, wie z. B. die des Polizei

dieners auf dem fünften Blatte, hätte ein solcher Mittags-Tisch selbst, nur

ein Paar Tage forkgesetzt, nothwendig ähnliche betrübte Folgen haben

') «on l'kpic ?»rlio und Iiero,,^ mrn«u«; ein Portionenmtsskr.
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arme Teufel! Feierte man nicht glücklicher Weise so eben den Sterbe

tag der Haustochter, er hätte fürwahr heute gewiß den seinigen ge»

feiert. Er greift zu, ohne den Portionenmesser anzuschlagen. Sehr

brav! Gewiß ist auch Niemand unter unsern Lesern, der nicht dem

treuen Thiere einen glücklichen Rückzug mit seiner Beute wünschen sollte.

Aber man sieht nur nicht, wie ein solcher Rückzug möglich ist, und die

Beute vor der Fronte des Feindes zu verzehren , daran ist nicht zu ge

denken. Den rechten Flügel zu umgehen ist völlig unmöglich , da com»

mandirt der Alte in Person, der mit gleicher haushündischer, geschärfter

Allwachsamkeit Demanten-Ringe zu hüten weiß, und alte Schwarten.

Das Rathsamste wäre also, entweder den linken Flügel, wo ohnehin etwas

Meuterei herrscht, zu umgehen oder durch die Beine des Apothekers zu

brechen , und so vor den alten Doctor und die Seele zu kommen , von

deren Verschwiegenheit er überzeugt sepn kann, und ihr den Vortritt ab

zugewinnen. Wir wollen das Beste hoffen.

In das prachtvolle Bogenfenster <öo,v.<va«/olv) mit Glasmalerei,

hat offenbar die Haus-Polizei mit ihrem Staub - und Spinnen-Besen ein

Paar häßliche Ventilatoren geschlagen, wodurch der Alte veranlaßt wurde,

damit nicht das ganze Fenster zum Ventilator würde, jene Gegend'künftig

von aller Reinigung zu dispensiren. Dieses Friedens bedient sich eine

Kreuzspinne , ihr Netz dort in Sicherheit auszuspannen *). . Hierbei ist

es einem doch kaum möglich, sich nicht an die Verse Churchill's zu er-

') Daß das Wappen, welches nicht bloß durch ein Kreuz getheilt ist , sondern über»

das noch ein kleines Kreuz enthält, in dem Bogen da hängt, wie die Spinne, die eben.»

sallS ein Areuz im Wappen führt, in ihrem Bogen, hat gewiß eine Bedeutung, die ich

nicht zu entziffern wage. Doch ist vielleicht schon diese! genug , daß gerade das Thier

mit dem Hausherrn einerlei Wappen führt, das wegen seiner liebreichen Uneigennühigkeit,

und seines harmlosen Betragens gegen seine schwächern Rebcngcschöxfe , welche VeschZste

mit ihm haben, zum Sprüchmort geworden ist.
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inner», worinler Schottland, freilich mit südbritti schein, antisch otti-

schem Spottgcist, als doS gelobte Land beschreibt,

», halb verhungerte Spinnen

Vich nähren von halb verhungerten Fliegen.

Denn, in Wahrheit, wenn der Alderman seine Fliegen nicht besser füttert

als seine Hunde, so möchte die eben genannte Kreuz-Nittcrin sich aller

dings hier in dem Falle ihrer schottischen Ordensschwestern befinden, da

hier sogar das Skelct von einem Hunde das trockene Präparat von

einem Schweine anpackt. — Mit dem Flicken des Vergänglichen hält cS

der Mann auch auf eine eigene Weise. Die Fensterscheiben läßt er nicht

flicken, nicht einmal mit Zuckerpapier, das doch sonst nicht übel läßt, aber

dafür die Stuhllehnen von Prachtstühlen, und das auf eine Art, die gar

nicht sonderlich aussieht. Die Leser werden bemerken, daß der umgefal.

lcne Stuhl schon ehemals einen ähnlichen Fall gethan , und dabei beide

Hauptstützen der Rücklehne zerbrochen haben muß. Diese hat man nicht

etwa geleimt, sondern wenigstens an einer Seite mit einer derben

Schiene versehen, welches auch wirklich viel solider ist. WaS das A»S,

sehen betrifft, so ist doch auch wieder gewiß, daß, wenn man einmal sitzt,

der Verband, von dem, der sitzt, gar nicht, und von den übrigen nur

mit Mühe gesehen werden kann. Das einzige Bedenkliche ist der Mangel

an Svinmetrie bei der Flickerei. Ja eS scheint fast, als wenn die

Schiene auf der Rechten den Bruch der Linken zugleich mit decken sollte,

denn da scheinen die Theile etwas ausgewichen, sie anastomosiren nicht

mehr, vielleicht ist auch dieser Bruch neu, und wenn der Stuhl nur erst

wieder steht, so gibt sich so was bald von selbst. — Tabaks-Pfeifchen

findet man an mehreren Orten des Zimmers, eines am Fenster und drei

sogar in dem kleinen Schranke, der die Handlungs.Mscpte enthält. So

sorgfältig bewahrt der Allsparende sogar daS, was jeder Taglöhner in

England, nach gemachtem Gebrauch, wegwirft, weil er eS bei dem gering

sten Trunk, den er fordert, umsonst wieder erhält. Doch da, wo ich
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nicht irre, die Wassertrinker leer ausgehe», so läßt sich liier die Sache

noch entschuldigen.

Die Handbibliothek besteht ganz aus Manuscripten : dem Tage-

Buch <Sa/ öook^, dem Conto-Buch <^ech«^, dem Quittungs-

Buch fKeo, SooK^, und endlich dem dicksten unter allen*) zunächst der

Schrankthüre, betitelt Capitalien auf Interessen von Interessen,

fLomxoun«? Das Werkchen in Quart scheint der Briefwechsel

von der letzten Post zu seyn.

In der untern Abcheilung des Bücherschranks, neben dem Pfeif«

chen, steht ein selbstgemachter Tabaksbeutel, aus einem Quartblatt gedreht

und vermuthlich die Dinten-Boutcille. Vielleicht enthält aber auch die

Flasche so Etwas von /««'/ für den Magen , am Sonntag-Morgen

in Brunnenwasser zu nehmen. Der so ganz geschmacklosen Stumpfheit

dieses Schranks ist, wenigstens vom Giebel-Ende ab, durch eine alte,

umgestülpte Punsch-Campane vortrefflich abgeholfen. Da die Zeit mit

Hilfe der Unvorsichtigkeit bereits, wie man sieht, schon eine zweite

Lvffelscharte in den Rand derselben gehauen hat, so scheint sie da oben

zugleich in ehrenvolle Ruhe gesetzt.

Die Verzierungen der Wand stehen an Pracht den Squander-

fieldschen unter den beiden letzten Regierungen allerdings nach, sind

dafür aber auch durchaus echt englische Arbeit. An einem Nagelbrett

hängt das Amtshabit <Fo«>») des Alderman und dessen Hut; daneben

eine englische Uhr , wahrscheinlich mit einem Räderwerk aus englischem

Holz. Aus dem Caliber der Glocke zu schließen, regulirt ihr Schlag-

") Dieser Zug ist, durch ein gewiß sehr verzeihliches «ersehen, in unserer Copie ver»

loren gegangen. In dem Original ist dieses merkwürdige Manuskript fast um die Hälfte

dicker als die andern. Bei dieser Gelegenheit zeige ich noch ein Paar andere kleine

Ltt>aka auf diesem Blatte an. Im Originale hat da» Tischtuch einige ganz notable

Flecken, und die Decke des Zimmer» ist von dem Weißbinder ungefähr so rcparirt, wie

die Stuhllehne von dem Tischler, «ermuthlich röhrt beide» von einerlei Künstler her,

»der ist »ohl am Ende gar ein kleine» /eeit.
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und Wecker-Werk die Geschäfte des HauseS in allen Etagen. Der Zeiger

weist auf eilf Uhr fünf Minuten. Diese Mittag-Essen-Zeit ist

nicht die schlechteste Anstalt in dieser Wirtschaft. Es läßt sich auch so.

gar vom Geizigen etwas lernen. Eilf Uhr des Morgens ist allerdings

spät für den Mann, der schon um vier beim Renten-Buch wacht. Am

westlichen Ende der Stadt speist man zu Mittage, wenn es hier in

Osten schon fünf Uhr ist. Dieses gibt also der Stadt London eine

sittliche Ausdehnung in Länge von sechs Stunden in Zeit oder 90 Graden

im Bogen. Sollte sie noch ferner zunehmen, wozu man die beste Hoff»

nung hat, und der König von Spanien sich je wieder einmal rühmen,

daß die Sonne in seinen Staaten nie unterginge, so könnte ihm jeder

6ocK»e7*) getrost antworten: seine Baterstadt allein sey schon so groß,

daß die Sonne , sie stehe auch wo sie wolle, immer irgend eine Familie

beim Mittags -Essen antreffe.

Die übrigen Decorationen bestehen, außer einem angekleisterten

Almanach in Patentform, aus drei Schildereien. Die Originale sind, wie

man sieht, nicht aus der italiänischen Schule ; nicht im südlichen Europa,

unter einem reinen Himmel und über vulkanischem Boden so geworden,

sondern in irgend einem nordwestlichen Winkel unseres Welttbeils, aus

angeschwemmtem Torfboden, und in etwas schwerer Nebel-Luft. Das

größre darunter enthält die, zum Sprechen kann man nicht sagen — aber

fast zum Anbeißen getroffenen Portrait? von Hammelskeulen am Spieße,

Kohlköpfen, Kartoffel», Rüben, Zwiebeln ,c. , alle mit einer Appetitlichkeit ,

ausgeführt, an welche die baare Natur des SchweinskopsS auf der Tafel

bei weitem nicht reicht. DaS kann die Kunst ! Außerdem sieht man hier

') So pflegt man in London spottweis« die Stadtkinder, zumal die der Altstadt,

zu nennen, die nie au« der Stadt heraus gekommen sind. Die Etymologie de« Wort«

ist unbekannt. Eine rermuthlich zum Scherz erdachte ist: daß ein solchcr Lockney, der

endlich einmal auf .da« Land gerathkn sey, bei seiner Aurückkunft sciner Mutter mit

Bcrwunderung erzählt habe, er habe einen Hah» »ieher» hören (>>e K»<l K,»rck
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Stallleuchten, denen bloß die ölige Klebrigkeit, HäringS-Tönnchen, denen

nichts fehlt, als der Geruch, und Spühl-Lumpen zum Einstecken reizend,

'.venu sie nicht, wie lebendig zu triefen schienen.

Von dieser leblosen Natur hat der Besitzer beinah ein ganzes

viertel mit einem lebendigen TenicrS bedeckt, und dadurch jenem

Küchenparadics gleichsam einen Bewohner gegeben. Ein wahres Meister

stück dieses niederländischen Raphael's. Es hängt da zugleich

über dein Almanach, vermnthlich an Morgcusegens Statt zur Stärkung

sittlichen Gefühls, welches doch am Ende der Zweck aller Malerei ist,

und ganz vorzüglich der Zweck alles Bestrebens des Teniers von

Urbino, Naphael's war. Sollte auch dieser Zweck hier etwas verfehlt

seyn, so läßt sich wenigstens an diesem Stück des Morgens vrobiren, od

man sein sittliches Gefühl noch hat. Es stellt ein großes leeres Trink-

gcfäß und ein noch geräumigeres, etwas übervolles vor, die ver

muthlich ihre «oute»!» vertauscht haben. Ein ganzer Teniers ist das

Stück nicht, denn da sieht man wenigstens Gesichter in Menge von allen

Seiten. Sollte es etwa aus einem Ganzen ausgeschnitten, oder bei

irgend einer Zerstörung des übrigen allein geblieben seyn? Dieses ist

mir höchst wahrscheinlich, weil einen solchen simpeln Filtrir-Proceß ,

für niederländisches Getränk, allein darzustellen, selbst ein Niederländer,

dcö sittlichen Gefühls wegen, kaum unternehmen würde. Ist es aber ein

geretteter Ausschnitt, so ist es allemal sonderbar, daß bei einer Zerstö

rimg des Ganzen gerade, einem bekannten Verfahren zuwider, einer übrig

bleiben mußte, der an die Wand — ficht. Ucber der Stubenthüre

l'ängt das dritte Gemälde, auch aus der Sumpf-Schule. Dieses herr

liche Bild verträgt mehr als eine Erklärung. Entweder brennt der eine

dem andern eine Nasen-Warze mit der Pfeife; so etwas geht wohl; oder

Hogarth dachte an Bnrdolph's Nase beim Shakespeare, die im

Dunkeln leuchtete, wie eine Kohle, und der Mann will jetzt sein Pfeifchen

caran bloß ermuntern.

Ohne mein Erinnern werden die Leser bemerkt haben, daß Hogarth

>. den Wandverzierungen auf diesen Blättern sich thcils über die heiligen

Nordgeschichten und subtilen Obscönitäten der Jtaliciner, theils über
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die friedlichern Cochoiierien der Niederländer lustig macht. Er hielt

sich also, wie dieses gewöhnlich der Fall mit jedem Manne von Werth

ist, für besser als alle. Sehr brav! Nicht ein Sandkorn läßt sich auch

ohne einen solchen Glauben versetzen, und an Berge ist gar nicht zu

denken; also in des Himmels Namen immer frisch zugeglaubt; bei die

sem Verfahren steht sich die Sparbüchse der Zeit und der Menschheit

am besten.

Ich komme noch einmal auf das vorzüglichste Schaugericht bei dcr

Mittags-Tafel zurück, nämlich die Aussicht auf die Themse. Die Reihe

Häuser, die man sieht, sind die berühmten und zuletzt berüchtigten Ge

bäude auf der Brücke , die 915 Fuß lang und 72 breit ist. Sie war

noch vor dem Jahre 1756 zu beiden Seiten mit Häusern bcsetzt, die eine

Tiefe von 26 Fuß hatten, so daß also dazwischen noch eine 20 Fuß breite

Straße übrig blieb. Diese Gebäude wurden gegen das Jahr 1746 so

baufällig, daß die Bewohner der ober« Etagen die seltsame Gefahr liefen,

beim nächsten Sturm zu ertrinken, und die Schiffer die nicht minder un-

erhörte, »auf den Verdecken ihrer Schiffe von Backsteinen und Dachziegeln

erschlagen zu werden. Den Hang dieser Häuser zum Wunderbaren hat

Hogarth nicht undeutlich ausgedrückt. Er that dieses im Jahre 1745,

und im folgenden wurde vom Parlament beschlossen, die Häuser abzu

brechen. Beschlossen sage ich, aber wirklich abgebrochen wurden sie erst

im Jahre 1756. So geht es in der Welt. Jedoch war das Parlament

noch unendlich glücklicher bei seiner Absicht mit den Häusern als Hogarth

bei der seinigen mit gegenwärtigem Werk. Die Häuser kamen denn doch

am Ende noch weg, aber unser ehrlicher Mann wollte die Heirathcn nach

der Mode abstellen, allein nach den neuesten Briefen aus England dauern

sie noch immer fort.

Nach Herrn Nichols's Bericht hatte Hogarth auch eine glück

liche Heirath entworfen und sogar schon in Farben flüchtig ausgeführt.

Diese Blätter sollen jetzt im Besitz der Madame Garrick seyn. Er kam

aber nicht vor das Publikum damit, ob er gleich noch lange nachher

gelebt hat. Hat es ihm etwa an ästig gefehlt ? In seinem Hause ge

wiß nicht, denn er selbst lebte in einer zwar kinderlosen, aber sonst sehr
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glücklichen Ehe. Mir ist es aus dem ganzen Genie des Mannes er

klärlich. Wahrscheinlich haben ihm seine Freunde noch zeitig genug zu

verstehen gegeben, er befände sich mit seinem großen Landsmanns Mi lt on

in einerlei Fall: Milton war bekanntlich im verlorenen aber nicht im

wiedergefundenen Paradiese.

Nach einem Avertissement im ckch^ »Svertiger von 1750, ließ Ho,

garth die Original-Gemälde verauctioniren. Sie wurden von einem

gewissen Herrn Lane zu Hillingdon bei Urbridge für 120 Guineen

erstanden, obgleich die Rahmen allein dem Künstler 24 Guineen gekostet

haben sollen. Im März 1792 wurden sie, wie ich aus dem L«/-oxe«n

Kkv«' äpri! 1792 p. 317 sehe, für 910 Guineen ebenfalls in einer

Auktion gekauft, es wird aber nicht gesagt von wem. Das vorlegte

Gebot that der berühmte Boydell mit 900 Guineen. Endlich wurden

sie, einer Nachricht zufolge, die ich in einigen Zeitungen und Journalen

gelesen habe, zu Anfang des Jahres 1797 von einem Banquier Namens

Angerftein für 1000 Guineen gekauft. Die On'ginal-Kupferftiche koste«

ten bei der Wittwe des Künstlers, von welcher ich mein Eremplar im

Jahre 1775 selbst gekauft habe, 1 Guin. 11V, Schilling, also den

Louisd'or zu 5 Rthlr. gerechnet, etwa 9'/, Thaler.



Herumftreiche»de

Comödiantinnen.







 



Herumstreichende

Komödiantinnen,

die ftch in einer Scheune ankleiden.

(Strolliug ^etresseg ckresLivß i» » Ksrn. )

Vielleicht ist, seitdem Grabstichel und Pinsel zur Satyre angewand

worden sind, nie so viel muntere Laune in einen so kleinen Raum zu

sammengedrängt worden, als hier. Man wird schwerlich eine l'Hombre«

Karte auf dieses Blatt werfen können , ohne irgend einen Zug oder ein

paar des drolligsten Spottes damit zu bedecken. Jeder Winkel dieses

Heiligthums der Ceres verkündigt die Gegenwart des mächtigsten

Satyrs. Während er unten an der Tenne füßelt, schwänzelt der Schalk

in der Mitte und lächelt oben, selbst in einer Scheune — aus den

Wolken. Ewig Schade, sagt man, daß ein solcher Segen von lachen

machender Materie hier fast für sich allein, ohne höheren Zweck, abbrennt.

Wie Vieles hätte nicht bei diesem Feuer erwärmt werden können! Das

sind aber Klagen der Armuth Vielleicht. Man rechne nicht zu ängstlich
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mit dem Genie , und rechne so wenig mit ihm als mit dem Himmel,

denn der heimliche Verkehr zwischen beiden erstreckt sich vermutblich

sehr weit.

Das Stück trägt die Aufschrist: Comödiantinnen, die sich in

einer Scheune ankleiden. Also bloß Comödiantinnen, keine

Comödianten. Wie konnte, hat man gefragt, Hogarth so etwas hin

schreiben, da doch offenbar Mannspersonen mit darunter sind? Also

offenbar ? Könnten es nicht Vielleicht bloß Mannsbilder seyn ? Dieses

ist eine Frage, die hierbei jeder, der diesen Tausendkünstler kennt, vor

läufig einmal thun sollte. Man tadle des Mannes Zeichnung hier und

da, seine oft schlechte Vertheilung von Licht und Schatten und seine Grup»

pirungen, wenn man kann, aber mit dem Tadel seiner Einfälle sey man

immer desto zurückhaltender, je leichter er einem wird. O! wie oft hat er

mich nicht bezogen! Jetzt, wenn man mir sagt: dort liegt der Fuchs

tobt vor dem Hühnerstall und riecht schon, frage ich immer erst : seyd ihr

auch sicher, daß sich der Schalk nicht etwa bloß parfümirt hat und lauert?

Daß Hogarth mit dieser Aufschrift etwas gemeint hat, ist bei einem

solchen Manne gar keine Frage. Was er aber damit gemeint haben

mag, soll und muß untersucht werden, so delicat auch solche Geschlechts-

Untersuchungen sind. Man denke nur an die einzige Mamsell d'Eon,

was das nicht für ein Thun und Wesen war! Und hier haben wir

dieser Mamsellen wohl gar drei. Indessen wir wollen sehen. Ich werde

freimüthig untersuchen, denn ich verlasse mich auf einen strengen, uner

bittlichen Censor , dem ich jedes Blatt zu lesen gebe , ehe eS nach der

Druckerei geht, und der heißt: Nespect vor der gesitteten Welt.

Vielleicht ist aber auch die Sache nicht halb so arg, als man glaubt. Ehe

wir indessen ein Wort hierüber weiter verlieren, müssen wir natürlich die

Leutchen erst näher kennen lernen.

Unsere Strichvögelchen hier (Comödiantinnen oder Comö

dianten, gleichviel) sind nämlich Willens, diesen Abend ein kleines Luft

spiel aufzuführen, wozu uns Hogarth den Anschlag-Zettel zum Glück

aufbewahrt hat. Es liegen nämlich zwei Eremplare davon dort aus dem

Bette, gleich hinter dem Brat-Rost, neben den zerbrochenen
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Eiern, beim Nacht-Topfe und dem leeren Paar Hosen. Obgleich

diese Zettel znsammen kaum vier Quadratfuß Oberfläche bedecken; so

sind sie doch mit den so eben genannten Meubeln, Kleidern und Victua,

lien , die sich sonst in guten Haushaltungen kaum auf eben so vielen

Quadratrutben zugleich sehen lassen dürfen, in unmittelbarem Contact.

Es ift hier etwas enge. Der obere derselben, von dem man bloß den

Anfang sieht , besagt : Daß eine Gesellschaft von Schauspielern von dem

Londonschen Theater (Elsasser Capwein) diesen Abend im Wirths«

Hause aufführen werde : l'Ke öevil t« p»? i» Uesveu*). Des Teufels

Lärm im Himmel. Von dem andern hängt bloß das andere Ende her»

vor, und enthält die Oz-ama/» xe««mu, wenigstens zum Theil. Sie

sind: Jupiter, Juno, Diana, Flora, die Nacht, eine Sirene,

Aurora, ein Adler, Cupido, zwei Teufel, in Geist und Ge

folge. Man sieht, auch auf dem Anschlag-Zettell ift die Ordnung, so

wie auf der Bettlade und im ganzen Gebäude, etwas stark lyrisch. Der

Teufel ist auch hier schon loS. Noch enthält der Zettel ein Paar traurige

Zeilen : „Zum letzten Male vor dem Termin, da die Parlaments-Acte

„gegen herumziehende Comödianten in Erfüllung gehen wird." Bald

wird es also vorbei seyn, gesetzt auch, daß sie, wie in Deutschland ge,

wohnlich ist, drei bis viermal hinter einander zum letzten Male spielen.

Diese armen Teufel wird schwerlich etwas retten können, auch die feinste

') Die von Eoskey und Mottley eigentlich nur zur Operette umgeschaffene, ur«

sprünglich aber schon 1686 von einem Schauspieler, Namen« Jeron, geschriebene

Farce : 6evU to p»? «r tke mek»m«rpko»eä Wive» , auf die hier angespielt

wird, ift bekanntlich auch mit großem Beifall auf unser Theater verpflanzt Molden: Die

verwandelte» Weiber oder der Teufel ift los. Sollte Hogarth hier viel»

leicht auf seine Verwandlungen haben anspielen wollen? Ich wage es nicht zu entschei«

den. Sonderbar ist es, daß die Engländer so viele Lustspiele haben, wobei der Teufel

selbst schon aus dem Titel steht. Der Oom^amon «/ tke />/axKc>u« nennt ihrer

allein zwölf. Indessen erscheint er in den wenigften in Person , sondern schickt dazu,

wie in vielen, wo er nicht genannt wird, seine besondern Leute.
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Sylbenftecherei englischer Nechtshändler nicht. Sagte die Acte, wie etwa

im Deutschen , bloß «Fa/«/ «/^oÄ/,L ac/o« (gegen herumstreichende Ko

mödianten), so dürften sie nur sagen: wir streichen zwar, aber wir sind

Comödiantinnen: so wären sie einstweilen so sicher in ihren

Scheunen, als auf ihren Londonschen Theatern. So aber heißt es

sKginst strollinK und gegen dieses Wort käme selbst eine

Bande Hermaphroditen nicht auf. Aber wer weiß was sie dennoch thun.

So wahr ist es überall, aber nirgends mehr als in England: um Recht

zu thun in der Welt, braucht man nur sehr wenig zu wissen, allein um

mit Sicherheit Unrecht thun zu können, muß man die Rechte studiren.

Wer unter der Hand diese Parlaments-Actc betrachten will, wird sie,

nicht weit vom Nachttopfe, aus einer Kaiserkrone liegen sehen. Man hat

sie nämlich zwischen diese und ein rußiges und heißes Pfännchen mit

Kinderbrei geschoben, und so wenigstens den Mangel an Achtung gegen

die Acte, durch Respcct gegen die Krone ersetzt. So viel von der werthen

Gesellschaft im Ganzen. Jetzt wollen wir dem Leser die Personen einzeln

vorführen.

Gleich zur Linken sitzt offenbar die Königin des Himmels, Juno,

mit der Krone auf dem Haupte und dem Buche vor sich. Sie studirt

ihre Rolle, und um diefe Zeit auch sonst noch zu nützen , streckt sie ihr

unsterbliches Bein hin auf eine umgestülpte Schiebkarre, und läßt sich von

der Göttin der Nacht im Sternen-Gewand die ewigen Strümpfe flicken.

Diese Göttin hat aus Respcct ihre Laterne ausgelöscht und neben sich

hingestellt. Wie schön und wie liebevoll von Hogarth und der Nacht!

Löcher in den Strümpfen einer Juno gehören nicht für das Licht. Ihr

Buch hat sie auf einen nicht ganz neuen Koffer gestützt: denn wirklich

hat ihm die Zeit schon einen Tbeil des Felles wieder abgerissen, das er

selbst einst dem armen Seehunde über die Ohren zog. Er steht, um ge

hörig hoch zu seyn, auf der kleinsten Seite, und es ist also vermuthlich

nichts darin. Es ist gewöhnlich der Fall bei Koffern, Weinfässern und

dergleichen mehr, daß sie sich hoch machen, wenn sie leer sind. — Das

Buch ist gegen eine Salzbüchse gelehnt, unter deren gelüftetem Deckel ein

Welgerholz hervorsteht. In der Welt selbst sind dieses Gerätschaften
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für die Küche. Hier, in der Antichambre deS Himmels, werden sie zugleich

für das Orchester aufbewahrt, um die übrige Musik mit Tact und Klap,

perwerk zu unterstützen. Man sagt, es behage Ohren nicht übel, die

nicht allzu stumpf sind. Hogarth hat in seinem Jahrmarkt zu South»

wark, wo auch Comödie gespielt wird, von eben diesen Instrumenten

Gebrauch gemacht. Sie scheinen also vorzüglich der landstreichenden Muse

eigen zu scyn. Sie beschweren ihren Strich nicht viel, sind wohlfeil,

und dienen für Küch' und Kapelle zugleich. Auf der Rückseite der Salz»

büchse sieht mau etwas mit Kreide angeschrieben, vermuthlich eine Contre«

Rolle für die Milch- und Porter-Lieferanten. Unmittelbar hinter dieser

Salzbüchse steht ein gemeines, irdisches Feuerzeug, Stahl und Stein in

einem elenden Büchschen, brüderlich gekuppelt mit dem erhabensten aller

Feuerzeuge, dem Donnerkeil Jupiters. Was für ein Gedanke, und

was für ein Jupiter! Er hält sich, neben dem Blitz her, noch ein ge

meines Feuerzeug, um sich Licht schlagen zu können, wenn etwa bei feuch

ter Witterung die elektrischen Versuche nicht gcrathen sollten. Dieser

Donnerkeil liegt auf dem Koffer so leicht und flüchtig balancirt, daß ihn

vermuthlich das nächste Erclamations-Zeichen in der Rolle der Inno

auf einen armen Affen herab werfen wird. Diese kleine Srsmatis

persona ist, dem englischen Pöbel zur Gcmüthsergötzung , und der

Bourbonschen Linie zu Ehren, mit dem französischen Haarbeutel und

dem spanischen Mäntelchen ausstaffirt. Vor sich hält er nichts Geringeres

als Alexanders Helm, und ohne die Federn an demselben zu fürchten,

deren stolzes Nicken einst den Erdkreis beben machte, nützt er ihn zu

einem häuslichen Zweck, der leichter erkannt als genannt wird. Für

einen Affen ist die Handlung wirklich philosophisch und groß ; es liegt so

was Modernes darin, das leichter empfunden als erklärt wird. Wer

hätte, möchte man sich fragen, unter dem altfränkischen Haarbeutel so

viel nc »fränkische Grundsätze gesucht? Und das Gesicht! O! Fällt

auch der Donnerkeil: die Miene des Weisen ist uns Bürge,

Nun noch eine Muthmaßung. Wie, wenn die Schiebkarre zugleich

Schieb- und Donnerkarre wäre? Mit Steinen bepackt, würde sie
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bei diesem Rade von sehr merklich ungleichen Halbmessern über lose

Bohlen geführt, ihren Effect sicher thun. Salzbüchsen, die im Orchester

und Schiebkarren, die auf Donnerwolken noch einen Nebendienst leisten,

passen gleich gut in das Ameublement theatralischer Vagabunden. Wo

der Donnerkeil schwebt, da ist sicherlich der Donner nicht weit, er stecke

auch wo er wolle. Wäre überdieß der Koffer gerade der, worin der

Platzregen und der Hagelsturm die Reise hierher gemacht hätten ; so ge

wönne diese Gruppe dadurch ein Ansehen und eine Größe, deren Schilde,

rung alle Prose verschmäht, daher wir auch kein Wort weiter davon

sagen. Daß übrigens die Göttin der Nacht durch eine Negerin vorge

stellt wird, hat Hogarth deutlich genug durch das Wollenhaar ange

geben. Die guten Leute sparen dadurch Kienruß, und das weiße

Zeug. Ein wichtiger Umstand für eine Haushaltung, bei welcher,

wie man im Hintergrund sieht, Waschen und Trocknen leider! perma-

nent sind.

In der Mitte des Blattes glänzt Diana,

ve/u/ in/e/' kFN«

Ihr Anzug ist nicht, was man Jagdhabit nennt. Von allen Jnsignien,

womit das Alterthum sie bezeichnete , ist ihr nichts geblieben , als der

halbe Mond. Selbst die moralischen scheinen verschwunden. Man

geräth bei Betrachtung dieser Figur wider seinen Willen auf den Gedan

ken: Hogarth habe eine verkehrte Diana zeichnen wollen, so wie

man eine verkehrte Welt hat. Sie, die bei den Alten die keusche

hieß, und auch wirklich die unzukommliche war, steht hier fast ohne

Fortisication. Die Außenwerke sind sämmtlich herunter gefallen, und

selbst der innere Wall, der überhaupt sehr leichtfertig angelegt ist, hat

auf der einen Seite eine fürchterliche Bresche, an welcher die Göttin der

Nacht etwas zu flicken kriegen wird. Auch weht von ihrem Haupte die

weiße Fahne der Cavitulation , wie einmal ein Schalk diese weißen

Straußfedern nannte. Ferner ist die doppelt gegürtete (bis «inet»)

hier eine nirgends gegürtete. Alle ihre Gürtel sind gelöset: ein
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ist bekannt, daß die Diana der Alten mit bis über die Knie cnl,

blößten Beinen und übrigens sorgfältig bedeckt, abgebildet wurde. Die

unsrige hingegen erscheint schier ganz entblößt, ausgenommen die Beine

bis über die Knie nicht, die sogar sorgsältiger bedeckt sind, als es

sonst bei dem keuschen Geschlecht gewöhnlich seyn soll. Das ist sehr arg.

Selbst der Medusenkopf da unten, der alles dieses theils besser verstehen,

theils besser sehen mag als wir, scheint sein antiquarisches Erstaunen über

diese so ganz unmythologische Aufführung der keuschen Göttin zu äußern.

Ja, was sage ich Erstaunen, er scheint über dem Anblick zum ersten

Mal den Erstarrungstod selbst zu erleiden, den er sonst bloß zu verbreiten

gewohnt war.

Sie scheint im Begriff gewesen zu seyn, in den Reifrock, zur Scho«

nung der Frisur, hinein steigen zu wollen, als sie bei der Rcpetition ihrer

Rolle auf eine Stelle stieß, die viel oratorische Platzung erforderte, wodurch

sie aufgehalten wurde. Vielleicht war auch der Nock schon fest gebunden,

und die oratorische Platzung hat die von dem Rockband bloß nach sich gezogen.

Nun ein Paar Worte zur Ehrenrettung dieses armen Geschöpfs.

ES ist wahr, Hogarth hat sie für eine Göttin der Keuschheit

schlecht bekleidet, wenigstens sehr undianenmäßig. Aber hat die Natur

mehr für sie gethan? Diana war schlank und groß, sie ragte überall

um eine Kopfslänge hervor. Die unsrige hier ist untersetzt und fleischig,

und bei dieser Lage der Dinge ereignete sich ein sehr wichtiger Umstand.

Kopf und Herz kommen hier einander um eine ganze Spanne näher.

Was das arme und warme Herz brütet, gelangt hier noch arm und

warm, wie es ist, zum Kops, und eine geometrische Spanne wird zu

einer moralischen Meile. O! wohl allen den ausgeschossenen Hageren,

bei denen die warmen Machinationen des Herzens Zeit haben, sich auf

dem meilenlangen Wege zum Kopf abzukühlen! ES sollen daher die lan

gen Knochensysteme, wo nicht allen, doch manchen Tugenden seit jeher

viel günstiger gewesen seyn , als die mehr zusammengedrückten

und überfleischten. Auch scheint ihr Auge und die ganze Gesichts

form dem Blick ungebildet und roh, so viele Blick - Ableitcr sie auch
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aufgeklebt bat, diese Untersuchung zu stören, und überhaupt mehr Ceres

als Diana, mag sie auch wohl ehedem auf dieser oder einer andern

Tenne etwas Nützlicheres gedroschen haben als Blank-Verse. — Allein

so wenig Lehrreiches und überhaupt SebenswertbeS diese Göttin für den

Archäologen haben mag, so scheint doch gerade ihr fetziges Badhabit vor

züglich den Blick eines Dorf-Aktäons auf sich gezogen zu haben, der

linker Hand oben zum Dache hereinguckt. Herr Jreland glaubt, der

Kerl sitze dort oben, weil er vermuthlich das Dach habe ausbessern sollen z

ich glaube , er sitzt dort seiner eigenen Besserung wegen. So sind die

Ausleger.

Unmittelbar vor Dianen sitzt, noch znr Zeit ohne Blumen und Füll.

Horn, die Blumen-Göttin Flora und macht ihre Toilette. Die

Kerze, womit sie sich den Kopf betalgt, hat sie so eben dem Leuchter aus

frischem Lehm geraubt, der umgefallen vor ihr auf dem Boden liegt. In

der Rechten hält sie eine Pfefferbüchse *) , um Blumenstand auf das auf

blühende Köpfchen zu streuen. Zum Tisch dient ihr ein Deckelkorb, der

wenigstens ein Malter Korn fassen könnte , und dieser enthält, wie man

aus dem angehängten Zettel sieht, nichts Geringeres als die Juwelen

<Ve«ieh) der Gesellschaft. Ein brennendes Licht, das vermuthlich zum

Anzünden der übrigen bereit steht, ist so nachlässig hingestellt, daß die

Flamme desselben das Stroh, worein die Juwelen im Malter-Cas.

scttchen gepackt sind, ergreift, und nicht allein die Juwelen (denn nach

den neuesten Versuchen verfliegt der Demant im Feuer), sondern dieses

ganze Pantheon mit allen seinen Herrlichkeiten auffliegen machen wird,

wenn es die Göttinnen nicht bald gewahr werden. Also hier glimmt

schon die Rechtskräftigkeit der Parlaments-Acte , von dem Schicksal selbst

angefacht. Vor sich hat sie einen Spiegel stehen , eigentlich ein bloßes

Bruchstück, und selbst dieses katoptrische Bruchstück ist nicht ganz, denn

eS hat hier und da dioptrische Stellen. Gleich dabei liegt das bekannte

') eigentlich » e^ek/F«,-, kine Büchse, Mehl auf aNrrlci ringe zu ftrcurn, wäbrend

sie im Braten begriffen sind.
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Instrument, daö der Mensch aus dem Zahn des größten ThiereS des

festen Landes zu schneiden gewußt bat, um die Bisse cincS der kleinsten

damit zu bekämpfen, der elfenbeinerne Kamm. Und dennoch muß hier der

Streit hart und der Sieg oft zweifelhaft gewesen seyn, denn er hat sich,

wie man sieht, wirklich einige seiner besten Zähne darüber ansgebissen.

Zur Ehre der Blumengöttin muß man aber glauben, daß Hogarth

hier bloß auf die AphidcS*) ziele, die bekanntlich oft den jugendlichen

Nacken selbst der Königin der Blumen, ich meine der Rose, bedecken.

Durch diesen nicht zu hintertreibenden Umgang mit der ersten Zierde des

Gartens, erhält dieses Ungeziefer, so wie der Floh und die Stubenfliege,

eine Art von Würde; es ist Ungeziefer von Stand. In der Austerschale

auf dem Korbdcckel liegt vielleicht gesalzene Pomadebuttcr, oder, wie

Einige glauben, Farbe für die Blüthen dieses Röschens.

Hinter Dianen steht ein Altar, an welchem sich ein Paar kleine

Teufel um einen Krug Porter boren. Daß es Teufel sind, sieht man

bloß an den Hörnern; denn fehlten die an ihren Kaputzen, so machte ein

Paar solcher Köpfe und ein Altar eben keinen Contrast, wenigstens keinen

ungewöhnlichen. Man würde es für ein Paar sehr bekannter Geschöpfe

halten , die unter allen Himmelsstrichen gedeihen , und deren Naturge«

schichte in zwei vortrefflichen Werken bearbeitet worden ist**). Die

Gruppe fließt über von bitterer, aber fast profaner Satyre, die jedem

sogleich einleuchten wird, wenn er Kelch statt Bierkrng setzen will. Zur

Ehre Hogarth'S muß man aber ja bedenken, daß der Spott keine

Menschen, sondern bloß Satane in Menschen-Gestalt trifft. Gegen

') Deutsch: Blattläuse.

") Nämlich 1) in /«an,»/« ^/i/««/!,/,it!i Ipeeime» äloi»el,olog!»e melkuck«

l.ill»se»i>» , wbulis trikas »euei» illustrstum cum »rlneris lkrsikus e

p. ?. ?. ^,jt ete. l?8? und 2) in Ilisluire usturelle «Ir,

üoi«« eerite «l'spri» Ii ivelkou« ,1c aruee ck'uue Lgure. i p»i>i«

>7»Z, 8,«,
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ehrliche Leute hatte Hogarth nie etwas, denn rr gehörte selbst mit dar

unter. Für das zweite trifft er nicht sowohl den Altar, als das Com-

mando an demselben mit geballter Faust , und endlich so ist das Tischchen

nicht einmal ein Altar, sondern eine bloße Ära. Oben darauf liegt

und steht noch allerlei ; ich glaube ein Stück Brod, oder was es ist ; ein

Kelchglas, und etwas virginischer Weihrauch, der aus einer Pfeife auf

steigt, die vermuthlich der Trinker, um mit beiden Händen trinken zn

können, so eben niedergelegt hat. Auch diese brennende Pfeife liegt ohne

Deckel so, daß sie gewiß fallen wird, wenn der angedrohte Fauststoß in

Erfüllung geht, und wird alsdann mit dem Lichte am Juwelenkästchen

gemeinschaftliche Sache machen.

Weiter links, hinter der Ära, beschneidet nun gar ein einäugiges

altes Weib einer Katze ihre schönste Zierde mit einer Schcere, vermuth

lich um Blut zu dem Unheil zn gewinnen , das der Dolch , den sie am

Mantel trägt, noch diesen Abend in dieser Tragikomödie stiften soll. Die

Operation scheint der Alten Vergnügen zu machen , und es kommen über

ihrem Lächeln ein Paar Lachzähnchen zum Vorschein, die nicht reizender

seyn können. Vermuthlich sind es aber auch die Allem-Erben der Reize

aller ihrer Geschwister, die schon voraus dahingefahren sind. Ueberhaupt

ist in dieser Gruppe viel Zähnespiel; sie werden fast in allen möglichen

Bedeutungen gewiesen und gebla'ckt. Von der Alten, um ihrem Lächeln

Holdseligkeit zu geben; von der Katze, um zu beißen, nnd von der

armen Seiltänzerin, die das Schlachtopfer hält, um ihren Schmerz zu

zerknirschen. Sie wird aber Mühe haben, damit zu Stand zu kom

men, denn die Katze hat nicht allein ihre Hand mit den Zähnen sehr derb

gepackt, sondern auch, mit den Hinterpfoten die leicht bekleidete re^io-

uem K^poßsstricsm derselben, gleich über dem Feigenblätter -Wulst,

den das Mädchen als Befriedigung um die Blöße ihrer Bein

kleider trägt. Es ist unmöglich, diese Dulderin zu betrachten, ohne an

den Laokoon zu denken. Nicht an die Gruppe im Betvedcre, das

wäre Beleidigung der höchsten Majestät der Kunst, sondern an den laune-

vollen Kupferstich, worauf Laokoon mit seinen Söhnen durch Affen

parodirt wird. Man weiß nicht so ganz genau, was die Alte vorstellt
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Eine Here schwerlich , denn die schneidet keiner Katze den Schwanz ab.

Sie könnte selbst in die Umstände kommen. Es ist also wvt)l der Geist,

dessen auf dem Zettel gedacht wird. Wäre dieses, so zielte ja wohl gar

der Dolch auf Selbstmord. Noch verdient die Oekonomie der Alten ein

Paar Zeilen. Sie schneidet bloß das Ende des Zweigs ab, und läßt

den Hauptstamm, trotz der Parlaments - Akte , für künftige Trauer«

Scenen stehen. Hier würde der lehrenvolle Trusler ausrufen: merkt

euch dieses, o ihr Oekonomen! wenn er fähig gewesen wäre, selbst

so was zu merken. — So viel von dieser Seite des Stücks, wenig«

stens von dem Lebenden. Das Tobte lassen wir noch. Es soll aber

auch noch erweckt werden, und hoffentlich nicht ohne Lebenserhöhung des

Lebendigen.

Hinter der Göttin der Keuschheit steht eine Figur mit einer

Krone, eigentlich einem Sonnen- oder Sonnenblumen-Rande aus Gold«

Papier, auf dem Haupt, die einen kleinen, auf einer Leiter stehenden

Amor anweist, ein Paar Strümpfe herab zu holen oder zu wenden, die

auf den Wolken getrocknet werden. Diese Figur soll Jupiter scyn.

Alle Ausleger versichern es, und es ist wahrscheinlich, weil sonst Jupiter

hier bloß auf dem Comödienzettel stehen würde. Sonst trocknet unter den

Göttern bekanntlich Pböbus die Wäsche, und der ^i/e/- ^/uv/u- gicbt

sich bloß mit dem Einweichen ab. Auch einen Pböbus könnte die Figur

vorstellen. Allein freilich der Jupiter der Alten ist schwer von hinten

zu erkennen. Alles liegt bei ihm an der positiven Seite. Wenn er

auch einmal von der negativen angesehen, als Stier erscheint, und

dreht bloß den Kopf um, so ist das /Vume» sogleich wieder da. Leider!

kann dieser Stier nicht gedreht werden, und mag also für einen Jupiter

gelten. Also Zeus verschmäht das Seil, und hängt seine Wäsche an

einer Donnerwolke auf. Wie groß! So war es mit allem was er

that. Ihm selbst hängt sie indessen hier etwas zu hoch: und um zu er«

fahren, ob sie trocken ist, schickt er seinen sehr bekannten, geflügelten

Diener hinauf, und dieser muß, trotz seiner Flügel, die Leiter nehmen.

Auch im gemeinen Leben vertreten oft Leitern die Stelle von Flügeln

der Liebe. Ja seine Flügel helfen ihm so wenig, daß er sogar den
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letzten, nur noch dreizölligen Hub mit großer Anstrengung der Zehen ver

richten muß. Jedoch hier ist Hogarth so ganz mit vollem Lichte gegen

uns gekehrt, daß ihn jede weitere Erklärung nur verhüllen würde. Dem

Tone, worin dieses ganze Blatt componirt ist, gemäß, , ist Amor hier

weder blind noch nackt. Er sieht recht gut, wo andrer Leute Strümpfe

sitzen, und trägt die seinigen sogar gewickelt.

Rechts hinter dem Schmuckkästchen steht ein Mädchen von nicht

schlechter Gesichtsbildung mit herabhängendem Haar. Es ist vermutblich

bloß die Nickhaut der Trunkenheit, die ihren Blick etwas trübt. Dieses ist

die Sirene, wie man an dem Fischschwcmze sieht, der durch ein Band um

ihre Hüfte aufrecht gehalten wird.

Ott!«// !« mu/lö/' /o/Mosa Lll^e/'/ie.

Die Physiognomie ist wirklich national nnd unter dem gesunden

Landvolk Englands sehr gewöhnlich. In ihrer Rechten hält sie eine

Bouteille, und ist, wie man sieht, im Begriff, einer Mamsell d'Eon, die

über Zahnweh klagt, und die sogleich der Gegenstand einer epineusen

Untersuchung werden wird, einen Schluck Trost zu reichen. Während

diese Wasser-Nymphe Branntwein schenkt, ist eine jugendliche Au

rora, mit einem blanken Morgenstern vor dem Kopfe, beschäftigt, ihr

unter liebevoller Verziehung ihres Goldmündchens einige Wasser-

Jnsecten zu knicken, die am Halstuche hängen geblieben sind. Der Stern

leuchtet mit vollem Glanz. ES ist noch sehr früh; die Rothe grauet

nur noch in diesem Auroragesichtchen, und Phöbus wird, mit But

ler zu reden, sein Feuer noch um ein Ziemliches näher rücken müssen,

um dieses Hummerchen roth zu sieden. Daß eine Wassergöttin

Wein schenkt, ist drollig genug. Man könnte die Figur zum Aushänge

schild manchen Wcinhäusern empfehlen, wenn eS eine Weingöttin

wäre, die Wasser schenkt*). Was ist denn aber nun das für ein Geschöpf,

OaS so genannte Bicrschild, das in manchen Gegenden Deutschlands, zumal

auf dem Lande, auch an Häusern aushängt, worin zugleich Wein, wenigstens Brannt-

»sin geschenkt wird, drückt in der That dieß sreundschastlichc Benehmen zwischen Wasser



137

daS hier sein Zahnweh mit Branntwein zu tödten sucht, und wessen Ge

schlecht ist es? Wir beantworten die verfänglichste Frage zuerst. Es

bedarf wohl nur einer flüchtigen Inspektion, zu sehen, daß es ein Frauen

zimmer ist. Das lange Haar, die noch zur Zeit nicht abgewischten Schön-

vflästerchen, die nicht zu verkennende Breite unter den Hüften hinter der

Rocktasche, die ganze Form der Beine und Kniee und die Knieehaltung,

die jedermann aus Antiken kennt, setzen dieses schier außer allen Zweifel.

Man hat von Seiten des Hemdes objicirt. Aber ist denn das Kleid

auch weiblichen Geschlechts? Ein Frauenzimmer, das einen Mannsrock

anzieht, zieht auch wohl ein Mannshemd an, wenn Manschetten und

Krause nöthig sind. Sollen sich etwa die armen Teufel hier, denen es

schon an Raum für das sichtbare Decorum fehlt, noch gar des unsicht

baren wegen, eine unerhörte Gattung von Hemden, ich meine herma

phroditische , anschaffen ? Vor ihr auf dem Bette liegen die Beinkleider,

die sie anziehen soll. Ich fürchte fast, es ist schon ein vergeblicher Versuch

gemacht worden. Der Riemen ist ganz aus der Schnalle gezogen, zum

Zeichen, daß die größtmögliche Weite noch zu klein war, oder daß man

vorläufig die größtmögliche für die einzige hielt, auf die man rechnen

darf. Es ist Thatsache, und jedermann, der die Antike auch nicht studirt

hat, weiß es, daß sich das niedlichste Weib in den Beinkleidern selbst des

vierschrötigsten Mannes um die Lenden immer beengt findet, ja daß es

ihr, in hundert Fällen gegen einen, ohne die gewaltsamsten Dehnungen

und Gedankenstriche im Tert gar nicht einmal möglich ist, sie anzuziehen.

Mit Beinkleidern im figürlichen Sinn, da sie das Sinnbild der Macht

sind, und im Hauswesen fast so etwas bedeuten, wie die kssoes im römi

schen Staat, verhält es sich freilich ganz anders. Diese ziehen die ver-

bn'ratheten Damen einige Wochen nach der Hochzeit nicht selten mit

und Wein schon aus. Bekanntlich ist ein gleichseitiges Dreieck aus die Spize gestellt,

das Zeichen dcS Wassers, hingegen de« Feuere, wenn es auf einer der Seiten steht.

I» dieser Lage rerbundcn machen sie das Bierschild. Mendelssohn 'S ThetiS, die

eine» Bacchus umarmt.
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großer Leichtigkeit an, und sie sitzen ihnen vortrefflich. —> So viel über

die erste Frage. Was oder Wen stellt denn nun aber diese Figur vor ?

Herr Jreland glaubt, sie sey zu einem Ganymed bestimmt, und ich

glaube, er hat Recht. Der Vogel Jupiters unmittelbar vor ihm, erin

nert von selbst daran, und G an ymed's Rolle sollte billig immer nur von

Mädchen gespielt werden. Lustig ist es, aber wohl für unsern guten

Künstler etwas zu gelehrt, daß man G an »med's Namen gnwöhnlich

von 7«vvktv und ,njSos herleitet, wovon das erstere ein freundliches

Gesicht zeigen, und das letztere so viel als Rath bedeutet. Nun läßt

sich aber wohl nicht leicht ein unfreundlicheres Gesicht machen, als hier

Ganymed macht, und kein schlechterer Rath ertheilen, als er ertheilt.

Eigentlich ertheilt er gar keinen, sondern nimmt umgekehrt einen sehr

guten an. Es wäre doch wohl möglich, daß Hogarth an so etwas ge«

dacht hätte. Ein Maler, auch wenn er gar keine Bücher liest, nicht einmal

verbotene, liest doch wohl einmal ein mythologisches, oder schlägt eS wenig

stens nach, wenn er einen Gegenstand zu bearbeiten gedenkt, der dahin

einschlägt. Hier war es vorzüglich nöthig, wo ein verkehrter Himmel

vorgestellt werden sollte. Hat aber nun der Mann die Sache nicht eigent

lich studirt, sondern nur etwa aus einem Wörterbuche pro «empor«

erlernt, so ergreift er leicht das minder Bekannte statt des Bekannten.

Doch dieses nur im Vorbeigehen.

Unten, in der Ecke rechter Hand, sitzt der Adler, der den Gany

med über die Wolken tragen soll. Es wird ihm sauer werden, wenn

anders der unbehos'te, etwas schwere Patient hinter ihm, Ganymed ist,

so niedrig auch hier die Wolken gehen, und so stark die Flügel des

Adlers sind. Jedoch die Flügel der Liebe dort im Hintergrund, die

sich noch zu diesen gesellen werden, und ein guter Strick, woran hier kein

Mangel ist, überwinden Alles. Wohin tragen Leiter und Strick, — und

die Flügel der Liebe nicht? Noch trägt der Adler hier eine leichtere

und angenehmere Last, als jenen Ganymed, wiewohl in jeder Rücksicht

auch einen höchst unfreundlichen Rathgeber. Daß hier der Adler

ein Kind füttert, womit er sich vermuthlich selbst füttern würde, wenn er

etwas mehr wäre als Pappendeckel, thut eine vortreffliche Wirkung. Es
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ist unmöglich, das Kleeblatt von Köpfen, die hier contraftirt sind, ohne

Lächeln anzusehen. Im Auge deS WeibeS, es sey nun Wärterin

oder Mutter, Geduld und mütterliche Sorgfalt; in dem des Adlers

drohender Anspruch auf eine Portion, nicht vom Brei, sondern vom

Kinde selbst; beide auf ein kümmerliches Klümpchen von Mamsellen«

Masse hingespannt, das nur bloß in dem dunkeln Gefühl des Contrasts

zwischen Raubvogel und Mutter zu leben scheint. Der Adler hat hier

keine Krallen , aber dafür Frauenzimmer-Füße. Der Unterschied ist nicht

so groß, als er scheint. Es bleiben Fang-Füßchen vor wie nach,

wenigstens wird das Schicksal der jungen Hasen durch den Wechsel um

nichts gebessert.

Nun sind wir endlich so weit, als wir nothwendig seyn mußten , um

etwas Zweckmäßiges über die Ausschrift des Stücks sagen zu können.

Sind dieses nun Comödianten oder Comödiantinnen? Ueber den

Ganvmed haben wir bereits entschieden. Also blieben bloß noch Amor,

Jupiter und die Teufel. Die letzten sind wohl nicht aus dem schö«

nen Geschlecht. Aber Amor? O! der gehört sicherlich dazu. Ich

glaube, der Gebrauch ist sogar hergebracht, daß Liebesgötter meistens

auf den Bühnen von Mädchen vorgestellt werden, und das ist ein sehr

weiser Gebrauch. Wenn ein Knabe den Liebesgott bei uns vorstellt

(bei uns, heißt hier: bei unserer Höhe der Sonne): so kommt

gemeiniglich zu viel Bedeutung in die Nolle oder gar keine. Ich habe

beides gesehen, und da hat man dann zwischen leerem Puppenspiel und

ä /« 6/-sna«Ke« zu wählen. Hingegen erfüllen die kleinen Mäd-

chen gewöhnlich die Rolle ganz. Sie lernen in Naturangelegenheiten,

wobei überhaupt Wissen sehr entbehrlich ist, die Form viel früher ken

nen, als die Materie, und sind schon dann so richtig, als consequent, daß

das erwachsene Mädchen ein Jahr nach der Confirmation nichts weiter

nöthig hat, als die bisherige täuschende Hülle nun nur noch im Geist

und in der Wahrheit zu bezieh«. Der Knabe, wenn er wirklich männ

lichen Geschlechts ist, muß immer wissen, ehe er thut, und wie kann

ein solches Geschöpf, das wissen muß, was es thut, die Liebe vor

stellen? Auch, sollte ich denken, wäre bei d iesem Militär der Sieg
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siegte er mit dem, was er ist, und dort mit dem, was er dedeutet. Also

auch unser Amor könnte wenigstens ein Mädchen sevn. So wären

denn nun alle Personen Frauenzimmer, bis auf Zeus und die

Teufel, und so Hogarth's Aufschrift so gut als gerechtfertigt. Denn

ein Beichtvater und ein Paar junge Versucher machen doch fürwahr

ein Nonnenkloster noch nicht zu einem Mönchskloster.

Dieses wäre der Knoten gelöst. Zerhauen ist er auch hier viel leich

ter. Comödiantinnen, die sich ankleiden. Recht gut, könnte man

nur sagen, alle, die hier im Ankleiden begriffen sind, sind auch bloß

Comödiantinnen. So liefe am Ende die ganze Aufschrift auf etwas

sehr Gemeines hinaus. — Auf ein Titulchen , dergleichen man Sachen

giebt, und Personen sich sogar geben lassen — ans allerlei Absicht.

— Was könnte aber hier die Absicht gewesen seyn ? — O ich habe zu

lange über eine Nebensache geredet. — Man frage den Dorf-Aktäon,

der weiß es gewiß.

Ehe ich weiter gehe, erlaube man mir eine kleine Betrachtung. So

entscheidend ich auch hier über das Geschlecht des Ganvmcd gesprochen

habe, so ist es doch wirklich bloß in der Absicht geschehen, um auch einmal

für diese Seite der Frage alles zu sagen, was sich, wie ich glaube, da

für sagen läßt. Sonst sind einige Ausleger, und darunter auch Nichols,

gerade für das Gegentheil. Er sieht in dem Auge der kleinen Sirene

etwas mehr, als bloß medicim'sch-chirurgische Tröstung, nämlich Liebe.

Wäre dieses : so ist es freilich ein drolliger Anblick, einen Liebhaber, in

einem solchen Aufzuge, vor seiner Geliebten stehen und über Zahnweh

klagen zu sehen, und der Dienst, den Aurora dem Mädchen bei der

Entrevüe erweist, erhöht dieScene noch mehr. Der ungenannte Er

klärer hingegen, der, wie mich dünkt, meistens sehr gut trifft, sagt nur

ein Paar Worte hierüber, und diese sind ganz für meine Hypothese.

Ich greife übrigens dem Urtheil der Leser in nichts vor. Ein Theil des

Vergnügens , das die Betrachtung der unsterblichen Werke unserS Künst

lers gewährt, hängt, so wie bei der von Werken der Natur, mit von

der Uebung eigener Kraft ab, die noch dabei Statt findet. Mich wenigstens
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hat nicht sowohl das ganz Unverkennbare in dem Witz und m der Laune

des Künstlers seit vielen Jahren an seine Werke so sehr gefesselt, als das

leicht Verkennbare und daS wirklich Verkannte. Wer suchen will,

findet immer noch was. Vielleicht war es auch gerade dieser dem Künst

ler so vortheilhaste Reiz, der ihn abhielt, selbst einen Commentar über

seine Werke zu schreiben, so oft er auch von seinen Freunden dcßwegen

angegangen wurde, und so oft er es auch zu thun versprochen hatte. Er

hätte sicherlich dabei verloren. Um etwas für recht tief zu halten, muß

man nie erfahren, wie tief es ist.

Zur Rechten der Göttin der Nacht, wo es wirklich im Ernst etwas

dunkel ist, ist allerlei Muthwillen zusammengedrängt. Auf einem sanften

Kissen, dergleichen man auf den englischen Kanzeln sieht pulpit-

ouskiou), ruht eine Bischofsmütze aus. Die Bibelsprüche und Catechis-

muslehren , die sonst darinnen wohnen mochten, sind sort, und Comödien

und Farcen haben sie dafür, wie Sperlinge ein Schwalbennest, bezogen,

und vermuthlich auch die ersten Bewohner herausgebissen. Daneben steht

eine Laterne von der Art, die man im Englischen «K,^K nennt,

eine Blend- oder Blind-Laternc mit einem Drehdeckel. Ich habe sie

oben der Göttin der Nacht beigelegt. Ob sie aber nicht vielleicht zur

Bischofsmütze gehört, und auf die heilsame Mischung von Licht und Fin

sternis) hinzielt, die zu allen Zeiten aus Leuchten mit diesem patentisir-

ten Drehdeckel hervorströmte, oder ob Diogenes die seinige einmal bei

einem Bischöfe hat stehen lassen , weiß ich nicht. Gleich dabei hat die

Nacht einen dichten Nebel niedergeschlagen. Es ist eine der warmen

Haarwolken, unter welchen in England die Sonne des Rechts, wenn sie

im Dienst ist, mit ungemeiner Anmuth hervorlächelt. Das Ins, wie man

sieht, wohnt jetzt nicht darin. Vielleicht ist sie das Jnterimsnest der Kätz

chen, wovon das eine sich mit dem Reichsapfel, das andere mit der

Lyra amüsirt. — Also Politik und Dichtkunst. — Es ist nicht unangenehm,

Künste und Wissenschaften so behandelt zu sehen, und zum Glück auch

nicht sehr selten. Die kleine Dichterin thut, wie man sieht, einen Fehl

griff. Anstatt die Saiten der Leier zu rühren , pfötelt und kratzt sie bloß
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an dem Resonanz-Horn«), und mit wie vielem Anstand mischt sich

nicht die kleine Staatskünstlerin in die Regierung der Welt! Beide

verdienten unter die Buchdruckerstöckchen aufgenommen zu werden, um da«

mit bald einem Gedichtchen, bald einem politischen Träumchen in gewissen

Journalen die Aiche aufzudrücken.

Noch erblickt man da einen Strick. Es ist eigentlich der Strang

f/äe Hattet , und deswegen liegt er so nah bei der Repräsentantin der

Justiz. Einem Deutschen könnte diese Erklärung gezwungen scheinen,

dem gemeinen Volk in England ist es die natürlichste von der Welt.

Obgleich in London mehr mit Stricken gebunden, gepackt und gezogen

wird, als an irgend einem Orte in der Christenheit, so erweckt doch ein

etwas kurzer dort leicht die Idee von rechtlicher Absicht. Das macht,

bei uns sieht man selten henken; dort gehört es mit unter die Q>ce»L«.

Noch liegt da allerlei Gerüche zu Taschenspielerkünften umher. Ob das

auch Facultäts-Meubeln sind? Schwerlich. Denn wie konnte Hogarth

wissen, daß man auch da aus der Tasche spielt.

Noch ein Wort von dem zerbrochenen El aus der Bettdecke.

Einer der Herren Ausleger glaubt, die Eier überhaupt lägen da, um

vermuthlich die Stimme der Sirene damit zu schmieren und abzuklären.

Wenn ein Unglück (wozu die unglücklichen Einfälle auch gehören) seyn

soll, so muß es sich immer fügen. Schwämme das arme Mädchen nicht

') Ich weiß nicht, ob es allen vichtern und Dichterinnen bekannt ist, »aS diese

Lyra eigentlich ursprünglich war. Nichte weiter als ein O chs enschädel , zwischen

dessen hohlen Hörnern Herme! vier Saiten aufspannte. Nachher entfernte sich dieses

Instrument in Griechenland und Rom immer mehr ron seiner ersten Form, und

ward so da« Sinnbild dichterischer Begeisterung und dak schönste Attribut des Delphi

schen GotteS. Bald darauf aber fing eS, nach dem unbegreiflichen Willeu

de« Verhängnisses und der Mode, an, sich nach und nach seiner ursprünglichen Form

wieder zu nähern , und jetzt sollen wirklich schon wieder in Deutschland einige im Gange

seyn, die völlig Nlngcn w!e Saite» zwischen den Hörnern eines LchsenschödelS auf

gespannt.
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gerade jetzt bei der Bettlade, so wäre dieser Einfall nie geworden. —

Nein! Es zielt offenbar auf die Cochonerie dieser Leutchen. Was für

eine Bettdecke, auf welcher ein Beitrag zur künftigen Mahlzeit schwimmt,

und was für eine Mahlzeit, wozu die Beiträge von der Bettdecke ge

schöpft werden müssen! Wenn überhaupt in einer Haushaltung, wo

alles überall ist, noch Abtheilungen gedacht werden können, so möchte

in diesem Winkel, aus allerlei Umständen zu schließen, die Küche und

Speisekammer seyn.

Hinter der Aurora sieht man ein Paar Meeres-Wellen mit

Kurbeln und Zapfen, wie es sich gehört, im Arsenal zwischen einem

Triumphbogen von der einen, und einer Trommel, einer Trompete und

einem stumpfen Kehrbesen von der andern, ruhig aufgestellt. Ein Klar«

psviSouill im strengsten Verstand. Die Wogen, die im Dienst sonst

horizontal liegen, stehen hier fast vertikal, damit die Gottheiten nicht dar

über stolpern, oder sich die Schienbeine daran entzweistoßen. Und das

gute, schüchterne Hausthier, die Gluckhenne, die sonst schon so ängstlich

jammert, wenn nur eins ihrer Stief-Töchterchen, ein Entchen, sich

auf eine Pfütze wirft, sieht hier mit der Ruhe einer See-Möve zu,

wie ihre ächten Kindlein von Welle zu Welle des wogedonnernden

Meeres hinanklettern, als wäre es eine gemeine Hühnerleiter. Oben

unter dem Dache sieht man einen Wagen mit Drachen bespannt, wovon

der eine unser« Aktäon znrückzischen zu wollen scheint; an der Seite

Fahnen und Standarten, neue und alte, britische und römische, mit der das

Ganze krönenden Aufschrift :

Was sonst noch da herumsteht und liegt, Gerüstböckc, Maler« oder

Weißbinder-Zeug, ländliche Scencn srisch vom Borstenpinsel her, ist sehr

verständlich. Jedoch verdienen noch zwei Artikel unsere Aufmerksamkeit:

der Drachenwagen, und dann die zwei Figuren, die dort oben, hinter dem

Bund Stroh stecken, wie schon gestohlener Hausrath, oder wie ein Paar

Herzen, die sich einander noch erst bestehlen wollen. Von dem Drachels

wagen glaubt Herr Jreland, es sev der Wagen der Medea. Nun
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freilich zu etwas muß er gebraucht werden. Aber warum steht er gerade

da oben ? Man kann nicht antworten : weil unten kein Platz war ; denn,

wenn auch unten kein Platz für den Drachenwagen gewesen wäre, so war

doch da oben Raum genug siir einen drolligen Einfall, und der steckt

auch gewiß noch dahinter. Spieen die Drachen Feuer (und das sollten

alle Trauerspiel-Drachen , zumal auf Dörfern oder iu kleinen Städten

und manchen großen, von Rechtswegen), so hätte sie schon allein des

wegen Hogarth so nahebei das Stroh und das Dach packen können.

Aber sie zischen kalt. — Wäre es nicht wiederum zu gelehrt, so würde

ich glauben, eö wäre der Wagen der Ceres oder ihres Triptolemus,

der bekanntlich auch von Drachen gezogen wird. Ich habe , gleich beim

Eingange, diese Scheune ganz unwillkührlich ein Heiligthum der Ceres

genannt. Der Ausdruck ist sehr alltäglich. Wie wenn also Ceres bei der

Ankunft so viel höherer Gottheiten hätte aussteigen, und das Dach

stübchen wählen müssen, so wie manche Leute in den Leipziger Messen,

wenn die Götter ankommen? . Getreide und Dreschflegel mußten

bei Seite geschafft werden , und dort oben liegen sie auch wirklich bei

sammen. Aber ist das nicht Ceres mit ihrem Dreschflegel Triptolemus?

Doch genug; vielleicht finden die Leser etwas Besseres.

Das verliebte Pärchen hinter dem Stroh und der Fahne ist der

arme, arme Oedipus mit seiner Jocasta. Es steht oben darüber ge

schrieben. Trusler, der nicht leicht einen Menschen übertrifft, hat sich

hier wenigstens selbst übertroffen. Er glaubt, Hogarth habe hierdurch

auf das blutschänderische Leben dieser Comödianten angespielt. Was das

für ein Einfall ist! Wer den Hogarth nur etwas aus dem Ganzen

kennt, den wird sein Gefühl lehren, daß er unmöglich, in einem Stück,

das ganz dem unschuldigen Lächeln geheiligt ist, mit einem Gedanken her

vorkommen konnte, der mit einem Male durch das Abscheuliche , das er

enthält, allen Eindruck stören würde. Sind diese Leute Blutschänder, so

lacht kein Mensch mehr über sie, man verabscheut sie. Blutvergießer

sind sie wohl, wie wir gesehen haben, aber sehr unschuldige, und Sünder

mögen sie wohl auch seyn, aber gewiß sehr gutmüthige, arme

Sünder. Die Sache verhält sich so: was dahinten steckt, ist ein
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Decorationsstück zum OedipuS dcS Lee. Herr NicholS merkt an, daß

sich beim zweiten Act dieses Trauerspiels folgende Weisung für den De-

corateur befinde: Die Wolke, welche die Häupter der Figuren

umgiebt, erbebt sich; es zeigen sich Kronen auf denselben,

und oben darüber glänzen in großen, goldenen Buchstaben

die Namen: 0LVI?D8 und loc^SI^. Dieses Scenenstück ist nun

aus Mangel an Raum dahinten bin geworfen worden. Da aber Ho

tz arth schlechterdings nichts auss Grrathewohl thut, und, was er wegzu

werfen scheint, immer mit Absicht wegwirft; so hat er freilich, etwas

muthwillig, die beiden Leutchen sich dahinten hin verkriechen lassen, als

schämten sie sich.

Wenn man das Flattern verschiedener Gewänder in dieser Scheune

betrachtet: so läßt sich die Richtung eines Zahnweh- und Schnupfen,

lüftchens, das hier wehet, leicht verzeichnen. Es scheint durch eine Oeff,

nung neben der rosigen Ehrenpforte seinen Einzug zu halten ; wird, nach,

dem es einen kleinen Abstecher nach der Zahwvebseite Ganymed's ge

macht hat, im Gewände der Aurora zum Morgenlüstchen ; spielt am

hellen Tage etwas muthwillig mit der keuschen Göttin ; und theilt sich

hierauf in zwei Ströme, wovon der linke das Gewand und den Busen

der Juno fächelt, und von dieser Seite das Freie sucht; der rechte

hingegen trocknet im Vorbeigehen etwas Wäsche und retiriret sich oben

zum Dache hinaus.

Da wir mm dieses Blatt beschaut haben: so ist es vielleicht nicht

ganz unnütz, es auch einmal einen Augenblick zu behorchen. Da eröffnet

sich gleichsam eine neue Welt von Ordnung und Harmonie. Das Säu

seln des Windchens und das Nieseln in Alexanders Helm auch für

nichts gerechnet, so fallen hier in die Ohren: die hochtönenden Blank

verse der Juno zugleich mit denen der Diana, unterstützt durch den

Gesang der leidenden Katze und der Sängerin , die sie hält. Alsdann

die Verhängniß - Befehle des Donnergottes über ein Paar feuchte

Strümpfe, im Accord mit dcm <ü,m» des Teufels bei dcr Ära (wenn

anders dieses Flickwort für den Teufel ein Fluch ist), und endlich das

Zchnwehgewimmer, wiederum im Zusammenklang mit den Klagetönen der

,0
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kleinen Nachtigall, die der Adler mit Mehlbrei füttert. Wäre hier ein

gedielter Boden, so würde ich noch die kleine , muntere Favoritin in Er«

,'nnerung bringen, die den Reichsapfel walzt, das ist eine gar unangenehme

Sache für Augen und Ohren , wenn die Favoritkätzchen mit den Negic-

ruiigsinsigm'cn spielen.

So viel für Auge und Ohr. Den dritten Sinn wollen wir ruhen lasse».

Leider! hat Hogarth mehr als einmal sehr schlecht für die Ruhe dessel

ben gesorgt. Vcrmuthlich weil er auch zugleich für die Gemüthsergötzung

einer Classe von Menschen sorgen wollte, die etwas andere Gemüther

und etwas andere Definitionen von schönen Künsten haben, als wir.

Selbst dieses Blatt ist nicht frei von diesem Muthwillen , oder eigentlich

dieser Ungezogenheit. Ich fürchte meinen Censor und schweige

daher. Die Leser verlieren ohnehin nichts dabei. Es betrifft bloß eine

kleine Insel, und die mag dann ohne Schaden unbekanntes Land

bleiben, wie so manche andere Insel auf der Welt, die unendlich viel

größer ist. »

Das Original-Gemälde dieses Stücks ist gegenwärtig in dem Besitz

eines Herrn Wood zu Littelton, der nicht mehr als 20 Guineen da

für bezahlt hat. Herr Riepenhausett hat Hogarth's Lopic dieses

Mal nicht umgezeichnet, und das, wie mich dünkt, mit sehr vielem Recht.

Denn erstlich fällt nun das Licht wieder von der Linken ein, wie es sich

gehört; zweitens schneidet nun die alte Frau an der Katze mit der

rechten Hand, und drittens näht die Göttin der Nacht mit der Rechten.

Hätte man auch annehmen wollen, Hogarth hätte bei der Alten seine

Absichten gehabt, ihr die Scheere in die Linke zu geben : so war es doch

gar der Mann nicht, der von einem so sehr mittelmäßigen Einfall zwei

mal auf einem und demselben Blatt Gebrauch hätte machen können, und

viertens kommen nun Ganymed's Knopflöcher auch wieder an die

linke Seite. Wollte man auch da sagen, der Nock wäre ein gewendeter:

lieber Hinunel! was für Unsinn ließe sich nicht durch eine solche Her

meneutik rechtfertigen.

Der Bonsens verschlingt alle diese kleinlichen Partial-Hvpotheöchcn

mit einem Male, und sagt: Hogarth hat sich die Mühe nicht
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genommen, seine Copie umzuzeichnen. So kommen auf manchen

semer Blätter Personen vor, die den Degen auf der Rechten hängen

haben u. s. w. Aber freilich man muß sich in acht nehmen, denn einige

hat entweder Hogarth wirklich umgezeichnet, oder sie sind nie Gemälde

gewesen. So verhält es sich gleich mit dem zweiten Blatt dieses Hefts;

da sitzt ein Mann, der im Original den Degen auf der Linken hat, dieses

muß umgezeichnet werden. Auch hat er zuweilen seine besondern Absich

ten: z. B. in seinem Faulen und Fleißigen legt ein Kerl vor Gericht

einen Eid ab, und dabei die linke Hand auf die Bibel. Dieses ist

Vorsatz, denn gleich dabei schreibt eine Gerichtsperson mit der Rechten.





Die

Punsch-Gesellschaft.







 



Eine gesellschaftliche

Mitternachts -Unterhaltung im neuesten Geschmack,

oder

die Punsch-Vesellschalt.

( ^ lVIieloiKkt moeleru l.ottvvrsalion. )

Diese geistvolle Darstellung einer Gesellschaft, die sich zu einem be

trächtlichen Grad von Geistlosigkcit herabgetrunken bat, ist sowohl in

England als Deutschland eines der bekanntesten Werke unseres Künstlers.

Ich habe selbst das Original an Orten angetroffen, wo sonst dergleichen

Werke nicht leicht hinkommen, und der Nachstiche sind sehr viele. Unter

diesen befindet sich ein sehr wohlgerathcncr, verkleinerter mit einem

Gedicht: ?Ae Saccüana/eans , «r » lVIiäilißKt et«., das Herrn Ho-

garth, vermuthlich mit dessen Erlaubnis), zugeeignet ist. Auch hat ein

gewisser Dichter Banks eine verkleinerte Copie dieses Blattes einem

bleiernen Gedichte als Schwimmkissen angebunden, lim es auf dem Strom

der Zeit obcu zu halten, und er hat seinen Endzweck erreicht; sie soll
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sogar den ganzen Band flott gehalten haben. Um diese Zeit erschien

auch ein Pamphlet unter der Aufschrift dieses Kupferstichs, und man hat

den Inhalt desselben unter eben diesem Titel auf das Theater gebracht,

wenigstens als eine Scene. Daß man endlich einige Gruppen durch

Wachsfiguren in Lebensgröße vorgestellt und in der Welt herumgeführt

hat, ist bekannt.

Was dieser Vorstellung so vielen Eingang verschafft, ist wohl die

große Verständlichkeit derselben, im Ganzen wenigstens. Es ist nämlich

allgemeine Natur des Menschen, in dem Zeitpunkte gezeichnet, da es dem

Meisterstück der Schöpfung gefällt, seinen Nang etwas zu vergessen, und

durch Trunkenheit ein paar Staffeln gegen die Bestien herabzusteigen,

oder gar den Bestien zu verstatten, ein paar über es binaufzutreten.

Gemischter kann wohl nicht leicht eine Gesellschaft ohne Frauenzimmer

gedacht werden, als diese. Es finden sich hier nicht allein deutlich die

Glieder aller vier Facultäten, sondern auch der Nähr- und Wehrstand

hat hier seine Repräsentanten. Und dann hat sich noch ein Patron einge

schlichen, von dem man nicht recht weiß, was er ist, Pasquillant,

Aufruhrprediger, PoLtaster oder Spitzbube; vielleicht, nach Er«

fordernis) des Beutels und der Zeiten, etwas von allen vieren. Man

findet hier die mannigfaltigsten Wirkungen der Trunkenheit, nach ihren

verschiedenen Gradationen, meisterhaft dargestellt, von dem Geistlichen an,

der seine Vigilien noch immer mit einiger Besonnenheit hält, bis zu dem

Offici'cr, der auf dem Schlachtfelde bleibt. Es fehlen hier nur noch der

Zänker und der Liberale; die Menschen, denen man Messer und Degen,

oder denen man die Börse wegnehmen muß , damit sie nicht die ganze

Welt ermorden oder beschenken. Alles dieses ist ohne Übertrei

bung ausgeführt, und hierin liegt ein Hauptgrund der Dauer von

Hogarth's Werken und Vielleicht von allen Werken der Kunst, die

dauern. Eigentliche Caricaturen verdanken ihr kurzes Leben gemeiniglich

irgend einem Parteieifer, oder wenn ihnen je ein längeres zu Theil

wird, der Geschmacklosigkeit. Mit erster ein, der ihr Schutzpatron war,

sind auch viel Hogarthische wahre Caricaturen hingestorben, und die



153

wenigen, die noch übrig sind, leben bloß noch unter der kümmerlichen

Obhut der letzteren.

Die Uhr weist hier auf vier, und der helle Tag spiegelt sich schon

auf den Bouteillen, deu Trinkgläsern und den — Augen, wenigstens

unter eilf Paaren auf Einem. Es ist vier Uhr des Morgens — nach

der Sonne. So muß Jeder denken, der das Blatt ansieht, aber Ho-

g arth dachte sicherlich noch etwas anderes. Es ist nämlich hier wirklich

Mitternacht, und die Leutchen sind erst noch Willens zu sitzen, oder

mitunter auch zu liegen, bis an den Morgen, und damit hat es noch

vier bis fünf Stündchen Zeit. Dieses hängt so zusammen. In England,

worunter hier immer vorzüglich London verstanden wird, hat man, so

wie in der ganzen Welt, eine Sonnenzcitz nach dieser richten sich die

Uhren. Außer dieser giebt es aber noch eine andere, die von dieser ganz

verschieden ist; man könnte sie die Unzeit nennen, und nach der richten

sich — die Menschen. Nach der letztern werden nicht wenige Geschäfte von

ihnen abgetban, vorzüglich aber alle die, wobei Tisch und Bett in Betracht

kommen. Mit diesen nämlich wird sich verbunden, und von diesen wird

sich geschieden, bloß nach Stunden der Unzeit. Im Jahre 1756, da

dieser Kupferstich erschien, lief also, will Hogarth sagen, die wahre

Sonne der Sonne der Unzeit um vier Stunden vor. Es war um vier

Uhr des Abends Mittag, und so um vier Uhr des Morgens Mitternacht.

Seit jener Zeit haben sich die beiden Sonnen gar sehr viel weiter von

einander entfernt. Das sogenannte große Frühstück zeigt sich weit über

den wahren Mittag hinaus, so wie das große Mittagessen weit in

die Nacht. Weil es aber doch mitunter noch immer Menschen giebt, die

bei ihren Verrichtungen noch eine bessere Zeit beibehalten, so entstehet

dadurch zuweilen der seltsamste Contrast. Folgende Anecdote ist mir von

einem Freunde verbürgt worden, der sich in London befand, als sich die

Geschichte zutrug. Der gegenwärtige Minister Pitt, ein großer Ver«

chrer der wahren Zeit und des alten Styls der gesunden Vernunft,

wo es einem Minister möglich ist, ihn beizubehalten, wurde von der

Herzogin von D** auf einen Abend um zehn Uhr wahrer Zeit zum

Mittagessen (äimier) eingeladen. Der Minister ließ bedauern, daß
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er die Gnade dießmal nicht haben könnte aufzuwarten, weil er an dem.

selben Tage um neun Uhr schon zu einem Abendessen (snuper) enga>

girt sev. So etwas trifft; einen Hieb, wie dieser, hätte schwerlich der

vereinte Witz von For und Sheridan parirt. So viel von der Zeit,

die hier die Geschäfte regulirtz nun etwas von den Geschäftsträger»

und den Geschäften im Räume.

Zuerst fällt in die Augen, wie derbes, schwarzes Hebräisch unter

profanem Latein mit Didotischen Bleichern gedruckt, der Pastor,

vermuthlich minder Schriftgelehrter als Pharisäer, indem er sich nicht

einmal scheut, bei diesem mitternächtlichen Gelag in seinem Amtshabit

(L«8sook) zu erscheinen. Indessen ist er nun auch zur Frühpredigt, wie

man sagt, fir und fertig. — Es ist nicht unangenehm zu sehen, wie Ho-

garth den Stand dieses Mannes auch sogar hier schont. Ein Stümper

hätte gewiß etwas Lustigeres geliefert, das ist etwas sehr viel Leichteres

und Verächtlicheres. Hier ist mehr. Auch wüßte ich mich keines Kunst

werks des Alterthums zu erinnern, worin Majestät und Ernst mit Um

ständen gepaart, die mit beiden völlig unvereinbar scheinen, so ganz ohne

Verlust ausgedrückt worden wären, wie hier, als etwa im Kopfe Jupi

ters, wo er auf einem geschnittenen Stein als Liebhaber der Europa

vorgestellt wird. Kein Papst und kein Erzbischof, der sich nicht schämte

betrunken zu seyn, würde sich schämen dürfen es zu seyn, wie dieser Aus

erwählte. Mit welcher Würde er nicht rührt und schöpft und mischt und

raucht ! O — es hilft , wenn man die Mienen und den Körper über

haupt tagtäglich einige Stunden nöthigt, Würde und Anstand zu halten,

während der Geist entweder das Gegentheil machim'rt oder nicht bei der

Hand ist. Sie lernen am Ende den Dienst allein versehen; so wie gut

zugerittene Dragonerpferde die Schwenkungen noch mitmachen, wenn ihre

Reiter längst hinten im Graben liegen.

Man behauptet allgemein, die meisten Köpfe auf diesem Blatte sevcn

Porträte, und ich glaube es, weil Hogarth ausdrücklich sagt*), cS sey

Oder durch die Werse sagen läßt, die untcr dem Original stehen, aber, wie

nick» wohl zu merken hat, erst einige Zeit nach der Bekanntmachung beigcstochen wor
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nicht wahr. Indessen hat sich unter allen nur die Bedeutung von dreien

erhalten, und selbst diese mit einiger Zweideutigkeit, die sich nun nach

einem solchen Zwischenraum von Zeit nicht mehr berichtigen läßt, zu

mal da sie Ho gar th selbst so lange als möglich zu unterhalten gesucht

haben wird.

Auf Aehnlichkeit mit diesem Kopf machen zwei Personen Anspruch,

ein gewisser Pastor Ford und ein anderer Namens Henley, sonst

schlechtweg auch 0/-«/«,^ genannt. Ersterer war einige Zeit Ca-

pellan bei Lord Ehest erfield als englischem Gesandten im Haag,

und vr. Johnson*), dessen Bekannter und Verwandter er war, redet

von ihm als einem Manne von großen Talenten, aber den verworfensten

Sitten. Er hatte eine bekannte Haushaltungsregel auf Oekonomie des

guten Namens angewendet: mit viel hält man Haus, mit wenig

kommt man auch aus. Nach Sir John Hawkins, dem be

kannten Verfasser einer Lebensbeschreibung Dr. Johnson's, hinge

gen, ist es der sogenannte Redner Henley, ein damals bekann

ter sehr populärer Predigerz eine Art von Sackmann, der in einer

dcn find , «o ihm die Deutungen Verdruß zu machen ansingen. Die beiden rrstcn

Zeilen heißen !

rkiuk not t« Lnä One ,«eane ^«emi/ane« Ke«;

We IszK tke Knt tke ^e^on« »z>»re.

') v«s«eU', l^ik «k vr. ^«/,««v« Vol. S. p. SSS. An dieser Stelle «ird als

auegemacht angenommen, daß Ford der Mann sey, der hier erscheint, auch erzählt,

daß er nach seinem Tode einem Aufmärter in einem Gasthofe zweimal erschauen sey,

aber nicht als ausgemacht. Die Worte, worin Johnson Ford 'S Eharakter gicbt,

sind ganz dieses, wiewohl sonst redlichen Betbruders würdig: I K»ve I,oe„ t«I6

d« » ok Si-eat ^<v°tt> ve,^ dul l aever Kearck Ke «»,

laixioi«. Da! klingt doch, zumal von einem Pastor gcbraucht, fast als wie: ich I>ibc

gehört, er sey ,m« ein Wolf gemescn, aber nie, daß er ohne SchaafS- oder SchS«

ferkleid umher gegangen sey.
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niedrigen, fast pöbelhaften Sprache eben nicht immer ganz schlechte Dinge

sagte und öi'elcn Beifall fand. Sir John's Angabe wird durch ein

Porträt unterstützt, das man von diesem Henley hat, wo er vorgestellt

wird, wie er ein Kind tauft, und offenbar mit demselben Gesicht. Doch

dieses kümmert uns hier wenig. Sonderbar aber ist es allerdings, daß

sich zu dem Bilde eines Pastors, der in vollem Amtshabit noch Mor

gens um vier Uhr im Punsch rudert, zwei Aehnlichkeiten in England

gefunden haben, obgleich das Gesicht desselben so wenig verhüllt ist, daß

eS vielmehr in vollem Lichte, und gleichsam als der Mittelstein vom herr

lichsten Wasser in dem Brillanten-Ringe um die Tafel erscheint, ja

die eigentliche Glorie des Ringes selbst ist. So etwas setzt wenigstens

voraus, daß, wenn das Gesicht bedeckt gewesen wäre, kein kleines Com-

petenten-Gedränge entstanden seyn würde.

Zunächst zur Rechten steht (noch zur Zeit) der Vorsänger und —

Vortrinker » latere ; unter diesen Umständen eine Art von Küster.

Er hat seine eigene Perücke abgenommen , und krönt damit die Krone

seines würdigen Oberhaupts. Der Raum für zwei Köpfe zielt wahr

scheinlich aus die ebenfalls doppelte Bischofsmütze fmk/-«), und so

könnte die ausgebrachte Gesundheit seyn: auf ein baldiges Bisthum

für den Herrn Pastor! Neben diesem sitzt nun offenbar der eng

lische msrelianä gs ckroit, das ^ug utrumqn«, wenigstens Recht und

Unrecht dämmert noch aus den zweierlei Augen, auch sitzt die Perücke

so doppelt und so zweierlei da , als nur etwas Einfaches sitzen kann ;

doch scheint die linke Seite die Rechts-Seite zu seyn, wie man finden

wird, wenn man die rechte mit dem Finger bedecken will. In der einen

Hand hält er die Dose, und in der andern ein Glas Punsch, doch scheint

Buridan's Esel hier für die rechte Seite gestimmt. Es läßt wenig

stens, als habe sein stehenbleibendes Lächeln einigen Bezug auf die

Rede semes Nachbars zur Rechten, der vielleicht einen Fall vorträgt, wo

bei etwas zu verdienen ist ; allein er denkt nicht mehr , oder , wenn er

denkt, so ist es nur so, wie Leute noch in den Zehen fühlen, denen man die

Beine längst abgenommen hat. Auch zu diesem Porträt hatten sich, drol

lig genug, zwei Personen gemeldet. In einem solchen Lande ist eS
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wenigstens gut Satyren zeichnen. Der eine war der nachherige Großkanzler

LordNorthington in seiner Jugend, und der andere ein gewisser

Kettlebv, ein bekannter Advocat, Procurator und vorlauter Schreier an

den Gcrichtsschranken zu London. Der erster« hat aber seine Ansprüche

zurückgenommen, und der letztere kam in den ungestörten Besitz, und

konnte sich sein Porträt, wenn er wollte, sassen lassen. Der Ruf dieses.

Doppelten stieg bis zur Famosität, und er erhielt daher auch eine nicht

unbedeutende Nolle in der Causidicade f/äe 6a««Äoacie) , einer ehe»

mals sehr gelesenen Satvre, die wohl a>ch einmal in Wien oder Wetz

lar einer deutschen Bearbeitung und des Drucks in Germanien oder

Altona würdig wäre.

Dieses waren zwei Fakultäten. Jetzt kommen wir, durch einen

kleinen Sprung um den Tisch, gleich zur dritten dem Range nach.

Diese wird hier durch das Wesen repräsentirt, daS im Vorgrunde

an der Stuhllehne hängt, oder schwebt, oder geht, oder steht, man weiß

nicht recht, welches. Er glaubt vermuthlich noch im schwankenden Boote

zu stehen, während sein Nachbar vor ihm glücklich auf ?erra Krm» ge

landet ist. Daß es der Arzt ist, bezeugen alle Ausleger cinmüthig, und

unter diesen auch die beiden Knoten in der Perücke, wovon nur der Eine

noch seine Würde behauptet; der Andere ist aufgegangen, und das Haar hängt

vor der Brust. Wenn diese beiden Knoten, die beiden Branchen der Heilkunde :

Medicin und Chirurgie, bedeuten, wie ich einmal gehört habe, so ist

wohl der aufgelöste die Medicin, denn wirklich hält sich bei diesem Men

schen, bei dem sich schwerlich sonst noch was hält, die Chirurgie noch

immer so ziemlich. Er gießt nämlich aus Instinkt, gleich gießen zu

müssen , wo er Contusionen wittert , dem vor ihm hingestürzten Officier

eine Flasche mit Schußwein auf den kahlen Kopf. Das Mittel gelangt

zwar nicht an den Ort, wohin es verschrieben ist, allein dieses benimmt

der Wahrheit der Darstellung nichts. Der größte Theil der Arzneien

wird richtiger adressirt als bestellt. Auf den Straßen, die sie zu passiven

haben, sind die Posten, die ersten Stationen abgerechnet, noch gar nicht

so regulirt, wie man wünscht. — Ich habe den Mann, der da auf dem

Schlachtfelde liegt (kein Clement« mori, sondern ein bloßes Ui« ^»««t),
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einen Officier genannt, und das ist er auch, nicht des Schlachtfeldes,

sondern der Cocarde wegen, die er offenbar auf dem Hute hat. Cocarden

in England bezeichnen immer den Officier, die Farbe des Nocks sey nun

welche sie wolle, schwarz oder grün, oder dessen Schnitt noch so seltsam,

wie zum Erempel hier die Rockaufschläge von der Art sind, die man ehe

mals in meinem Vaterlande Römer-Monate hieß. Als mich daher

vor einigen Jahren , da auf unserer Universität die Cocarden noch fast

von jedem Studirenden getragen wurden, ein durchreisender Engländer,

einige Stunden nach seiner Ankunft besuchte, äußerte er seine Verwunde

rung und Freude darüber, daß hier so viele junge Officiere studirten.

Er war auch wirklich schon im Begriff, auf seine Beobachtung eine

Reflexion zu gründen, die vermuthlich sehr zum Nachtheil des englischen

Militärs ausgefallen seyn würde, als ich ihn unterbrach , und sagte : er

irre zwar im Ganzen nicht, es studirten hier viele Officiere, und vielleicht

mehr als in irgend einem Lande, aber vermuthlich habe ihn die Cocarde

verführt, manchen für einen Officier zu halten, der es nicht sey. In

London kann man daher mit der Cocarde lügen, und eine solche würde

dem, der sie trögt, über kurz oder lang Beschimpfung zuziehen, von dem

Stande sowohl, in den er sich hinein, als dem, aus welchem er sich her

auslügen wollte *). Bei dem Sturz fällt dem Ueberwundenen Hut und

') Vermuthlich war es auch eine solche Lügnerin, die der Schimpf in folgen

der herrlichen Geschichte traf. Man kennt die großen Vorrechte englischer Richter,

wenn sie, «IS Ausleger und Sprecher des GcscscS, im Gericht sit,en. ES ist bekannt,

daß einer einmal den Prinzen von Wallis, nachhcrigcn König Heinrich V,,

der ihn bei Verwaltung seines Amte« in'S Gesicht geschlagen hatte, sogleich arretiren

ließ, und man weiß, zur größte« Ehre des hihigcn, aber vortrefflichen Prinzen , da?

er selbst diesen Schritt nachher sehr gebilligt, uud de» Richter um Vergebung ge

beten hat. Nun ereignete eS sich ror einigen Jahren, daß ein Mensch, der einem

Soldaten sehr ähnlich sehen mochte, sich in dem peinlichen Gerichtshof in der Old

Valley auf eine Bank gcsctzt halte, wo eigentli d bloß Zuschauer, wie er war, nicht

hingehörte». Der Richter, der ticß bemerkte, sagte daher zum GcrichtSdiener ganz

freundlich, aber doch etwas laut: „sagt doch dem Soldaten dort, er möchte
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Perücke (?) ab, und es kommen ein Paar Schmarren pcwr le msrite

mit ihren Schönpflästerchen zum Vorschein, die dieser auf halben Sold

gesetzte Held wohl auf ähnlichen Bettchen der Unehre geholt haben mag.

So wenig auch beide, der Arzt und der Ofsicier, jetzt von Beruf wissen

mögen, so ist doch in dem Letzten, was sie hier thun oder leiden, etwas

von Beruf. Der Ofsicier stürzt und der Chirurgns salbt, jener mit dem

unrechten Gewehr, dieser mit der unrechten Flasche in der Faust. Sie

haben sich bloß vergriffen. Ehe der Ofsicier sich retirirte, hat er sich

noch in der Eile mit seiner Stuhllehne eine Brücke über einen nicht un

beträchtlichen Strom geschlagen, den hier die reiche Erbin der Bouteillcn

und des Punschnapfs, die Flußgöttin Cloacina, aus ihrer Urne ge«

gössen hat. Er ist wirklich so ziemlich über das Hauptbett hinüber, daS

übrige werden die Römermonate aufwischen. Wenn der Ofsicier seine

Beine noch etwas ausstreckt, so wird er die Politik mit Füßen treten,

deren würdiger Repräsentant hier sitzt. Ein Ruhe genießender und ge-

nießen lassender, bedeutungsvoller Kopf. Alles ist in der Miene dieses

Staatsmannes so ruhig, alles so zuverläßig, er ist seiner Sache so gewiß

— allein was er thut, taugt nicht den Henker. Er hat in seinem Kopf

das Pro/eck formirt, seine Pfeife anzustecken, und steckt sich die Manschette

an, die sogleich das Halstuch, und dieses dann das in der Nähe befind

liche große Haarmagazin anstecken wird. Ja, er scheint in seinen Medita

tionen sogar die Manschette der rechten Hand für daS Licht selbst zu

halten, das die Pfeife anzünden soll. Was das für eine Politik und

für eine Ausführung eines guten Gedankens ist! Aus seiner Tasche

blicken zwei politische Blätter von entgegengesetzten Parteien, TA« I.on«K>«

so gut seyn, und sich an eine andere Stelle seKcn." Hierdurch

fand sich der Herr beleidigt, fuhr hihig auf und sagte : „Ich bin kein Soldat,

ich bin ein Lffieicr," und wi^ß auf die Cocarde. Nunmehr sagte der Richter,

ohne seine Fassung im minkestcn zu vcrli>r.n, ganz laut und mit gebieterischer Stimme

zum Ecrichtsdiener: „Hört, schalst einmal dort den Ossicicr weg, der

kein Soldat ist."
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^ou^na/ und TAs ^/-a//,ma« , hervor , hier wenigstens friedlich verbun«

den. Sie ruhen bedeutungsvoll auf dem Degen, der doch sogar dem

Ofsicicr fehlt.

Der bewaffneten Politik zur Rechten sitzt ein alter Zier-Affe

fcoTcomö) mit Haarbentel und Solitäre. Er scheint ein Ausländer zu

sevn. Schwerlich ist es ein Deutscher; der würde, so nahe bei der

Kirche, es auch besser mit ihr halten. Es müßte denn sevn, daß, waö

er hier singen will, kein Ke^/em, sondern bloß ein Stückchen etwa

zwischen dem vierten und fünften Act wäre : so erschiene er wohl noch

einmal wieder im Chor. Was der sogenannte große oder doppelte Hieb

einem schön läßt, wenn man einmal bei gewissen Jahren ist ! Sogar die

vom Wein gelähmte Hand neben ihm auf dem Tische spricht, wozu der

Mund noch erst die Worte sucht, aber vermuthlich bald finden wird.

Lange kann es unmöglich so bleiben. Ein solcher Erat er schließt sich

nicht ohne irgend eine Revolution. Ich fürchte, die Politik kommt zwi,

schen zwei Feuer. So eben hat die Sonne da ein Talglicht ausge«

schienen ; die Rauchsäule des Morgenopfers steigt gegen den Heiligen

auf: es scheint aber doch, als wenn das Feinste, und daher Unsichtbare

desselben, sich etwas mehr rechts gezogen, und die Währung in dem

Bulcan beschleunigt habe. Ich muß gestehen, so ausdrucksvoll auch dieser

Stutzer gezeichnet ist, so sieht sich doch, gerade dem Ausdrucksvollen sonst

zuwider, leicht auch dasjenige Geschlecht jetzt an ihm satt, für das er sich

gestern wohl nicht mag geputzt haben. Wir wollen ihn daher der Natur

überlassen, und uns zu einem angenehmeren Gegenstand wenden, ich

meine zu dem schönen Schläfer an der entgegengesetzten Seite des

Tisches. Hier schadet wenigstens Mittheilung nicht, die bei dem vorigen

zu befürchten war, dessen Mäulchen etwas in die Familie der Gähnen«

den sieht.

Ich glaube, bei Betrachtung dieses herrlichen Subjects ist es un

möglich, nicht an Endvmion zu gedenken, ob ihm gleich nicht Phöbe,

sondern Phöbus hier Antlitz und Beinkeidcr beleuchten. Wie schön er

da sitzt und liegt; die Perücke ans den Stuhl und den Kopf auf die
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Perücke gestützt! Wenn man ihn nicht schnarchen hörti so, sollte ich

denken, müßte man ihn schnarchen sehen. Eine solche Nase, vermuth»

lich halbdurchsichtiges Horn, ein wahres Clarinetten-Stück, kann bei dem

sanften Odem-Wechsel unmöglich gleichgültig bleiben; sie muß vibriren.

Es geschieht nichts gegen die ewigen Gesetze der Natur. Wie glücklich

der Mann nicht ist! Er sieht nicht Mehr den Wolf im Schäferklcid,

hört nicht mehr den Ruderschlag des Punschlöffels, noch den Fall des

Kriegers, noch das Brücken-Gepolter, und sieht nicht mehr die Mißgriffe

der Staatskunst, die sich an ihren eigenen Pro/ecten verbrennt; es fech

ten ihn nicht mehr an die Sagen der Zeit*), auch weiß er nicht und

ahnt er nicht, daß der geringste Stoß an den Tisch ihm seinen schlecht

balancirten Punsch von außen in die Hosen gießen wird. Es ist mir

unmöglich, die herrlichen Verse Meibom's nicht über diesen Glücklichen

auszusprechen, mit denen ich mich so oft eingewiegt habe. Schläft auch

der Leser dabei ein ; wohlan ! Dieses Mal wenigstens würde der Schlaf

des Lesers den Schriftsteller ehren. Die Damen werden es sich von

Jemandem vor dem Einschlafen übersetzen lassen.

8«mve levis , s P>»»^ll»n» eert!»»im» morti« !m»Ko ) :

L»ll»«rtein eupl« le tsmri» e»»e tori :

^Im» quie» opt»t» veu! , v»m ,!e »iae vita

Vivere qu»m »n»ve e,t, ,ie »ioe morte ivori.

Gute Nacht!

Weiter hin, von diesem ausgebrannten Räucherkerzchen links

ab, gerade vor der Uhr, hat Hogarth ihrer noch zwei hingesetzt, die

noch brennen, und also in mehr als einem Sinne des Worts noch

dampfen. Die Gruppe hat wirklich etwas, das sich besser und leichter

fühlen , als beschreiben läßt. Der eine hat sein Antlitz von der Welt

*) Dic Zcitungen.
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gbgewandt, und raucht gegen die Grenze. Der andere sieht, wiewohl

mit etwas verschlossenem Blick, in die Zeit hinein. Sie sitzen mit den

Rücken gegen einander, und einer ist des andern Stuhllehne. Wenn in

einer künftigen Ausgabe vom Orbis pi«w« die Seeleu zweier Hofleute,

deren Leiber sich umarmen und küssen, in Kupfer gestochen werden sollten

(die Seele des natürlichen Menschen steht schon dann): so könnte

man diese Gruppe dazu empfehlen. Wenn sich auch da einmal ein Paar

Herzen einerlei Geschlechts ziehen : so geschieht es doch gewöhnlich nur

mit diesen Polen. Der heraussehende Mann scheint mir ein schlaner

Calculateur zu sevn ; ich wette, er ist der nüchternste im Club. Man sehe

nur, wie ruhig er sich zwischen Tisch und Stuhllehne gelagert hat, sogar

der Zeigefinger sorgt noch , daß der Korkzieher und Tabaköstopfer nicht

fällt. Er hat seine Nachtmütze mitgebracht, und was da so crhenkt

an der Wand l ängt, ist sein Hnt und seine Perücke. Er scheint zu

meditiren und im Kopfe etwas zu entwerfen ; ein Liebchen schwerlich,

oder wenn cS etwas Metrisches ist, so geht es gewiß nach : Sechs mal

sechs ist sechs und dreißig. Mit einem Worte: der Mann weiß,

was er thut, nnd ich schließe aus seinem Sitzen hier die Nacht durch, so

wie aus dem Anzüge des Pastors, daß heute kein Börsentag, sondern

daß es Sonntag ist; und da kann man in England schon einmal einen

Seitensprung thun, nur muß man sich nicht dazu geigen lassen. Auch

dort scheint der Sonntag ans der doppelten Absicht eingesetzt, Buße zu

thun, und Stoff zu künftiger einzusammeln, nur darf zum Einsammeln

nicht gegeigt werden. Denn geigen macht tanzen, und Tanz und

Fröhlichkeit soll das Einsammeln etwas erschweren. — So habe ich im

mer von dem Manne gedacht, und denke auch noch jetzt so, obgleich

Herr Jreland, der im Tert seiner Erklärung selbst ihn sür einen Ins-

tilisrius «S pncem, eine Art Gcrichtövcrwalter, hielt, am Ende in einer

Note sagt, man glaube, eS sev das Porträt von Hogarth's Buchbinder,

Namens Chandlcr, einem stocktauben Manne, dem dieser Kopf frap

pant gleichen soll. Das schadet nicht. Ich sehe nicht ab , warum ein

Buchbinder und ein Justitiarius nicht sollte aussehen können wie ein
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speculirender Kaufmann. Der erste bandelt neben seinem Hauptge

schäfte wirklich, und der andere kann sogar aus seinem Hauptgeschäfte

einen Handel machen. Und dann ist es ja bekannt, daß die

Schale nur zu oft mehr verspricht , als der Kern leistet ; ein

Säßchen, von dessen Wahrheit und Nutzen sich tagtäglich zu über,

zeugen nicht leicht jemand in der Welt mehr Gelegenheit hat als die —

Buchbind er.

Was die schwarze Perücke dahinten eigentlich will und thut, ist

nicht ganz deutlich. Wahrscheinlich ist es indessen, zum Trost der Aus,

leger, daß sie es selbst nicht weiß. — To ganz von der Welt abge,

wandt, so alle Empirie verschmähend, und so ganz für sich aus einer

unbekannten Welt kümmerlichen Odem herübcrsaugend und in die bekannte

erstickenden Dampf hinabschmciuchend , könnte es wohl die Philoso

phie seun. Wäre dieses : so scy es dem Hiininel gedankt, daß sie sich

wenigstens noch an das: sechs mal sechs ist sechs und dreißig mit

ihrem irdischen Pol «»lehnt und — anlehnen muß , um nicht unter dem

menschlichen Einmaleins endlich ihr Grab zu finden. —

Wäre die heraussehende Hälfte dieser Gruppe nicht taub, welches

man dem nachdenkenden Manne hier kaum wünschen möchte; so läge

etwas Angenehmes in der Vorstellung, daß beide Hälften sich mitein»

ander besprächen — mit dem Munde, aber anch mitunter durch die

Stuhllehnen. Diese Art sich zu unterhalten erinnert mich an eine Scene,

die ich verewigen würde, wenn ich im Stande wäre, irgend etwas zu

verewigen; indessen für die Zeit muß ich sie beschreiben:

Es waren zwei Juden , die sich auf öffentlicher Straße mit einander

besprachen, und gewiß, man wird nicht oft Menschen so miteinander

sprechen sehen. Sie waren beide in den fünszigen, beide sehr wohl

habend (schwere Männer), und von untrüglichem Geschäfts-Jnstinkt. Wo

sie nur einen einzigen Faden hinspannten, da fingen sich sogleich Fliegen

in Menge. Sie standen nicht an den Häusern, sondern auf dem Fahr,

wege, und zwar in der Mitte der beiden Straßen, die sich da durch,

kreuzten. Sie hätten verdient in Erz gegossen und auf immer da aus.
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gestellt zu werden. Sie standen einander so nahe, daß sie sich berührten,

aber bloß mit den beiden Oberarmen, und zwar lag der rechte Ober

arm des einen an dem rechten des andern : so daß also der eine gegen

Süden sehen mußte, wenn der andere gegen Norden sab. Keiner sah

des andern Gesicht und konnte eS nicht sehen und — wollte es nicht

sehen, aus Furcht, das seinigc möchte gesehen werden. Die Arme

hatten sie untergcsteckt. Jeder sah etwas auswärts, horchte, sprach leise,

und nickte zuweilen kurzab in den Theil der Himmelsluft hinaus, der ihm

in der Richtung seiner parallelen Augenaren gegenüber lag. Sie dachten

gewiß sehr viel, sahen aber vermuthlich wenig oder nichts. Sehr oft

lehnten sie sich sanft gegen einander, als wollten sie sich die DeltoideS

reiben, und rieben sie sich auch wirklich ein wenig. Ob dieses sanfte An

stoßen Gedankenstriche vorstellte, oder ob es ein Natisicationszeichen oder

ein Signal war, daß man sich völlig verstehe, weiß ich nicht. So viel

ist gewiß, es muß wichtig gewesen sevn, denn die Hälfte des Verkehrs

und der mutuellen Belehrung ging durch den Oberarm. Was für eine

Scene für das Theater ! Es ist unbeschreiblich. Offenbar betraf die

Unterredung einen Plan zu einem großen, gemeinschaftlichen Gewinn,

wovon jeder den größtmöglichen Vortheil zu ziehen hoffte, der aber am

Ende, nicht durch Billigkeit, sondern durch Gleichheit des Widerstandes

vermuthlich in gleiche Theile gegangen sevn wird. Es ging sicherlich

nicht bloß über einen Dritten her, sondern auch mitunter ein wenig

über den Freund ; denn Freunde waren sie so gut als Kaufleute, die in

einer kleinen Stadt mit einerlei Waare handeln, Freunde sevn können.

Dieses ist es gerade, was diese Scene dem Moralisten so schätzbar

macht. Jeder gab seinen Antheil zum Plan in bloße Worte und Zeichen

gewickelt im Dunkeln, und scheucte sich, zur Ehre der Menschheit, den

andern sehen zu lassen, wie viel von seinem Gewissen er mit einge

wickelt hatte. Das Auge versteht und wird verstanden, plötzlich, wie

der Schlag. Es findet da kein Protest Statt, so gering auch die Sicher

heit seyn mag; mit dem Ohr und dem Deltoides hingegen ist es

ganz anders, da bleibt immer res inte^r» und Zeit zur Gegenan

stalt. Bei jenem Richter sind Spruch und Erecution, wie Knall



1L5

und Fall immer Eins ; bei diesen bleibt noch immer Raum, sich ein

mal vor der Erecution zu fragen: sind wir nicht allzumal arme

Sünder?

Nun ist bloß noch einer von den eilfen übrig, die Pier, ohne zu

rechnen, was von Punsch mag getrunken worden seyn , fünf und zwanzig

Boutcillm Wein und Liqueur ausgeleert haben, wenn man nämlich die

beiden Bouteillen mitzählt, wovon die eine, auf dem Tische, und nicht

außer Dienst ist, und die andere in der Hand des Wundarztes «ck piss

osuss3 verwendet wird. Fünf und zwanzig Bouteillen! Ein fürch

terliches Feuer auf ein Picket von cilf Mann, und doch nur erst ein ganz

Todtcr und höchstens zwei Verwundete. Dieser Eilfte, von dem ich hier

noch ein Paar Worte sagen muß, ist das Geschöpf, dessen ich als eines

vierfachen, gleich anfangs gedacht habe. Er legt die Hand gegen die

Brust, nicht an die Stelle, wo der Point d'Honneur bei den Mannsper

sonen sitzt, sondern seitwärts auf den rechten Lungenflügel, wo sonst nichts

liegt. Es ist ein liederlicher Gestus, den Arm, so wie eine Heuschrecke

rückwärts und hoch einzuknicken. Er scheint auf eine Versicherung hinzu,

deuten, womit sich der Taugenichts selbst schwänzelt. Denn das können

manche Leute mit der Hand, so wie manche Affen weit schicklicher mit dem

Schwänze greifen. Er weint, und weil sich das mit dem Rauchen

nicht gut verträgt : so hat er die Pfeife indessen aus dem Munde ge

nommen. WaS für ein Maul, verglichen mit dem süßen Mund des

Advocaten! Man glaubt, er klage über Mangel an Recht und Gerech

tigkeit in der Welt. Ich habe auch Leute gekannt, die sich des WeinS

zuweilen durch die Augen entledigten, und dann unter vielen Schwänze,

leien gegen sich selbst, über die Negierung und Mangel an Gerechtigkeit

klagten; es waren aber mehrentheils Menschen, die gerade diesem Mangel

an strenger Gerechtigkeit wenigstens, ihre ganze Eristcnz noch zu ver

danken hatten.

An der Stelle, wo der Osficier vlacirt war, als er noch die Reihe

hielt, sieht man einen Thcil seines Kriegsgeräthcs wählerisch gekreuzt;

eine Tabakspfeife , die in die Luft hinaussteht, und von einer leeren

Flasche, die selbst nicht viel sicherer liegt, verhindert wird, sich in diS
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Grube zu stürzen, in die ihr Herr so rühmlich gefahren ist. Es ist sicher,

lich eine Armatur, die Ho gart h über dem Leichnam aufgehängt hat.

Darneben liegt ein Blatt : 5>eemsn', ö«/. Dieses könnte ein Tabaks,

Papier sevtt : //-eemanm Optimum üiiliter Sulem, oder ein politisches

Blair, oder beides zugleich, wie viele in Deutschland. Hier liegt es aber

muthwillig als Motto des Wappens: äummum bonum freigeborene r

Brite,, (Tabak und Wein und — So zu stürzen!)

Mit dem Tabakrauchen hat sich eS aber jetzt in England, wenigstens

in den höhern Gesellschaften, sehr gegeben. Die Flaschen paaren sich da

jetzt mehr mit den Würfeln, vr. Johnson machte, wie Sir John

Hawkinö in dessen Leben meldet, mehrmals die wichtige Bemerkung, daß

der Selbstmord unter der bessern Classe in England sehr zugenommen >

habe, seitdem man nicht mehr rauche. Es ist auch gewiß; bei hohem

Spiel, und wo auf Tod und Leben gewiirfelt wird, läßt sich nicht rauchen;

die Pfeifen gehen alle Augenblick aus. Wäre hier gewürfelt worden; so

möchte wohl manches Mitglied des Clubs zu Hause an sich selbst thun,

was der Buchbinder dort bloß seinen Hut und die Perücke an der Wand

thun läßt. Hogarth hat auch eine solche Würfelscene, wie wir künftig

sehen werden, meisterhaft dargestellt

Zum Beschluß noch einen kleinen, aber drolligen Zug, den alle Aus

leger übersehen habe», wie denn dieses durch das ganze Werk, das wir

dem Publikum vorzulegen gedenken, fast auf jedem Blatte der Fall mehr

als einmal ist. Was bedeutet nämlich der helle Fleck auf dem Zifferblatt

der Uhr ? Offenbar Folgendes : Die Sonne scheint bereits in das Zim

mer, wie man an dem scharfen Schatten deö umgefallenen Leuchters, und

der Kriegsarmatur und an den hellen Lichtblicken, sowohl auf der con-

veren als concaven Seite des Punschnapfs sieht. Also ist der helle Fleck

da oben Sonnenlicht aus der zweiten Hand, das von irgend einer Flüs

sigkeit, an welcher hier kein Mangel ist, zurückgeworfen wird. Vom

großen See in der Halbkugel selbst kommt es schwerlich, denn der schlägt

') Im Leben eimk Liederlichen aus dem «tcn Blatt.
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Wellen, es muß also wohl von irgend einem kleinem inländischen See

herkommen. Wenn es doch gar von Clo seinen s Urne wäre! Gestreift

wird sie wirklich ein wenig von der Sonne. Doch wo der Fleck auch

herrühren mag, wenn er nur von einer der ruhigen Flüssigkeiten hier

herrührt, so ist der Winkel, den der Sonnenstrahl mit dem Horizont macht,

allemal etwas stark für die vier Uhr Morgens, selbst am längsten Tage

in London. Es könnte also gar wohl seyn, daß Hogarth damit sagen

wollte: nach der Sonne ist es zehn Uhr. Wenigstens wäre dieses ganz

in seiner Manier, und so ganz in der Sprache gesprochen, worin er

so unerschöpflich, und gewiß viel schwerer zu erreichen ist, als selbst in

seinen ausdrucksvollsten Köpfen. — So zeigte also die Uhr weder wahre

Zeit noch Unzeit, gerade so wie diese Menschen. Und wie ist es mög

lich, daß eine Uhr in einem Zimmer richtig gehen kann, wo so viele Leute

zusammen kommen, deren Wege so unrichtig sind !
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Erstes Blatt.

Der Morgen.

(MorniliA. )

Ho gart h, der wohl fühlte, was so mancher Schriftsteller und Künst

ler nicht fühlen will, nämlich, wozu ihn die Natur eigentlich bestimmt

hatte, wählte sich zur Darstellung dieser Tages-Zeit keine der großen,

seeleerhebenden Scenen eines Frühlings- oder Sommer-Morgens,

sondern den Winter, und auch da nicht den Leichenprunk deS reif-

candirten Gebüsches, worin es seiner Auferstehung entgegenschläft, oder

den unter seiner flockigen Last seufzenden Fichtenwald, sondern — den

Gemüse-Markt, Coventgarden in London. Da ist er zu Hause.

Was hätte uns auch sein Genie an einem ländlichen Maimorgen dar

stellen können? Vermuthlich ein Paar vermaledeite Nachtigallenfanger

mit allgemein bekannten Höflings-Gesichtern, die die holden Sängerinnen
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in die Falle locken, und nicht merken, daß die Sonne über ihrem feinen

Geschäfte aufgebt; oder ein paar Schönen von zweideutigem Ruf, die sich

die Bouteillen gesammelten Maithaues an die Köpfe werfen mit Geberden

und Faltenberechnungen, die kein Maithau mehr wegwaschen wird. Was

aus der Winter-Landschaft geworden sevn möchte, wird der Leser schon

aus demjenigen errathen können, was er hier von dem Winter-Morgen

auf einem Gemüse-Markt sehen und lesen wird.

Es ist, wie man an der Kirchenuhr sieht, acht Uhr, sehr kalt, und es

liegt Schnee. Die Figuren, die man im Vorgrunde darin abgedruckt

findet, kommen von dem eisernen Beschlag kleiner hölzerner Schuhe

her, in die das weibliche Fußvolk hineintritt, um so zum Vor

theil der Schuhe und Füße, einige Zolle über dem Schmutz der Straßen

hinschweben zu können. Solche Eindrücke machten sie im Jahre 1738;

jetzt ist alles mehr arrondirt. Der Klang, den diese kleinen Hufeisen auf

den London'schen Fußbänken machen , nimmt sich für einen Fremden nicht

übel aus, zumal wenn, wie gewöhnlich, die Fußgängerinnen schön sind.

Sähe man nicht, daß es Fußgängerinnen wären: so sollte man zuweilen

glauben, es käme Reiterei, wenigstens leichte.

Die Hauptfigur des ganzen Blattes, welcher alle übrige Herrlichkei

ten des Winterhimmels und der Wintererde mit ihrem Schnee und Eis

zapfen nur gleichsam zur Einfassung dienen, ist — die schöne Fußgän

gerin in der Mitte. Man sieht, sie ist schon etwas weit über das erste

Stufenjahr der Betschwestern hinaus, deren beiderlei Pflichten gegen den

Himmel und den Nächsten sie an diesem Morgen theils geübt hat, theils

zu üben Willens ist. Sie ist auf dem Wege nach der Kirche , und das

zu einer Zeit des Tages sowohl als des Jahres, wo schon der Entschluß,

so was zu thun, eine Salbung verräth, die nie einem ganz sündigen

Herzen zu Theil wird. Und wie sehr hat sie nicht für den Nächsten ge

sorgt! Denn für sich selbst puht man sich doch fürwahr nicht so. Sic

muß diesen Morgen um vier schon angefangen haben. Also bei

Licht, und da hat man sich denn freilich nicht zu wundern, wenn manches

in Prari nicht so ausgefallen ist, wie es die Theorie gab. Es ist eine
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bekannte Regel beim Küchenbau, sie so helle zu bauen, haß man am Tage

kein Licht nöthig hat. Denn alles, was bei Licht angerichtet wird, kann

schlechterdings nur bei Licht mit Vortheil servirt werden ; und so sollte ich

denken, daß diese Dame bei der Lampe noch immer mitginge. Auch muß

man hier mit auf den Winter rechnen; des Schnees Licht sowohl, als

Kälte behagt gewissen Blümchen gar nicht sonderlich; es ist nur die

Pfirsichblüthe allein, die sich ihnen mit Vortheil nähern darf. Doch nun

ernstlich und des Gegenstandes würdiger von der Sache: Wir haben hier,

im Jahr 1733, eine Mamsell, die jetzt noch scheinen will, wozu es

Vermutblich schon am Ende des vorigen Jahrhunderts für sie etwas zu

spät in der Zeit war, reizend. Die Schönpflasterchen (mouekes)

schweben um das glühende Auge , wie Mücken «in eine Lichtflamine ; eine

Warnung für die Blicke des Jünglings, der es ihnen nachchun will.

Auf der Wange siebt man freilich so etwas wie einen Taufschein mit

stehenbleibender Schrift. Das ist er aber wirklich nicht, eS sind Falten,

das ist wahr , aber sie stammen sicherlich aus dem Mundwinkel her, in

welchem ein Amor offenbar seine kleinen Ränke treibt. Dieses sanfte

Spiel theilt sich den Wangen in kleinen Wellen mit, die sich immer mehr

und mehr erweiternd, wie Wasserkreise, am Ende bis hinter die Ohren

ziehen. Sogar auf der Brust erkennt man noch ihr sanftes Wallen,

wiewohl dort schon das Eis anfängt. Der rechte Arm trägt sein Winter

kleid ganz nachlässig und leicht angelegt, während die Hand mit einem

Sonnenfächer (im Winter?) der Lippe zu Hilfe eilt, die bei diesem Zier

lächeln die Zahnlücke nicht mehr allein bedecken kann. Indessen es sind

nur zwei Finger nöthig, den Fächer zu halten und die Lippe. Wie das

herrliche Kind alles so spitz nimmt! Ich wette, die Lippe faßt die Svlben,

so wie die Hand den Fächer. Die Art den Hals zu tragen ist ein

Meisterstück, zumal bei der sanften Neigung des Oberleibes. Es scheint,

als wolle der HalS durch sanften, elastischen Widerstand den glorieusen

Flug der Wimpel begünstigen, die da von dem Gipfel hinaus in die

Morgenluft hinströmen. — Daß doch diese Wimpel haben abkommen

müssen'. Es sind gar die Zeiten nicht mehr! Wenn jetzt eine Kirche

aus ist; so läßt der Zug nicht brillanter, als wenn sich eine Brotspciide
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schließt ; ehemals war eS, als liefe eine Flotte aus mit allen Herrlichkeiten

der Welt an Bord. Wo sie hinzog, folgte ihr der Sieg, alles salutirte,

und alles strich — den Hut : es war unwiderstehlich.

Die Dame ist nicht allein unverheirathet, sondern auch nie ver-

heirathet gewesen. Die Ausleger sind alle darin eins , und ich muß ge

stehen , ich weiß nichts dagegen einzuwenden. Wer lange Mamsell ge

wesen ist, mit allem dem kleinen Geflitter, das dieser Stand leider noth-

wendig macht, gewöhnt sich endlich daran, ja die Zierereien nehmen zu,

weil sie immer nöthiger werden z und endigen sich nur allein mit dem

Tode der Mamsellenschaft, oder der Mamsell. Das ist so menschlich,

als nur so etwas seyn kann. Ich will nicht entscheiden , ob nicht der

weiseste Mensch, wenn er, wie Cagliostro, fünfhundert Jahre lebte,

um seine strengere Weisheit an den Mann zu bringen, endlich auch ein

Recommendations.Gesicht dazu machen müßte, das unsern vigoureusen

Philosophen oder den Engeln im Himmel so aussehen müßte, wie

uns das Gesicht dieser Jungfer. Der Mensch überhaupt würde auf dem

Wege, worauf er sich befindet, bloß aus Gewohnheit schon nicht besser

werden können, ohne zu sterben. Mir schwant es auch, als wenn schon

jemand den Sterbetag einen Hochzeittag genannt hätte, l^es desux

esxritg s« renvontrent ; so wie Philosophie und Mamsellenschaft.

Was die Ausleger zu dem entscheidenden Unheil bestimmt haben

mag, ist wohl die eminente Trockenheit des Subjects. NicholS nennt

sie sogar die erschöpfte Repräsentantin der unwillkürlichen Ehelosigkeit.

Freilich alle lange Feuerhütungen schaden der Gesundheit, und wohl keine

mehr als die der vestalischen. Die vestalische Hüttenkatze reißt

wohl so viel Herzensschmelzerinnen weg, als die gemeinen Metallschmelzer.

Und — gerechter Himmel! letztere lassen uns doch daS Metall, bei erste-

ren ist Schmelzer und Metall verloren. — Erbarmen , Erbarmen ! würde

ich über den Busen ausrufen, wenn ich nicht so eben in dem Auge der

Heiligen einen Blick auf die Scene vor Tom King's Kaffeehaus be

merkte, der es zurückhielte. Es ist noch nicht alles verloren. Resonanz

böden und Schallbretter schaden der Glückseligkeit im Ehestande nicht.
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Das dumpfe Reprochen,Gemurmel erhält dadurch Deutlichkeit, die Gar

dinen-Predigten mehr Leben, und die Befehle für das Gesinde die nöthige

Schallweite durch die Etagen , ohne die keine Haushaltung bestehen kann.

— Dieses Schnitzbild, so wie es da steht, ist unserem guten Künstler theuer

zu stehen kommen. Es ist nämlich das Porträt einer alten Jungfer, mit

welcher er , wo nicht gar verwandt , doch wenigstens sehr bekannt war.

Von Ansang soll sie ganz wohl mit dieser Stelle in den Werken ihres

Freundes zufrieden gewesen seyn, vermuthlich wegen der großen Aehn-

lichkeit mit dem geliebten Original. Diese seltene Gutmüthigkeit, ob sie

sich gleich bloß auf Unbekanntschaft mit den Ränken der Welt gründete,

hätte wohl verdient, daß er die Heldin, die sie äußerte, weggestrichen

hätte. Allein eine gewisse Art guter Freunde, an denen es nie fehlt,

redete ihm zu, die herrliche Figur stehen zu lassen, suchte aber zugleich

der Dame das Scandal eines solchen Verfahrens so einleuchtend zu

machen, daß am Ende zwar das Bild stehen blieb, aber dafür Hogarth

aus dem Testament der Matronelle weggestrichen wurde , worin er gerne

stehen geblieben wäre, weil sie ihn sehr reichlich bedacht hatte. Wer eine

Tante zu beerben gedenkt, der mache ja keine Satyren auf Frauenzimmer

über fünfzig, aber desto derbere auf alle unter vierzig. Den Lesern vom

Tom Jones wird es angenehm seyn, sich hierbei zu erinnern, daß

Fielding, wo er die Mutter seines Helden und Blifils ihrer Figur

nach schildert, ausdrücklich sagt, sie habe ausgesehen wie diese Dame, und

Fiel ding, wie man weiß, hat sie sehr gut gekannt. Tom Jones liefet

sich noch einmal so gut, wenn man dieses weiß *).

') Fielding hat stch diese» Mittels mehrmals bedient, um seinen Schilderungen

Lebe» zu geben, und gewiß mit großem Bortheil. Auch der Hofmeister der oben ge?

nannten beiden jungen Herren kommt imHogartb vor , und unsere Leser sollen ihn

zu sehen bekommen. Der Romandichter , der hierin eine glückliche Wahl zu treffen

weiß, findet bei dem Sharakter, den er zeichnen will, schon mehr al« die Hälfte gcthan,

denn der Leser arbeitet ihm selbst vor, vnd geht für sich selbst, wo er ihn hin haben

»M. Wir haben in Deutschland kein so allgemein bekannte« Aupferwerk von dieser

!2
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Der Knabe, oder was es ist hinter ihr, ist ihr Bedienter. Der

arme Teufel scheint nicht bloß auf halbe Kost, sondern auch aus halbe

Livree gesetzt, die noch dazu, als eine eiona//o v/vvL, in «c/a

«/«c6n</en/e von seinem sechsten Vormann herzustammen scheint. Er hat

nur Schlappen angesteckt, denn seine Füße sind schon .erfroren. Im

Taschenkalendcr hatte ich gesagt: er hätte keine Strümpfe an. Dieses

wnrde mir von einem gesetzten Engländer, einem Manne, etwas übel genom

men ; so etwas, sagte er, wäre in England unerhört. Der Fehler ist leicht ver

bessert, ich sage also: er hat venmtthlich Strümpfe an. Ein elenderes, ver-

hungerteres und verfroreneres Ding ist nicht leicht zu denken. Da kann es

freilich nicht an dem innern Frieden fehlen, der hier um seine Augen und

Lippen schwebt. Unter seinem Arm trägt er ein starkes Gebetbuch, ver-

muthlich den einzigen Trost, den ihm die Dame wider alles dieses Unge.

mach gewährt. So machen es die alten, reichen Tanten, vorzüglich um

die Brütezeit über dem Testament ; sie Hecken dann auch besser.

Linker Hand steht, gleichsam wie an die St. Paulskirche fSl.

/'s«/'« 6ovsn/F«^ckn) , die man nicht mit der bekannten verwechseln muß,

die in der City steht*), angebaut, ein damals sehr berüchtigtes, lieder

liches Haus, Tom King's Kaffee-Haus. Hogarth hat mit Fleiß

den Gesichtspunkt so gewählt, daß das Nest aussieht, als wäre es die

Sacristei zur Kirche. Es war eigentlich eine erbärmliche Baracke, deren

Art, daß unsere Lichter sich darauf beziehen könnten; es müßte denn der Doppel,

mayersche HimmelS-AtlaS seyn, da kommen einige desperate Gesichter vor. Dabei

hätte man noch den doppelten »ottheil , daß man seinen Helden nicht allein bezeichnete,

sondern auch zugleich unter die Sterne versetzte.

') Auf dem OriginalsAupserftich steht alle« verkehrt, aber unrichtig, wie

jedem in die Augen leuchten muß, der London und Lome'« berühmtes Hotel

kennt, das man hier zur Rechten steht. Ein abermaliger Beweis, daß Hogarth

sich nicht immer die Mühe genommen hat, die Eopien seiner Gemälde umzu

zeichnen. Auch in Zreland'S Werk ist daher dieses Blatt so, wie bei un«, gezeichnet

worden.
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Schornstein niedriger war, als der Architrab der Vorlaube dieser schönen

Kirche. Die Liederlichkeiten, die hier vorgingen, und die sich nicht selten

mit Mord endigten, sind unbeschreiblich. Nach Tom King's Tode setzte

die züchtige Wittwe, die vermutblich da in der Thür steht, die teufelische

Wirthschaft fort, bis endlich die Gerechtigkeit erwachte. Es ist wahr-

scheinlich, daß Hogartt) mit diesem Blatt nicht wenig dazu beitrug, sie

zu wecken. Ein herrlicher Prospekt für den satyrischen Künstler ! Eine

Sache ins Gerede zu bringen, in den Bierschcnken, wie an den Tafeln

der Großen, kostete ihn nur ein Paar Striche mit der Radirnadel. Die

Londonsche Policei ist eine strenge, kluge und Ordnung liebende Dame,

aber es geht ihr, wie vielen andern rechtschaffenen Leuten, ihre Bedienten

taugen zuweilen nicht den Henker. So kann etwas sehr lange Himmel«

schreiend seyn, ohne daß man es im nächsten Gerichtshofe hört. Ich

sage, es ist wahrscheinlich, daß es Hogarth war, der die Justiz wecken

half; denn diese Blätter erschienen gegen Ende des Jahres 1738, und

im Junius 1739 wurde Madam King eingezogen. Das Urtheil war:

Sie mußte die Sakristei niederreißen; 1200 Thaler Strafe bezahlen;

drei Monate in Newgate sitzen, und war dann die Geldstrafe noch nicht

erlegt, ferner da bleiben bis zur Bezahlung des letzten Hellers; außer

dem noch mit einer starken Summe caviren , sich wenigstens in den nach,

sten drei Jahren gut zu halten. Dieses ist ein vortreffliches Mittel der

englischen Justiz, wenigstens Menschen, die sich in einem solchen Dienste

verflogen haben, die Flügel zu beschneiden. Denn verfliegen sie sich wie«

der, so ist die Caution verloren, und die Gerechtigkeit schneidet alsdann

gewöhnlich noch etwas tiefer, oder hängt das Vögelchen, ohne weitere

Beschneidung, nach Befinden der Umstände wohl gar auf. Indessen

Madam King bezahlte und hielt sich richtig, und baute aus den noch

übrigen Opserpfennigcn von der Paulskirche her, drei Landhäuser nicht

weit von H ampst ca d, einem Dorfe auf einer schönen Anhöhe bei London,

die noch auf diesen Tag ^?oÄ ^n/z- Ko» heißen, wo sie auch im Sep

tember 1747, vcrmuthlich auf dem Bette, gestorben ist. Aus der dictirten

Strafe sowohl, als den Sparpfennigen, werden die Leser selbst urtbeilen
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können, was da bei den Säulen dieses Gotteshauses vorgegangen

seyn mag.

So eben öffnet sich das Nest, worin es vorige Nacht warm herge

gangen seyn muß, denn sie haben sogar den Schnee auf dem Dache ge

schmolzen. Was zuerst herausfliegt, ist eine Perücke von Rang, aber

dennoch eine falsche Freundin ihres Herrn, den sie in der Noth mit kah

lem Kopfe mitten unter Prügeln stehen läßt, anstatt daß sie sollte au?-

pariren helfen. In dem Fluge dieser Perücke ist etwas sehr Drolliges.

Wäre cö ein gelehrter Club, der da an die Hausthüre begleitet wird : so

sollte man sie, in der Dämmerung wenigstens , fast für Mine rvenS

Vogel halten, der die Nacht über präsidirt habe, oder für eine Lyra, die

wie Spencer's Harfe sich zum Himmel schwingt, die Morgensterne zu

begrüßen. Der Vortrab des Clubs, der hier ausgespieen wird , wirft

sich, wie ein paar freigelassene Bestien, über ein paar unschuldige Ge

schöpfe her, wovon das eine Gartengewächse zu verkaufen, das andere

mit dem Handkörbchen , zu kaufen so früh hierher gekommen ist. Das

Stück mit dem Bortenhut soll ein Jrländer seyn. Seine Perücke ist ihm

treu geblieben. Sie hat aber dafür im Dienst nicht wenig gelitten ; an

jedem andern Ort, als auf einem Kopfe, würde man sie kaum mehr für

eine Perücke halten. — Neben dem Feuer sitzt ein Geschöpf, zu dessen

Lobe gewiß sehr viel geschieht, wenn man sagt, daß es beinah menschlich

aussehe. Sie scheint entweder stumm zu seyn, oder die m«a/« müssen

vielleicht im Kampfe gelitten haben, denn am Hals trägt sie, wie ein

Arzneiglas, einen Zettel, worauf geschrieben steht, was man da zu suchen

hat. Es ist ihre Geschichte. Diese giebt sie aber für dießmal der alten

Jungfer nicht, sondern die scheußlichen Facta selbst, — ihr Gesicht. Sic

bettelt; ob sie wohl den Bettler in Livree nicht sehen mag? Doch der

adressirt sich bloß an die Menschenliebe seiner Herrschaft, und stiert

dafür; hier so öffentlich ist vielleicht etwas von der gespannten Eitelkeit

zu erwarten.

Im Hintergrunde steht der berüchtigte Franzose n-Doctor Rock

mit seinem Schilde und Tränkchen, und empfiehlt sich und sein Tränkchcn

denen, die sich seine Brotkrankheit haben empfohlen seyn lassen. Er hat
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auch ein Frauenzimmer mit (der Kälte und Leute wegen) übergewogener

Kaputze. Doctor Rock soll sich völlig gleichen, mit so wenigen Strichen

das Porträt auch Pier abgcchan ist. Hogarth ist gegen diesen Mann

außerordentlich gütig. Bei jeder Gelegenheit empfiehlt er ihn der —

Nachwelt. Was ihm der wohl mag gcthan haben?

Vor jener Gruppe befinden sich, ganz niedlich hingestellt, ein paar

kleine Schulknaben, die, mit ihren Schulsäckchcn ^a/eä«K), gleich Schnecken-

Häuschen, auf dem Rücken, ihren Schncckcngang nach der Schule fort

setzen*). Dieses geschieht jetzt still cstehend. Ihre Aufmerksamkeit

scheint durch eine noch brennende Laterne rege gemacht, die ein sehr thZti-

ges und beladcnes Weib, das sich schon vor Tage aufgemacht haben muß,

an sich hängen hat.

Zwischen dem Zifferblatt der Uhr und dem aufsteigenden Dampf

steht: 8/c ^/s^'a //-«nn'/ So hat man zwischen Dunst und Uhr,

zeiger die Wahl. Vergehende Herrlichkeit mit oder ohne Hoffnung

von Wiederkehr. Ich glaube, dieser kleine Blitz von oben ist auf den

Topmast gerichtet mit den Wimpeln. Die arme Tante ! Sie wird wohl

nach dein Rauche greifen müssen !

In cow^e^ poems Vol. l. p. 80. findet sich eine sehr gnte Be

schreibung der alten Jungfer nnd ihres Bedienten ,'n zehnsylbigen , ge

reimten Jamben, die wohl verdienen nachgelesen zu werden. Ich habe

einigc Züge daraus benutzt. Doch scheint mir die Butlerische bekannte

Vcrsart, oder die von dem Verfasser des K«tl> Knicke gebrauchte, einem

solchen Thema angemessener zu seyn.

Lütt/z/?,
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Dieses Blatt stellt, wie alle Ausleger eimnüthig versichern, die fran

zösische Capelle in ««v-Kme 8/. 6,7«^ zu London vor. Diese Straße

sowohl, als ein Theil der benachbarten Gegend, wurde damals fast ganz

von französischen Flüchtlingen und ihrer Nachkommenschaft bewohnt. Da,

her man auch den papiernen Drachen, der da an der Kirche herabhängt,

auf dieses Volk gedeutet hat, das durch einen religiösen Sturm über den

Canal verschlagen, hier eine sichere Zuflucht gefunden habe. Doch von

diesem Drachen hernach mehr. Was dieses /?vF sür eine Straße

sey oder gewesen seyn müsse, wird der Leser leicht muthmaßen können,

wenn er weiß, daß /K>s auf Deutsch ein Schwein, und I.«,« ein enger

Weg oder auch ein Gäßchen heißt. Es mag den guten Hogartb
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wohl recht in der Seele gefreut haben, daß das Schicksal, ohne sein Zu-

thun, die Franzosen dahin versetzt hat, wo er sie gewiß selbst würde hin

gesetzt haben, wenn er das Schicksal gewesen wäre — in die Saugasse.

Denn einen abgesagter« Feind hatte wohl das sel. Frankreich nie gehabt

als ihn; ein Schweinstall und lautet!» minor heißt bei ihm einerlei.

Ueberhaupt aber muß es damals in dem ganzen St. Aegidien-Kirchspiel

(St. Liles's) in einem hohen Grade lutetisch hergegangen seyn. Es

wird angemerkt, daß der Fußboden einer dortigen Kirche, die im Jahre

1625 gebaut worden ist, im Jahre 1730 bloß durch Schweinerei acht Fuß

tiefer gelegen habe, als die Straße. Man sah sich sogar genöthigt sie

neu zu bauen.

Bon Hogarth's Franzosenhaß trägt dieses Blatt fürwahr Spuren

genug, ja es ist im Ganzen ein recht mörderischer Ausfall auf französi-

sche Gesichter, Figuren und Trachten. Wenn er aus dieses Capitel

kommt , so hält er sich selten im Mittelwege , und das ist auch leider !

hier der Fall.

Wie man an der Thurmuhr im Hintergrunde sieht, so ist es jetzt

eilf Uhr und die Kirche aus. Die Thüre der französischen Capelle ist

geöffnet, und die geistliche Heerde strömt mit dem Wort beladen aus der

selben hervor. Die meisten Mitglieder sind so gezeichnet und bezeichnet,

daß man glauben sollte, irgend ein reisender Wunderdoktor habe hier seine

klinische Session gehalten , und so eben das wandelnde Hospital dimittirt.

Die männliche Hauptfigur ist vermuthlich ein Tanzmeifter, wie denn nach

Hogarth's Principien der größte Theil der französischen Nation aus

Tanzmeistern bestand. Ist er eS nicht, so verdiente er es zu seyn. Er

ist in reich galonirtem Kleide, und einer Weste, die mit schwerer Scha-

brackenpracht fast die Kniee bedeckt. Die ganze Figur hat unglaublich

viel Zärtliches und Süßes , wenigstens von Seiten des Willens. Sie

stehen in einem Menuett-Pas ; die linke Hand ist ctwaö abwärts gesenkt,

und am Gelenke wieder rückwärts gebogen, voll unverkennbaren Ausdrucks

von Unterwürfigkeit gegen die Dame. An dem Gelenke der rechten Hand

hängt das modische spanische Rohr. Die Spitze des Zeigefingers ist

subtil an die des Daumens angebogen, so daß beide einen Ring bilden,
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für die feinste Prise Tabak viel zu fein geschlossen, sondern so wie man

etwa ungefaßte Brillanten gegen das Licht besieht. Sehr schön und be.

deutungsvoll. Er will nämlich mit diesen Fingern die Worte, die aus

dem nicht sehr reizenden Munde etwas breit und voll heraus zu laufen

scheinen, noch im Laufe feiner spinnen. Dieser Gestus ist auf Kanzeln

und Kathedern nicht selten, da wo man den unnützen Schlacken, die der

Mund auswirft, zuweilen noch im Fluge das Ansehen von ungefaßten

Brillanten, oder dem Hanf, den man spinnt, das von gesponnener Seide

geben will. Die Dame, mit dem zwar zart, aber etwas lang geschlitzten

Munde scheint überhaupt durch sorgliche Verengerung eines an sich ge

räumigen Sprachwerkzeugs, ihren Gedanken den Anstrich geben zu

wollen, den ihr Liebhaber, oder wohl gar der ihr Neuangetraute seinen

Worten mit dem Daumen und Zeigefinger giebt. Ob sie gleich kaum

zwei Schritte von der Kirchenthüre weg ist, so lehnt sie sich doch schon

mit dem rechten Arme auf dessen Schulter. Dieses wirft etwas Licht auf

allerlei, was der Neifrock in den Schatten bringen soll. Der ganz eigene

und sonderbare Schnitt desselben scheint nämlich nicht so wohl gewählt zu

seyn, dem Ganzen mehr Ansehen und Relief durch Ausdehnung zu geben,

als vermuthlich die etwa zu sichtbar werdende, natürliche Ausdehnung,

die keine Beschreibung bedarf, zweideutig zu machen. Das Kleid verträgt

sich mit jeder Taille , und bei jeder wiederum mit der Ebbe so gut als

mit der Fluth. Auch könnte es seyn, daß es noch eine kleine Uncorrect-

heit im Tritt bedecken sollte, die der kleine Erbe derselben aus erster Ehe

nicht so gut verbergen kann. Ich rede hier von dem hochgeputzten jungen

Menschen letzter Größe , der , durch Haarbeutel , Solitaire , Stock und

Degen sichtbar gemacht, voraussteigt. Auch könnte der Tanzmeister wohl

sein Vater seyn, der dann freilich von Seiten des Körpers seines Sohnes

wenig Unterstützung im Dienst von ihm erwarten kann. Doch das geht

gewöhnlich so : Äe^oum ne?«am. Daß indessen dieser Zwerg mit

so großem Wohlbehagen den Silberblick seines Aermels auffängt, zeichnet

seinen Geist dem Körper ähnlich. Aus diesen Blättern verdienen vorzüg

lich die Moden von 1733 Rücksicht, die Hogarth pünktlich beobachtet

haben soll. An unserer Dame ist die Situation der Schleife besonders
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merkwürdig. So auf halbem Wege, zumal ohne Spur von einem Gürtel,

erinnere ich mich nicht sie je gesehen zu haben. Ob wohl die dreifarbigen

Gleichheits «Cocarden da getragen werden? Hinter diesem lichten

Vortrab sieht eö sehr dunkel aus. Der alte Kopf, der mit den jugend

lichen Köpfen der beiden Verliebten eine etwas stumpfe Pyramide mach,,

ist herrlich mit denselben contraftirt. Der Ausdruck scheint etwas ge

recht er Unwille über das Benehmen dieses Paareö so nah an derThürc

des Schafstalles, verbunden mit etwas ungerechtem über eigenes Un

vermögen zu so etwas. Alle sieben Köpfe sind wahre Sinnbilder ver

schlossener, eiserner Dogmatil, und einer Salbung, die bis auf die Knoche,,

gefressen hat. Gegen diese disputire einmal jemand. Es hieße die Fluth

mit einem Sonnenfächel zurückwedeln wollen. Ihr Glaube, wenn er je

lebendig war, ist wenigstens jetzt in Versteinerung übergegangen. Man

betrachte nur das Gesicht gleich hinter der Schulter des Tanzmeisters, die

Miene des Domine in der Kirchenthüre, und der Kopfhängerin vor

ihm. Man irrt, wenn man glaubt, ein Kopfhänger heiße der Mann,

oder das Wort sev von dem Manne hergenommen, der ihn vor sich

geneigt trägt. Nein! das sind oft sehr brave Leute; sondern es stammt

von dem selten ehrlichen, schlauen Horcher ab, der ihn auf der Seite

trägt, mit einem Ohr immer aufwärts gespannt, seinen unbefangenen

Ncbenmcnschen zu belauschen, oder die Engelchen singen zu hören.

Rechter Hand wird von zwei Matronen ein Liebeskuß gewechselt, und mit

welcher Innigkeit ! Die Seelen scheinen gänzlich ineinander geflossen, und

die Nasen würden diesem Beispiel folgen, wenn sie minder zähe und

körperlich wären.

Gleich, hinter diesen Matronen hat sich ein Heiliger hart an die

Wand hingestellt. Die Predigt hat lange gedauert, und doch kann er

nicht wegkommen! — Die Krüppclgarde , die dort in die Straße hinein

zieht , kehrt uns den Rücken zu : so wollen wir sie ziehen lassen. Der

Knabe oder Zwerg mit der Perücke und einer Mütze wie ein Bienenkorb,

und sein Schwesterchen, sind doch übertrieben, und so etwas geht nur

durch, wenn eS sparsam angebracht, und übcrdas mit Zügen begleitet ist,

die beweisen, daß man auch etwas Besseres kann. Allein dieses ist der
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geringste Tadel, der H ogarth's Darstellung dieser Gemeinde trifft. Das

sind, keine Franzosen. Unmöglich ! Und am allerwenigsten protestantische

Franzosen von 1733, im Auslande. Ho gart h hat sicherlich diese Men-

schenclasse nicht gekannt. Wo ich sie gesehen habe, habe ich auch nie

einen Zug bemerkt, der Veranlassung hätte fcyn können, ihnen in co^o«

so zu begegnen. Sic waren vielmehr überall die Zierde der Gesellschaft,

und selbst ihre Matronen, Muster, zu lernen, wie anständige Fröhlichkeit

das Alter kleidet, und durch dasselbe ehrwürdig werden kann. WaS

Hogarth hier gezeichnet hat, sind Engländer, methodiftische oder sonst

religiöse, englisch-moralische Schwärmer im Tabernakel gezeichnet,

wo der finstere Sectenhimmel schwer auf der Erde lag. Hier ist nichts

von dem rosenfarbenen Himmel jenes Volks, der auch in dieser Farbe

immer anbetungswürdig, zugleich eine zum Genuß eines ohnehin schnöden

Lebens erforderliche Distanz hält. An einem methodistischen Bethause, wo

so eben die Predigt aus ist, aufgehängt, litte auch nunmehr der

Drache noch eine andere Erklärung. Diese Schwärmer von großer

Geistes-Beweglichkeit durch den Geist, werden von jedem Kanzel-Lüftchen

leicht gehoben, und schweben der Gottheit zu, mit deren Wesen sie sich

zu vermischen glauben; sie zittern und glühen und hören unaussprechliche

Dinge ; aber kaum läßt der Wind nach , so fallen sie herab und bleiben

an der nächsten Straßenecke hängen.

Auf der entgegengesetzten Seite des Blattes kehrt der Künstler in

sein Fach zurück, und da sieht man ihm mit Vergnügen zu. Zuerst ein

Haus mit dem Kopfe Johannis des Täufers in der Schüssel, mit

der Unterschrift: s«o</ eatt/v (gut zu Essen, oder: hier speiset man gut.

Die beiden Hundszähne vom Löwen oder Wolf, worin das Motto einge

klammert zu sepn scheint, sind hier nicht so wohl die Parenthesen-Zei

chen, als die Parenthese selbst: Gutes Essen für ein solches Gebiß

nämlich.) In London hatten ehemals die meisten Häuser Schilder,

oft ohne den geringsten Bezug auf den Stand oder das Gewerbe des

Bewohners. Vielleicht zog, nachdem der Kopf Johannis schon da war,

ein Traiteur hinein. Gleich daneben hängt an dem Hause eines

Branntweinbrenners f«/«/tüe^ , wie der Krug auf dem Pfosten und die
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am Hause herumhängenden hölzernen Krüge andeuten, ein Schild mit

einer Frau ohne Kopf, worunter steht: TAs Lgo^ «>oma» (M gute

Frau). Also dort ein Kopf ohne Körper, und hier ein Körper ohne

Kopf. Wie man in England, wo, wie in Deutschland, die besten

Weiber immer die b est en Köpfe haben, so etwas hat dulden können, und noch

immer duldet, ist mir unbegreiflich. Der Einfall ist nicht von Ho gar th,

denn wirklich ist diese Vorstellung in London sehr gemein, und wie Herr

Jreland anmerkt, jetzt vorzüglich den Farbenhändlern eigen. Das

verstehe ich nicht. Ein Mensch ohne Kopf bezeichnet hingegen eine

Branntweinbrennerei nicht übel: denn Branntwein setzt Geist an die

Stelle des Kopss, und Geister können nicht gemalt werden. Aber damit

hat Hogarth nicht genug. In diesem Hause, wo man übrigens noch

nach wahrer Zeit speiset, läßt er zwischen dem Manne und seiner

guten Frau einen kleinen Disput über das Essen entstehen. Dieses

nimmt ihre Güte so übel, daß sie die Hammelskeule mit sammt dem

Gemüse, selbst am Sonntage, unter die Heiligen auf die Straße wirst.

Das ist recht. Denn wenn schon das Essen durch die Versendung nicht

besser wird , so ißt sichs doch nun oben mit mehr Ruhe. Lustig ist es,

daß einige vorbeigehende Leute, die entweder den soliden Segen von

oben kommen hören, oder weil ihn der flüssige schon auf ihren

Kleidern vorläufig angekündigt hat, plötzlich unten in das Haus hinein

flüchten , Entschädigung für die Flecken zu fordern , oder zu warten bis

der Schauer vorüber ist. Einer hat sogar, glücklicher Weise, schon

einen Besen bei sich, als wäre er gekommen, um das gute Essen unten

aufzusammeln.

Linker Hand im Vorgrunde, gerade unter dem Einfluß des ominösen

Kopfs, wird des guten Essens auf und über dem Steinpflaster noch

immer mehr. Ein Knabe hat einen in einer irdenen Schüssel im Back

hause gebacken«« Pudding föa/«<j xu<Ä/^>, für die rissige Schüssel

etwas zu hart, auf den Pfosten gesetzt; sie geht darüber entzwei, und

der Pudding wird in demselben Augenblick so««l für ein gesun

des, englisches Straßenmädchen, die vortrefflich mit dem französi

schen Zwerg contraftirt ist. Die Figur des armen Teufels, den dieses
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Unglück trifft, hat Hogartt) aus einem Gemälde von Poussin genom-

men, das sich in der Sammlung des Herrn Hoare zu Stourhead

befinden soll, und den Sab in er« Raub vorstellt. Hinter diesen ist

eine etwas üppige Coalition zwischen Africa und Europa. Das

Mädchen, dessen Fülle, vermutblich vorsätzlich, der Flachheit der französi»

schen Dame gegenüber gesetzt ist, so wie die derbe Sinnlichkeit des Moh

ren dem platonischen Geflüster des Tanzmeisters, hat so eben auch auS

dem Backhause eine Pastete geholt. Durch den nachgiebigen Widerstand,

den sie ihrem schwarzen Bekannten leistet, fließt auch etwas davon her

aus auf die Straße. Das wäre also sao«? eattns zum drittenmal,

und der müßte Hogarth's Schalkheit schlecht kennen, der nicht im ersten

Blick sähe, daß dieser Kuß hier als vierter Fang servirt wird. Um

sonst stehen diese beiden Köpfe nicht so unmittelbar nnter dem Motto.

Ganz voran liegt, vermutblich der Anreinlichkeit von Höglau« noch

einen Hieb zu geben, eine zu Tode gesteinigte Katze; vielleicht auch

nebenher zugleich mit als sooek satt», zum fünften und letzten

Male.
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Die vier Tageszeiten.

Cril« times «f tde <I«v.)

Drittes Blatt«

Der Abend.

Ein schwüler September-Abend in der Gegend von Jslington,

einem großen Dorfe nahe an der nördlichen Seite von London. Unter

mehrern Oertern für öffentliche Vergnügungen der eigentlichen London-

schen Bürgerschaft in dieser Gegend befindet sich auch da ein Gebäude,

Sadlerwells, wo im Sommer Schauspiele aller Art, Komödien,

Seil-, Draht- und Leiter-Tanz- und Luftspringercien, vor großen und

fröhlichen Versammlungen gegeben werden. Die Gesellschaft ist freilich

nicht brillant, und um gesehen zu werden, geht der Mann von Stand

nicht dahin, aber nicht selten um zu sehen, und findet da Unterhaltung,

während sein Galakleid in der Garderobe , und er im bürgerlichen Frack,

fern von allem Thun und Leiden der Complimentenwelt , ausruht. Die
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Gegend bat etwas sehr Erfrischendes, und der Erklärer dieser Blätter

nimmt dieses Blättchcn selten in die Hand, ohne die angenehmste Zurück

erinnerung an die wenigen Sommer-Abende, die er unter diesem Himmel

mit seinen Freunden zugebracht hat.

Die Hauptgruppe, womit unser Künstler dieses kleine Paradies

zu beleben gesucht hatte, besteht aus einer Bürgerfamilie, einem London-

schen Blaufärbcr und seiner Frau, die sowohl der körperlichen, als, wie

wir sogleich hören werden, der moralischen Bildung nach, nicht sonderlich

geschickt ist, die Phantasie auf unsere ersten Aeltern zu leiten. Sie haben

drei Kinder bei sich, und zu einem vierten hat der Künstler große

Hoffnung gemacht. Voran schreitet langsam der Familieiihund, mit star-

kem Ausdruck ähnlicher guten Hoffnungen. Alles ist müde, trag und schwer,

und — o ! wie warm ! Die Hauschre empfindet dieses am meisten.

Sie ist, wie man sieht, etwas weit über die Grenzen des Guten und

Schönen hinaus genährt. LurKe u I» Kl«iliKoIL«i-e , Hoffnungen

ä !a t>I«ntg«Itiere ! Du liebste Zeit! wie schwer! Shakspeare läßt

einmal einen Frühlings - Morgen eine Thauperle an das Ohr jeder

Schlüsselblume hängen ; bei unserem Blumenkohl hier hat der schwüle

Abend etwas Aehnliches versucht, und eine Perle neben dem Ohre vor

bei, unter die Haare gehängt. Jedoch scheint es ein bloßer Fehlgriff ge

wesen zu seyn, den er so eben im Begriff ist zu redressiren ; die Perle

wird sogleich am Ohrläppchen hängen. In der einen Hand trägt sie

') Hogarth hatte den seltsamen Einfall, auf dl» ersten Abdrücken dieses Blattes,

die Hände des Manne« blau und Gesicht und Bruft der Dame roth abdrucken zu

lassen, den Wollfärber und die rothc Glut der Blaufärbcrin damit anzudeuten. Ein

Freund ricth ihm aber ab, fortzufahren. Daher find jene Abdrücke äußerst selten, und

«erden Iheuer bezahlt. Dieses hat zu Verfälschung Anlaß gegeben. Allein da die un-

ächten Stücke mit einer Farbe übermalt, hingegen in den ächten bloß die Striche

gefärbt sind, und mcht daß dazwischen befindliche Papier: so kann ein aufmerksamer Käu»

fer nicht leicht hintcrgangen «erden. :>
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des lieben Mannes Hut und Handschuhe, der dafür das Kind und sogar

einen Theil seiner ihm vom Himmel mit einem so starken Ausschlag zu-

gewogcnen Gattin selbst schleppt ; denn wirklich ruht sie mit der Hand,

worin sie den Fächer hält, auf des Mannes Schultern. Ans dem Fächer

sieht man eine Gruppe aus dem Alterthum dargestellt , die , wenn man

den kleinen Knaben mit dem Bortcnbut hier noch mitnimmt, mit der ge

genwärtigen einige Achnlichkeit hat; VenuS und Adonis mit dem

Amor; nur haben sich diese es etwas commoder gemacht. Unser Neiner

City-Amor reitet auf Papa's Stock, und bezeigt seinen Unwillen über

seine Schwester, die ihm mit ebenfalls schon altem Gesichte, und fast noch

älterem Affcct und Maulwerk ein Honigkuchen-Bildchen beneidet und

rauben will. Was das für Kindermiencn sind! Wenn es gewiß ist,

daß früh markirte Züge in Kinder-Gesichtern gemeiniglich die Vorläuse

rinnen der Häßlichkeit im reifern Alter sind : was mag aus Kindern

werden, die die Linie fcner unschuldigen, und weil sich alles Gute und

Schöne so leicht hinein hoffen läßt, so reizenden Leerheit schon im Mut

terleib? passirt haben müssen? Amor reitet hier auf dem Stock des

Adonis, und trägt eine Cocarde auf dem Hut. Der Gedanke, dem

Amor eine Cornets-Stelle zu geben, ist nicht übel; nur ist unser Junge

hier ein gar häßlicher Cornet. Kurz, der Junge ist nicht Soldat, und

wird es anch nie werden. Wo käme er so srüh dazu, in einem Lande,

wo, neben der heiligen Taufe, kein Sacrament der rothcn Halsbinde

Statt findet? Ts ist bloßes Kinderspiel.

Gerade hinter diesem Ehepaar, wird eine Kuh gemelkt, deren Eurer

» Is I««i>tK<Möre ein redendes Sinnbild des Ucberflusfes der Gegend

und des glücklichen Landes ist. Allein dabei ereignet sich ein ominöser,

trauriger Umstand, der jedem Ehcmanne von Gefühl leid thun wird.

Diese Kuh theilt nämlich ihre Kopszicrde unserm Adonis so schwe

sterlich mit, daß man ungewiß wird, wessen von beiden Eigenthnm sie

eigentlich ist; des BlaufärbcrS oder der Kuh. O! Madam, Madam!

Der arme Tropf, ein zntmüthigcs, zahmes Frauenzimmer-Pferd, ist nicht

Verfasser, sondern bloß Verleger. Was für eine Lage, bei dem
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Peißen Wetter, für den letztern, wenn er es nur halb weiß! Zumal bei

dem Verlags-Artikelchen auf dem Arm, das ihn so derb bei der

Halsbinde faßt, daß ihm das Gesicht davon zu schwellen scheint. Dem

Kinde ist ein Schuh ausgefallen, der unten auf der Erde liegt , vermuth-

lich bloß, um die durch den Strumpf ganz hervorstehende, nackende Ferse

zu zeigen, ein eben so redendes Zeugniß von dem Werth unserer Liebes-

Göttin, als Hausfrau, als es die Kopfzierde der Kuh von dem als

Ehegattin ist.

Unmittelbar dabei steht ein WirthshauS mit üppig rankenden Reben,

und schweren Trauben und einem Aushänge-Schild, bei dem wir uns ein

paar Augenblicke verweilen wollen.

Der Mann, dessen Bildniß da aushängt, ist Sir Hugh Middle-

ton, ein Londvnscher Goldschmied, und ein um diese Stadt höchst ver

dienter Mann. Er führte aus, was man schier für unmöglich hielt,

nämlich London aus dem Innern des Landes mit frischem Wasser zu

versehen. Er veranstaltete, vom Jahre 1608 an bis 1613 , eine Wasser-

Leitung von 20 englischen Meilen her ans Hertfordshire, den soge

nannten Neuen Strom f/äe ne«, Kivs^), gerade das Wasser, das hier

vorbeifließt, und in welches die durstige Betze mit Begier aber unschlüs

siger Trägheit hinabblickt. Er büßte bei der Unternehmung sein Ver

mögen ein. Seine ganze Belohnung war eine neue Last: Adel ohne

Vermögen. Ich wüßte nicht, daß er sonst ein Denkmal erhalten hätte,

ein Bildniß ausgenommen, das von ihm aus dem Gilde-Saal der Gold

schmiede m London hängt und — dieses Bierschild. Dieses leitet zu

einigen nützlichen Bettachtungen.

Man irrt gewiß gar sehr, wenn man glaubt, jeder verdiente Mann

in England speise im Leben aus Silber und ruhe nach dem Tode unter

einer marmornen Decke. Wie mancher ißt da sein ganzes Leben aus

freier Faust im Gehen, und findet am Ende sein Ehrendenkmal, wenn er

es noch findet, auf einem Gastschilde! Allein freilich ist auch ein solches

Denkmal nicht schlecht, wenn anders der Mann nicht schlecht war. Wenn
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sich die Häuser selbst deS Namens auf dein Schilde würdig halten, so

sind die Schilder unvergänglich. Steinerne Denkmäler werden nicht wie»

der aufgebaut, wenn sie einmal zerstört sind; die Gastschilder werden

reuovirt und reuoört und dann wieder einmal ganz neu gemacht, bis

ans Ende der Welt. Man hat bisher viel von einem deutschen Pan»

theon gesprochen. Ich sollte denken, aus diesem Wege müßte es zu

Stande kommen können; und wenn Deutsch seit /eher so viel hieß, als

gut und wohlfeil, so wäre ein Pantheon auf Gastschildern ein wahr

haft deutsches Pantheon. Man lächelt vielleicht: ich selbst fürwahr nicht.

Was kann ehrenvoller sevn, als Jahrhunderte hindurch von dem Schilde

eines Wirthshauses auf die unten aus- und einsteigende Nachwelt herab,

zublicken , oder von ihr berauf angeblickt zu werden ? Ich sehe freilich

voraus, daß der Gedanke wird bespöttelt werden, aber eben weil er

groß ist. Es giebt wenige Menschen , die ein gefcheidtes Gesicht machen

können, wenn sie in die Sonne sehen. Würde es sich etwa schlechter im

Herrn von Leibnitz logiren, als im Könige von Preußen? Oder

wäre jener etwa da oben über der Einfahrt oder an der Stange selbst

schlechter logirt, als dieser? Das sage mir einmal Jemand laut, wenn er

das Herz hat. Und ich möchte wohl gern den Gelehrten sehen , der sich

schämen wollte, die Stelle einzunehmen, die bisher selbst die Kaiser und

Könige der Erde mit ihren Kronprinzen und Kronen; die die

goldenen Engel; die die Sonne, der Mond und die Sterne;

die die Könige der Thiers und der Flur, der Adler mit einfachem und

doppeltem Haupte, der Löwe mit einfachem und doppeltem Schwanz und

das Roß oft mit gar keinem; die die Rose und die Lilie, die auf dem

Felde sowohl, als die französische in aller ihrer Herrlichkeit, nicht ver

schmähet haben. Hat man nicht ganze Städte, London, Paris und

Constantinopel mit allen ihren Bewohnern zu ehren, so aufgehängt?

Man muß hier nicht einwerfen: ES gebe auf Schildern auch Bare.»,

Ochsen, Böcke und Mohren, die offenbar zu den Affen gehörten;

Schlangen und Drachen und Gänse, die, ob sie gleich von Gold

wären, doch immer Gänse blieben. Das ist kein Einwurf. Denn so ist

es von jeher mit allen Ehrenbezeugungen in der Welt gegangen, mit



20«

marmornen Denkmälern und Ordensbändern, mit Adelsbriefen

und Doctor-Diplomen, mit Titeln und Schmutztiteln, und wird

ferner so geben bis an das Ende der Welt, die unser aller Mutter ist.

Trug nicht der Teufel selbst in, Gestalt des letzten Herzogs von Orleans

den Orden des heiligen Geistes? — Vielleicht würden auf diesem

Wege endlich die deutschen Wirthöhäuser auch etwas gebessert. Da siebt

es noch hier und da betrübt aus. ES fehlt uns überhaupt noch an einem

deutschen Howard*), der das für die Wirthöhäuser thäte, was dieser

für die Gefängnisse that.

Nun noch ein paar Worte von dem deutschen Pantheon über

haupt. Zu einem marmornen wollte ich nicht rathen. Es ist vorauszu

sehen, daß eS am Ende eine marmorne deutsche Gesellschaft wer

den würde, die nicht viel mehr Werth wäre, als unsere — papiernen.

Ja, viel weniger. Denn es ist, dünkt mich, noch eine große Frage, ob

es in der Welt überhaupt andere Denkmäler giebt, als papierne, seitdem

die Tradition alle ihre großen Privilegia den Druckereien abgetreten,

und nun in ihrem kindischen Alter nur noch einen nicht ganz honetten

Kleinhandel durch Stadt-Frau-Basen treibt. Ich glaube es nicht.

Selbst die ewigen Denkmäler , die sich unsere Landsleute aus den Felsen

des Mondes und an den Grenzen des Weltspstems durch neue Planeten

mit neuen Trabanten und an den Laufbahnen der Planeten und Kometen

erbaut haben, wären ohne dabeiliegendc Attestate ein Nichts. Aleran-

der wäre, wie jeder andere Straßcnräuber , vergessen, wenn es nicht

einem Schriftsteller gefallen hätte, ihm ein Testimonium über seine

Käsebier-Historien zu ertheilen, das nun immer renovirt und

reuokirt in der Welt herumläuft. Auf der Reise nach dem Tempel

des ewigen Nachruhms läßt sich auf den nächsten Stationen noch etwas

') Die Reise eines solchen Ho ward 'S durch Deutschland wäre vielleicht kein

übler Ecgcnftand für einen Roman. Er setzte freilich große WirthShSuser - Kenntniß

voraus.
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Gold und Silber u. s. w. absetzen ; wer aber weiter reisen will, kommt

ohne achtes Papiergeld nicht fort. Nun bedenke man, waö Papier nicht

ist! Ein Feld mit Flachs, welcher Prospekt! Was da nicht, würde ein

Physiker sagen, für Dinge latent sind! O wer an einem solchen Felde

vorbei fährt oder reitet oder geht, der nehme den Hut ab, und denke

einmal nicht bloß an latente Manschettcnhemden, sondern auch an Un

sterblichkeit. Will man ein Uebriges thun, so rathe ich immer zu den

Gastschildern, denn sie besitzen, bei der Publicität des Marmors, alle

UnvergSnglichkeit des Papiers. — So viel über das Schild an diesem

Wirthshause, und nun ein paar Worte über das WivthShaus selbst.

Durch das aufgeschobene Fenster sieht man, daß da keine der bril

lantesten Gesellschaften 0r. Johnson's Mittel wider den Selbstmord in

großer Eintracht gebraucht. Das Lustige hierbei ist (denn Hogarth

tbut nichts umsonst), daß diese Leute eine Nauch- Stadt ausdrücklich in

der Absicht verlassen haben, um der Landluft zu genießen , und sich hier

nun in eine Rauch-Kammer einsperren. Diese hier am Fenster haben

noch den besten Platz, man kann wetten, daß noch ein Dutzend dahinter

steckt. Denn selbst am schattigen Fenster ist es diesen so heiß, daß sie

die Perücken abgenommen, und um die rasirten Köpfe ihre Schnupftücher

geschlagen haben. Außerhalb hat sich ein Mann neben den Weinstock so

hingestellt, daß dadurch ein wißbegieriges Wäschermädchen aufmerksam

gemacht wird. Daß doch diese Menschenrasse in der ganzen Welt sich

immer um Dinge bekümmern muß , die mit dem Waschen nichts zu thun

haben, und die sie nicht verstehen. Was das Weib mit dem Schuh da

hinten will, ist mir, die Wahrheit zu sagen, nicht ganz deutlich. Die

Ausleger gehen alle darüber hin, als hätten sie sie nicht gesehen , bis auf

den einzigen Trusler, und der sagt, wie mich dünkt, etwas nicht sehr

Wahrscheinliches, nämlich: „daß die Frau dahinten den Schuh des

„Mädchens (der ältern Tochter) weiter macht, zeigt, daß diese eben so

„müde ist als der Knabe." Die Leser werden fühlen, daß das gar nichts

ist. Dahinter aber steckt sicherlich etwas. — Bei den Engländern heißt

ein Hnfeisen ein Pf er de schuh, und da, wo vom Pferde schon die
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Rede ist, schlechtweg ein Schub. Hätten sie nun noch oben drein eine

gewisse im Deutschen sehr gemeine Redensart von Hufeisen und deren

Verlust, welches ich nicht weiß: so könnte dieser weibliche Schuh wohl

seyn verloren worden, und so etwas kann einem wohl zu Sadlerwells

begegnen, zumal wenn man ohnehin gewohnt ist, die Schuhe etwas leicht

fertig zu tragen.
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Die vier Tageszeiten.

Viertes Blatt.

Die Nacht.

(Nixdt.)

Hogarth hat für gut befunden, hier eine Nacht vorzustellen, die

nur dem Stand der Sonne nach diesen Namen verdient, denn man sieht

hier so gut in die Ferne , als bei den drei übrigen Tages-Zeiten , und

kann sogar die kleinste Schrift auf Schildern und Postkutschen zc. lesen.

Denn erstens brennt hier im Vorgrunde ein Freuden.Feuer <do»/!/-e);

zweitens ist gleich dabei eine Handlaterne; drittens werden Schwär

mer geworfen, wovon einer den Passagieren in der Kutsche zu Grabe

leuchtet; viertens werden diese von einem Knaben an eintt Fackel

angezündet, die ihr Licht in einen tiefen Winkel sendet, um der Polizei

etwas Vorzuweisen; füufteus hat ein Kerl, der da bei einem Fasse

lucubrirt, sein eignes Stümpfchen Licht, mit seinem lehmenen Leuchter auj
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das Faß geklebt *); sechstens sind mehrere Häuser illuminirt; sieben

tens scheint der Mond; und achtens brennt am andern Ende des Pro

spekts, dem Freuden " Feuer gegenüber, ein großes Trauer-Feuer,

nämlich ein Haus ab. Vielleicht zur nützlichen Lehre als Folge eines

Freudenfeuers. Also Natur, Kunst und Zufall, leiben hier dem Künstler

ihr Licht. Bourseault, wenn er seiner Babet dieses Blatt hätte er

klären sollen, würde vermuthlich gesagt haben: „hier fehlte nichts als

noch der Glanz deiner Augen, um völlig Tag zu machen."

Dieses ist die Nacht nach dem Asten Mai, als dem Tage, an

welchem die Wiederbringung der Monarchie und Carls ll.

^tt/o^a/?'«»^ von den Freunden dieser großen Begebenheit,

(und wer sollte der nicht sepn?) mit Freudenfeuern und Illuminationen

gefeiert wird. Daher kommen hier die Eichenblätter an die Häuser und

auf die Hüte, zum Andenken der berühmten Carls-Eichc**), die sogar

unter den Sternen steht. In dieser Rücksicht ist wirklich der Schauplatz

') Man hat diese» Mann für einen von den nützliche» Leuten gehalten, die sich

dem schmutzigsten Geschäft im Staate widmen , und die man aus Scherz im Englischen

zuweilen t?o/^Z»^e^, Gold find er nennt. Sonst heißen sie ^K^emen und ihre

Karren AV^Ktea«« Nachtmänner, Nachtkarren. Diese Namen , ^ und die die

sem Geschäfte gemeiniglich gewidmete Zeit, hätten (aber freilich sonst nichts in der Welt)

wohl einen Mann wie Hogarth verleiten können, so etwas hierher zu stelle». Aehn»

liche Mängel an Delikatesse finden sich wohl bei ihm, und wirklii selbst auf diesem

Blatte. Aber eS ist gewiß was anderes : die beträchtliche Größe des Fasses , und da?

ganz und gar keine Spur von einem Karren da ist, läßt schon etwas Reinlicheres ver

rauchen. Herr Jrcland ist hier sehr richtig: Man ist hier Willens, dem Bolk an die

sem, wie wir gleich hören werden, freudigen Abend ei» Faß mit starkem Bier zum

Besten zu gel«», und das wird hier gefüllt. Acrger können doch Scholiasten nicht

leicht gege,n einander laufe». Hier indessen nicht ganz ohne des Autors Schuld ; man

Knut, d«n Schalk, und vermuthet nicht. viel Gutes vog ihm, zumal im Düsterv.

*H «on dieser Eiche wird an' einem andern' Orte / wo sie auch abgebildet «scheint^
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von dem Künstler gut, und mit einem Gefühl gewühlt, wovon die Spuren

in diesem Werke eben nicht häusig vorkommen. Denn man muß wissen,

daß dieses die Gegend von Charing-Croß in London ist, wo ein

Meisterstück der Bildgießerei, die Bildsäule des unglücklichen Königs

Carls I. aufgestellt ist, die man auch hier in der Feme erblickt, und die

also unser Künstler gleichsam Theil an diesen Freuden nehmen läßt.

Welcher unter unseni Lesern würde wohl nicht mit Sehnsucht wünschen,

daß künftige Bildsäulen des gleich unglücklichen Ludwigs XVI. dereinst

Zeugen von ähnlichen Freudenfesten sepn möchten? Man muß sich

den Eindruck, den dieser Gedanke des Künstlers auf jeden gefühlvollen

Menschen machen muß, nicht durch den Muthwillen verwischen lassen, den

er im Vorgrunde angebracht hat. Bei den öffentlichen Freuden eines

großen und gesunden Volks geht es nicht anders. Jedes Wesen freuet

sich nach seiner Art; der MeHgerjunge (hier stehen welche) anders als

der Kammerherr, und der Zechbruder, der ebenfalls hier steht, anders

als der Erzbischof ; und in einem solchen Falle handelt gewiß der Künstler,

der diese Freuden darstellen will, am weisesten, der sich nur diejenigen

wählt, denen er gewachsen ist.

Der Alte im Vorgrunde ist ein schwer betrunkener und verwundeter

Freimaurer , noch in vollem Anzüge , mit Winkelhaken und Schurzfell.

Seine Stirn trieft von Blut , so wie sein Mund von Wein. Er glüht

über und über, und würde aufbrennen, wenn er nicht glücklicher Weise

dem Strome einer künstlichen />itts.-aoäe *) aus einer obern Etage

begegnete. Er wird von dem Logenwärter und Lichtputzer der Gesell,

schaft, der ihm den Degen abgenommen, aber den Stock gelassen hat,

nach Haus geführt. Solche signirte und resignirte Schädel und

Stirnen, wie diese, fürchten keinen Stock, aber gegen den Degen wird die

Weisheit selbst zu Schanden. Der Alte soll das Porträt von einem ge.

wissen Sir Thomas de Beil seyn. Sir John HawkinS, der den

') Der honorable Name einer berühmten natürlichen Eakcode in der

Schweiz. . ! c ....>,>'-.... i-.-' ..<,i, H,-,?,,,, ,>
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Sir Thomas gekannt hat, hat Herrn Nichols versichert: es sey

gar keine Aehnlichkeit. Indessen versichert HerrJreland von neuem,

eS gleiche einem Porträt dieses Edelmanns , das er gesehen habe , sehr.

Stamms/,« «^/anl. Genug, wir sehen den betrunkenen Freimaurer

unter der />üss.vacä«. — Satvre auf den Orden ist cö aber sicherlich

nicht, wenigstens nicht auf den wahren. Es fcheint vielmehr auf die

Saufgelage- und Bcutelschneider-Clubs zu gehen, die sich Logen nennen,

und womit London in allen Winkeln überschwemmt ist. Vermuthlich

geht der Hieb gar auf das hier bezeichnete, berüchtigte Haus , /äe K«m

m<^ /ave^n, den Gasthof zum Römer*), wo auch ehemals Logen ge

haltenwurden, aber das zweite Schild, das er trägt: ?Ae n«? SsK»i«

(das neue Bad-, Schwitz- und **Haus) deutlich zu erkennen,

was für welche. '. ' , .- >,' ' .

^ In dem Hause linker Hand ist eine Barvierftube mit einem Schilde,

woraus ein Kopf abgebildet ist , dem eine Hand einen Zahn sanft aus

ziehen wird , wenn er anders die, Hand nicht vorher selbst auffrißt , mit

der Unterschrift: 8äav«V, öjss«//«^ «nck /s«/H </^s«« <v^H s /o«<?H.

Lcee sißuuiu. Nasiren, Aderlassen und Zahnausziehen (sollte

heißen ausbrechen) mit einem Ruck; wie hier zu sehen. Durch

das aufgeschobene Fenster sieht man in die Stube selbst, wo wirklich an

einem alten Kopfe zwei von den Operationen in Erfüllung gehen, die

das Schild Verheißt, nämlich Nasiren und Aderlassen mit demselben

Ruck. Zähne werden nicht ausgezogen, aber dafür fast die Nase, die

Dulderin! Der Geselle, der die Erecution verrichtet, ist, wie man an

dem Kamme sieht, zugleich Friseur. Vergleicht man den überströmenden

Mund des Kerls und sein in einen rechten Winkel gebogenes Scheermesser

mit dem Munde und Winkelhaken des Sir Thomas z so wird man fast

geneigt zu glauben, er gehöre mit zur Loge im Römer, und sey nur ein

tvenig abgerufen worden, um dem alten Herrn aufzuwarten. Wozu auch

der alte Herr so spät in der Nacht seinen Bart zu entbehren nöthig hat?

') Bekanntlich cinc Art geräumiger, bauchiger Trinkgläser
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— Unter dem Ausstell-Laden des Barbiers entdeckt man ein öffentliches

Dormitorium, dergleichen es in London ehemals viele gegeben haben

soll; wahre Diebs-Caravansereien, wo Jung und Alt beiderlei

Geschlechts, mit Hühner-Gleichheit und Hahnen- Rechten öffentlich

durch einander schlief. — Also auch hier ein Sagm«, so wie gegenüber

noch ein drittes.

Zur Linken ist die fliegende Postkutsche von Salisburv

<5äs Sa/ttSu^- /Ms 6oacü so eben Willens , von ihrem Fluge aus

zuruhen , und sich auf die Fußbank niederzusetzen , da alsdann selbst die

langsamste und schwerste deutsche Diligence (Negligenzen sollte man

sie hier und da nennen) Zeit gewinnen würde, ihr vorzukriechen.

An der Seite, wo sie sich hinlegt, ist die Gosse, und auf der andern das

Freudenfeuer , welches schon das eine Rad ergriffen zu haben scheint.

Die armen Passagiere haben sich mehr auf sanften Schlaf als auf das

Dilemma geschickt, das hier schnelle Entschließung fordert, ob sie sich

wollen wässern oder sengen lassen. Der kleine Bösewicht beim Dor-

mitorio hat vermuthlich Schwärmer nach den Pferden geworfen, und

bläst mit fast platzender Ungeduld an einem zweiten. Die Knaben vor

der Kutsche sind Fleischerjungen, die das Feuer unterhalten. Sie scheinen

sehr fröhlichen Antheil an der glücklichen Ankunft der Reisenden zu neh

men, und sie bei der Gosse zu bewillkommnen. Einer unter ihnen hält einen

Wischer , womit man die Fußböden naß reinigt und wieder abtrocknet

mo^), vermuthlich die Reisegesellschaft naß damit zu reinigen oder ab-

zutrocknen. Dieses Instrument könnte wohl dem Schwärmer gegenüber

stehen, so wie die Gosse dem Freudenfeuer.

') Wenn die Engländer «on /^«»s auf dem Schlage ihres Post fuhrwerk«

sprechen : so kann man auch aus ^«nS rechnen. ES ist kein «es citt«ime auf einem

Briefcouvert. Sie halten Wort. Nur muß man sich zuweilen kleine Pausen, wie diese,

nicht verdrießen lassen. Die Spanier machen es daher besser, sie setzen auf ihre Post

wagen, die von Maulthieren gezogen «erden: «K«,'«/«^ ^ ceKk-lÄack, sicher und

schnell, und halten ebenfalle Wort. Der Deutsch? Postwagen ist der klügste, er

verspricht nichts, und kann daher thun »ak er «ill.
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Wer sollte nun nicht glauben, daß hiermit alle Salyre, bei dieser Scene

wenigstens, abgethan wäre? Allein das ist sie bei weitem noch nicht

halb , ia sie gebt eigentlich erst jetzt an. Da oben hängt nämlich auf

dem Schilde ein etwas breit und stolz ausgefallener, statiöser Herr, und

unten darunter liest man seinen Namen /üs La/-/ «/ c^a^a» (der Graf

Cardigan). Dieses ist der Erfinder der fliegenden Kutschen, der also

hier bängt, die Erecution da unten mit anzusehen, und gleichsam als

Epitaphium über dem Grabe seines eigenen Werks. Andere ziehen

den Hieb bloß auf das schnelle und oft unvorsichtige Fabren dieses

Mannes. Was es aber auch seyn mag, so ist die Lehre für ihn herr

lich. So etwas hätte sein Bild in einem marmornen Pantheon nie

erlebt.

Zum Beschluß einen nicht sehr bemerklichen Zug, aber so bald man

ihn auch bemerkt hat, einen der schönsten auf dem ganzen Blatt. Dort,

vor der Statue, sieht man einen Karren mit Hausrath. Das sind

Leute, die sich aus dem Staube machen wollen, und daher des NachtS

ausziehen, sind aber so unglücklich, weil Plan und Abrede vielleicht schon

einige Zeit voraus festgesetzt worden war, nicht allein in eine Nacht zu

gerathen, da eine Illumination ist, sondern auch noch zwischen diese

Feuer: so, daß man, wie bei den Lichtkugeln von Belagerten, die Sil

houetten ihrer Betten und Stühle und ihrer ganzen Machinationen auf

ein Paar hundert Schritte sehen kann. Sollten sie von ihren Gläubigern

gefunden werden, so wird es auch da ohne /ktt/o^a/Zo» nicht abgehen.

Von den Original-Gemälden hat der Herzog von Ancaster den

Morgen und Mittag für 57, und Sir William Hcathcotc den

Abend und die Nacht für 64 Guinecn gekauft.
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Der Weg der Kuhlerin. 

 

GrsteS Blatt.

Durch gegenwärtige sechs Blätter hat Hogarth hauptsächlich zuerst

den großen Nul)m gegründet, den er, trotz aller Anfechtung von einer

Menge setzt vergessener Menschen, immer ungeschwächt, ja selbst bis auf

diese Stunde sogar ungctheilt, genossen hat. Der Beifall, mit welchem

sie aufgenommen worden sind, ist unbeschreiblich. Er erhielt 12,000 Sub,

scribenten dazu; man hat sie zur Beherzigung auf Kaffee-Tassen gebracht,

und auf Sonnenfächern dargestellt, zur Beschauung bei der Hitze und zum

Darunterwegschielen in der Noth. Die witzigsten Köpfe der damaligen

Zeit haben die handelnden Personen dieser Stücke zur Unterstützung ihrer

unsterblichen Einfälle citirt; Theopbilus Cibber hat sie als Panto

mime auf die Bühne gebracht, und andere haben selbst einzelne Begeben
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Helten in denselben zu Operetten ausgesonnen. Es war ihnen leichter,

den Menschen in dieser untrüglichen Camera obscura nachzuzeichnen, als

nach der Natur. Sehr natürlich. Es ist dieses leider recht das Präro

gativ dieses papiernen Alters der Welt, daß, seitdem das Universum in

den Buch - und Bilderhandel gekommen ist, Taufende von Schriftstellern

und Künstlern sür den direkten Strahl der Natur erblindet sind, die ganz

gut sehen, so bald dieser Strahl von einem Bogen Papier reflectirt

wird. Glücklich, wenn die Reflexion immer die erste, und das Blatt selbst

immer so plan, so rein und so spiegelhell ist, als dieses, das uns unser

großer Künstler hier vorhält.

Das Werk ist überschrieben: TA« «a^/«/'- die Fort«

schritte d er Buhlerin. Ich habe es in unserer Ueberschrift den

Weg der Buhlerin genannt. Ich hoffe, daß in diesem sehr verständ

lichen Ausdruck, die etwas biblische Form hinlänglich und gehörig ersetzt,

was ihm, mit dem Englischen verglichen, an Präcision abgehen möchte.

Es ist nicht das ganze Leben, was Ho gart l) hier gibt, sondern nur

jedesmal eine einzige Scene aus jeder Periode desselben, die sich durch

auffallende Abstufung von der vorhergehenden unterscheidet. Mit

reiner, selbst sanfter Unschuld seiner Heldin fängt er an, und endigt

mit dem tiefsten Verderben. Dies ist der Weg der Buhlerin. —

Hier wenigstens.

Die Heldin des Stückes ist die Tochter eines armen Dorfpredi

gers *), in Jorkshire. Vater und Tochter sieht man beide auf dem

') Eigentlich eines so genannten c?u, «e« , eines von den armseligen Geschöpfen, die,

n>ie selbst Johnson das Wort desiniit, von einem andern gemi erbet werden,

den Dienst statt ihrer zu versehen. — Die Seelen der Gemeinden sollen darunter ge

wöhnlich eben nicht leiden (und das unterhält die Anordnung), hingegen der Leib de«

Conftituenten würde leiden, wenn die Einrichtung anders wäre. Ich habe diesen Consti-

tuenten in der Folge einigemal den Rector genannt, denn so heißen sie wirklich in

rielcn Fällen. Die Klage hierüber ist in England allgemein, und Hogarth mit seiner

Salyre hier sehr richtig.
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ersten Blatt. Sie, im Borgruude, so eben von dein elende» Wagen

abgestiegen, der sie, wie man aus dessen Aufschrift siebt, aus jener Pro

vinz brachte, stehend; den Vater im Hintergründe, nicht so wohl reitend

als bloß zu Pferd. Wie das Mädchen da siebt! Eine hohe Schönheit

ist sie, wie man sieht, freilich nicht. Hogarth war kein Schönheitsmittel-,

auch ist er in seinem ganzen Leben, so viel ich weiß, nur von zwei Per

sonen dafür gehalten worden, davon war die eine Er selbst, und die

andere seine selige Frau. Allein was dem Mädchen an hoher

Schönheit abgeht, wird durch höhere Gesundheit, kindliche SimplicitSt

und sanfte Unschuld mit großem Gewinn ersetzt. Ihr Anstand, wie man

sieht, ist übrigens der einer derben, reinlichen, braven Dorf-Mamsell, aus

der sich waö machen ließe — und das geschieht auch. Der Knochenbau

an ihr scheint in dem gröbern Dienst der Ceres und Pomona etwas

in die Breite getrieben zu seyn. Beim Einsammeln von Vergiß mein

nicht, Maßliebchen, Veilchen und der übrigen Busenblümchen

der verliebten Schwärmerei wäre der Guß Vielleicht feiner gerathen. In

dessen sie ist noch tief in ihren Zehnen*), und wächst noch, auch gehört

sicherlich vieles von dem Eckigen in ihrem Zuschnitt auf die Rechnung des

Dorsschneiders.

In ihrem Anzüge , so ländlich einfach , wie ihr ganzes Wesen , ist

indessen nicht die kleinste Lüge; nichts ist zu weit auf. und nichts zu

weit hervorgebauet. Hut und Schnürleibchen und Halstuch schützen und

bewahren, was man ihnen anvertraut hat, mit Treue, ohne Prahlerei

und mit dem kleinmöglichen Aufwand, wie Bienenzellen. Im erstell keine

unbesetzte Etagen, und im letzteren nichts von leerer Gallerie. Das

Gesichtchen, das unter ersterem ruht, spricht mit beredtem Stillschweige»,

') 8Ke i« in K«r ?Ve„5, sagen die Engländer von einem Mönchen zwischen zwölf

Jahren und zwanzig, weil die dazwischen sallcndcn sieben Zahlen sich alle in t«n endigen :

lkir-kee» — uioe-kce,! (drcyzchn — neunzehn). H?,« in Z'ee/« ist ein bekanntes

Schauspiel ron Sarrik. Man hält die Zeit, da die Mädchen ansangen zu zehnen,

fast für gefährlicher als die , da sie anfangen zu zahnen.
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allgemein verständlich , und Jedem offen, für sich , und bedarf keiner Er

läuterung; über die letztern hingegen, wo bloß Conjecturen verstattet sind,

hat Flora die fast überflüssige Bürgschaft geleistet, und ihr Röschen vor

gesteckt: Jugendblüthe mit Unschuld. Von da geht die Fortisication ab

wärts in der gewöhnlichen Manier, mit drei- bis vierfachem Walle fort

bis zu den parall elen Füßchen. Wenn der Commandant sich nicht

bestechen läßt, so ist von der Seite Hoffnung für die Campagne. — An

der Seite hängt ein Nadel-Kißchen und ein Scheerchen , und 'von dem

rechten Anne ein Bündelchen herab, vermuthlich von der weincnd-schei-

dcndcn armen Mutter zuerst dahin gehängt, zur Beschäftigung unterwegs

und zur Erquickung. Von der gänzlichen Resignation in der Haltung

der Arme und von der Schüchternheit im Blick, gehört allerdings vieles

auf die Rechnung des Wiedcrscheins von der vornehmen Uhr der

Staatsdame, mit welcher das gute Kind hier eu rspport gesetzt ist.

Wer Ihre Wohlgeboren sind, soll der Leser zu seiner Zeit er

fahren. Noch haben wir es mit der Unschuld zu thun, und kommen daher

gleich auf den armen Vater.

Da sitzt er auf dem treuen Familien-Stück , einem erbarmungswür

digen Schimmel *), der vermuthlich nun schon seit sechszehn Jahren sein

mögliches gethan hat (was freilich andere Geschöpfe Gottes besser thun

könnten), den armen Reiter mit einer Frau und zehn lebendigen Kindern,

bei einer Einnahme von hundertundfünfzig Thalern netto in dem reichen

Lande zu unterstützen, dem sie alle zugehören. Eine traurige Figur für

wahr! Das Leder an den Knieen ist im schweren Dienste durchgekiüel,

und von der Natur nur so obenhin wieder geflickt. Die Form des Halses

") Roucquet sagt: die englischen Geistlichen ritten gewöhnlich Schimmel. Als«

Schwarz aus Weiß. Da Roucquet mit Hogarth bekannt war, und dieser ver»

muthlich um die Bemerkung gewußt haben muß, sc ist cS höchst wahrscheinlich, daß der

launige Britte dem leichtgläubigen Franzosen die Schnurre aus Mulhwillen aufgcbun»

den hat. Dieses gibt zugleich eine muthmaßliche Probe ab, wie Hogarth'K Commenlar

über seine Werke aufgefallen seyn würde, wenn er einen hinterlassen hätte.
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und die Stellung der Beine , die etwas von Kuh und etwas von der

Schnitzbank haben, machen die Sache um kein Haar besser. Auch kann

man nicht sagen, daß das Pferd durch die Figur seines Reiters, wie

wohl zuweilen geschieht, gehoben würde. Dieser ist selbst so was im

Dienst der höh en Kirche, wie sein treuer, vierfüßiger Diener allenfalls

in jedem hohen Marstalle seyn würde. Auch Er ist alt, steif, baufällig,

und hat sich im schweren Dienst — (gerechter Himmel!) — durch-

geknieet, und ebenso, wie sein Freund, nun wohl ohne Hoffnung auf

ein weicheres Lager. Man sehe nur hin auf den lechzenden Mund und

die Lichtblicke auf den Knöcheln der verdorrten Hand ! Man erwartet

in ihr eher die Sense des allgemeinen Freundes der lebenden Natur,

als den Zügel. Er sitzt in seinem Amtshabite da, dem einzigen im Hause,

der noch auf der Heerstraße auf den Respect rechnen konnte , den man

dem Stande der Unschuld unter demselben gewiß versagt haben würde ;

selbst die Beinkleider nicht ausgenommen. Sie sind sicherlich durch gc-

k nie et, und die hohe Stiefel-Kappe nicht bloß Zierde, sondern zugleich

Schutz gegen Spott und gegen Lappensraß. Alle Zierde in der Welt

sollte so was seyn: Oen» e/ tu/amen. Die abgeregnete, abgebleichte

und abgekämmte Perücke ist hier von großer Bedeutung. Es war nicht

schön von der Reformation, daß sie der Tonsur, die sich immer am Ende

noch wohl selbst einmal Hilst, die Perücke erlaubte, und doch der schwer

zu ersetzenden Tonsur der Perücke selbst, wenn sie einmal eintritt,

die Kaputze nahm, die alles gut gemacht hätte. In Deutschland hat man

gar keinen Begriff von dem, was die Perücke des Geistlichen f/äs

in England ist. Nicht? — Nein! O! wenn man mir

viel widersprechen will, so sage ich gerade heraus, man weiß in Deutsch

land gar nicht, was Perücken sind. Was wir haben, sind bloße Präparate

von Perücken. Um kurz von der Sache zu kommen: in Rücksicht auf

Würde und Eindruck sind sie dort völlig der Bart der Alten, nur daß

die Haare auf der negativen Seite sitzen. Und der Form nach? Gut,

ich will wenigstens die des Geistlichen beschreiben; in der Vlüthc versteht

sich; Linn6isch. Jedermann weiß, wie die Zwiebeln blühen. Die

Blümchen bilden, zusammen genommen, eine Art von Sphäre, die auf
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dem hohlen Zwiebel-Halm wie gespießt, hoch und fest sitzt. Nun denke

man sich unter dem hohlen Halm den Hals, und von jener Sphäre so viel

Blümchen von vornen weg, als nöthig ist, eine Maske, und von oben so

viel, als erfordert wird, einen Hut aufzunehmen, jedoch ohne Maske und

Hut, so hat man ganz die Gestalt, und selbst die Farbe einer englischen

c/^F/ma»'« x^v> Ich weiß nicht, ob es verwirrte Phantasie oder sonst

eine Metastase von Dichtergabe bei mir ist, aber ich habe oft, bei

schönen Sommerabendcn , wenn ich die hohlen und magern Halme nicht

mehr deutlich sehen konnte, mich unmöglich enthalten können, ein blühendes

Zwiebelfeld für einen englischen Kirchen-Convcnt zu halten. Nun werfe

man noch einen letzten Blick auf das beregnete Schaaf-Fell unseres Ar

men, dort auf dem Schimmel. Hogarth spricht hier zum Herzen,

und der Himmel behüte, daß wir dem kleinsten Zuge, der dorthin führt,

eine andere Richtung geben sollten! Er redet, sage ich, gerade hin zu

dem Herzen derer in der Welt, die wissen, was es dem Redlichen für ein

Bürsten und Reiben und Kämmen kostet, ehe er dahin kömmt,

immer unverschuldet, nicht einmal öffentlich die armseligsten Jnsignien

seines Standes und Ordens aufstellen zu können; des Ordens, dem er

vor den Augen des ewigen Nichters oft wohl mehr Ehre machen mag,

als der zeitige Commandeur. Es ist hier Ernst, theuerster Leser, und

dcßwegen bitte ich dich noch nm einen Augenblick. O! ritte doch einmal

diese Todten-Figur, in luftiger Gestalt, wie LenorenS Wilhelm

beim Gatterthor, an der Decke des Saals hin, wo der Bischof oder der

Nector ihr 7« Dsum schmauseu, oder sprengte auf der

Schnitzbank über den Weg, wo Sie eS in einer Kutsche mit flüchtigen

Vieren, rennen; und sähen in diesem Bilde den Mann ihres Flei

sches, ihres Blutes, ihres Ordens (ihrer Perücke, könnte man sagen),

der sein Ts vsum bei größerem Verdienst sein ganzes Leben durch

hungern mußte; es würde besser werden mit der armen Geistlichkeit

in dem reichen England. — Doch das ist Poesie. Weg damit —

in diesen Tagen.

Mit der Poesie versteht sich; denn bei dem armen Pastor und seiner

Tochter müssen wir in'ch einen Augenblick verweilen. Der Alte hat sie,
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alö das erste unter seinen Kindern , das Gangbarkeit für die Welt von

der Natur erhielt, nach der Stadt begleitet, Sie auf dem Karren, und

Er — auf dem armen Schimmel; Er wählte zwischen zwei Stoßma

schinen, und wählte für sich die wohlfeilste, nicht die bequemste. Sie

kommen beide eben in der Glocke </äs Sellien) in Woodftreet,

einem bekannten Wirthsbause, an. Der Alte liest die Adresse eines

Empfehlungs-Schrcibens: 7« iäe tt^/ N«,<^en«l SK/iox —

(An den Hochwürdigen in Gott andächtigen Bischoff —

London). Ein Empfehlungsschreiben, das treffen kann, wenn es nicht

blind geladen ist. Er hat die Brille nicht bei sich, und studirt mühsam

an der Adresse. Diesen Augenblick macht sich der Schimmel zu Nutz,

nachzuholen, was er unterwegs versäumt hat , und greift gierig nach dem

Packftroh von irdenem Geschirre , das hier zum Verkauf steht. Blumen,

topfe, Schüsseln und Pfannen, und was es sonst sein mag, alles leer,

stürzt darüber dem Hungernden entgegen. Sehr ominös. Vermuthlich

wird, wenn es hierüber zur Sprache kömmt, die Rechnung für leere

Schüsseln sehr viel mehr betragen, als manche volle unterwegs gekostet

haben würde, die man verweigert hat, und als die ganze Ersparniß bei

der Stoßmaschine, und als (die Hoffnungen abgerechnet) der ganze Werth

des Briefchens an den in Gott Andächtigen! Doch wir müssen weg

von dieser Jammerscene, es ist noch viel zu thun.

Lebe also wohl, du armes Paar, wir sehen uns so bald nicht wieder.

Leide noch einige Zeit mit Geduld die wenigen Stöße deines gemein

schaftlichen Schicksals, die noch zurück sein könnten, bis zu dem großen

Gnadenstöße der Natur hin, der Allem ein Ende macht. Er wird dir

zugleich, guter Alter, den Anblick des unaussprechlichsten Jammers erspa,

ren, der deiner lieben Maria wartet. Noch weißt du es nicht, daß

der Zug, den du da von I or! her mit deinem treuen Diener anführtest,

ein Leichenzug war, durch den die Tugend, und folglich die Glückseligkeit

deiner Tochter zum schrecklichsten Grabe gebracht wird! Und du, treuer

Schimmel, in dessen Seite ich so eben gleich hinter dem Sporn deines

Reiters, ein Fleckchen von Wichtigkeit erblicke, das dem Künstler nur

einen Druck mit dem Griffel , aber dir dein theures Blut gekostet hat,
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glaube mir , ich habe bei der Entdeckung dreifach für dich gefühlt. Es

war mir leid, so kurz vor unsrcm Scheiden, noch diese Conjunction

zwischen dir und deinem Herrn zu entdecken. Aber tröste dich. Die

Gleichheit zwischen euch ist dennoch sehr viel größer, als du denkst. Auch

Er hatte sein ganzes Leben hindurch einen unbarmherzigem Reiter, als

du, und es würde dem Künstler mehr als einen Strich .gekostet haben,

die Narben darzustellen, die das arme Opfer hier jetzt mit der geistlichen

Copri-Miseria *) bedecke.

Unsere Heldin, das gute, ehrliche Dorfmädchen, steigt also, aus

Jorkshire kommend, in London, im Wirthshause zur Glocke ab.

Das gesunde Landpflänzchen wird aus seinem nativen Erdreich in den

unermeßlichen Garten verpflanzt, mitten unter Düngsalze und Jnsecten,

die man in Jorkshire nicht kennt, von tausendfacher Form; sie geräth

auch, unglückseliger Weise, sogleich auf eines der infamsten Beete, weit

und breit. Noch ehe sie wurzeln kann , bringt ihr das Jnsect, (ich rede

hier von Jhro Wohlgeboren mit der vornehmen Uhr), den gifti

gen Stich bei, der ihren geraden Schuß, für diese Zeitlichkeit wenig

stens, aus immer verderben wird. Dieses hängt so zusammen :

Hogarth läßt das Mädchen aus Jorkshire kommen. Warum

aus Jorkshire? Der Künstler und Schriftsteller für die Nachwelt, thut

keinen Strich ohne Bedeutung. Jorkshire liefert (ich rede hier mit dem

Statistiker) die schönsten Mädchen; von Pferden wisseil sie es schon. Und

der Wagen, mit den ärmsten, nicht gerade den häßlichsten dieser Ge

schöpfe beladen, kehrt wöchentlich in der Glocke in Woodstreet ein,

oder spricht da wenigstens an. Dieses ist die Scene. Zur weitem Aus

malung derselben nur noch ein Paar Worte. Ueber der Hausthüre sieht

man das geschach tc Feld. Was das bedeutet, ist oft ein Zankapfel auch

noch neulich in englischen Monatsschriften gewesen. Der Streit scheint

aber nun entschieden. Es ist das Zeichen, das alle Häuser, worin starke

-) <7oxk-i'.mi«n'a, Jammer-Deckel, der bedeutungsvolle Name einer Art Ueber-

röcke (weltlicher versteht sich) in Italien.
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Getränke geschenkt werden, iwtbwcndig führen müssen. Die Familie

W a r r e n , die ein so g e sch a ch t e s Feld im Wappen führt, hat näm

lich bis diese Stunde ein ausschließendes Recht, Freiheit zu einem solchen

Schank zu ertheilen, und es ist herkömmlich, zur Erleichterung der Taren,

sammler, dieses Wappenfeld über die Thür und an die Thürpfosten groß

malen zu lassen, damit sie die Häuser, selbst in der Ferne, erkennen kön

nen*). Es kömmt in den Werken unseres Künstlers verschiedentlich vor,

so wie die Menschen, die in solchen Häusern gewöhnlich angetroffen

werden. Der Hof des Hauses liegt , wie man sieht, in einem Winkel.

Wenn auch in der Nachbarschaft Häuser stehen, die eine gute Seite

haben , so zeigen sie diesem Platze wenigstens nicht die respektabelsten.

Das Haus zum Beispiel , linker Hand , mit der Gallerie, könnte seinem

Nachbar nicht leicht etwas Schlechteres weisen. Auf der Gallerie, die, im

Vorbeigehen zu merken, theils auf Pfosten steht, theils an Stangen

hängt, sieht man zwei umgestülpte Töpfe. Es scheint dieses ihr gewöhn

licher Aufenthalt am Tage zu sein, frische Luft da zu schöpfen; des

Nachts ziehen sie sich zum Dienst der Familien, deren Zahl da oben also

zugleich durch sie bezeichnet wird, gehörig zurück. Auf dem ausgespannten

Seile hängt Wäsche oder etwas , was diesen Morgen im Wasser war ;

ob zu künftigem Gebrauch am Leibe, oder bloß in Kmi« der Papiermühle,

ist von einem Stück wenigstens nicht wohl auszumachen. Das Mäd

chen, das da oben herabsieht, hält, wo nicht ein Paar Stiesel, wenigstens

ein Paar Seifstrümpfe , die mit Wasser stark verfetzt zu sein scheinen.

Es soll vermuthlich etwas abfließen; und sie scheint diesem Tropf

bade für die Vorübergehenden mit Hoffnung eines guten Erfolgs zu

zusehen.

In diese elende Winselschenke hat sich, alles dieses Elendes unge

achtet, der Mann begeben, den man mit etwas verschobenen Waden in

°) Die neueste Untersuchung hierüber befindet sich in «enllem»»'« »l»ß«me. Sep

tember 1794. S. 797.
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mit einem Haarbcutel hinter sich stehen hat, und zwar einen, wie man

sieht, ergebensten, läßt nichts Geringes vermuthen. Er ist auch bloß

hierher gekommen, um den Wagen mit Jorkshireschen Mädchen abzu

warten, um den Vorkauf beim Ausladen zu haben. Außer dem Traban

ten hinter sich, mit dem Haarbeutel, hat er auch noch eine Staats

dame mit dem «u! 6e ?»ris vor sich , die offenbar zu ihm gehört.

Wer mag der Mann seyn? Dieses soll nun der Leser umständlich

erfahren.

Der Mann da, mit einen, Fuße im Hofe, und mit dem andern noch

im Hause, die linke Hand auf einen Stock gestützt, und mit der Rechten

in einem Privatgeschäfte begriffen, ist der berüchtigte Oberst Charters.

Wer da weiß, mit welcher Leichtigkeit Hogarth Gesichter und Formen

traf, den muß es freuen, auf diesem Blatte die Physiognomie und die

Figur eines der größten Schurken aufbewahrt zu sehen, die der Grab

stichel je verewigt hat. Es kommen in unserem Drama unter den han

delnden Personen zwei vor, die beide am Galgen gestorben sind, aber

dieser Mensch ist nicht darunter; nicht als wenn er minder Hängens

werth gewesen wäre. Nichts in der Welt weniger. Er wurde bloß deß-

wegen nicht aufgeknüpft, weil er zu den unzähligen Betrugskünsten, die

zum Galgen führen, und worin er Meister war, noch sehr weislich die

hinzustudirt hatte, selbst den Galgen um seine Gebühren zu schnellen.

Nie ist wohl ein Galgen mehr beeinträchtigt worden, als an dem Tage,

da diese Bestie auf dem Bette starb. Denjenigen nnter nnsern Lesern,

die mit Pope, Swift, Arbuthnot und überhaupt den klassischen

Schriftstellern der Engländer aus der damaligen Zeit bekannt sind, oder

die ein Vergnügen darin gefunden haben, den Geist und Charakter die

ses Volks auch in den Monstrositäten zu studiren, die ihre Criminal-

gerichtshöfe jährlich aufstellen, werden wir hier nichts Neues sagen.

Gauner, H....jäger, Schurke und Oberst Charters hieß

gleichviel. Pope, um geschwind von der Sache zu kommen, sagt gar

einmal :
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Shartres und der Teufel. Das klingt fast wie Compagnie- Handel.

Sie hatten auch so etwas von Verkehr mit einander, wie in unfern

Tagen wiederum ein^äa^«**) in Frankreich mit eben jenem warmen

Comptoir hatte, und ich glzube, es hätte dem Teufel keine Schande

gemacht, einige seiner neuesten Briefe auf Nantes und Bordeaur

mit: Gebrüder Charters und Comp, zu zeichnen.

Nun zur nähern Schilderung dieses Geschöpfs. Wir wollen mit

der Note zu jener Stelle aus Pope'n den Anfang machen; mit kal

ter Prosa.

Franciscus Charters, ein Mann, der wegen aller Arten von

Laster infam war. Als Fähnrich wurde er einer Betrügerei wegen vom

Regiment gejagt, f^umme«/ «/ /He /ZeL/men/) hinaus getrommelt.

Bald darauf jagte man ihn aus Brüssel ähnlicher Vergehungen wegen,

und trommelte ihn endlich aus gleichen Ursachen aus Gent hinaus.

Nach hunderterlei Betrügereien beim Spieltische, sing er endlich an, Geld

gegen unerhörte Interessen auszuleihen, forderte große Strafgelder, wenn

etwas nicht so richtig fiel, wie es sollte, und Prämien für den geleisteten

Dienst. Diese Interessen, Strafgelder und Prämien schlug er wieder zu

sammen zu einem Kapital, und wenn endlich der Zahltermin eintrat:

so griff er auf die Stunde zu. Durch die unermüdete Aufmerksamkeit auf

die Laster sowohl als die Bedürfnisse und Thorheiten seiner Nebemnen-

schen, erwarb er sich ein unermeßliches Vermögen Sein HauS war

) ««rsl, Lp. lll. v, SN

") Herzog ron Orleans, vorher /)uc l/v O/iax-k, « — ssnme» et Umen M>in

erinnere sich an dcn Herzog Regcntcn. Dcr nannte sich selbst einen er siaib

abcr bloß , s« nie sei» Namens -Bettcr in England bloß /«,i«/<iiK gc»

sterben ist.

Man schätzte seine jährliche Einnahme ans mehr als gaoo« Rthlr,
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ein beständiges Bördel. Zweimal wurde er wegen Nothzucht angeklagt,

auch schuldig befunden, aber vardonirt. Bei einem dritten Processe von

gleicher Beschaffenheit, kam er nicht so leicht weg, er mußte in New-

gate sitzen, und große Summen bezahlen. Er starb 1731 in seinem

V2. Jahre. Bei seinem Leichenbegängnisse erregte das Volk einen großen

Aufstand. E6 wollte den Leichnam auS dem Sarge reißen, und schmiß

endlich todte Hunde zu ihm in das Grab. Die vortreffliche Grabschrift,

womit der berühmte vr. Arbuthnot dieses Ungeheuer aus der Welt

hinaus in eine infamirende Unsterblichkeit getrommelt hat (denn ge

trommelt wird wirklich ein wenig dabei), ist freilich sehr bekannt, aber

mancher Leser wegen steht sie, dünkt mich, hier nicht am unrechten

Ort. Die Übersetzung ist in einigen wenigen Stellen nicht ganz

wörtlich :

>>«>/

v«» irx»n siciiLttve il»
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so «I.V«««I.l«U «K

u»cl «dne eine

er^vsrb er sieK, »äer vielmehr, ersckuf er si«I>

F//f2/SF Zs^^c// ^F//VF/l 25/?',

«U«L oie I«^8«L OLK LUttö^NkiLll',

unä 6er seine

«vcktiek

cke«Ke »ielit,

') Die Erklärung dieser Stelle wird mir der gttiizc Leser schenken. Die Einleitung

zu der Vradschrift enthält bereits, was zum Berstäncniß derselben nöthig ist.
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vielleickt

Nun, das heiße ich einmal eine Grabschrift. Sit tibi terr» levi8,

Charters, mit deinen tobten Hunden.

ES ist wahr, es wird hier, wie wir schon erinnert haben, etwas

getrommelt. Wenn man aber den großen und gesetzten Charakter des

vr. Arbuthnot dabei betrachtet, dessen Schriftsteller« nichts weni

ger als ein Phrases - Handel war, so verliert das Zeugniß durch

seine poetische Form nichts von seiner Kraft, und hat den Werth

von Prose. -

Warum man solche Grabschriften nicht auf Kirchhöfen liest? Für

wahr, wenn man auf einem Kirchhofe spazieren geht, und da die steiner

nen Empfangscheine liest, die unser aller Mutter gegen vernagelte Kisten

ausstellt, die man bei ihr deponirt hat : so kann man nicht anders als

glauben, daß sie entweder eine sehr reiche und gute Mutter sein müsse,

die willens sei, dereinst die Defecte aus ihren eigenen Mitteln zu er«

statten, oder eine sehr einfältige, die sich von manchem Trauerhause

ganz erbärmlich schnellen läßt. Ich muß gestehen, daß ich beim Lesen

der Grabsteine nicht selten in die Verlegenheit gerathen bin , kaum zu

wissen, welches denn nun eigentlich die Seite der Herrlichkeit sei.

Denn wahrlich I keine glücklichere Welt als die, in welcher die Gräber

alles ohne den kleinsten Rabatt liefern müßten, was sie da, laut Quit

tung, empfangen haben , oder die , in welcher alles , was nicht gehenkt
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wird, solches Probe-Gut wirklich wäre, als aus derselben hierher abgr-

liefert worden sein soll.

Nun nur noch ein Paar Zeilen des comme cä« »«>,» wegen :

Einige Tage nach Charters Tode soll, wie man sagt, in der Edinbur-

ger Zeitung hinten, mitten unter den Steckbriefen, die man über Diebe,

neue Bücher und Universal-Arzneien ausstellt, um den Leser aufzumuntern,

theils zu fangen, theils sich selbst fangen zu lassen, folgender rührender

Artikel gestanden haben :

Stenni Hill bei Edinburgh den 22. May 1732 *). „Gestern

Abend zwischen 5 und 6 Uhr, vertauschte unser theuerster Gemahl und

Vater, der Wohlselige Herr Oberst **), Franciscus Charters von

Amsfield, in einem Alter von 62 Jahren, nach einer gänzlichen Ent

kräftung, sein mühseliges und thatenvolles Leben, mit der frohen Ewigkeit.

Religion und Vaterland beweinen in ihm einen tapferen Verfechter, die

Waise einen gütigen Vater, und die Armuth einen unermüdeten Wohl-

thäter. Diesen schweren Schlag, der die Provinz in Trauer hüllt, fühlt

niemand tiefer als wir, seine tiefgebeugten Erben. Ueberzeugt von dem

Antheil, den nicht bloß unsere Freunde, sondern die Welt an diesem Ver

lust nimmt, verbitten wir uns alle Condolenz."

Helena Charters.

N. Charters, Gräfin von Weems.

Dieser Charters, 60000 Thaler Revenüen schwer, begibt sich in

diesen schmutzigen Winkel, bloß um die Mädchen-Post aus J orkshire

abzuwarten. Der Kerl hinter ihm ist ein gewisser John Gourlav,

°) So werden Ort undSteibetag i» dem Ue,lkKma„', ^/aKai,„e von jenem Jahre

angegeben, und nicht wie oben l?3i.

") Wie ein ausgetrommelter per,a»t>Ier Fähnrich noch als s>eu<I»bler Obcrft habe

sterben können, ist nur von einem solchen Tausendkünstler begreiflich.
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de» Charters meistens um sich hatte, besonders bei Gelegenheiten, wo

etwas für's Haus angeschafft werden sollte, eine Art von Spürhund.

Um die Lippen dieses edeln Paares schwebt etwas, nicht sowohl ko

sendes, als wirklich kostendes, von so ekelhafter Wirkung, daß es

allein schon die Hand jedes braven , cbrliebenden Kerls reizen könnte,

sich in geballter Form mit beschleunigter Bewegung, ohne weitere Unter,

suchung, darauf zu legen. Sie trauen indessen auch ihrer eigenen Figur,

der Unschuld gegenüber, nicht, und haben zwischen sich selbst und dieses

arme, unerfahrene Dorfmädchen, ein Aneignungsmitt elch en einzu

schieben für nöthig erachtet. Dieses sind Jhro Wohlgeboren, ein

alter, abgefeimter Lockvogel, der sonst eigentlich bloß Zoten liedchen

pfeift, aber doch noch bei solchen Gelegenheiten den naiven, ländli

chen Waldton anzustimmen weiß, um den freien Flug der Vögelchen des

Himmels nach londonschcn Käfigen hinzuleiten. Ein berüchtigtes Weib,

nicht gehängt, aber eines Todes gestorben, der an SchimpflichKit nur um

ein kleines Paar Stufen geringer war, als der Galgentod, aber in

jeder anderen Rücksicht sehr viel empfindlicher. Es ist nämlich das Por

trät einer in jenen Tagen allgemein gekannten und verabscheuten Madam

Needham, gemeiniglich K7o/ö<^ /V«<ttam (Mutter Needham) ge

nannt. Sie unterhielt ein liederliches Haus in ?a^K x/aoe, einer Sack

gasse, wenn ich nicht irre, die aus 8/. ^«m«'- eine der Hauptstraßen

der Stadt, stößt. Mutter hieß sie vermuthlich, weil ihr die Tugend

und die Ehre ihrer Zöglinge so sehr am Herzen lag, als ihre eigene.

Auch diese hat Pope verewigt Er nennt sie die fromme Need-

Hain. Eine Kupplerin und Hurenwirthin aus bloßer Ironie

fromm zu nennen, wäre ein viel zu alltäglicher Spaß gewesen für einen

so wißigen Mann. Nein! sie war wirklich fromm, und trieb die

Frömmigkeit, so wie sie von Tausenden getrieben wird, richtig, nach der

Uhr. Sie wusch sich jeden Morgen und Abend durch Gebete , nach den
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besten Ncccpten, und alle Sonntage hatte sie große Wäsche; die übrige

Zeit war sie auf dem Comptoir oder sonst in Geschäften. Vielleicht wird

man glauben, sie wäre eine Betschwester gewesen. So etwas würde

Popens Einfall noch mehr herabsetzen, denn was ist alltäglicher als

Hure nwirthinn en, die Betschwestern sind? Nein! Sie soll

wirklich bei ihrem Gebete zuweilen gedacht haben, und das ist <//Fe^e».

l/a L?eck/!ca , und so wird der Einfall Popens würdig. Man merkt

nämlich ausdrücklich von ihr an, daß sie oft weinend den Himmel an

gefleht habe: Ihr Gewerbe doch — zu — segnen, damit sie —

dereinst, von solcher Schande befreit, — ihm ganz im

Geist und in der Wahrheit — dienen können möge. War

das eine Betschwester? Indessen, diese wohlgemeinte Bitte wurde ihr

vom Himmel abgeschlagen. Sie wurde ergriffen, an den Pranger

gestellt, und schon beim zweitenmale (dreimal sollte sie die Operation

aushalten) von dem Pöbel, einem ganz analogen Sprüchworte gemäß :

„Ich liebe den Verrath und hasse den Verräthcr,"

so mißhandelt, daß sie starb, ehe es zum dritten Versuch kam. — Das

ist doch wohl mehr als gehängt.

Hier steht sie , freilich stark verwittert ; der Bewurf fängt an abzu

fallen, so wie an der Wand des Wirthshauses, die ihrem Kopse, bedeu

tungsvoll, zum Grunde dient. Indessen den noch übrigen Reizen die

Flucht möglich zu erschweren, hat sie die Hauptschlupflöch?r, durch die sie

zu entwischen Pflegen, mit Pflästerchen verklebt und die verblichenen ver-

muthlich aufgefrischt. Ich kann mich irren, aber so oft ich diese Nase

ansehe, kann ich mich unmöglich enthalten, an Brillenzwang und Schnupf-

tavack zu denken. Uebrigens sieht man wohl, daß das Gesichtchen, zumal

der allerliebste Mund, alles mögliche thut, die abschreckenden Spuren zu

maskiren, die eine fünfzigjährige Praris in mancher Gegend zurückgelassen

hat. Um ihr Herz dem des armen Mädchens durch die Fingerspitzen

näher zu bringen, hat sie den Handschuh ausgezogen, denn die oratorischc
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Figur, womit dieses hier geschieht, wirkt nicht durch Kalbfell. Und so

sinkt denn das arme Vögelchen in magnetischen Schlaf, während dessen

man es in den Käsig einer vermeintlichen Staatsdame steckt , der aber

ein Hinterthürchen nach Charters Hecke hat, und so ist — alles und

alles verloren! — Und auch dieses geschieht, während unser guter Alter

über dem Studium einer Adresse das Absteigen vergißt. Also auch da

wird auf Rechnung des armen Teufels zerbrechliche Waare — umge

worfen , die kein BiSthum je wieder leimen wird. So viel vermag ein

Necommandations-Schreiben !

So viel von dem wesentlichen Inhalt dieser ersten Scene. Nun

noch einiges von der Ausstaffirung. Rechter Hand, unten im Winkel,

steht ein ganz beträchtlicher Koffer, mit KI. U. auf dem Deckel gezeichnet.

Er enthält des Mädchens Aussteuer bei dieser ihrer Vermählung mit —

der Schande und dem Verderben. Hogarth hat nämlich seiner

Heldin mit einer Art von Gnadenwahl, die nichts in der Welt rechtfer

tigen kann, den Namen M^x- 5/«c,Kaöo«/ gegeben, der nicht sowohl ihren

Charakter, als ihr künftiges Schicksal ausdrückt. Das hätte er bleiben

lassen sollen. Das englische Zeitwort /« äaoK drückt, von einem weibli

chen Geschöpf gebraucht , allen nur möglichen Schimpf aus , womit eö

belegt werden kann. Mamsell Maria Jedermanns ist noch die gelin

deste Übersetzung, wenigstens frei von den häßlichen Nebenbcgriffen, die

von dem englischen Worte schwer abzuhalten sind, unter die sich sogar

die von Sattel und Zeug mischen sollen. Wozu soll dieses bei einem

solchen Werke der Kunst? Und wenn daS Mädchen //«c/«ö«u/ hieß, wie

hieß denn der arme, unschuldige Vater? Es macht fürwahr dem

Geschmack der Deutschen Ehre, daß sie dergleichen Verrächereicn der

Dichter an ihren Helden gar nicht, oder wenigstens mit Widerwillen

dulden. Wehe auch dem Schriftsteller, der seinen Helden, um ihnen Auf

merksamkeit zu verschaffen, ein Titelchen kaufen muß. Hogartl) hatte

dieses «in allerwenigsten nöthig. Er setzt die Geschichte des Mädchens

so durch, und schildert ihr Leben so deutlich, das, man sie am Ende für
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eine ttuckaöo«/ halten würde, und wenn der Sattler die Susanna

selbst auf den Koffer genagelt hätte. Und so , dünkt mich , ist es recht.

Lateinisch, Griechisch oder Hebräisch gehen dergleichen Namen

»och wohl durch, man hat sich da an ihre Bedeutung gewöhnt, so wie

an die von Ooc/o/ und /V?sKtt/e,-, die nunmehr, hier und da, den Werth

von Taufnamen zu erhalten anfangen. Die Theophilie manches

Theophilus steht auf gleichem Fuße mit der Gebenedeitheit des

eingefleischten Ben edictus — Spinoza. Pandemchen**) wäre

vielleicht, wenn Hogarth denn doch seine Absicht hätte verrathen wollen,

der schicklichste Name gewesen. Der Name steht, so viel ich weiß, in

keinem Kalender — es müßte ein Frauenzimmer-Kalender sein

und die lese ich nicht. Gleich neben dem Koffer liegt eine arme Gans,

fast strangulirt durch die Adresse um den Hals (ungefähr wie der arme,

Prediger zu Pferd durch die seini'ge). Sie heißt: 7>> 6<«e"

,« in /,«»</o» (An meinen liewen Fetter in der

Tems-Gase). Neue Orthographie , mit ältlicher Unbesonnenheit in

schwesterlicher Verbindung, wie gewöhnlich. Wo soll nun dieses Pan-

demchen eigentlich hin? Denn in Thamesstreet, einer der tobend-

sten und wimmelndsten Straßen in London, wohnen die liewen Fetter,

die unadressirte Gänse mit Herz und Mund willig annehmen, zu taufen«

den beisammen. Das arme Thier ist also gerade so adressirt, wie du,

gutes Mariechen, und vermuthlich deine armen Jorkshireschen Reise

gefährtinnen dort in dem Wagen, die noch weiter wollen, und denen es

') ^ate «aeiaiout, AätheHackabout, mar ein um das Jahr 173« berüch

tigtes, öffentliches Mensch. Man weiß von ihr nur, daß sie ihrer öffentlichen Aufführung

wegen f.stgcscHt, und ihr Bruder um dieselbe Zeit gehenkt worden ist.

") Bom Griechischen 7iarö>zfi«s, wo« alles »olkS ist. Selbst die, die der

Name triff?, werden ihr Schicksal erträglicher finden, wenn sie erfahren , daß es sogar eine

^enu« />a,,c/eme>5 gab, so wie eine Venu» vr»ui», Entschuldigungen gewährt die neue

Mythologie, unstreitig die richtige, noch mehr,
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an liewen Fettern auch nicht fehlen wird! Noch liegt da auf der

Erde eine verpackte Kiste mit einer Adresse. Wir erwähnen ihrer bloß,

um dem Leser zu sagen , daß die Adresse auf dem Original eben so vor

sätzlich unleserlich ist als hier. Es ist also bloß etwas Allgemeines, was

bei dergleichen Gelegenheiten immer vorkömmt, z. B. eine Kiste, die die

Erfüllung ihres n/o, «/»«ms mit Geduld tagelang abwartet, bis

endlich ein treuer Wagenknecht, der nicht lesen kann, oder ein schlauer

Dieb, der sich nicht darauf einläßt, die Besorgung übernimmt.



Der

Weg der Buhlerin.

Zweite, Vlatt.







 



Der Weg der Du hierin.

Zweites Blatt.

Höher als hier, steigt Pandemchen nicht. Es ist ihr silbernes

Alter; Theetisch, Theekessel, und was nicht sonst noch alles, ist von die

sem Metall. Ihre goldene Zeit verlebte sie in Jorkshire — ohne

Gold; die silberne in London unter Silber, und das ist sehr viel

mehr Werth — sür ein junges Mädchen. Und wie viele Männer denken

besser ? O liebe, güldene Zeit, es würde um deinen Credit in der Welt

sehr viel besser stehen, wenn du den deinigen nur ein einzigeSmal

jetzt mit etwas klingenderem zahlen wolltest, als mit Philosophen-

Assignaten und Papier-Geld. Die Löwen wollen, leider! mit deinen

Sitten-Lämmchen nicht mehr spielen, und dein Sitten-Gold ist, weißt du

das wobl? zu Rechenpfennigen geworden!
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Von Charters vielleicht weggeworfen (denn bei dem hatten die

Mädchen das Schicksal von Spielkarten an großen Pharao-Bänken z es

war bald vorbei, aber dafür kamen sie auch für neu wieder an andere),

bat sie nun ein reicher Sünder aus dem alten Testamente an sich ge«

schachert. Sie erscheint hier als die Maitresse eines Juden aus dem

portugiesischen Tempel. Er unterhält sie, wie man sieht, mit Juden

pracht; alles ein wenig reich, ein wenig schwer, auch mitunter, so wie

das Mädchen, ein wenig aus der zweiten Hand, aber immer unter

Brüdern was Werth. Doch hiervon in der Folge. Ehre dem Ehre ge

bührt. Molly Hackabout also voran.

Man vergleiche, um'ö Himmels willen diese Figur mit dem Schnitz

bilde auf dem ersten Blatte. Wie geschwind nicht aus Füßen Füßchen

werden können, auf londonschem Glatteise! Dort sind sie, wie das

— langsame — treue — schwere und gute Thier, das fette M ö p s ch e n

alles parallel, gleichgültig für Ruhe und Bewegung. Hier, ob sie gleich

sitzt, ist sie nicht das lebendige Bild der Mobilität? Das Windhündchen,

wie aus Email geschmolzen, das auf drei Beinchen mehr schwebt, als

steht, und die Kraft, die es nicht verlaufen kann, wenigstens v er

zittert; immer getheilt zwischen Luft und Erde? Und ihr Gesicht!

Ist das Carikatur ? — Wie ? O ! noch immer nennt man dich den

Carikatur-Maler, guter Hogarth, dich Seelenmaler, aber tröste dich.

Die dich so verkennen, sind sehr gewöhnliche Menschen. Ein griechisches

Stein-Gesicht mit blinden Augäpfeln, nach irgend einem verheimlichten

Müsterchen, aus Tuschschälchen mühsam zusammen zu lecken, verstan-

best Du wohl so gut als sie , und wie eS hundert deiner Landsleute

verstanden , die alle vergessen sind , während Du bleibst und b l e i .

den wirft*).

') Bon Hogarths Aönfiler.Eharakttr wird umständlich in dessen Leben gehandelt

werden. Die »emttkung im Text trifft nicht den gefühlvollen »erounderer und

Nachahmer der Antike, oder der unsterblichen Werke Raphaelk, »omcnichino'e,

Qa «lnci'ö, »uido't u. s. n,., sondern »ur da« Heer von SchSnbeitk-



Ich habe auf das Gesichtchen aufmerksam gemacht. Um es durchaus

zu versieben, wollen wir diese ganze Scene erst in einem flüchtigen Um

risse geben, und dann ausmalen. Das Mädchen ist die Maitresse dieses

Israeliten, der ihr, weit von seinem Comvtoir, und vielleicht seiner recht-

schaffenen Frau, ein Zimmer gemiethet hat, in welchem er ihr, nach Be-

sinden der Umstände, die Visite machen kann, zu jeder Stunde des Tages,

den Tag zu 24 Stunden gerechnet. Diesen Morgen ist er zum Frühstück

vorgesahren. Gefahren sicherlich, denn eine solche Perücke, solche

Rockermel und einen solchen (!Il«pe«n bss zu Fuß dulden die Straßen«

jungen aus dem neuen Testament in London schlechterdings nicht.

Alles was zu London zu Fuß so prangen will, stellt sich an einen

Pranger, zumal in dem geschäftigen Theile der Stadt. Allein der

betrogene Betrüger kömmt zu früh. Man hatte Sicht, wo nicht ver«

langt, doch wenigstens erwartet, und so endigt sich diese Präsentation

mit einem Protest. Es steht mit der Kasse erbärmlich. Ein Liebhaber,

den man die Nacht bei sich hatte , ist noch vorhanden , und muß erst

gewechselt werden, ehe man es wenigstens nur wagen darf, von Zahlung

zu sprechen. Dort hinten schleicht er, nur kaum nicht hosenlos nach

der Thüre, die sich noch dazu gerade nach der bösen Seite öffnet, unter

dem Schutz eines Kammermädchens, das, aus dem Munde zu schließen,

noch nicht sehr geübt scheint. Um diesen Rückzug nun zu decken (eine

Kunst, die die größten Feldherren fast für noch einmal so schwer gehalten

haben, als zu siegen), läßt Moll» ihre ganze Artillerie spielen, und

sprengt sogar eine Mine. Vermuthlich leitete sie die Unterredung auf

so etwas wie «Kie/ und <^e«K/> und in dem Augenblick, da der Jude

auf dem unterminirten Fleckchen steht, springt die Mine; hebt sse das

rechte Bein auf und tritt den silbernen Tisch , mit Theetopf und Tassen,

und allem was da war, über den Hausen. Alles klingt nnd ballt und

Schwätzern und Sudlern, die ein ekelhafter Connaisseur-Schnupscn, ent»

rocder in Bcloedcrc selbst gefangen, oder bloß ron daher überliefert, für alle wahre

Kcnnlmß vvn Kunst und menschlicher Natur auf immer rerdorben hat.
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schallt, selbst Sana l<," ,«K, der Mohr NM seinem Landsmann, dem Affen,

bebt und erstarrt oder stiebt. Man bedenke nun erst, wenn der Tisch

fällt, und fallen wird er gewiß! Kein Schild im Homer, wenn sein

Träger fiel, hat auf der Heide von Troja vielleicht so geklungen, wie

er. Und so ist der Rückzug gedeckt, und der Liebhaber aus dem portu»

giesischen Tempel hinaus. Nun zu dem Gesichtchen.

Größere Impertinenz, in den Augen eines Mädchens, noch in ihren

Zehnen, größere Geübtheit in allen Künsten der Buhlerei, mit Be

wußtsein eines größeren noch ungebrauchten Vorraths im Hinterhalt, läßt

sich schwerlich anders mit so wenigen Strichen ausdrücken. Im ganzen

Gesicht keine Falte und kein abstechender Schatten, nnd doch wie spre-

chend : Sieh, Manschet, nicht So viel achte ich dich und

deinen elenden Plunder; da liegt er; und dabei wird mit

einem Schnippchen genau gemessen, wie viel sie den Plunder achtet.

Es ist ein halbes Fingergliedchen und ein Bischen Schall, was sie ihm

weist. Das rechte Auge hat etwas unbeschreiblich Höhnisches. Allein

der Schelm hat Geld, und das ist ein wichtiger Artikel, den das linke

deutlich anerkennt. Die Finte ist, dünkt mich , für Uns unverkennbar.

Auf dem ganzen rechten Flügel des Mädchens ist Krieg, nnd auf

dem linken, Friede, wenigstens scheint man da sein Unrecht zu

erkennen. Auf jenem ist das Knie aufgehoben, wenigstens ein Paar

Fäuste hoch über die Linie der Ehrbarkeit, und häßlich, so, daß die Fuß

spitze einwärts zu stehen kömmt; der Arm ausgestreckt, um in der Quart

das Schnippchen dem Feinde so nahe unter die Nase zu rücken, als

wäre es Schnupftaback. Das Armbändchen fehlt. Wo das die Nacht

geblieben seyn mag? Ich habe es zuweilen bei und an dem Weg

schleicher wiewohl vergeblich gesucht. Der Oberleib ist übergelehnt,

um den Ausfall mit Gewicht , und der Kopf zurückgezogen , um ihn mit

Verachtung zu unterstützen. Die Brust dringt vor, freilich nicht sehr

offensiv, aber die Frechheit der rechten Seite gewinnt offenbar dadurch.

Und dann habe ich irgendwo gelesen, daß man einem eingeschlossenen

Feinde einmal nicht bloß mit Kugeln zusetzte , sondern auch , auf eine

höchst kränkende Weise , mit gebratenen Gänsen nnd Waizenbroden , die
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man ihm auf Spießen aus der Ferne wies. Man sagt, die letztere At»

taque habe Weber gethan als die erstere, weil man sie mit nichts erwidern

konnte, und jeder Schuß immer richtig traf. Auf der linken Seite ist

alles viel verträglicher, selbst das Aermchen zeugt blos von Gesprächigkeit.

Ich habe sie zuweilen so gesehen, wo gar kein Feind im Spiele war,

sondern blos der unschuldige Nächste.

Noch können wir das Köpfchen nicht verlassen. Wäre die ganze

Scene kein Ueberfall, und eigentlich ein Frühstück, das der argwöh

nische Jude zu einem Zufrüh -Stück gemacht hat: so würde ich. die

Frisur des Mädchens fast für ein künstliches Frühstück halten. Was das

sein mag, daß zerstörte Frisur ein schönes Gesicht besser kleidet, als

die, von der man nur so eben das Baugerüste abgenommen hat? Der

Grund von diesem Reize muß sehr tief liegen , und ganz in menschlicher

Natur. Denn selbst die niedrigste Classe des weiblichen Geschlechts fühlt,

daß es wenigstens einträglicher ist , die Frisur zuweilen aus dem Gesicht

zu schütteln, als sie zurück zu stecken. Die Römerinnen haben das längst

gefühlt. Freilich, was fühlten die nicht?

Lt neßleot« clecet multas «oma. Ssepe ^»«ere

Uestei-uäm «re>I»sz ill» repex« moüo est.

„WaS dem Mädchen so reizend läßt, hältst du für Trümmer der gestrigen

„Frisur? Du armer Tropf! So eben ist sie erst fertig geworden." —

ES sind Ruinen, die man auch in englischen Gärten sogar bekanntlich

ganz neu baut, um die Aussicht zu verschönern. Da zielt es auf An

dacht über Hinfälligkeit aller menschlichen Pracht und Größe nach Jahrh u n-

derten. Hier ist die augenblickliche Rechnung auch chronologisch,

geht aber allein auf Möglichkeit von mystischer Zerstörung in einer ein

zigen Nacht. Höchst ungewiß muß diese Möglichkeit allerdings sein, sonst

ist alles verloren, und die wärmste Begeisterung erfriert an einem ekel

haften, kalten Periickenstock. — Die guten jungen Weiber, die sich in

'1 ^rs, »m. III, I Z,
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Jutelligenzblättern engagirt haben für ihre — lieben — Ehemänner nicht

zu trauern (von Geist und Wahrheit ist hier die Rede nicht, sondern

bloß von Flor und Schwarz), beklage ich sehr. Nehmen Sie, um's

Himmels und Ihrer selbst willen, das Wort zurück. Es wird sonst nichts

daraus. Schwarz und Flor bei jungen Wittwen, hat man längst als

eine Art von , freilich etwas düsterer , Illumination der abgebrannten

Stelle eines herrlichen Gebäudes angesehen, wovon gerade der schönste

Flügel stehen geblieben ist. Und wer wird , denkt jeder , das Beste und

Schönste bei einem Brande nicht retten? Trauern sie nicht mehr, so

betrauert man sie auch nicht mehr, und alle die großen Verbindungen

durch Fangen und sich fangen lassen in der Welt, wodurch alles

ausgerichtet wird, verlieren hier ihre Kraft, und junge Wittwen schwinden

zu bloßen Mamsellen von gleichem Alter. Das ist eine schlimme

Vergleichung, wenigstens eine, die durch die Ruinen nicht gewinnt. —

Soviel von reizenden — Ruinen.

Was Mollv's Mund spricht oder gesprochen hat, darzustellen,

haben wir hier kein Zeichen. Das müßten Musiknoten thun, wenig,

stens viermal gestrichen. Die Ohren fehlen ihr, wie bei allen diesen

Gelegenheiten , ganz. Dafür wird der Mund z w e i z ü n g i g —

S,7i>V"« - öMnF« — SMnF5-La/e — SM«F^«/e . /anFuaK« Zehn

Schimpf«Worte auf eine Secunde, mit Schn ip pchen takt, wie ein

Wetter. Behüte I — und bewahre! — vor solchem Wetter und Por,

cellanhagel '. Der Jude , wie sich der benimmt ? Unnachahmlich jüdisch.

Er hält die viermal gestrichenen Discant - Nötchen seiner Schönen im

.lesen, langsamen Nasal-Baß aus, und daran thut er recht. Die

') Für den Engländer, oder den, der Engländer kennt, ist dieses tt/ma-

verständlich. Des bloß deutschen Leser« wegen merke ich nur «n: daß SM/,S5-L<it«

eigentlich der Fischmarkt von London ist , den größtcntheils Wcibcr besorgen —

Poissarden z ein Volk, von ungemeiner Redseligkeit, und einer Bolubilität der Zunge,

die über alles geht. Bessere Repräsentanten, als diese, hätte das stumme FIschgeschlccht

in einer Welt, wo man nolhwcndig sprechen können muß, nicht erhalten können.
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erste Violine würde springen, wenn er selbst geschwindern Takt angeben

wollte. Davor hütet er sich. Er hat sie auf Leib- und Lieb-Rente.

Die Interessen, freilich für diesen Morgen, sind fort, aber das Capital

muß gewahrt werden. Wer noch nicht weiß, was Kleist 's:

Man sieht die Stimm' und hört sie nicht,

sagen will, der thue wenigstens, als wolle er diesen Mund und dessen

Nachbarin, die Resonanz-Nase, behorchen, und er wird alsdann

sicherlich sehen, wie sie tönen. Alles ist Schrecken und Erstaunen und

Erwartung in diesem schönen Kopfe. Das nicht sehr beschnittene eigene

Haar scheint sich unter der Last von künstlichem zu sträuben, wodurch ein

Liebesgott Zeit gewinnt, ein Büschelchen von orientalischer Bleiche über

die Stirne hervor zu schieben, das nicht reizender sein kann, //«^»sm

Der arme Schelm! Ohne Lächeln läßt er sich denn doch nicht

ansehen. Denn das Schrecken selbst wird lächerlich, wenn Verlust von

nicht verlicenteter Waare oder verbotener Frucht die Ursache ist; und

dieses ist hier der Fall. Wie er mechanisch zugreift, mit fünf Fingern

»s hätten ganz wohl sechs sein können*)^ auf deren einem der Segen

Ephraims, ich meine deS berlinischen Juwelirers , sichtbarlich ruht.

Es ist Silber, was er halten will, allein der Tisch wird sicherlich fallen,

weil er kein Bein vorzustrecken hat, wie sein Eigenthümer, der sich durch

dieses Prärogativ alles Lebendigen mit Beinen, selbst nur kaum in

seinem Sitz erhält. Noch ist eine Theetasse gerettet; doch schwebt sie

nur noch in der Rechten des Inden. Aber dk andern! Man wagt eö

Wirklich hat Hogarth in scincr Jugend, als er noch 67io^-S,//k sör

Aaufleute und Künstler stach, einmal eine Figur, die den Handlung?- Segen vorstellen

sollte, an einer Hand mit sechs Fingern gezeichnet. Man nannte es damals ein Ver

sehen, aber ich traue auch dem Fuchs nicht, selbst wenn er jung ist. Auch sehe ich das

Ungereimte hiervon nicht ein. Wenn nur die Zahl zehn beibehalten wird, und die

andere Hand also vier bekömmt. Jenes wäre alsdann die Nimm- Hand und dieses

die Gib- Hand. So hinge alles recht gut zusammen.

...
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kaum hinznschc». Da ist Verwirrung und Noch überall. Alles ist auf

der Flucht vor dem aufgehobenen Knie , und sucht sich zu retten. Die

Zuckerdose und ein Schnichcn, und vcrmuthlich ein Milchkännchen,

wagten es zuerst über Bord zu springen und — sind nicht mehr!

Hinter ihnen drein sprang ein Deckelchen, und sieht bereits gleichem

Verhängnis) in der Luft entgegen. Ein anderer Deckel nimmt , wie es

scheint, auf dem Verdeck einen Zulauf, um über die andern wcgzu-

springen — zu gleichem Schicksal. Am meisten gefaßt scheint noch der

Thcetops. Ehe er den tödtlichcn Sprung wagt, entledigt er sich erst

nicht allein seines Deckels , den er eine beträchtliche Strecke voraus

geworfen hat, sondern auch gleich daraus seiner sied beißen Bürde,

und zwar seinem Herrn in den Strumpf und von da weiter fort

in den Schuh. Aus dem übereilten Fluge des Deckels zu urtheilcn, und

weil diese Art Mcnschcnbaut gnhr zu machen langweilig ist, wird er sich

vcrmuthlich vor seinem Ende noch umkehren , um den Guß zu beschleu

nigen! Ließe sich's mit Thcetöpfcn sprechen, so iriißte ich wohl, was ich

diesem zuruscn würde: „Dis war, würde ich sagen, ein treuloser Streich

„von dir, und desto treuloser, zemehr er einem Vermächtnis) ähnlich

„sieht. Kömmst dn ande.S ohne gänzliche Zcrschellmig davon, so

„nimm dich in Acht, daß du nicht wenigstens für deinen Muthwillen,

„an deinem Haupt-Ende, schlecht geleimt, oder gar verstümmelt, dem

„Juden-Gesinde, bei jedem deiner künftigen Dienste lächerlich wirst."

Daß das, was das Mädchen so eben gesagt hat, sehr viel größer

muß gewesen sein, als was sie da mit den Fingerchcn präsentirt, sieht

man aus der Versteinerung des Juden, aus welcher ihn der heiße Thec,

ganz am unrechten Ende eingeschenkt, nicht einmal wecken kann. Das

bat Hogar th gut gemacht. Denn fürwahr, wer das nicht fühlt, der

hört auch wohl das Knarren einer Thürc nicht, und noch weniger die

Fußtritte eines schlauen und glücklichen Nebenbuhlers, dem man die

Schuhe noch dazu nachträgt.

Was von Europäern auf diesem Blatte lebt, scheint wenig auf das

Prasseln eines stürzenden Theetisches mit allen seinen Herrlichkeiten zu
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achten. Drei darunter verliere» auch nichts dabei , und der vierte hört

vor lauter Verlust nicht. Desto stärker empfinden die beiden dirigi-

renden Liebe s« Gölte r aus der heiße» Zone, Affe und Mohr, die

traurigen Bewegungen zweier ihnen anvertrauten Herzchen, die sich

stutzen. Wenn man den Affen »eben so gepaarten Liebenden erblickt,

so ist es kaum möglich , nicht an Pfeil und Bogen an ihm zn gedenken.

Er flieht, der arme Teufel, der noch so eben mit dem Kopfzeuge der

Mutter friedlich spielte, wie ehemals das griechische Ideal, wovon er der

Affe ist mit dem Helm des Krieges-Gottes, der mit väterlichen Absichten

zur Mutter kam. Und nun der schwarze LiebcS>Gott! Sein Wollenhaar

scheint sich zu sträuben. In Natur-Trauer vielleicht über das Schicksal

seiner westindischen Brüder, sieht er mit Entsetzen, daß er auch hier

—— auswaschen muß, schwerlich weiter. Diese Figur ist merkwürdig,

und der Ausdruck derselben fast sprüchwönlich geworden. Garrick,

dessen Figur mehr zu dem Niedlichen , als dem Majestätischen gehörte,

und dessen ganze Seele vorzüglich im Gesicht ausgedrückt lag, wagte es

einst, Shakespear's Mohren von Venedig, den starken, leidenschaft

lichen und donnernden Othello, auf dem Theater vorzustellen; eine

Nolle, die, ohne körperliche Masse, der biegsamsten Seele zu spielen

unmöglich ist. Er mußte also nothwcndig bei seder Maske verlieren,

und vorzüglich bei der vom Schornsteinfeger, die aus seinem Tag

schlechtweg Nacht machte. Als er erschien, rief der berüchtigte , beißende

und liederliche Quin, ein komischer Schauspieler vom ersten Range:

//e^e ,5 ^om^ey, ,vä«,-s ,ö /äs ?'sa- Xe///« Hier ist PompesttS*),

wo ist der Thec.Kessel? Noch ein einzigesmal soll es Garrick

gewagt haben , nachher in dieser Nolle zu erscheinen (so waS erfordern

bald Etiquette , bald Kriegs - Recht zwischen witzigen Köpfen) und dann

nicht mehr.

'1 Pompeju», ein Name, den man in England zuweilen Mohren gibt, so wie

bei un! Hühnerhunden de» von Mnlord.



Den Wegschleiche? wollen wir wegschleiche» lasse». ES ist genug,

daß man ihn sieht. Nur eine einzige Bemerkung auf de» Weg, über die

Sentimentalität seiner Zusammenkunft. Es ist hier kein Amor

sichtbar, der über diesem Adonis hinflattcrt, und den Rückzug mit zarten

Fittigen deckt, und am Ende zum Schlupflochc hinein hohnlächelt.

Dafür aber erscheinen, und so etwas ist sicherer, Knüppel und Stoßdegen

unter dem Arm. Wer in solche Körbe kriecht, muß immer erwarten,

daß das erste, was ihm aufstößt, ein anderer Hahn ist. Auf seinem

Hute ist die Cokarde nicht zu übersehen. Er war also hier bloß auf

der Wache.

Gleich vor dem Affen lieht die Toilette, vermuthlich geht seine Flucht

dahin ; er will unterkriechen , wo er die Gefahr wenigstens nicht mehr

sieht, und dieses ist bekanntlich für Affen und Kinder, und was sonst

noch hierher gehört, so viel als Sicherheit. Auf dem Tische steht der

Spiegel, und liegt ein Spielchen Visitenkarten und eine Maske. Vielleicht

kam Molly vorige Nacht von der Maskerade, und brachte den neuen

Rekruten mit, der dort hinten in der Desertion begriffen ist. Was da

rechter Hand unten im Winkel liegt, sieht wenigstens weggeworfenen

D omin o's sehr ähnlich. Fürwahr, eine größere Warnung vor Mas

keraden, wenigstens vor london'schen, gibt es nicht. Solche Menschen

(Menscher möchte ich sagen) mit Menschen bei vollkommener Gleich

heit in dasselbe Spiel gebracht, durch einen leichten Ucberzug! Daraus

kann nie was Gutes werden. Wir hoffen alle auf Gleichheit in jener

Welt. Sie hier schon zu suchen, ist überall, und selbst im Domino,

gefährlich; denn sie hört nicht immer ans, weiin er weggeworfen wird,

und auf ein solches Aufhören gründet sich doch allein der ganze Reiz

der kurzen Illusion.

An der Hinterwand hängen zwei Gemälde , wenn sie nicht gar in

die Tapete gewirkt sind , denn über das eine geht wenigstens die Beklei

dung der Thürpfosten weg. Doch strenge Perspective war Hogarth'ö

Sache nie. DaS eine, zunächst der Thüre, stellt den Propheten Jona

der Stadt Ninive gegenüber vor, wie er sich mit einem Sonnen

strahlen - B üsch el bort, den der wurmstichige Kürbis nicht mehr
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abhalten konnte. Solche Fäuste haben in England den Werth von

Worten. DaS andere stellt den König David vor, nicht in seiner

Herrlichkeit, sondern wie er vor der Bundeslade hertanzt, und von

Micha! , der Tochter Sauls, die aus dem Fenster sieht, verachtet wird.

Die Bundeslade wird von Rindern gezogen, die austreten, wie es

in der Bibel heißt, und die Bundeslade fällt oder will fallen.

Ein gewisser Ufa will sie halten, und ein Mann mit der Bischofsmütze

rennt ihm, für diesen Dienst, einen Dolch von hinten in die Brust.

In der Bibel steht bloß: Und der Herr schlug ihn, daß er starb.

Es war mir leid , zu finden , daß H o g a r t h die alte Bibel modern

erklären wollte. Nimm dich in Acht, guter Freund, dachte ich, du stehst

auf der gefährlichsten Brücke, die Sonntags- Glauben mit

Werktags-Vernunft zusammenhängen soll. Was wollen deine Blätt

chen gegen Folianten, wovon du keine Svlbe verstehst, und die, wenn sie ,

auch noch so wenig Kraft hätten, immer durch ihre Masse respectabel

bleiben. Nimm dich in Acht! Von hinten morden wird dich nie

mand, wie deinen Ufa vor der Bundeslade, aber daß Dir nicht, che du

dich es versiehst, einmal etwas sehr Heißes in die Schuhe geschüttet

werde, wie deinem Mansche! am Theetische, dafür möchte ich nicht mit

einem Pfenning bürgen. Bleibe bei deinem Leisten, ist ein

Sprüchwvrt, auf welchem die Erde ruht. Eben dieses wahre Wort

ist es, was uns hier Grenzen setzt, und uns nöthigt, die Absicht des

andern Bildes schier ganz zu übersehen. Da die Deutung der planen

Prophezeihungen, selbst der kleinen Propheten, für die größten Gelehrten

schon so viele Schwierigkeit hat , wie viele wird es nicht der gekünstelte

Mißbrauch, den ein schlauer Fuchs von denselben macht, für einen unbe

deutenden Schriftsteller haben! Indessen nur ein Wort: Jona Nagt

') Könnten wir den Lesern unser Manuskript zeigen, so würden sie finde», daß wir

hier aus einer sonderbaren Jdeenassociation, statt die Bnndeklade, der Theetisch

geschrieben hatten, «ermuthlich hatten die Wörter fällt und fo ll en, die wir hier

so oft ?e» Theetische gebraucht habe», allein die Schuld.
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übcr nicht erfolgtes Unheil, und fürchtet Sonnenstich. Licht stich wenig

stens wird auch hier gefürchtet, zumal aus den beiden Brillanten im

Judenkopfe ; und Unheil , sicherlich von jedem Leser fast vermuthet , ist

auch hier nicht erfolgt. Nun auch nichts weiter über diese Gemälde,

worüber ein herzhafterer Erklärer vielleicht mehr sagen könnte und

würde. Wer sie versuchen will, kann hierüber nachlesen, das 4te C ap.

des Propheten Jona, und 2. Sam. Cap. 6. Noch hängen an

derselben Wand zwei Kupferstiche von Männern aus dem neuen Tefta«

ment, mit Perücken und <Aa?eau-öa5, also von Gelehrten. Der am

höchsten hängt, war in den ersten Abdrücken der berühmte o?. öK^Ke,

und der untere ^ooK/on. Letzterer hat eine Bertheidigung der

christlichen Religion gegen die Juden geschrieben und der erstere Ver,

schiedenes, was hier Stoff zu Muthmaßungen geben könnte. Sie müssen

aber unterbleiben, weil Hogarth durch Weglöschung der Namen aus

drücklich den Wunsch zu erkennen gegeben hat, daß sie unterbleiben

möchten.



Der

Weg der Buhleritt.

Drittes Vlatt.
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Der Weg der Kuhlerin.

crke Uärlot's ?r«Kr«8s.)

Drittes Blatt.

Molly fällt — fällt! immer schneller! Dieses ist erst die dritte

Station ihrer Reise von den sechsen, die unser Künstler darstellt, und

zwei Drittel der Tour ist schon gemacht. Von der zweiten ab gab es

noch Sommerwege mit angenehmen Verirrungen nach der Seite,

freilich nicht für jedes Geschirr. Die scandaleuse Chronik redet indessen

von Weibern, ja von Gemahlinnen, die von dort ausgefahren, und

gut angekommen sind! Die scandaleuse Chronik? — O die venerable

Geschichte selbst, und eine nicht sehr alte, weiß von Vice- — Königin

nen, die von diesem Posthause aus ihre letzte Station machten.

Aber hier ist Alles verloren! Sie hat, was Basedow ehemals im

Scherz und bloß figürlich von sich selbst sagte, im Ernste vollbracht, und



sich mit dem Publicum vermählt. Sie erscheint hier als die Hauvt-

Person bei einer kleinen Lösch-?! n st alt für brciinendc Herzen vom dritten

Range. Wie gefallen! /uim,«, überall!

Sonst versparten wir die Beschreibung der Ausstaffirungen des

Schauplatzes an's Ende. Sie waren da Nebensache. Die Personen er

klären den Werth der Meubel. Hier müssen die Meubel die Personen

erklären. Ein junger weiblicher Körper, dem es nicht ganz an Reizeil

fehlt, ist bald geschmückt. Was ihn nicht ziert, das ziert er, und was

beiden, Person und Kleid, etwa hier und da noch abgeht, sieht entweder

die liebe Jugend vom andern Geschlecht nicht, oder wird auch leicht mit

einem Läppchen zugedeckt, das man einer Stelle entzieht, die es mit

großem Gewinn für das Ganze willig entbehrt. So geht ein solches

Geschöpf noch lange mit, flickt immerweg den Mangel an sichtbarer Klei-

düng aus Kosten der unsichtbaren, und den Abgang an Schönheit auf

Kosten der Ehrbarkeit, bis das Ganze endlich ge- und verflickt, seine

Erneuerung, nach einem kurzen Tode, wieder erhält, und was als Hacka

bo ut verwes'te, als Mutter Needh am wieder hervorgeht. Aber an

dem Logis und seinen Meubeln in London, wo das Geld so spottwohl

feil, und daher alles so entsetzlich theuer ist, da ist Flicken nicht so leicht

und auch nicht so nöthig. Denn aus dem Zimmer nimmt man der

gleichen nicht mit vor die Augen auf der Straße ; und was man von

Augen von der Straße mit sich herauf in das Zimmer bringt, kömmt

nicht ohne Weihe und nicht ohne Blendung.

Der Schauplatz ist in Drurylane *); wie man aus dem zinnernen

Eine lange und enge Strafte Londons, worin nicht allein das weltberühmt

Theater befindlich ist, sondern wo noch außerdem SchaupläKe, wie der, den das Kupfer

vorstellt, zu Hunderten beisammen liegen. Auf diesen werden Jahr aui Zahr ein sehr

bekannte Stücke gegeben, die sich gemihnlich mit der Krankheit de« Helden, dcmLrurv-

lane- Fieber u,^ane-^Ltte>> , aber auch nicht selten mit Mord und Todschlag

endigen, gerade so wie sehr viele Stücke in ihrer Nachbarschaft — auf dem weltberühmt

<« Theater.
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Porter-Kruge sieht, der rechter Hand unten im Winkel steht*). Das

Ziinmcrchen muß doch liegen, denn So viel Himmel durch eine

Stubenthür zu sehen, als man hier dadurch erblickt, ist in Drurvlane

wohl nur in der Nachbarschaft von der Rauchkammer möglich. Dieses

bezeugen auch schon die Fenster der Stubenthiir gegenüber, wo das Licht

nicht einmal durch die Stelle herein kann, in denen das Glas fehlt, und

in die man «ä iulerim blcß etwas Lust eingesetzt hat. Dieser Schau

platz erhält überhaupt sein Licht hauptsächlich nur von der Seite, von

welcher wir hineinsehen, und H og art h überläßt es gänzlich unser» architekto

nischen Fähigkeiten, daß Loch zu denken, durch das eS kommen kann. —

Welche Veränderung ! Auch hier wird Thee getrunken, aber wie ? Sähe

man nicht offenbar die Tassen und die Theekanne, so sollte man fast glau

ben, es würden hier Schuhe geflickt ! Der silberne Tisch mit seinen leichten

Füßchen ist fort, und statt dessen hat sich ein anderer dahin gepflanzt, mit

einem Fußwerk, das einen Ochsen tragen könnte. Vcrmuthlich ist auch der

Dienst, den er jetzt hier versieht, nicht der einzige, den er versehen muß.

Aus seiner'starken, und dabei etwas unkersetzten Figur wird es wahrschein

lich, daß er wohl zuweilen zum Fleifchklopfcn gebraucht wird, oder gar als

Postament für Waschbütten und ermüdete Gäste, die sonst nicht unterkommen

können, dienen muß. Dasselbe Füßchen und dasselbe Knie, die den silbernen

umwarfen , sind indessen auch hier wieder dabei , aber nicht ihn umzn.

werfen ; vielmehr scheint sich crsteres sogar auf das Gebälke desselben

zu stützen. ?luch der silberne Theckessel ist dahin, und hat einem elen

den .blechernen Maße Platz gemacht, so wie die Meerkatze einem Land-

") Die Worte heißen in />,ui^Vane, DaS zweite Wort ist in

unserem Eodex sehr undeutlich geschrieben, doch scheint der zweite Buchstabe eher ein

zu seyn als ein e. Eovieen, die wir ror unS haben, ließe sich nicht trauen, selbst wenn

man wollte, denn sie haben an dieser schweren Stelle gar nichts. Wir sind daher zur

Eonjcctur geschritten. heißt im Englischen bekanntlich sowohl trocken als dur

stig. Ob dieses Hogarthisch ergänzt sei oder nicht, wird mit etwas Zwang leicht

ausgemacht werden können.



254

kätzchen, und das Kammermädchen und der Neger einer Bastard-Art, die

etwas von einem Kammermädchen, etwas von einer Negerin, und etwas

von einer Meerkatze zugleich hat. Auf dem Tischchen erblickt man nur

ein einziges Paar Tassen, dann die obere Hälfte eines andern, worin

vermuthlich Zucker ist , ein kleines Brod , ein Messer und etwas Butter,

wozu ein Schriftsteller den Teller geliefert hat. Der Bogen Papier

nämlich, worauf sie liegt, ist ein Tbeil der Past oral- Briefe

^«/o^ai-Ktte^) des Bischofs von London, S/ön», die der ehrliche

Mann an seine Diöcese damals sehr wohlmeinend schrieb. Man sagt,

sie wären, ihrer deutlich geschriebenen Adresse ungeachtet, nicht eher

richtig an die Behörde gelangt, als die Gewürzkrämer sich end«

lich vereinten, sie zu frankiren, und die Besorgung davon zu über

nehmen.

Neben dem Bette steht ein elender Flechtstuhl, und gleichwohl der

einzige im Zimmer, sobald das Tischchen beim Frühstück oder bei der

Waschbütte aufwartet. Er selbst ist jetzt in einer Art von Tischdienst

begriffen, und trägt eine Bouteitte, die man zu einem Leuchter erhoben,

und einen Suppen-Teller, den man in voriger Nacht so sehr ernie

drigt hat, daß er von nun an mit Ehren bloß nur noch unter der

Bettlade dienen kann. Ueber die Stuhllehne ist das Mäntelchen von

gestern Abend geworfen, vermuthlich rothes Tuch mit falschem Golde,

das sich Vortrefflich ausnimmt , zumal bei dem Neugierde und Phantasie

spornenden Strahl eines Gassenlaternen-Lichtchens von vierter Größe

im Winkel. Wo so etwas aushängt, da läuft das London'sche Gesindel

von allerlei Rang in's Garn, wie die Lerche vor dem Spiegel im

Sonnenstrahl.

Diesem Stuhle gegenüber, bei den leeren Porter-Krügen, steht die

Toilette, auch auf Elephanten-Beinen statt Ziegenfüßchen. Es ist eigent

lich ein Flügeltisch, der, wie alles auf diesem Zimmer, zu allem dient.

Gegen einen Puuschnapf mit einem Ausschnitt, der neuer ist als der

Napf, ist ein dreieckiger Spiegel-Abschnitt, auch neuer als der Ganze,

angelehnt. Beide, Ausschnitt und Abschnitt nämlich sind nicht das
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Werk der Kunst, sondern des Zufalls. Voran liegt auch hier das elfen

beinerne Waffenstück*) zum Kriege wider Bisse von außen. Gegen

die von innen, von welchen man auch hier zuweilen nicht frei sein

mag, stehen die Waffen gleich neben dem Spiegel: ein Branntwein-

Gläschen, und ein Branntwein -Mäßchen. Elfteres hat, wie man

sieht, ebenfalls das Ungefähr durch eine fürchterliche Amputation ge-

nöthigt, immer auf dem Kopfe zu stehen, wenn es leer, und sich von

andern halten zu lassen, wenn es voll ist, welches gewöhnlich der umge

kehrte Fall mit dem Menschen ist, dem es und der ihm dient. Was

noch weiter da herumsteht, ist vermuthlich kosmetischer Apparat, um das

Gesichtchen, das in Ilorkshire vielleicht gesunde, natürliche Frucht

geblieben wäre , hier nach seinem frühen Verfall , noch auf kurze Zeit

in betrügerisches Wachs-Obst zu verwandeln. Ein Briefchen: 75

^ //ackaöou^ steht aus der Schublade hervor, vermuthlich ein Seufzer

chen im Manuskript, daS sich Luft macht.

An der Hinterwand, neben der Thüre, erblickt man einen Bindfaden

mit Schlingen, allerlei daran zu hängen, woran aber jetzt Nichts

hängt. Es scheint die Garderobe zu sein. Auch ein ^«mus. Vielleicht

ist ihr ehemaliger Inhalt bloß von dem Leihhause in Schuß ge-

nomine», oder durch die Winkel des Zimmers vertheilt, oder dient

überhaupt nur auf kurze Zeit aufzuhängen , was bloß für den Moment

geborgt war

Soviel von den Meubeln, die die ökonomischen Umstände der

Dame in's Licht fetzen. Das Uebrige, was da noch herumsteht, liegt und

') Eiche S. 133.

") Man hat uns Versichert, daß cS in London außer den gewöhnlichen Leihhäusern,

da man gegen Kleider Geld geliehen erhält, auch inve^e welche gebe, wo man gegen

Geld Kleider borgen kann. Bloß durch diese letzteren soll das erfinderische London in

deu Stand gesetzt werden, seine Tassen bis an den frühen Morgen, nicht bloß mit Lam>

peu, sondern auch mit Prinzessinnen und Staatsdamcn zu illuminircn, wclchcS

vortrefflich läßt, und Nachahmung verdient.
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hängt, dient zur Erläuterung von anderen, die die Heldin selbst einen

Grad näher angehen, und ihre Bedeutung wird also am besten mit der

Geschichte der Personen selbst verwebt, ans die wir ohnehin, wie wir

fürchten, die Neugierde unserer Leser vielleicht zu lange gespannt gehal

ten haben.

Es ist Dreiviertel auf Zwölf Vormittags, und weil erst gefrüh

stückt wird, noch sehr früh, ungefähr Sieben Uhr nach Stunden der

Unzeit*). Unsere Heldin hat sich aufgerichtet, und stützt sich etwas matt

und schwer auf den rechten Arm; in der linken Hand hält sie eine Uhr

am äußersten Ende des Uhrbandes, mit horchendem Kopf, vermuthlich

repeiirt die treue Weiscrin die Stunde. Die Stunde? Ach leider

nichts als die erbärmliche Eilfe, die es geschlagen hat. Was helfen

Dir alle Nepetir-Uhren der ganzen Welt! Ein Paar Repetir-Ohren,

dnrch die die Ermahnungen deines rechtschaffenen Vaters dir wieder er

neuert in die Seele schallten, wäre dir unendlich mehr Werth. Doch

horch , die Stunde schlägt ! Es ist viel verloren , aber noch nicht alles.

Die Gerechtigkeit ist erwacht, und hält noch den Todesstreich znrück, der

schon über deinem Haupte schwebt. Die Thür öffnet sich , und 8l> /oä»

««»««n s*) mit seinem Gefolge tritt in das Zimmer , und die Heldin

') Siehe S. 15Z. ^

") Nicht 6on5k«ii, wie Herr Jrcland immer schreibt. Sir John Von so n

mar eine Magistrate-Person von großer Rcchtschaffcnheit , die sich vorzüglich die Unter

drückung liederlicher Häuser angelegen sein ließ. Er bekleidete die wichtige Skclle, die

der berühmte Fielding eine kurze Zeit, und nach ihm dessen Sticsbrudcr Sir John

Ficlding lange, und obgleich seines EcflchtS beraubt, mit großem Ruhme bekleidete.

Jcht , wo ich nicht irre, wird sie von Sir Samson Wright mit gleichem Credit

verwaltet. Die Hauptbeschäftigung dieser angesehenen Person ist, Verbrecher aller Art

durch ihre Leute aussuchen zu lassen, oder, wenn sie vor dieselben gebracht werden , obzu»

hören, und sie, nach Befinden der Umstände, entweder auf freien Fuß zu setzen, oder für

den eigentlichen Proccß in der Old Bailcy in Verwahrung zu behalten: Sir John

Sonfon'S Eifer und Tätigkeit wurde damals in mehreren Gedichten gepriesen, darunter
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wird arretirt. Vermuthlich ift die Uhr eine kleine Beute der vorigen

Nacht, und der Beraubte selbst ist vielleicht der erste Kläger gewesen.

Das reizende Geschöpf, dessen obere Hälfte hier auf einem Lumpenhügel

von Unterröcken gestützt erscheint, ist vermutblich die Präsidentin bei die«

ser Anstalt. Ihre Nase scheint gelitten zu haben, ob in einer Herzens,

Angelegenheit durch innern Brand, oder in einer «ttaire ck'Kouueur,

wobei sie den Augen und Zähnen sccundirte, ist uns nicht bekannt. Hier

bei müssen wir unsere Leser um ein Paar Thränen bitten für einen

armen Teufel, der ihnen so viel Vergnügen gemacht hat, aber nun schon

lange nicht mehr ist; für den muntern, drolligen, halblateinischen Par-

tridge (Rebhuhn) in Fieldings Tom Jones*). Denn, wie Fiel

ding versichert, so war die so berüchtigte Haus-Ehre des Märtyrers,

diesem Steinbutt**) hier wie aus dem Gesichte geschnitten! Doch

befindet sich sogar eine nicht übcl gcrathcne sapphische Ode , äck ^osimci» ««,,««,„<,»

L<jniäem, von einem Herrn Loreli ng, Sie fängt sich an -

peUieom, San««»«, »oimosu» K«»li»,

per min», esst« t»bern»5

l^eni» iueecken», ,be»» ^e^uu» »lumni»,

ES verdient hier noch angemerkt zu werden, daß diese« das Blatt ift, das untrem Kunst,

ler die erste, große Aufnahme verschaffte. An dem Tage, da eS erschien,'«« nämlich

gerade Session bei der Schatzkammer. Einer der LordS derselben kauste eS unterwegs,

und nahm eS mit sich dahin. Die übrigen wurden so durch die große Achnlichkeit S i r

Sonsons frappirt, daß ste nach der Sitzung sämmtlich hingingen, und das Werk kauf

ten, und so mar Hogartb'S Glück gemacht.

) ^0Q« Look II. «K,r>, I,

Bermuthlich der KKomöi« der Alten, bekanntlich eine fthr delicate Fi sch

art. Bielleicht wäre die Bcrgleichung mit einem Rochen schicklicher gewesen, du,n

unter diesen soll es gewisse Speeles geben, die gerade so aussehen wie die Schönen, di,

damit handeln.

,7
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hinweg den Blick von deinem unüberschwänglichen Leiden, guter Tropf,

denn mich dünkt, ich hörte dich deinen Lieblings -Refrain, womit dn so

manche Betrachtung schlössest , und den du immer passend fandest , ver

mutlich weil du ihn nicht verstandest, über mir flüstern.

Jetzt zur noch übrigen Ausstaffirung des Blattes, die nuu verstand,

lichcr sein wird. Sln der Kopf-Wand der Bettlade , oder vielmehr des

Bcrschlags, unter welchem die Bettlade steht, schwebt zwischen Betthimmel

und Erde ein Komet mit fürchterlichem Schweife, — der Educations-

Besen. Wir gedenken seiner etwas spät, ob er gleich unter allem Leb.

losen auf diesem Blatte gewöhnlich das erste ist, was, nächst der Taschen-

Uhr (und auch die könnte sterben), das Auge des Anschauers auf sich

reißt. Wir haben ihn fürchterlich genannt, bloß dem Sprachgebrauch

zu Liebe; denn diese Kometen am Firmament der Moral sind so wenig

jenem System schädlich, als die am Himmel dem System der Welt. So

wie Newton gemutbmaßet hat, daß die letzteren mit ihren Schweifen

vielleicht stärkenden Duft in das System hereinfächeln könnten, so

ließe sich, nicht bloß muthmaßen, sondern geometrisch erweisen, daß die

ersten mit den ihrigen eine Menge Uebel aus der Welt hinauskehren.

Betrachtet man sie aber auch nicht als Besen, sondern bloß als einen

Büschel Wellenholz, so ist ihr Nutzen wirklich unübersehbar. Denn, kann

man fragen, was würde aus dem reißenden Strome von Unterricht und

Lehre werden , der auf Schulen durch beide Ohren in uns hineinstürmt,

wenn man ihm nicht mit solchen Faschinen am andern Ende zu gehöri

ger Zeit entgegen baute, zu verhindern, daß er nicht gerade, mir Nichts

dir Nichts, da wieder durchbreche?

Wie kömmt aber, wird man fragen, die pädagogische Faschine oder

der Staupbesen der Philanthropie hierher? und gerade an die Bett-

wand ? Das Problem , ich muß gestehen , ist fürwahr nicht leicht. Ich

wünschte es wäre schwerer, oder gar so schwer, daß eS schlechterdings
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nicht aufgelöst werden könnte. O ! das sind die herrlichsten Materien

für Schriftsteller , die nach Bogen bezahlt werden . wie die Maurer nach

Cubik-Fußen. Aber so ist, leider! das Problem bloß nicht leicht, und

das ist es gerade , was es schwer macht. Indessen wir wollen es ver«

suchen. Nur noch eine kleine Einleitung. Wir stehen hier bei den Wer.

Kn unseres Künstlers zum erstenmal an einer Stelle, auf die wir noch

oft, und selbst in Kiefen Blättern noch zweimal zurück werden kehren

müssen; nämlich da, wo die Moral selbst das Moralisircn verbietet, und

die gesprächigste Hermenevtik verstummt, oder wenigstens sich stumm

stellt, und dem Vorbeigehenden zuklingelt; oder, wenn sie endlich ge-

nöthigt wird zu sprechen, wenigstens nichts weiter sagt, als: Ich bin

stumm.

Die Weltweisen haben längst bemerkt, daß Erblinden die Hälfte

des Tages sei, und wirklich scheint die Natur diese Meinung zu unter«

schreiben, welches eben nicht immer der Fall bei Bemerkungen der Welt«

weisen ist. Ich zweifle nämlich, ob es gegen irgend ein Uebel in diesem

Jammerthal mehr Hilfsmittel gibt, als gegen das nicht sehen können.

Bliebe die Sonne aus ; gut , so steckten wir Lichter an. Das ist eine

Kleinigkeit. Verschließt der Staar daS Fenster, wiederum gut, so macht

der Augenarzt den Laden wieder auf. Wird der Mensch Myops oder

sieht er von dem Universo nichts als die Spitze seiner Nase , oder wird

er Presbvt, und sieht den Kirchthurm deutlich, aber nicht seinen Näch

sten, der vor ihm steht, so ist der ganze Handel mit zwölf Groschen ab«

gethan , die man an den Glasschleifer bezahlt. Mit Hilfe dieser großen

Triple-Allianz von Lichter-Zieher, Augenarzt und Glasschlei

fer hat der Mensch bisher die absolute sowohl als relative Blindheit so

kräftig bekämpft, defensive wenigstens, daß ihre Einrisse, die sie den

noch hier und da thnt, kaum der Rede Werth sind. Ja man hat sogar

offensive agirt, nnd Hoffnung, dereinst noch den Splitter in des

Bruders Auge im Monde zu sehen. Ist es nicht sonderbar, mit diesem

Sehen ? Haben wir nicht schon eine Telegraphik mit dem Monde zu

,7«
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Stande gebracht? so daß wir, genau berechnet, immer nach anderthalb

Sccunden wissen können, wenn dort oben ein monte nnovv entstan

den ist, oder ein Lissabon oder Messina sein Ende erreicht? Aber

ach! wenn es doch auch Telegraphen für die übrigen fünf Sinne gäbe!

Allein da sieht es erbärmlich aus! Da sinkt der Presbyte immer

mehr in Myopie; Fernsichtigkeit wird Kurzsichtigkeit, und diese

erstirbt bald in völliger Blindheit. Wer da ein Licht anzünden, oder

den Staar ausziehen oder eine Brille schleifen könnte! O! es wäre

der Stein der Weifen, ich meine des Alters, ohne welches keine Weis

heit möglich ist. Man hat es tausendmal versucht, aber mit welchem Er,

folg? Der Geist, erst voraus und willig, und das Fleisch

hinten drein schwach, eröffneten den Zug; dann folgte armselige,

erzwungene Willigkeit des Fleisches, hinter welcher der Geist erbärm

lich herkroch, und endlich — war gar kein Zug mehr; und Geist

»nd Fleisch, und Auge und Brille waren verloren. — Meistens

Jammer- Schade für die Brille. — Aber wir sprachen, dünkt

mich, von dem Educations-Besen an der Bettwand. Ist denn das eine

Brille — für Preöbyten? Die Wahrheit zu gesteh«, ich weiß es

selbst nicht ; nur so viel weiß ich, daß sie, wenn es eine ist, nicht auf die

Hase applicirt wird. Ich glaube hiermit meine Pflicht gethan, ich meine

über eine epineuse Stelle meines Autors so lange eommentirt zu haben,

bis ich mich selbst nicht mehr verstehe , und das ist alles , was ein ehr

licher Commentator thun kann. Was indessen diesem /oco an Gesprächig,

feit abgeht, versprechen wir dem Leser zehnfältig an anderen Stellen

zu ersetzen, wo sie nicht halb so nöthig wäre, und auch dieses — ist alles,

was ein ehrlicher Commentator thun kann.

Auf dem Betthimmel ruht, ganz wie hier zu Hause, die Perücken-

Schachtel*) eines berüchtigten Gassendiebs fS//-««/ ^oöö«^ ^am«

") v«,„« /?<iko„ Kl« /^ISL ior heißt die Ausschrift, so wie MSN auch im

Deutschen im gemeinen Leben wohl sagt, Dal ton sc ine Perücke» ° Schachtel. W
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Wenn es kein Erbstückchen schon wirklich ist, so wird eS bald

eins werden, denn der Kerl wurde um jene Zeit gehenkt. Wie tief ist

unsere Heldin gefallen! Gassendiebe sind Spitzbuben vom dritten

Range, schlechterdings ohne alle Spitzbuben-Ehre. Man würde sie in

einem Staate von Straßcnräubern <ttHü«'a?'">e«), die ihre Ahnen bis

auf Alexander hinauf zählen, aufknüpfen. Zu seiner und des Mädchens

Ehre wollen wir annehmen, daß er kein schleichender Taschendieb

f?,cK^«cKs/> war, sondern ehrlich und mit Gefahr raubte, Herz gegen

Herz, oder wenigstens Pistole oder Messer gegen Prügel; aber doch

bloß zu Fuß </ooch,«</), also kein Chevalier mehr. Das Pferd erhöht

und adelt selbst Spitzbuben — in England. Man will bemerkt haben,

daß der Räuber, der sich an der Erde hält, immer etwas vom Iahoo

hat, hingegen der zu Pferd immer etwas vom Houyhnhnm*). Es ist

keine Kleinigkeit, was Dalto n dem Mädchen da anvertraut hat. Perücken

von allerlei Stand, Form und Schattirung, sind wichtige Stücke des

Räuber-Apparats. In der einen sieht er wie die Haasen und Feldhühner

mancher Länder im Sommer aus, wie gepflügtes Land oder Stoppel-Feld,

und im Winter, wie Schnee; oder wenn er in der einen als- Raupe ge

sellte Wig box heißen. Bermuhlich rührt der Fehler wider die Orthographie nicht von

/«m« Sa/ton, sondern von Hogarlh her. Seine Blätter wimmeln von dergleichen

Unachtsamkeiten. Wir zeigen bei dieser Gelegenheit gleich noch zwei auf diesem Blatt

an: unter dem eine» Portrait muß /V«c statt ^5aci, nnd unter dem ander» 5«c/le^e,'e/

statt LacKeve,-«/ stehen. Wir haben indessen alles in unser« Eoxieen treulich beibehalten,

weil doch ein so verschmitzter Mann, wie Hogarth, hier und da wenigst-nS etwa! dar«

unter gehabt haben konnte. Denn von dieser Art ist unstreitig die Adresse an dem Halse

d^r Gans auf dem ersten Blatt.

') Wer die Geschichte dieser merkwürdigen Völker noch nicht kennt, oder sie kennt,

und jetzt etwa Neigung haben sollte zu ihnen zu gehen, wird die nöthige Auskunft finden

indes berühmten EhirurguS und nachherigcn Schiff - Eapitän« , Lemuel Gulliver«

Slcisln, im 4tcu Theil. .
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plündert hat, verpuppt er sich in einer zweiten, und schlüpft der Gerech

tigkeit in der dritten als Schmetterling aus den Händen. Man hat Bei

spiele, daß welche, che sie zum Eramen und der Promotion gelangen

konnten, in Zeit von acht Tagen die Tour durch alle vier Fakultäten mit

Perücken gemacht haben. Zeugen werden 5enn freilich am Ende diese

Masken des Hinterkopfs gegen den Kopf selbst, und dieses macht das

Pfand auf dem Betthimmel hier desto wichtiger.

An der Wand hängt in e/^F/e ^?«c einer der größten Män

ner in seinem Fach. Auch schreibt man ihn ttea/ä mit dem vor

an , so wie so manchen seines Gleichen mit dem ^7 hintendrein. Selbst

der berühmte Gay rechnete cS sich zur Ehre, der Curt in S dieses Mace-

doniers von der Heide zu werden *). Auch wurde ihm bei seinem Tode

eine Bildsäule errichtet, aber sehr merkwürdig, ohne Piedestal. Sie er

hielt nämlich ihre Unterstützung von oben , vermuthlich , weil sein ^? im

Namen voraus stand. Auch wurde er nicht in Marmor oder Erz

aufgeknüpft, sondern man nahm ihn, den Bildhauer und Gießer zu

ersparen, und um die größtmögliche Aehnli'chkcit zu erhalten, selbst in

Person dazu. Niemals habe ich mir noch mehr Raum gewünscht, als

hier. Es wäre viel zu sagen. Also nur kurz das Thema. Man hat

5/a/l/as /,ee/e5//-sL lind e?utt/,tt, gerade so wie F««//?ack und //kF^««)'-

men. Aber mich dünkt, es fehlt noch eine Haupt-Art von Statuen in

der Welt, woran weder Rom noch Griechenland gedacht hat, und die

hauptfächlich unfern Zeiten aufbehalten zu sein scheint, und das ist die:

L/a/ua ?e/«i/«. Eine kleine ««utrsäiotionem in «cheet« zwischen steh«

und hängen wird der Kritiker im Namen nicht achten. ES ist ein bloß

grammatischer Widerspruch, und bei unfern gewöhnlichen Statuen

hat man öfters welche zu verdauen, die tiefer liegen. Ich sehe nicht

ein , warum man nicht Personen , die sich um das menschliche Geschlecht

«' ist lnkmintlich ktt H^ie dcr BcttKr.T>r,
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in der Hand, aufgehängt, und das an einen Galgen von Erz, und au

Kette» von Erz, z. B. im Hinterhofe des Pantheons. Sollten wohl

die geheimen Gießereien zu Meudon auf so etwas gehen? Voraus

konnte immer gearbeitet werden Denn dem französischen Witze und

französischen Künstler-Talente» muß eS ein Leichtes sei» , eine Bildsäule

mit beweglichen Gliedern so zu gießen, daß sie im Wind monat

( l^ea/ne ) zur Verewigung aufgestellt, und im Hitze Monat

im Hinterhofe des Pantheon aufgeknüpft werden

könnte.

Neben //s«/ü hängt bier noch ein anderer Mann, mit S. T'. />.

hinter seinem Namen, das soll heißen: 8a«c/as ?H««/oStae /Vo/eno^,

0/-. Sacäeve«/. Es ist sehr gut für einen Erklärer dieser Blätter, daß

der Name 5ac^s^/ schon zehnfach wieder aufhebt, was ihm das 5. T^.

auf kurze Zeit geliehen haben kann. Er trieb sein Spiel auf der H^er,

straße nach dem Himmel, so wie sein Pendant auf der von London

nach Orford. Hog arth verdient Verehrung , ihn so aufgeknüpft zu

haben. — Man hat den Proceß dieses Schwärmers in einigen deutschen

Zeitungen neuerlich mit dem vom Schuster Harb» Verglichen. Welchem

von beiden zu Ehren, weiß ich nicht. Der dabei erregte Lärm hatte

freilich einige Achnlichkeit. Gleichheit von dieser Seite ist in London

leicht erhalten. Tumult in der Tiefe ist da immer Folge von Bewegung

etwas von oben , die Art der Bewegung sei welche sie wolle. !>/-. La-

c/ie^e/ und //a,ch" erregten Bewegung, nur, dünkt uns, mit dem wich

tigen Unterschied, daß man die von dem Herrn Doctor viel zu hoch, und

die von dem Schuster vielleicht viel zu geringe angesehen hat. D. Sa-

cheverel war einer von den Zionswächtern, von denen Lessing sagt,

daß sie sogleich Feuer riefen , wenn sie im Dunkeln etwas schimmern

sähen , ohne zu untersuchen , ob es nicht gar am Ende ein Strcifchen

Nordlicht gewesen sein könne. Eigentlich batten sich aber der Herr

Doctor diesesmal ihr eignes Pfeifchen angesteckt, an einem Orte, und zu
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einer Zeit , wo Sie eS hätten sollen bleiben lassen. Mit diesem gingen

Sie so unvorsichtig um, daß am Ende Zion und der Stadt beinahe

der Schade geschehen wäre, welchem zuvorzukommen der Hr. Doc-

tor eigentlich besoldet wurden. Sacheverel war zwar ein äußerst

toryisch gesinnter Prediger der damaligen Zeit (1709), da das Mini«

sterium bekanntlich whiggisch war. Es kam ihm aber vor, und das

war daS Pfeifchen, als würden alle tolerirten Brüder zu sehr vom

Ministerium und s o g a r von d e r h o h e n G e i st l i ch k c i t begünstigt.

Nach einigen starken Zügen im Dunkeln, und vermuthlich etwas schwind-

lich, oder sonst nicht ganz recht bei Trost, glaubte er Flamme zu riechen

auf Zion, und schrie um Hilfe. Er predigte nämlich, nicht in einer

Winkel-Kapelle, sondern in der Pauls kirche selbst, über die Worte

des Apostels, von der Gefahr vor falschen Brüdern, zog das Ministerium

und dessen Maßregeln, nicht etwa in Allegorien, sondern mit klaren

Worten, auf das abscheulichste durch; brachte den damaligen Lord

Schatzmeister unter dem Namen Volpone auf die Kanzel, und

rief dem Volk zu: anzuziehen den Harnisch und das Rüstzeug

Gottes und aufzustehen gegen die falschen Brüder.—

Zum Tage dieser Predigt hatte sich dieser a u fr ich tig e Br ud e r

recht vorsätzlich den 5ien November ausersehen. Bekanntlich ist dieses

der Gedächtnißtag , nicht bloß der Pulververschwörung, sondern auch

der berühmten Landung , durch welche die wohlthätige Revolution be

wirkt wurde.

Man weiß ferner, daß an demselben die Orthodorie des l en

do n s ch e n Pöbels , wenn sie auch das ganze Jahr ruhig auf der Hefe

gelegen hat, etwas zu gäbrcn anfängt, so wie manche Weine, wenn die

Trauben blühen. Es werden nämlich, um deS Evangelil Willen,

beilige Feuer auf den Straßen angezündet, und der Pabst in

verbrannt, den falschen Brüdern zur Warnung. Sacheverels Predigt

hatte die Folge, daß man nicht bloß, wie sonst, Fensterläden, Ausftell»

laden, Kelsettl'ürrn , Buden und dergleichen Brcniwolz zum Fcuer trug,
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sondern Kirchenstühle der falschen Brü de r, und um ein Haar, die

falschen Brüder selbst. — Ist das nicht fürchterlich? — War denn,

wird vielleicht mancher Leser mit mir fragen , keine Feuerspritze in der

Nähe, um auf den Mund, auf welchem dieser Schwefel glühte, eine»

armsdicken Wasserstrahl hinzuleiten, und den Kopf mit einer Wasserglorie

zu weihen? Vielleicht hätte das Volk, beim Anblick eines solchen Ele

mentenstreits, angezogen das Gewand der Fröhlichkeit, und ange

nommen die Miene des lustigen Spottes, und die Sache wäre gelöscht

gewesen. — Aber so ging, leider! die Sache nicht. Der damalige Lord -

mayor, auch ein Schwefel-Heiliger vermuthlich, ließ die

Rede des Gerechten drucken, und nun brannte es auf einmal überall;

sie wurde von seinen Anhängern in den Himmel erhoben. Die Weisesten

im Parlament riethen , die Sache nicht wichtiger zu machen als sie

wäre, durch Aufmerksamkeit. Aber es war vergebens. Sachever^l

wurde vor die Schranken des Oberhauses als Staatsverbrecher

gebracht. Alles was er wünschte. Es wurde immer ärger ; sein Wagen

wurde täglich von einer Ungeheuern Menge frohlockender Menschen

begleitet von Westmin sterh al l bis nach Temple-Bar. Die

Häuser der dissentirenden Gemeinde wurden geplündert, tolerirte Bet

häuser niedergerissen, und selbst des Groß-Canzlers, Lord Whartons,

und des Bischofs, von Sarum, Haus mit Zerstörung bedroht. Und

am Ende, was geschah nach alle diesem Lärm? Er wurde eines Mis-

demeanors schuldig befunden, das heißt, eines Mitteldings

zwischen hängenswerthem Verbrechen und gar Nichts, worüber

die englischen Gesetze nicht bestimmt entscheiden. Hätten der Herr

Doctor ein Petschaft gestohlen, so hätte man Sie aufgeknüpft. So aber

wurde er drei ganzer Jahre vom Predigtamt suspendirt und sein

Opus öffentlich verbrannt. — War es nun vorbei? Nichts weniger.

Es ging immer höher, immer weiter, und wie unS dünkt, von nun

an von Rechtswegen. Die leichte Strafe hielt man für nichts weiter

als eine Loösprcchung, bei der man auch noch sein bischen Recht behaup

ten wollte, und bei lebendigem Leibe wurde nun der Mann als
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Heiliger und Märtyrer zugleich angesehen. Heilige Feuer und

heilige Illuminationen erleuchteten und schmückten ihm zu Ehren die

Nächte von England von einem Ende zum andern. Nun sing der

Märtyrer erst an, seine Lage recht zu genießen. Er kutschte im Triumph

durch das Land. Die Universität O r f o r d kam ihm mit Pracht und

festlichem Aufzug entgegen, und man schmauste den ganzen Tag um des

Evangelii Willen. Ein großer Theil des englischen Adelö bewirthete

ihn mit Pracht und frommer Schwelgerei, und der Magistrat der Städte

zog ihm mit Musik, Cavallerie und iu pontiLosIibns entgegen. Die

Hecken an den Wegen, wo er vorbeikam, waren mit Kränzen geziert und

von den Kirchchürmen wehten Wimpel und Flaggen, und die ganze Luft

erschallte von Sacheverel und der Kirche^). So stand die

Sache damals. Man sieht , die Nachwelt hat die Acten etwas revidirt

und das Urtheil umgestoßen , und H o g a x t h , der in Erecutioncn von

Sündern, deren Hals für gemeine Kräfte zu stark war, eine unnachahm

liche Stärke besaß, hat den Heiligen hier neben ^/«c//<?a/ä aufgeknüpft.

Li« xagina amico^. Und wirklich sollen die Mac H c a t h c und

die Daltons mit ihren Nonnen eine Hauptrolle bei Sacheverels

Verklärung gespielt haben. Während er seinen geistlichen Segen

ausstrcuete, führten diese das nötdige Ackcrgerä'the , um allenfalls damit

den Boden weltlich zu bearbeiten, der sich weigern würde ih» anzu

nehmen.

Noch hängen zwei Bilder an derselben Wand. Gleich unter

Mac Heath, ein Brust-Bildchen mit einer Glorie, und über den

ungleichen Fenstern das Opfer Isaaks. Die Ausleger, die das

erste berühren, sagen alle schlechtweg, es sei eine Jungfrau Maria-

') Eine dcr neuesten Schriften, worin man diese Geschichte kurz und göt erzählt lesen

kann , sind die Armolrs «s lue King ok Lrr»t Ur!l»i„, «f >>>e ttouse os Ur„„5«ir

I.uocnliur« I,v »ck/iam I.ouck»» I7V7, II, Vol, »vo I >> U<>, » s w.
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Dieses ist , um die Sache kurz zu benennen , ei» sehr elender Gedanke

dieser Herren Ausleger. Denn einmal ist die Figur offenbar männlichen

Geschlechts, und so sind wir mit einem Male am Ende. Wäre sie aber .

auch dieses nicht, so hätte der Gedanke schon in sich etwas Empörendes

für ein gewisses Gefühl, welches Hogarth bei alle seinem Muth-

willen, so viel ich weiß, nie beleidigte. Es wäre auch kein gutes

Zeichen. Freilich mag wohl hier und da in der christlichen Welt, das Bild

dieser ehrwürdigen Person in manchen Privattempelchen aufgehängt sein, wo

rin Gott so schlecht gedient wird, als hier. Aber so etwas ist viel zu gesucht,

und das Empörende beim ersten Anblick, stumpft alle Empfindung ab für

den schwachen Reiz einer solchen Alltags-Finesse hintendrein. Mit einem

Wort: eöistnichtwahr. Das Ding ist ein Kalenderheiliger freilich.

Aber man bedenke die Zahl 365. Sollte unter dieser ganz beträchtlichen

Heerde auch nicht ein einziges räudiges Stück gewesen sein, wie Sache-

verel, oder Mac Hcath? — Ueber das Opfer Isaaks sagen die

Ausleger theils Nichts, theils Etwas, was eben so viel Werth ist. Bei

verwickelten Stellen ist das Ausleger-Mode. Vermuthlich ist das Bild

noch ein Ueberbleibsel aus dem portugiesischen Tempel, und vielleicht

enthält das, was wir oben, S. 259, so ganz unbefangen gesagt haben,

schon selbst die beste Erklärung. Wirklich nimmt auch hier die Geschichte

des Mädchens eine Wendung, die man in dieser Lage noch immer glück

lich nennen kann. Das Schwert, das über ihr aufgehoben war, wird

noch angehalten, und die Stätte, wo Isaak geopfert werden sollte, hieß

bloß: der Herr stehet. Was will man weiter? Hogarth sah

vermuthlich hier nicht sehr tief, und dachte sich bloß Rettung vom ge

waltsamen Tode oder Zurückhaltung des Schwertstreiches der strengen

Gerechtigkeit in bcsondern Fällen , durch den Arm einer höher» Güte,

die die Macht dazu hat. So denken sich Tausende die Geschichte von

Isaak, die nicht tiefer sehen. Die Erklärung ist freilich, wenn Hogarth

Philologe und S ch riftg elehr t er gewesen wäre, gezwungen.

Allein, sind das nicht auch öfters Bibclerklärnngcn von Leuten, die

alles das sind, was Hogartl, nicht war ? Wie vielmehr wird man christlich
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dem Manne vergeben, aus dessen Charakter sich ein Bischen von witzigem

Leichtsinn doch nicht ganz so rein wegerklären läßt?

Nachdem wir dieses merkwürdige Blatt seinem Hauptinhalte nach

durchgegangen haben, so wollen wir nun mit ein Paar Federzügen noch

hier und da etwas zusammenkehren, das uns bisher entgangen war.

Gerade über dem Manne mit dem Prediger-Kragen stehen ein Paar

Arznei-Gläschen mit ihren Doctor-Krägelchen , und sehen da zu dem

Fenster hinaus, wodurch schwerlich wieder Jemand hineinsieht, und am

andern steht gar, wo ich nicht irre, eine Salbe! — Gut, weil sie da

stehet, so ist es Pflicht sie stehen zu lassen. Hier klingelte die H e r m e-

nevtik.

Die Katze ! Ihr soll so eben ein Mäuschen entschlüpft sein , das sie

da sucht, zum Zeichen der Armuih und Unreinlichkeit auf dieser Stube.

Ratten und Mäuse sollen, wie man sagt, bei Reichen selten betteln, und

da haben sie, wie uns dünkt, nicht so ganz Unrecht. Aber die Stellung

des Thieres ist nicht die des intendirtcn Fangs und der laurenden Auf«

merksamkeit. Also auch die mag stehen, wo sie steht. Noch hängt am

hintern Vorbange des Bettes das geflügelte Kopfzeug vom vorigen

Abend angehakt, vermuthlich geschwind im Sturm beim Ucberfall dahin

geflüchtet, damit die Plättung nicht zerknitt ert würde. Der Hut

scheint früher und noch im Stehn dahin gerettet worden zu sein. Nun

noch etwas von dem Knoten im Bettvorhang. Herr Jreland

sieht darin ein Gesicht, und sogar Aehnlichkeit mit der Frau Priesteri»,

dem Steinbutt. Ich habe so wenig gegen diese Muthmaßung, daß ich

vielmehr glaube, Herr Jreland habe eben nicht sehr mit ho gart hi-

schen Augen gesehen, als hier. Es liegt nicht außer HogarthS

Dichter- und Künstler-Charakter, dem Knoten in einem Vorhang um den

Altar der Venus P and e mos, die Form eines erbärmlichen Gesicht

zu geben, das mit abgewandtem Blick die Opfer beweint, die da gebracht
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werden. Der Knoten scheint mit Sorgfalt und gewiß nicht ohne Bedeu

tung geschürzt; vermuthlich um nöthiges Licht oder auch freien Fall-

Raum für den Kometen bei seiner Annäherung zur Sonne zu

gewinnen. Ob übrigens das Gesicht der Priefterin gleicht, lassen wir da

hin gestellt sein. Enthalten aber können wir uns unmöglich bei dieser

Gelegenheit, noch mit einer kleinen Betrachtung über das güldene

Sprüchlein : ^Ve mm» , zu schließen. Wir haben allerdings hier

mit einem sehr schlauen und originellen Schöpfer von Witz zu thun;

das ist sehr wahr. Aber man lasse sich auch dadurch seine eignen gesun

den Augen nicht verderben , und glaube nicht , Dinge auf dem Blatte zu

sehen, die eigentlich ganz diesseits unserer eigenen Nasenspitze ihr luftiges

Spiel treiben. So etwas erinnert an die Prophetinnen der neuern Zeit,

die mit der Nadelspitze das Schicksal horchender Mamsellen aus Kaffee-

saß in der Tasse heraussticheln und dann predigen: „Sehen Sie, meine

„allerschönste Mamsell, hier diesen kleinen Cirkel; er ist so deutlich; das

„ist ein Kutschenrad; und hier diese Pünktchen, 4, 8, 12, 16, 20, 24, das

„sind Fußtapfen von — warten Sie, liebstes Kind, — ja richtig, von

„9 Pferden. O hauchen Sie noch einmal darauf. Nun. Sehen Sie,

„hier ist offenbar , der Stern. Zählen Sie die Zacken selbst. Also, meine

„Allerschönste, Eine Kutsche mit sechsen und ein Stern dabei, und nun

„gar hier, ach! was ist das!" doch »e 7«/^ mm». Hiermit

wird aber schlechterdings nicht gegen die kleine Saillies des Witzes,

wahren oder vermeintlichen, geredet, die sich der Ausleger, offenbar auf

eigene Kosten , erlaubt, und worüber wir uns in der Borrede erklärt ha«

ben. Diese sind gestempeltes Eigenthum des ErklSrers, die man

nehmen kann, wie man will. Die Rede ist nur von tief gewitterten

Bedeutungen im Ganzen. Die Bedeutung des Ganzen hat Hogarth

nie versteckt, er hätte eö auch nur bloß zu seinem Schaden thun können.

Was er im Ganzen will, leuchtet sogleich beim ersten Blick ein, und das

muß sein. Ohne so etwas kann kein Kunstwerk dieser Art gefallen.

Kennt man aber diese, so erhöhet das Bestreben, kleine untergeordnete

Schwierigkeiten anszuklären , das Vergnügen bei der Bettachtung , das
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jede Dunkelheit des Ganzen gänzlich zerstören würde. Man würde das

Blatt wegwerfen. So stellt das Comödiantenblatt, Seite 125, schlechter

dings nichts weiter vor, als die Unordnungen und lächerlichen Contraste,

die sich beim Ankleiden von herumstreichenden Comödianten in einem

engen Räume notwendig ereignen müssen; um diesen Contrast desto

auffallender zu machen, wählte er die Götter-Oper, worin auf dem

Theater Diane den Hirsch, und hinter den Coulissen der Hirsch oft

Dianen jagt. Diese Unordnungen sammt und sonders in Einem

einzigen Bilde darzustellen , war der reichste Gegenstand für das

Talent unseres Künstlers. Hier war sein Genie zu Hause. Wäre er

gezwungen worden, sich die Flügel nach irgend einem Conventions-Fuß,

oder nach einem bestimmten Thema beschneiden zu lassen , so wäre er

sicherlich auf der Erde liegen geblieben. — Das war der Fall bei ihm;

z. B. beim H u d ib r a ö sehr augenscheinlich. Wer also in jenem ersten

Blatt noch Plan und eine bestimmte Götter.Oper wittert, ist

sicherlich sehr schlecht mit Hogarths Geist bekannt. Den gerichtlichen

und , wie ich glaube , gründlichen Proklamationen der Aesthetik gemäßer

wäre es freilich gewesen, sich noch bei allem Gefühl und Bewußtsein

seiner inneren Stärke unter den Contract zu schmiegen, den die rohe

Wildheit nothwendig mit dem verfeinerten Menschen jetzt eingehen muß,

wenn sie ihren Waaren auf unfern philosophischen Märkten Abgang

verschaffen will. Aber das konnte der Mann nicht; er producirte

bloß, wir andern mögen nun drechseln. Ein einziges Beispiel zu

geben: so hat man eben dieses Comödianten-Blatt auf die Liebschaft

zwischen Endvmion und Dianen gedeutet, zuversichtlich, und mit der

Miene der Superiorität. — Einer meiner Freunde ist jener lächerlichen

Erklärung nicht mit der Miene, sondern dem Gefühl wahrer Su

periorität durch eine Deutung jenes Blattes begegnet, die ich hier

ganz einrücken zu können wünschte. Er hat es auf die französische Revo

lution gedeutet und mit einem Witze, der jener kleinlichen Machination

ganz unendlich überlegen ist. Ich kann und darf nur Einiges erwähnen.

Etliche der stärksten Züge zu verschweigen, nötbigen mich aber sowohl,
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als meinen Freund , Gefühle einer höher,? Art , nach welchen ein solcher

Witz jetzt, öffentlich geäußert, leicht mißgedeutet werden könnte,

weil Personen genannt werden müßten , die unser Mitleid um so mehr

fordern , je weniger wir heute wissen , was unser eigenes Schicksal

morgen sein kann.

Zuerst also die beiden Teufel an dem Altar nebst der Baßgeige

und dem Meduscnkopf, der alles um sich her versteinert, sind, dünkt mich,

/utt me^/el/ana c/a/-/t«. Den verlorenen Seehandel drücken die Wellen

vortrefflich auö, die man in die Ecke geworfen hat. Katzen drehn Welt»

kugeln um, ohne zu wissen , was sie da machen ! Bischofsmützen werden

Futterale für Comödienbücher. Juwelen von Blättern füllen Malter-

Körbe. Das können doch wohl nichts weiter als Assignaten auf

Juwelen sein, und diesem unermeßlichen Reichthum droht ein brennendes

Talglicht den Untergang. Sanscülotterie ist hier überall; sogar das

einzige Paar Hosen liegt weggeworfen da. Man schneidet einer milchen

den Katze den Schwanz ab. Ist das nicht Robespierreö Schweif,

mit dem man jetzt beschäftigt ist. Der Dreschflegel, das heißt, der Acker

bau liegt im Winkel. Die leeren Koffer sind so klar wie was. Eine

See-Göttin aus Westindien schenkt einem Sanscülotten ihren letzten

Rum, und beide weinen; sie selbst ist auf das Land geworfen. Der

Asse, der seine Geschichte mit dem Helm, vielleicht der Pallas, treibt,

ist nicht zu verkennen. Auch das Suchen der Kleiderstücke in den Wolken

bat seine Bedeutung. — So geht es durch das Ganze, und die Ver

sammlung, worin alles dieses vorgeht, nennt sich:

>5ena/«5 /io/?u/u^ue /iom«/««. u. s. W.
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Der Weg der Kuhterin.

Crk« Usrlot's ?roßre«8.)

Viertes Blatt.

Bekanntlich spricht die Chemie von drei Stufen von Währung:

der Weingäbrung , der Essiggäbrung und der fauligen.

Aber es ließe sich auch wohl noch an ganz andern Orten davon sprechen,

als in der Chemie. Es findet sich etwas AehnlicheS überall, wo orga«

nischer Stoff aller Art mit einer Portion volatilem >/« »e sa« ?uok,

Leben oder Geist, oder was es ist, in mannigfaltigem Verhältnis), von

Quantität sowohl als Kraft , verbunden , im Naturumlauf ist , der sich

durch steten Wechsel erhält. So ist es mit dem Leben deS Menschen und

der Staaten, im Ganzen und in ihren Theilen. Die erste Währung des

Lebens , o ! wie erfreut die nicht des Menschen Herz ! Wie wird da

nicht aus Allem Begeisterung und Entzücken mit langen Zügen gezogen ?
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Einige Zeit darauf ist es nicht mehr so, wie im vorigen Kriege,

oder was sonst der Annalift für Perioden hat- Es schmeckt nicht mehr.

Man setzt mit saurem Gesicht, und krampfhaftem Kopfschütteln in der

Mitte ab. Die Leute verstehn's nicht mehr; es ist wahrlich nicht erlaubt;

es ist infam und so entsteht der Sauertopf. Nun immer weiter.

Alter macht vorsichtig; Vorsicht mißtrauisch und Mißtrauen macht wieder

älter. Es wird calculirt mit Gedanken-Strichen — aus der Stirn , und

nicht selten zwischen Abendessen und Frühstücke ein kostbares Mitternachtsmahl

eingenommen von eigenem Fett. So fällt Em Zahn nach dem andern,

Ein Löckchen nach dem andern, und Eine Kraft nach der andern, und so

geht es dann ohne Zähne, ohne Haare und ohne Kraft, oder, wie

Shakespeare sagt, 5«« eve^/ /ümF, durch die letzte GSHrung zum

Faulen über. — O! Wie er riecht! Fort mit ihm in die Kiste mit

Hobelspänen: nach dem Resurrections-Acker mit ihm, mit dem mächtigen

Dinge, das nie wieder gesehen wird! Das ist der Mensch. — Geht es

mit Staaten und Städten anders ? Was von den glorreichsten der Vor

zeit noch übrig ist, sind Grabsteine über dem mächtigen Cadaver, oder

armselige Sprößlinge um den faulen Stumpf, die sich mit jedem Winter

verlieren.

Aber nicht immer geht es so langsam und so durch alle Stufen.

Mancher läuft alle seine Währungen in einer Zeit durch, die bei dem '

andern kaum zur ersten hinreicht , und daran sind nicht selten die Gäh-

rungs- Mittel schuld. Lord Rochester, der bekannte, witzige Schwein

pelz, ward alt, in seinem 30sten Jahr, bekehrte sich in seinem 31sten, und

starb völlig lebenssatt in seinem 33sten. Das ist alles mögliche, und

das bei einer Constitution, die auf ein Jahrhundert angelegt war. Allein

dieses Genie war auch, wie es sich selbst zu rühmen Pflegte, einmal fünf

Jahre hinter einander betrunken*). ES lebte also überhaupt in dem Sommer-

jahrc drei von den Jahren durch, die ein gewöhnliches Biometer angibt,

') v, Zoll»,«,,', llik »r >Ke Lsrl »s Noel,«t«, in dessen Leben der englischen

Dichter.
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dessen Skala nach der Dauerhaftigkeit deS menschliche» Körpers getheilt

ist. Ob cS auch wohl solche Staaten gegeben hat? Zwei Jahre

Weingährung ; zwei Jahre Essiggährung und zwei Jahre faulige!

ES wäre möglich, zumal bei einem stolzen und hitzigen Bolk, das etwa

allemal erst handelte, und dann — überlegte.

Dieses alles galt eigentlich Dich, arme Mollv. Auch deine Wäh

rung geht sehr geschwind von Statten. Kaum zwanzig Jahre, und doch

stehst du schon am Ende der zweiten, die der Brauknecht mit der Schurze

neben dir schwerlich aufhalten wird.

Unsere Heldin ist nämlich nach dem Zuchthause gebracht worden,

wovon dieses Apartemcnt, das Nefectorium, oder eigentlich der

Motions-Saal zu sein scheint, um in den Nebenstunde», aus welchen

hier, leider! der Tag größtentheils besteht, Hanf zu klopfen, oder wenn

dieses nicht gut gehen will, sich selbst klopfen zu lasse». Auch hat man

in diesem Fall oft Erlaubniß auszuruhen , so wie der Kerl hinter dem

Mädchen , der, wie einmal ein Knabe glaubte , der dieses Blatt sah,

Sperlings-Nester ausheben will.

So einmal darüberhin angesehen, ist man hier nicht ganz übel auf

gehoben. Die Gesellschaft ist nicht klein und nicht ganz schlecht, und

wenn man auch gefangen sitzt, so sitzt man wenigstens nicht in gefan

gener Lust; cS ist hier alles sehr lustig und hoch, und das ist allemal

schon etwas, zumal am Rande — der faulen Gabrung. Sie steht am

rechten Flügel des Gliedes, als FlügelmSnnin, auch mit der Flügelhaube,

und überhaupt sehr geflügelt. Vermuthlich ist sie auch als Nacht

schmetterling ergriffen, und dieser bunten Sammlung einverleibt worden,

oder eS ist wenigstens der bunte Apparat, mit welchem sie des Nachts

um die Laternen flatterte. Doch dieser Artikel verdient eine nähere Be-

lenchtung. Wie kömmt, könnte man fragen, das Mädchen hierher, so

en Gala, da sie doch aus dem Bette geholt wurde, »nd man ihr

schwerlich Zeit wird gelassen haben, sich so anzukleiden. Denn setzen wir

auch, sie habe das Kopfzcug nur vier- bis fünfmal aufprobirt, und etwa

jedes andere Kleidungsstück, im Durchschnitt zweimal, und daö ist für

wahr das geringste, was man annehmen kann : so hätten leicht zwei bis
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drittehalb Stunden darüber bmgeben können. Bei einem solchen Handel

verdienten die Schmetterlings-Fänger ihre Schübe nicht. Aber nun be

denke man den erbärmlichen Spiegel am Punschnapf, der kaum den fünf

zigsten Theil des Pachtgebäudes faßt, und der erst von Zone zu Zone,

jede kaum ein Paar Hände breit , um das Firmament geführt werden

mußte, um zu sehen, ob dort zu viel oder hier zu wenig war. Gebraucht

doch manche Dame drei Stunden Zeit, sich für den Ball zu bedecken,

und daö bei vier Händen und einem Spiegel, in welchem sie, so wie

sie davor tritt, jedesmal den ganzen Himmel übersieht. So etwas geht

nicht, und so viel Geduld war von Gerichtsdienern nicht zu fordern, und

schwerlich zu erwarten, wenn man sie hätte fordern wollen. Denn wirk

lich erblickt man in der Hand des einen, auf dem dritten Blatt, gerade

das Instrument, das auf dem vierten der Mann in der Hand hält, den

wir so eben den Brauknecht genannt haben. Wo dasselbe erscheint, er-

scheint es nie als Zeichen der Langmuth, ich glaube man nennt es einen

Ochsenziemer. Also dieses Räthsel aufzulösen, sehe ich nur zwei

Wege. Entweder jener erste Arrest war von diesem verschieden,

und endigte sich etwa bloß mit einer Privatzüchtigung, hat aber

nicht gefruchtet. Das sollte mir sehr leid tbun : und so kam eS denn zu

diesem zweiten: oder (und dieses ist wohl die billigste Vorstellung)

daS Mädchen ist dort weggeführt worden, so viel bedeckt, als der Zug

der Luft und der Blick neugieriger Naturforscher auf der Straße noth-

wcndig machte, und hat sich die Garderobe nachbringen lassen. Nun

weiß man, daß in England niemand ungehört verdammt werden kann,

und daß man an den Orten , wo man gehört , auch noch weit mehr ge

sehen wird. DaS ist ein wichtiger Zeitpunkt für eine arme Sünderin,

die ihrem Gesichtchen und ihrer Figur etwas zutraut. Sie weiß zwar,

daß ihre That einen unerbittlichen und unbestechlichen Richter in dem

ehrwürdigen Manne finden wird, der ihr gegenüber sitzt, unter dem

Schwert der Gerechtigkeit. Allein sie weiß auch, daß unter den Nonfa-

eultisten ringsherum, ihre Miene, ihre Taille, ihr Haar und ihr

ganzer Anstand manchen Richter finden kann, der die Sache nicht so

genau nimmt, und überhaupt auch nicht geschworen hat, ein schönes
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Mädchen gleich für verwerflich oder gar für häßlich zu halten, weil sie

einmal im Dienst ergriffen worden ist. Wenn daher in England ei»

Frauenzimmer vor den Nichterstuhl gebracht wird, das, bei einer guten

Miene, von der Sittsamkeit wenigstens die Formen, von Kleidern aber

die Substanz besitzt., oder sonst dazu zu gelangen weiß, so kann man

überzeugt sein, daß man nicht selten etwas Großes zu sehen bekommen

wird. Der Name einer gewissen M^ Rudd, die im Jahr 1775 zwei

Zwillings-Brüder, Perreau, ihre Freunde, an den Galgen brachte,

dem sie selbst bloß durch diesen Liebesdienst entging, lebt noch sicherlich in

allen Magazinen der damaligen Zeit, wenn anders die Magazine selbst

noch leben. Ihr ganzer Anzug wurde beschrieben, und Band für Band

und Schleife für Schleife ausgemalt. Ihr Kopfputz, den die Sittsamfeit

selbst dnigirt zu haben schien, ward zergliedert, und allen denen gleichsam

vorgemalt, die etwa Lust hätten, auch ein Paar PerreauS zu fangen;

einer Siddons*), als Cordelia oder Dcsdemona, hätte nicht

mehr Ehre widerfahren können. ES ging weit. Wer will es also einem

Mädchen, wie diesem, verdenken, wenn eS am Tage der Prüfung sein

Bischen zusammensucht? Den Gefchwornen ist es freilich verboten, sich

dadurch blenden zu lassen, aber der armen Sünderin nicht, zu glauben,

daß es dennoch möglich wäre. Wird auch der Schlag selbst damit nicht

abgelenkt, so könnte so etwas noch hier und da im Volk einen Sama

riter erwecken, der nachher Oel in die Wunde gösse; denn es gibt in

London gar seltsame Arten von Samaritern, und darunter welche, auf

die ein solches Geschöpf mit seiner schweren Maulthier-Parade eben so

viel Eindruck macht, als die Grazie, Julie Po tocki, im Tanz, auf

einen Mann von Welt und dem feinsten Gefühl gemacht hat**).

') Eine der größten Schauspielerinnen diese« Jahrhunderts, gleich rerehrungi!

würdig und wirklich verehrt, wegen ihrer Kunst, «15 ihre« großen, untadelhaslen

Sharakter«.

Man sehe die »lüsternste Schilderung dieser Dame im Tanz, in den Reisen

einei LieNSnderi ron Riga nach Warschau :c. im 2. ?.ft. S. 197.
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Moll!) wurde vor den Schranken schuldig befunden und verdammt,

nicht bloß privatim gepeitscht zu werden ^^«/«/^ «ä^eH, sondern

zu barter Arbeit f5a^«? /aöou^), zum Hanf-Klopfen s/o Seal äemx).

Und da ist es denn freilich eine kleine Schärfung der Strafe, sie in die

sem Aufzuge den Anfang machen zu lassen. Wenn erst einmal das

Gassenlaufen durch die Zungen ihrer Mitschwestern vorüber ist, so wird

sie sich eS wohl commoder machen. Dort an der Wand hängt ja ohne

hin schon ein Neifrock , und ein Bortenhut , der kein Livreestück ist. —

Wie trübe ist nicht ihr Auge geworden ! Die blauen Ringe um dasselbe

wird niemand, selbst im Kupferstich, verkennen. Der Mund, wie MfloS

offen, und das ganze Gesicht, wie aufgedunsen! Was ein Paar Fehl

tritte in der Welt nicht thun können, wenn es bis zu Arznei-Gläschen

damit kömmt! Das arme Herz, wie schwer! Und der Hammer, wie sie

ihn anfaßt! mit der Linken hoch oben und mit der Rechten tief unten.

So klopft man nicht, wenigstens Hanf nicht — und Zucker auch nicht.

Ach ! eö ist ihr unmöglich , sie mag nicht Hinsehen , sie kann und kann

nicht klopsen. Aber: Du sollst und mußt, steht neben ihr in dem

Gesicht von Bronze mit einer Schrift geschrieben, die, ohne Punkte,

über die ganze Erde gelesen und verstanden wird. Auch war es ganz

uimöchig, die Worte noch mit einem S,«^, ich meine dem schrägen Ochsen

ziemer , zu acccntuiren ; die Sache wird dadurch nicht um ein Haar

deutlicher. Ist das nicht ein Kerl, und ein Hüter, wie von der

Natur eingesetzt für eine solche Heerde ? Ganz wie D a p h n i s beim

Virgil*).

„Die Schweinchen schön, der Schwciiibirt schöner noch."

Aber wissen unsere Leser wohl, wer diesem Folter-Knecht ähnlich

sah? Wie ein Ei dem andern, der Herr Magister Thwacknm, Hof

meister der beiden Bruder, Blisil und Tom JoneS. Ficlding sagt eö

') 5c/. V, 44
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ausdrücklich Bekanntlich hatte dieser Gelehrte das Departement der

Religion bei der Erziehung der Knabe». Ob er wohl seine Stunden

auch mit der weißen Schurze gegeben haben mag ? Ich fände so etwas

bei dieser Art von Unterricht nicht so ganz unschicklich. Es hat etwas

Häuslich-präparatorisches, etwas Erwartung Erregendes, und erinnert

zugleich ein böses Gewissen mitunter an die Begriffe von Fell und

über die Ohren ziehen, das, bloß als Tcrrition gebraucht, unmög

lich schaden kann. Unterdessen ist das Erz in diesem Kerl nicht ganz

verächtlich, ja , seine obere Hälfte könnte so gar den tiefsten Nespect ein

flößen , wenn man ihm , statt des Ochsenziemers , ein Instrument in die

Hand gäbe, das wenigstens nicht so hieße. Um indessen unsere Leser

nicht allzu sehr gegen den Mann einzunehmen, oder sie gar wegen der

armen Gefangenen unter einem solchen Despoten in Sorge zu setzen,

müssen wir nothwendig anmerken, daß dergleichen Leute, a»ßer deu Ge

sichtern, die die Stadt bezahlt, und die von ihnen umsonst geschnitten

werden müssen, noch immer ein halbes Dutzend andere vorräihig haben,

die man gegen ein billiges von ihnen kaufen kann. Diese werden ge

meiniglich ganz ohne Ochsenziemer servirt, und einige darunter, wie ich

mir habe sagen lassen, mit einem freundlichen Querschnitt unter der Nase

weg, von einem Ohr zum andern. WaS wir hier sehen, ist gewöhnliche

Kost, zur Entree.

Gleich hinter unserer Heldin steht das Weib dieses Haushofmeisters,

und hält eine Geisel anderer Art über dem Haupte der Dulderin gezückt,

die bloß der Seele wehe thut, — die des frechsten Spottes. Wenn der

Teufel irgend eine seiner Marionetten in der Welt zu einem noch unsi

cheren Zwecke ziehen und lenken will, so kann er die Drahte dazu un

möglich mit anderen Fingern und mit einer andern Miene anfassen, als

dieses Weib die Spitzen und die Bandschlcifen oder das Schnupftuch

hier aufaßt. Kann man sich eine teuflischere Physiognomie denken?

Und doch ist ihr Ausdruck noch von der Form, die dergleichen Gesichter
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am besten kleidet: von satyrischer. Durch Wuth und Branntwein

illuminirt , würde sie unendlich gewinnen , und doch wäre es noch nicht

Caricatur. O wer so etwas noch nicht gesehen bat, bat nichts gesehen

in der Welt. Wenn sie anders nicht das Schnupftuch aus der Tasche

zieht, wie Jreland glaubt, so zieht sie sicherlich eine witzige Parallele

zur Unterhaltung ihres Gemahls und zur Erleichterung ihres eigenen

Herzens, zwischen diesem Brautschmuck der Dame und der Gruft, worin

man sie hier beigefetzt hat. Ihr Auge ist nicht sowohl verschlossen als

ausgeflossen, allein das Gesicht verliert dadurch nichts an Licht von der

Seite, eS wird alles durch den Gebiß-Brillanten reichlich ersetzt,

den die Klapperschlange so unnachahmlich weist, daß man kaum merkt,

daß das Auge fehlt. Wenn in diesem Hause je der Gruß gehört

worden ist: es freut mich unendlich, Sie hier zu sehen, so kann

er bloß aus einem Munde von solcher Schliyung hervorgegangen

sein. So viel von des Zuchtmeifters — Zuchtmeisterin.

Man laufe nun die Reihe hinunter, was das für ein Hämmerspiel

ist! Welche Musik! Sonderbar, daß ihrer gerade sieben im Gange

sind, also wirklich l//, «e, ^N, 5«, 5«/. I.«, Li. Die beiden im Vor

grunde rechter Hand, können nicht gerechnet werden, denn sie spielen

diesesmal nicht mit. Ob etwas in Reparatur ist, oder ob sie für heute

ausgespielt haben (denn ihre Hämmer ruhen nicht bloß, sondern sie haben

auch keinen Hanf auf dem Klotze) , getraue ich mir nicht zu entscheiden.

Auch scheint zwischen ihrer Stelle und den übrigen etwas, wie ein kleiner

Graben, durchzulaufen. So gäbe es wohl gar hier Klassen; und

Oder steht unsere Mollv Andern zum Erempel auf einer

Terrasse und arbeitet am Pranger? Daß man auch den Hund nur

halb sieht, zeigt wirklich eine solche Erhöhung an, und weil höherer Rang

ohne Jnsignien nicht denkbar ist, so findet sich auch bei dieser erhabenen

Stelle ein Ring in der Erde und ein Retardations-Klotz, Bewe

gung ganz zu hemmen oder zu mindern. Doch wir kehren zu unserer

Tonleiter und dem Hammerwerk zurück.

Neben unserem Grund-Ton ^ hämmert tte, ein ganz ebrwmdigcr

Alter. Ich habe einmal auf einem alten Kupferstiche, der eine Audienz vor
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stellt, einen Ambassadeur gesehen, der gerade so aussah, auch fast so stand,

nur wurde da nicht geklopft, vielleicht aber davon gesprochen. Wirklich,

stände dieser Mann als Ober-Polizei-Jnspector in einem honetten Werk

hause so da, oder privatim in seiner Studirstube, so würde man im

ersten Falle glauben , er triebe das Hanfklopfen so , wie der chinesische

Kaiser das Pflügen , und im zweiten , wie die Hunde das Gras fressen,

wenn sie sich den Magen verdorben haben. Wie der hierher gekommen

sein mag? Die Ausleger insgesammt halten ihn für einen betrügerischen

Spieler. Sie schließen dieses aus der zerrissenen Karte, die vor seinem

Arbeitstische auf der Erde liegt. Es ist wahr, der Mann hat etwas von

dieser Mcnschen-Classe, das selten trügt. Die allweise Natur, die diese

giftigen Schlangen tolerirt, hat gewöhnlich in ihren Aufzug und

Anzug so etwas gelegt, das die Stelle der Klapper vertritt, womit sie

die Umstehenden warnen, ohne es zu wissen. Es ist immer etwas nicht

ganz richtig. Bald wird gegen daö Jahrhundert geschnitzelt, bald

gegen die Jahrs -Zeit. Ein Paradekleid vom ryßwickischen Frieden

her, macht Bank bei der Krönung Franz l., oder ein Prachtpelz

an den kühlen Abenden, im August. Dieses ist die schwache Seite

dieser Menschen-Classe , und welche Classe hat die nicht? Die Karte ist

eine Pique-A cht , aber solche Achte gibt es nicht, vier Piquen in

einer Reihe. Das wäre wohl am Ende eine radirte Neune. Die

beiden Stücke sagen: drei gegen fünf, und Eins im Sinn, macht das

a//e/-«m /a«/«m. Betrug ist da gewiß gespielt worden. O! wenn doch

die Bemerkung über den Kaffee-Satz, S.269, nicht schon abgedruckt wäre.

Hier wäre Gelegenheit, Dinte ohne Mühe zu verkaufen, um einen Preis!

— wie Zimmtöl. Die Sache hat ihre Schwierigkeit. So ganz darüber

hin dürfen wir nicht gehen. Man kann fragen: wie kömmt die Karte

hierher? Hat er sie mit dem Schnupstuche herausgezogen, und warum

ist sie entzwei? Ist sie vielleicht beim Pointiren so oft umgebogen wor

den, daß sie endlich entzwei gehen mußte. Die Seichtigkeit der englischen

Commentatoren bei diesen Gelegenheiten ist eben so unbeschreiblich, als

unbegreiflich. So etwas hätte sich doch wohl zu seiner Zeit müssen erfra

gen lassen. Wofür schreibt man denn, wenn man dem alten Capital
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tappen, und srot) sein, wenn er sich vor dem einheimischen Kenner nicht

lächerlich macht. Also etwas bloß auf gutes Glück :

Mir scheint der Mann nicht sowohl ein Spieler von Profession'

als vielmehr ein alter Glücksritter zu sein, der sich überall, also auch

wohl im Spiel versucht hat, und durch gänzlichen Nuin in demselben in

andere Wege gerathen ist, die ihn hierher gebracht haben. Bei einem

solchen Schicksal kann man wohl die Karten verfluchen, und wo man noch

eine in der Nocktasche findet, zerreißen und vor sich hinwerfen, ehe man

ansängt — Hans zu klopfen. Ich halte ihn nämlich für eine von den

berüchtigten Personen, die der Gerechtigkeit in London jährlich nicht

wenig zu schaffen machten, und die man im Englischen L«'/?,e?/e« nennt.

8«>knc//s^ (im Vorbeigehen anzumerken), eines von den Wörtern, die der

große O/-. /oäwon in seinem eben so großen Wörterbuche vergessen hat,

heißt im Englischen ein Betrüger, der durch fein ansgedachte Nänke, und

zwar hauptsächlich unter dem Schein eines ManncS von Stand und

Vermögen, die Menschen um ihr Eigenthum zu bringen sucht. So

etwas auszuführen, dazu ist zuweilen eine Interims «Gemahlin,

wenigstens als Equipagestück oder als Lockvögelchen, ein unentbehrlicher

Artikel; Sie besorgt das Maulwerk und er die Gravität. Ich

fürchte, ich fürchte fast, unser l// und 5is sind ein solches Pärchen. —

Daß ihre Plätze so unmittelbar auf einander folgen, daß sie beide so

schwer-prächtig nnd ganz nach gleichem Geschmack behangen sind, bestä-

tigt diese Mutbmaßung nicht wenig. Ob nun Ks das l//, oder l// das

bei dem Handel nöthig hatte , entscheiden wir nicht, vielleicht verhielt

sich die Schuld, wie die 3 zur 5 auf der zerstückelten Karte, und war

also von dem Verhältnis) der Gleichheit nur um ein Achtel der ganzen

Last unterschieden. Sie könnten, nach vielem Nachsuchen, endlich cimnal

im Staatswagcn erwischt, und so nach einem kurzen Proceß hierher

gebracht und die merkliche Distinction unserer Heldin hier die Folge des

zweiten Arrests sein, der aller Orten mit gewissen Hänseleien verbunden

zu sein pflegt. Wenn man diesen Grund von Mollv's Hiersein billiger

findet, als den oben angegebenen, so kann man ihn beibehalten. Es



'23S

kömmt hier bloß auf Geschmack an. Daß der Bortenhut an der Wand

unserem 5i« zugehört, bedarf kaum einer Bemerkung.

Auf Ks folgt ein bloßes Kind, der erbarmungswürdigste Gegen

stand auf diesem Blatte. Kaum in die Zehnen getreten ist eS

schon unter diesem Dache und büßt für Verbrechen, wovon es keinen

Begriff hatte, und wovon man ihm bloß die Begehrungs-Formen ein«

peitschte, wie dem Pudelhund seine Kunststücke. Wer aus dem Wohnsitz

der Tugend, ich meine aus den kleinen Städten Deutschlands, nach

London kömmt, dem muß das Herz bluten, wenn er an einem Abend

sich von solchen Geschöpfen von zwölf, dreizehn Jahren, herausgeklei«

det wie Balletschäferinnen, angefaßt und mit theatralisch-zärtlichen Umar«

mungen aufgehalten sieht. Es geht über alle Vorstellung. Sie sprechen

mit kindlich-liebreichen Stimmchen und einer Volubilität, die offenbar von

Auswendiglernen zeugt, über Dinge, wovon sie sicherlich kein Wort ver

stehen. Man würde sie daher fast für Confirmanden halten, wenn

alles dieses nicht aus einem Catechismus hergesagt würde, dergleichen

nur Charters oder der Teufel verfassen kann. Es ist himmelschreiend **).

') E. die Anmerkung übe» S. Sl7.

") Da wir im Text einmal so weit gegangen sind, so ist c« unsere Pflicht, auch

anzumerken , daß man in London diesem Unheil mit aller Araft zu steuern gesucht hat,

die bei einem Volke, das nicht selten auch zur Unzeit auf seine Freiheit pocht, nur ange«

wendet werden kann. Aus Veranlassung, und nun unter dem Schutz und durch Unter»

ftühung Unserer Königin, eriftirt dort da! Magdalenen-Hospijtal, worin

Mädchen von dieser Profession, die da! Elend ihrer Lage fühlen, und ihre Lebensart de»

reue», ausgenommen und zu bessern Menschen von neuem erzogen werden. So ward

also tiefe?, bejammernswürdiges «erderben der menschlichen Natur von der einen Seite,

der erhabensten Tugend von der andern wieder Veranlassung, sich, zur Ehre der Mensch«

heit, in ihrem größten Glänze zu zeigen. Wie wenig indessen mancbe dieser Geschöpfe

geneigt sind, davon (Lebrauch zu machen, erhellt au» folgender Geschichte: Eines Tage«

wurde ein solches Mädchen, vermuthlich durch wohlmeinende «erwandten, mit Gewalt

dahin abgeführt. Sie schrie erdärmlich im »age». Vorbeigehend«, die eine Entführung
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Das arme Mädchen hat etwas Gutes in semer Physiognomie, und der

Eifer, womit es seinen Hanf klopft, zeugt von Bereitwilligkeit, jeder

Instruction zu folgen. Gerechter Himmel! Wenn dieses Kind das Zucht

haus verdient, welche Strafe verdienen die, deren Unterricht ihre Unschuld

vor der Zeit der Ueberlegnng und ihre Jugend noch vor der Blüthe so

vergiftet hat?

Wir kommen nun auf den vierten Ton , /'s , das kurze, runde, kug,

lichte Ding , das da, auf den Hammer gelehnt , seine Pause hält , einen

wahren kleinen Satan. Ihre Angcn, ein allerliebstes Paar Tollbeerchen,

scheinen auf ein Mückchen gerichtet, das kaum drei Zoll weit von ihrer

Nase in der Luft sumset, in der That aber gehen sie auf den prächtigen

Nachtvogel !>ro. 1. im Cabinet und dessen herrliche Flügel. Sie hat

scharf angelegt und trifft gewiß, wenn sie abdrückt. Ich möchte wohl

das Mädchen sprechen hören. Hierbei hat Hogarth einen von den

Zügen angebracht, die ihn so vorzüglich charakterisiren, die freilich in diesen

sechs Blättern noch nicht häufig sind, aber immer dichter kommen, so wie

sich fein Genie der Reife nähert. Kein einziger englischer Ausleger hat

ihn indessen bemerkt. Hinter diesem Mädchen steht nämlich der bekannte

Pfahl mit der eisernen Halsbinde, den man auch wohl bei uns sieht.

Er hat die Überschrift: /äs a>«F« 0/ ,«öem«. Lohn des Müssig-

g Angers. Also ^« pausirt, unmittelbar unter der Gesetztafel, die

dergleichen Pausen verbietet, und das nicht allein, sondern, weil ihr

nördlicher Theil so sehr vorgelehnt ist, so kehrt sich der südliche

offenbar stark gegen das Gesetz, welches, glaube ich, bei allen Völkern für

Mangel an Respect erkannt wird. Hier ist es doppelt unanständig mit

diesem Pol nach einer bloßen Inschrift hin zu visiren. Denn man

weiß zwar, daß dieses Ende zuweilen Züchtigung annimmt, aber daß

»ermutheten, hielten das Fuhrwerk an, und fragte», was man vorhätte Z I, schrie da»

Mädchen, da wollen sie mich nach dem Hospital der bußfertigen Jung»

fern schleppen, und ich bin weder da« eine noch da« anderes
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nicht leicht ein Beispiel.

6«/. die Quinte von unserer Heldin, ist ein ganz ansehnliches Mäd

chen, man kann sich, wenn man etwas Liebhaber von passivem Ge

horsam ist, kaum satt an ihr sehen. Mir ist einmal ein solches Ge

sicht im Leben vorgekommen, ob in der Natur oder im Gemälde, als

Köchin bei einer Dom-Kirche, oder als Sphynr, kann ich mich

jetzt nicht besinnen. Etwas mechanische Dienstfrömmigkeit , so wie etwas

ägyptischer Parallelismus , ist auch wirklich in dem Gesichte und in der

ganzen Kopfhaltung schwerlich zu verkennen. Ihr Hammer ist sehr

schwer: sie scheint ihn kaum heben zu können, ohne den Ellbogen in die

Hüfte zu stützen. Offenbar ist auch der Hammer , alle Regeln der Per

spective in Betracht gezogen , größer , als der ihrer Nachbarin. Sollte

noch gar Blei darin sein? Herr Thwackum hat vielleicht Hämmer,

so wie er Gesichter hat.

^.s, eine Negerin. Armer Teufel! und noch dazu, wie ich aus

deiner Runde schließe, gar doppelt. Was für eine Einschachtelung

von Gefängnissen für den Embryo! Eingekerkert in eine Mutter, die

selbst im Zuchthause sitzt, in einer Welt, die wieder ein Zuchthaus für

die ganze Familie ist. O! Wohl uns, die wir mit der Farbe der Un

schuld und der Livree der Freiheit geboren werden! Liebe, liebe Sonne,

laß uns nur diese und Gesundheit und unsere ^«an« TVo^/««^/« *),

das Uebrige wollen wir alsdann wohl finden.

8,' macht den Beschluß in der Reihe. Sie ist hier wie Cordelia

im König Lear, «//äoi^ä o«^ »o/ Sie arbeitet ernstlicher

als alle andere, hat auch allein den Hammer mit der Rechten oben

gefaßt. Sie sieht wenig, und von ihr wird wenig gesehen, und doch

thut sie viel, oder eigentlich: eben deßwegen thut sie viel, gerade

wie in dem großen Zuchthause — der Welt. Mit dieser kleinen Moral,

aus dem Kaffee-Satze, wenden wir uns zu den beiden in «c«n«K.

') DI? Kartcffk!.
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Die vorderste ist offenbar das Scheusal von Stumpfnase, die auf

dem dritten Blatte Tbeewasser eingoß. Daß man sie zugleich hierher

gebracht hat, zeigt, daß sie etwas mehr war als bloße Wärterin. Sie

scheint sich über das Schicksal ihrer Pflegetochter zu freuen : und zu lieb

äugeln — mit dem Ochsenziemer, der vielleicht heute zum erstenmal

diese Distanz von ihr hält. Etwas viel Brust hatte ihr Hogarth

schon dort gegeben , vermuthlich nicht ohne Ursache , hier scheint sie fast

ganz aus Brust und Beinen zu bestehen. Die Staatsftrümpfe , die sie

da aufzieht, sind offenbar nicht von ihrem Geschlecht, weil sie unerlaubt

und ganz unanständig weit Heraufteichen ! und überdaS nicht gewebt

worden sind sür Kniee — der zweiten Art, die mehr Raum erfordern.

Daher der evidente Durchbruch in dieser Gegend. Schwarz mit weißen,

oder gar Silber-Zwickeln! Kennte man doch die Hof- und Stadt-

Moden der damaligen Zeit, so ließe sich vielleicht ausmachen, wer sie

verloren hat. So müssen wir sie, zugleich mit den gestickten Schuhen,

für erworbenes Eigenthum derjenigen erklären , die , um Stadt und Hof

zu betrügen , es wenigstens um die Beine herum beiden gleichzuthun

suchen mußte. Die ganze Figur ist kein Meisterstück von Zeichnung , so

wenig als von Schattirung. Wo wohl die Hellheit unter ihrem Nocke

herkommen mag. An Phosphoresccnz ist nicht zu denken , wo sollte die

herkommen? und doch sieht man so deutlich. ES ist also wohl nichts

weiter als ein Reflex des Lichts aus den S chelmen-Auge n des Künft.

lers , die auf den Charakter dieses infamen Geschöpfs einen Augenblick

hinblitzten, um die Sittsamkeit selbst zu veranlassen, auch einen Augenblick

ein Gleiches zu thun. Um den Strumpf anzuspannen, faßt sie, vielleicht

aus einem Rest von Sittsamkeit, jetzt wenigstens mit der Faust in die

Handhabe im Strumpf beim Knie. Das Strumpfband scheint, ans den

sanften Biegungen, die es freiwillig annimmt, zu nrtheilen, aus einer

alten Wachstuch-Tapete geschnitten. Neben ihr sitzt ein anderes Mensch.

Herr Jreland sagt, sie sei mit einer der ägyptischen Plagen beschäf

tigt ; das ist deutlich genug. Beide scheinen sich auf das Hansklopfen zu

verstehen. Es ist nicht das erstemal. Ihr fertiges Pensum hängt im
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Korbe iibcr ihnen. Sie haben also Zeit, noch vor Tische ihre Toilette

zu machen, jede nach ihrer Art.

Ganz im Hintergrunde, rechter Hand, ist an einem Fensterladen,

oder an einer Schrankthüre, im Wachtstubenstvl, mit Kreide ein Galgen

angemalt mit einem daranhängenden Menschen, der sein Pfeifchen raucht.

Der Galgen ist gut getroffen. Man ist sehr bekannt mit ihm unter diesem

Dache. Auch wird er nicht selten der Landsitz dieser Noblesse, wenn

sie die Stadt verläßt. Der Mensch daran ist bloß in Chiffern. Oben

darüber steht die Inschrift: >5. ^. 6. fH> ^oä» 6s?««») der Name des

ehrlichen Mannes, von dem wir oben bei dem dritten Blatte geredet

haben. Man sieht, es ist der witzige Einfall eines Schurken, mit Kreide

ausgeführt, vielleicht weil er zu feig oder zu fromm war, etwas Aehn.

liches mit dem Stilet zu thun. Die Pfeife im Munde ist von geringer

Bedeutung. So etwas muß sich jeder ehrliche Mann gefallen lassen,

der in Kupfer gestochen wird. Ich habe die Porträte der redlichsten

Leute, zumal wenn sie sich um die Erziehung der Jugend verdient ge

macht hatten, durch eben diese Jugend nicht selten damit, und einem

Schnurrbart obendrein, beehrt gesehen, der pechschwarz über die gepuderte

Perücke hinausstand. Es ist ein schlechter Einfall. Aber freilich, sich

sogleich vor ein Schulbüchelchen in Kupfer stechen zu lassen, und sich und

ihm zugleich dadurch einen Bart zu machen, ist wenigstens einer, der

nicht viel besser ist. So etwas, wie diese Figur, so ganz modern in

Kupfer gestochen zu sehen, ist eine Seltenheit. Hätte sie anderthalbtausend

Jahre unter vulkanischer Asche gelegen, so wollten wir kein Wort

darüber verlieren.

Der Kerl, der Sperlings-Nester holen zu wollen scheint, steht eigent

lich im Stock des Stockhauses, muß sich also erst wieder ehrlich

arbeiten, um ein Spitzbube von gewöhnlichem Grade zu werden. Auf

dem oberen Brette der Klemme stehen die Worte : öette/- «x>^K .üa»

,ä« (Lieber gearbeitet, als so gestanden). Diese Scene

bedarf keiner Erläuterung, es wäre denn die, daß vermutblich der Einge

klemmte bei der Frau Zuchtmeifterin ein geheimes Vorwort zu seiner

>,
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die gleichnamigen Pole geführt werden könnte.

Nun ist nichts weiter übrig, als der Hund, kein leichter Artikel,

wo man es mit einem so unergründlichen Schalke, wie Hogarth, zu

thun hat. Sollte er bloß als Volontär da sitzen, zum Beweis von

unmenschlicher Treue gegen seinen Herrn, nämlich ihm in das Ge«

fängniß zu folgen ? Diese Moral ist etwas zu kahl für unfern Sitten

lehrer , auch wirklich schon da gewesen , bei der ägyptischen Plage ,»

5«cun<ü,; und da noch mit einem Schwanz von Lehre, der hier fehlt,

nämlich dem Lohn , den man in der Welt für seine üb ergroße Treue

gewöhnlich zu gewarten hat. — Dieses geht nicht. Ich denke daher

noch immer, es ist der Schäferhund des schönen Schäfers und seiner

Schäferin, der manche Schritte der Heerde bewachen und verhüten muß,

während das zärtliche Paar in G ard i nen-Ekl og en begriffen ist.

Was lernt ein Hund nicht ? Daß er die Ohren so sehr nach dem Flügel

hin spitzt, den sein Herr commandirt, ist sehr verständlich. Er kennt die

Stimme, mit welcher M ollv angedonnert wird. Vermutlich ist es auch

ganz dieselbe Formel, mit welcher man auch ihn zuweilen empfängt.

Er glaubt, es gälte ihm. Denn hier ist alles gleich, und auch frei,

so weit es unter einem Ochsenziemer mr glich ist.
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Der Weg der Kuhlerin.

(rke Uurlut's progress.)

fünftes Blatt.

Hier ist der Uebergang zur letzten Gährung — Sie stirbt, und

zwar an den scheußlichsten Folgen der pandemischen i!jebe. ES würde

die Absicht unseres großen Künstlers muthwillig verfehlen heißen, wenn

man hier die Worte ängstlich wägen wollte, sobald man einmal Worte

gebrauchen will. Aber dieses ist hier kaum nötbig. Eö ist alles sehr

sprechend. Von der bleichen Wange und der erstarrten Lippe hat nun

der Tod selbst die kleinste Spur buhlerischen Schmucks weggewischt,

den Kunst von außen und von innen ehemals hier auftrug. Der Mund

ist auf ewig geschlossen, aus dem noch vor wenigen Monaten Schmeiche,

leien und Fluchpartikelchen mit doppeltziingiger Volubilität in bunten

Reihen auf den Vorübergehenden hcrvorstromten , ie nachdem cr schwach



294

oder stark gegen die Ränke desselben focht ; auf immer erloschen ist das

Auge, das seine Blicke voll erkünstelten FeuerS umher schoß, minder zum

Sehen als zum Gesehenwerden, — und sieht nicht mehr und wird nicht

mehr gesehen. Bei dieser gänzlichen Entweichung alles dieses schnöden

Prunks, bei dem Anblick des Todes, scheint sie ihm mit dem simpeln An

züge erster, natürlich-guter Anlagen unter die Augen zu treten, und um

Erbarmen zu flehen. Sie fand eS nicht. Wir indessen wollen ihr das

unserige nicht versagen — Hiuttca//

Sie sinkt erbleicht zurück in die tröstenden Arme ihrer bisherigen

Seelsorgerin und treuen Begleiterin im Zuchthause, der scheußlichen

Stumpfnase, die nun auf einmal alle Hoffnung verliert, ihr liebes Zucht

kind, wenn es länger gelebt und geblüht hätte, dereinst noch mit Vortheil

an den Galgen beseelsvrgen zu können. — Das ist Trost im Sterben!

Man hat sie sorgfältig in ein Betttuch eingeschlagen. Vielleicht ist das

Nachthemd , das dort auf dem Seile trocknen soll , gar das einzige , das

bei dem schnellen Wechsel, den Natur und Kunst hier nöthig machen, noch

im Gange ist! Das Mensch gebietet mit der Rechten zwei ansehnlichen

Herren, die in vertraulichem Gespräche begriffen sind, Ruhe und Still

schweigen. Wer diese Herren sind, soll nun erklärt werden. Die

Sache ist wichtig , und der Leser wird uns daher etwas Raum dazu

Vergönnen.

In London kömmt schon seit vielen Jahren ein Wochenblatt heraus,

daö regelmäßiger erscheint, und immer mit Aufsätzen von mehr gleichförmi

ger Güte angefüllt ist, als irgend ein Wochenblatt in der Welt. Man

hat gar kein Beispiel, daß es je an Mitarbeitern oder an Beiträgen ge

fehlt habe. Alles , was darin vorgetragen wird , scheint wie von der

Natur selbst dictirt, ob man gleich weiß, daß nicht selten tiefe menschliche

Kunst dabei die Feder geführt hat. Dieses ist nicht zu verwundern , ja

sogar eine dem Kenner des Menschen sehr bekannte Beobachtung. Denn

seit einem gewissen Vorfall im Paradies , wovon man in einem alten

klassischen Buche*), das nicht viel mehr gelesen wird, umständliche

') l. Buch Mosc.
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Nachricht findet, ist der Mensch so sehr aus die linke Seite seiner Natur

geworfen worden, daß es setzt ein eigenes Studium ist, die rechte wie

der zu gewinnen. — In jedem Blatte herrscht die vollkommenste Ordnung ;

alles hat da seine bestimmte Stelle, wo es der Liebhaber sogleich finden

kann. Vorzüglich hat es seine Stärke in rührenden und pathetischen

Stellen, wobei die Thränen des Lesers fließen, und andere, wobei ein

Schauder sein ganzes Wesen erschüttert, sind darin nichts weniger als

selten. Dieses Blatt führt den Titel: ^«K/? mo^aK/x

(wöchentliche Mortalitäts-Tabellen). Diese kleine Einleitung

war nöthig, um dem Leser sagen zu können, daß die beiden Herren, die

er da sieht, ein Paar Gelehrte sind, die, zur damaligen Zeit, vorzüglich

beschäftigt waren , dem Blatt die möglichste Vollständigkeit zu verschaffen.

Sie waren im eigentlichen Verstände das für dieses Wochenblatt, was

der berühmte Addison und Steele für ein anderes, nämlich den be

kannten S^ec/a/o? (Zuschauer) , gewesen sind. Es hätte ohne sie nicht

mit der Vollkommenheit bestehen können. So viel ist mit Gewißheit

ausgemacht. Allein wegen der Menge der Mitarbeiter , wovon jeder

seine Frciinde hat, die ihm den Nuhm verschaffen wollten, von Hogarth

der Ewigkeit werth geachtet worden zu sein, weiß man setzt kaum die Namen

dieser wackcrn Männer mehr. So viel weiß man, daß eö ein Paar

8«»/e (Gesun dheitS-Officianten), wie setzt die Aerzte

im Paradies von Europa genannt werden, gewesen sind, und, wie man

Ursache hat zu glauben, ungefähr von Profos-Rang. Denn außer diesen

und zuweilen einem angesehenen Erperimentator , und einer alten Ma

trone zur Hebung, war es niemanden verstattet, Beiträge zum Wochen

blatt zu liefern. Indessen ist, einer nicht zu verwerfenden Tradition

nach, der etwas körperliche mit dem positiven Bauch ein Deutscher, der

andere, mehr geistige, mit dem negativen, ein Altfranke, Namens

Misaubin. Von ihren Lebens -Umständen sind nur noch ein Paar

Kleinigkeiten bekannt, die kaum der Rede Werth sind. Der erste war

nämlich eine Zeit lang, wie man sagt, Harlekin bei Fargatsch in

Hamburg; flüchtete von da nach London, um einer Verfolgung wegen

seiner Zahnpulver aus Menschenschädcln auszuweichen; praw'cirte dort
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einige Zeit lang auf Leben und Tod, und wurde endlich gehenkt. Man

sagt, eines Mordes wegen. Wenn dieses ist, so ist es wohl kein medici-

nischer gewesen, denn bekanntlich haben die Aerzte in England das

Privilegium ^u,AanÄ, «a/Lnamü et /uenck so gut wie an andern Orten.

Es finden also nur zwei Fälle Statt, worin so etwas möglich war : ent

weder er wurde einer Kur wegen gehenkt, weil er kein creirter Doctor

war, kein erschaffener, sondern ein bloßer ^«n« n«/^«,- oder er

tödtete mit einem Apparat, der nicht officinell war. Vor ungefähr zehn

oder eilf Jahren wäre schier ein berühmter londonscher Arzt , O/>.

Lenn». auf diese Weise an den Galgen gekommen (verdammt dazu

wurde er, aber nachher begnadigt). Er hatte nichts weiter gethan, als

seinen Hauswirth auf den Kirchhof gebracht. Allein man sah ihn bloß

deßwegen so scharf an, weil er sich dazu weder einer Mixtur noch eines

Pulvers, sondern eines BrodmesserS bedient hatte, das er dem Patienten

in den Leib stieß, und also dem Apotheker vorbeigegangen war. Der

andere, vr. Mi saubin, war ein ganz guter Mann, nur hatte er eine

etwas zu große Idee von einem gewissen Pulver und gewissen Pillen,

wovon er eine Fabrik im Hause hatte ; die letzteren waren eine Art von

eßbarem Reh-Schrot. Rückte der Tod auf einen seiner Kunden an,

gut, so lud er den Patienten damit, wie mit Kartätschen, und gab Feuer.

So plänkelte und bataillirte er mehrere Jahre mit allen möglichen Krank«

heiten. Officielle Nachrichten von seinen Siegen hat man nicht, der an«

sehnlichste Verlust aber an grobem und leichtem Geschütz fand sich regel

mäßig im Wochenblättchen. Man hat diesem ehrlichen Manne, wie ich

höre, aus Spott (denn wann fehlt der dem Verdienst?) den Namen

^«öi« gegeben. Das soll so viel heißen als Mäuf'-Aubin oder

Mäus'-Albinus oder Ratten» Albinus, weil der gute Tropf in

spätem Jahren , wo ein anderer vielleicht auf der Lorbeern-Streu ge

faullenzt hätte, sich zuweilen an Ratten und Mäusen versucht haben soll.

Der Name ist bitter und brodraubend, und das ist alles mögliche für

einen armen Teufel, der ohnehin selbst schon den Hmöonxo,»/ eines

«at «k'L^«« hat. Höchst ungerecht sind solche rattenmäßige Ausfälle

aus die Brodschranke des Nebenmcnschen allemal. Und bandelte denn
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der Mann so gar sehr unrecht V Zu Patienten konnte er nicht mehr inö

Haus gehen, und doch hatte er die Piilverchen einmal liegen, er pro

bate sie also an solchen, die ihm noch auf die Stuben kamen. O es

geht oft so in der Welt! Wie mancher schöne Schuß Pulver und Blei,

mit dem es auf Feldhühner und Schnepfen angelegt war , wird beim

nach Hausegehen auf Sperlinge oder Fledermäuse verplatzt, aus langer

Weile oder um seine Kunst zu zeigen , oder weil man nichts Besseres

hatte. Und liegt denn die Ungeziefer-Jagd so gar sehr weit außer dem

Sprengel der Medicin? Was sind denn die Kr ätz thierchen, die

Band- und Spulwürmer und die griechischen Trichuriden?

Auch hat ja jeder Stand seine Stufen. Ich bin daher überzeugt, daß

der sinnreiche Verfasser des Gil Blas, wenn er von Lxvcntion cke I»

//au/« /v/eck^»s spricht, eine solche Distinction im Sinne gehabt hat,

so etwas wie hohe Jagd und Kammerjägerei.

Soviel von der Geschichte dieser berühmten Männer, und nun von

dem Gebrauch, den unser Künstler davon gemacht hat. Das Mädchen

bleibt auf dem Platze, und wie war es bei einem solchen Duell anders

möglich ? Sie focht gegen den Tod, und hatte zur Secundantin niemand

als eine zwar gute, aber von ihr oft gekränkte, bei jeder Gelegenheit

vernachläßigte und müde Natur. Und doch wäre sie vielleicht als ein

23jShriges Mädchen*) noch diesesmal mit ihrem Gegner fertig gewor«

den. Allein Er, der so was wohl wissen konnte, hatte sich dafür ein

Paar Secundanten gewählt , fürwahr , wovon jeder es allein mit einem

Dutzend Naturen aufnehmen würde. Daher ging eS auch, Ts«, Nck,

N«, Knall und Fall lag sie. Daß dieses die wahre Vorstellung der

Sache ist, fällt in die Augen. Denn waren die Kröten-Figur und

die Salamander-Form, die da im Streit begriffen sind, nicht die

tückischen Secundanten des Todes gewesen , und hätten von Seiten der

Natur gestanden, so würden sie sich um die Wiedererweckung des Mäd

chens noch jetzt bekümmern , aber diese überlassen sie — der letzten

') lieber ticsci ihr Alter gibt dai solgendc Blatt die nölhigc Belehrung,
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Posaune, und streiten bloß um die Ehre der That. Mein Wässerchen

in diesem Glase , sagt die Kröte , ist das wahre Oel ins Feuer ; und

mein Feuer, schreit der Salamander, bedurfte deines Wässerchens

nicht. Welch ein 6«nAo/u5 ^««ommum/ Ich gegen Ich, und Du

gegen Du. Das sind harte Stöße in der Welt, zumal die vom ersten

Paar. Und wie herrlich hier vorgetragen, ganz den Gesetzen des

Stoßes gemäß. DaS Ich des Deutschen hier hat wenig Geschwin

digkeit, aber desto mehr Masse, und folglich nnmer Stoßkraft, selbst wenn

es zu ruhen scheint; das Ich des Altfranken hingegen hat Geschwin

digkeit, aber wenig Masse, es half sich daher mit Tischen und Stühlen,

und was sonst noch hasten wollte. Ist es nicht Seelen-Speise für den

Deutschen, zu sehen, wie hier bei dem kraftvollen Stoße des Landsmanns

die französische Masse auseinander fliegt, die bloß zusammengeflickt war?

Stuhl und Tisch und Teller und Löffel und Dintenglas, alles trennt sich

von dem kleinen Kern und stürzt über den Haufen — gegen das ruhige

Wort des andern : Das ist mein Wässerchen, wobei sein Stnhl

steht und stehen wird, wie er immer stand. —

Aber diese Gruppe enthält noch weit mehr; sie ist von unerschöpflichem

Werth. Wäre es möglich, kann man fragen, einen Congreß von Krankhei

ten, oder welches auf Eins hinausläuft, von Quacksalbern, sprechender dar

zustellen, als hier mit der Wassersucht und der Hektik geschehen ist? Jene

voll, schwer, phlegmatisch und opak, die andere leer, negativ-bauchig, fieberisch-

munter und durchsichtig. Die Wassersucht, wie sie nicht da sitzt! Mirtur-

Glas und Stock so angefaßt, als wären sie der Apparat des Blutsfreun

des — Stunden-Glas und Hippe. Die Hektik hingegen, die

Hippe und Stundcn-GlaS dem College« abgegeben hat, behält sich die

Skeletform vor, und den Mordstanb in der Büchse, der die Stunde

besser zeigt, als alle Stundengläser des Freundes — das Natten -

pulver. Die Augenbrauen beider nähern sich dem benachbarten Haar,

den Perücken, mit einer Art von Sehnsucht, welches, wie man gewöhn

lich sagt, ein Zeichen von innerer Ueberzeugung sein soll, gemischt mit

etwas gerechtem Verdruß über Mangel an Eindruck. Hier, und vor

züglich bei der Wassersucht, kommen indessen diese Haarbogen einander
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allzunah, und näher als bei der Hektik, wodurch jene Bedeutung einge

schränkt wird. Wo ich nicht irre, so ist eine solche Zusammenkunft

das Zeichen von sich selbst bewußter Ungewißheit, die sich hinter Be-

dächtlichkeit steckt. Bei der Wassersucht scheint sie aus einem Co n-

flictus von unverdauter Lectüre, bei dem determinirtern Blick der

Schwindsucht, aus einem ähnlichen von Praxis herzurühren. O!

liebe, liebe Frau Schwester, sagt die Wassersucht, glauben Sie

mir doch auf mein Wort. „Nein! nichts, nichts, gar nichts,

keucht die Schwindsucht, — hier in diesem Büchschen — und bei

dieser Erplosion von Bornen wird der Stoß nach Hinten, wie überhaupt

bei Schießgewehren, so stark, daß Stuhl und Tisch umfallen. Dieses

ist, wie der Leser sieht, eine zweite Hypothese , die Revolution in diesem

Zimmer zu erklären. Wir stellen sie mit Fleiß der andern , die alles

durch Stoßkraft des Deutschen begreiflich zu machen suchte, an die Seite,

denen zu Liebe, diz glauben, daß, wenn bei einem solchen Conflictns

der Deutsche nur sein Phlegma lange genug beibehalten könnte, der Geg

ner von der vulcanischen Nation*) von selbst platzen oder sich

zertoben würde. Auf keine Weise aber wagen wir es, theuersier

Leser, bei der Dürftigkeit unseres individuellen Sprachschatzes**)

und unserem Mangel an Weltkenntniß, Dir die stäten und stillen Kräfte

sowohl, als die veränderlichen und tobenden, die hier wirkten, zugleich

mit der Stoß-Ableitung, die ihnen die Stumpfnase mit dem Wermuth-

Gesicht entgegensetzt, ganz in Worte zu bringen ; und was Hogarth

so unnachahmlich gezeichnet hat, in einer Idylle vollständig darzu

stellen. Ich würde es wagen, und schon längst gewagt haben, hätte ich

deine Feder, vortrefflicher Müller***), ausdessen unerreichbaren

*) Ein Ausdruck dcö Dumouricz, der scine Nation selbst ^ae««n

cani^u« vciwt. l^» vi« cku 6en. ^1. I'. U. Hambourg L7Ri z>. 24.

") Der Leser mird diesen Ausdruck entschuldigen; denn selbst leere Schatzkammern

sind immer Schatzkammern.

"') Zu Itzehoe.
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Romanen immer unverkennbare Menschen stimme noch rem und bell

hervortönt, während der größte Theil der übrigen zu immer schlechterer

und schlechterer Instrumental-Musik herabsinkt. Noch verzeihlich'

wenn es nur mit ihnen bei der eigenen Murkv bliebe. Auch nicht

immer zufrieden mit eigenem, modern-hohem Gedudel für eigene

hohe Ohren, wagen sie es, selbst verjährten, ehrwürdigen Volks-

Gesang, unser himmliches ?'e Seum, unser ,V7a/«/ und Aleran-

ders-Feft, in so genannten Halb-Romanen, auf ihre Maul

trommeln und polnischen Böcke zu setzen. Scheußlich fürwahr!

Aber fahre du fort, theurer Müller, auf Deinem Wege. Du

kannst alsdann Deines Ruhmes sicher sein. Freilich begleiten werden

die Werke dieser Stümper die deinigen noch eine Zeitlang, — als

Enveloppe und sonach als deutsches Vorbild der Zierde für Deinen

bleibenden Altar, ich meine des Felles, das Dein bekannter Freund

aus dem Alterthum diesen Marsvassen über kurz oder lang über

die hohen Ohren ziehen wird. — Wir schweigen also hier, und gehen

weiter.

Die Erplosion warf das Tischchen über den Haufen, und mit

ihm einen Löffel, einen Teller, ein Dintenglas und Feder, und ein

Bulletin. Der Löffel hat sich gut gehalten, er liegt auf der hohlen

Seite und berührt den reinlichen Boden so wenig als möglich, also gerade

dem Verfahren der Butterbrode entgegen, die immer auf die bestrichene

Seite fallen. Der Teller !

„Zerbrochen, zerbrochen ist er, der schöne Krug,

„da liegen die Scherben umher."

Geßner, Idyllen.

Betrübt für einen ganzen, aber bloß so für einen verstümmelten. Aus

den sichtbaren Stücken wenigstens läßt sich kein Teller zusammensetzen,

der etwas fassen könnte, wozu nicht der Nachbar Anschlag-Zettel eben so

gut fähig gewesen wäre. Das Dintenglas zerbricht, und die Erde nimmt

die schwarze Galle , mit der eö angefüllt war , auf dem kürzesten Wege

zu sich , die, in Necepten und Liebcsbriefchen verschmolzen, vielleicht noch

manchen armen Teufel zugleich mit sich dabin fortgerissen bätte. Es bat
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ausgedient. Der Halskragcn, mit dem sich die Echreibfeder noch aus dem

Ruin gerettet hat, schützt sich wenigstens jetzt vor Zerstörung, und gesetzt

auch, sie würde in dem Tumult, der aber in diesem Winkel von geringem

Belang ist, zertreten, so hat sie noch ein andres Departement. Wie

schon ist es, wenn man außer seinem Schreib-Endc noch ein Wisch.

Ende hat. Kannst du als Schriftsteller nicht mehr lehren, s,,/um

v^k<«. so kannst du noch kehren. Eine Moral, die jeder junge Schrift,

steiler, der sein geistiges und leibliches Vermögen in mißliche Südsee'

Acten von Reichthum und Unsterblichkeit durch Autorschaft gesteckt hat,

sich an jedem Morgen von seiner noch trockenen Feder sollte lehren lassen,

ehe er sie in das Dintenfaß taucht, um damit der Welt seine Offenbar

rung zu predigen. Das Bulletin ist ein medicinisch-practischeS

(^ac/ica/ 8eäeme) über eine neue Methode, Krankheiten aller Art durch

Halsbänder oder Halsschnüre zu heilen. Man sieht, die Schnur ist selbst

darauf abgebildet. Oben stehen die Worte ^nachn« von der Rechten

zur Linken, und unten, von der Linken zur Rechten, ^ecK/ac«, welches

selbst im Original schwer zu lesen ist. Die Zeilen sollten etwas nach der

Form des Halsbandes gekrümmt sein , denn sie machen eigentlich eine

Umschrift , eine Art von Band um das Halsband aus , und stehen da,

dem Project den Dienst wirklich zu leisten, den das Project selbst

dem Patienten bloß verspricht. Also ^»och^e ^VecK/ac« (schmerz

lindernde Halsbänder). Ein halb griechischer, das heißt, halb

mystischer, Wörter-Kreis, um den ganz mystischen eines AmuletS

gezogen, konnte seinen Zweck bei einer gewissen Classe von Menschen

nicht Verfehlen. Es ist auch wirklich unglaublich , was diese Einrichtung

für Nutzen gestiftet hat , ich meine das äußere Band dem innern *).

Denn was das innere den Patienten selbst geleistet habe, davon ist, so

') H«rrZreIan° versichert, laß noch im Jahr 179« die Wand cirn'S ganzcn

Hausek in Long- Acre, einer Straßein London, mit den Namin ron Uebcln de»

schrieben g,mesen sei , gegen welche diese Halsbänder gebraucht werde» ttimten, und hausig

gebraucht worden wären.
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viel wir wissen, ebengedachte Wand ausgenommen, nichts öffentlich bekannt

geworden. Doch liegt dieses Blatt hier nicht bloß da, als Satyre auf

die unzähligen gedruckten Empfehlungs-Schreiben von Arznei-Mitteln, die

täglich in London durch eine Art von besondern Briefträgern den Leu-

ten franco in die Hände , und sogar in die Taschen gesteckt werden *),

sondern seine Bedeutung liegt viel tiefer. Es ist dieses ein Beweis von

mehreren, die künftig vorkommen werden, daß Hogarth in seinen Wer

ken, so wie die Natur in den ihrigen, mit demselben Zug oft mehr als

eine Absicht zu erreichen, und da auch zu erwärmen gewußt hat, wo

man hätte glauben sollen, er wolle bloß leuchten. Nämlich diese schmerz

lindernden Halsbänder waren anfangs eigentlich von dem Erfinder

bloß für Kinder berechnet, die mit der sogenannten englischen Krank

heit K/o/«/«,- Kacätt«) behaftet waren, von denen auch in England,

so wie in manchen Gegenden Deutschlands, das ungegründete Vorurtheil

im Schwange ging, daß sie gewöhnlich die Früchte verpesteter Liebe wären.

Dieses geht also auf den armen kleinen Man s er **), der da bei dem

Kaminfeuer, am Stuhl der sterbenden Mutter, halb kniet und halb sitzt,

und weder durch dieses Sterben noch das gelehrte Bellen der Disputi-

renden, noch den schreienden Einspruch der Dame, die dabei präfidirt,

') Diese und ähnliche Briefchen von Menschenfreunden aller Art, find die

einzige Waarc, die einem, so viel wir wissen, in London gratis in die Tasche ge

steckt wird. Zn derThat aber ist diese« H ine inst c ckc n auch bloß cinc Art von superfei

nem Herausziehen. ES find nämlich Wechsel, die die Schalkhcit auf die Leichtgläu

bigkeit stellt , von der sie nicht selten mit baarer Münze honorirt werden. Auf eine ähn»

liche Weise geben manche Zeitungsschreiber die medicinischen Lügen am Ende ihrer

Vlätter scheinbar umsonst, ob fie gleich mancher Familie viel theurer zu stehen kommen,

als die politischen, ich meine die politischen Wahrheiten, die voran stehen,

") ^a««?> , diejenigen SpceieS von außerehelichen Hindern , von denen selbst die

Mutter keinen andern «ater anzugeben weiß , al« das große Publikum ; ein Aller-

WeltSkind.
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geftört , ganz ruhig sein schm er z st ill ende s Rippenstück beim Feuer

brät. Er ist also rachitisch, und unter diesen Umständen kann er bei

dieser Länge leicht sechs Jahre haben, diese von den drei und zwanzig

Jahren der Mutter abgezogen, bringen ihr Alter bei der Verpestung auf

siebenzehn. So viel weiß Hogarth auf einem Zettel noch zu sagen,

der bereits zwischen den Scherben eines zum zweitenmale zerbrochenen

Tellers und einigen Meubeln von sehr zweideutiger Form liegt. Wäre

der dicke Herr dort auf dem festen Sessel der Erfinder dieser schmerz

stillenden Halsbänder, das leicht sein könnte, . so gewönne die Satyre noch

neue Aeste. Denn, wie wir schon oben angemerkt haben , so starben der

Herr Doctor selbst an einer schmerzstillenden Halsbinde, dem Strange

f?«?««!« anoch'ni«), den Ihnen die Justiz verordnete, die in London

Wunder damit thut *).

Mit der Sterbescene ist schräg gegenüber eine kleine Besitznehmungs-

scene vortrefflich contrastirt. Zugegriffen wird hier wenigstens gewiß.

Eine Alte, entweder ehemals eine Art von Chaperon für das Mädchen,

oder sonst mit ihr verwandt und lachende Erbin, oder welches am wahr

scheinlichsten ist, ihre jetzige Hauswirthin, der man wohl etwas an Zinsen

und für Auslagen schuldig sein mag, versichert sich hier der kleinen Hab

seligkeiten, oder überzählt sie wenigstens ihrer Gcmüthsruhe wegen. Das

Röcheln der Sterbenden, das Schnauben und Schnarchen bei der Doctor-

Hatze, ja sogar das Löschgezische des überkochenden Topfs stört sie nicht;

sie weiß, daß Menschen sterblich sind und daß sich die Aerzte zanken, auch

daß selbst einen leer gekochten Topf wieder zu füllen nichts in der Welt

so kräftig dient, als ein voller, gesicherter Koffer. Ein solches Gesicht

') Mit tiVscn Wunder-Kurcn hat mm ganze Bücher angcfullt : 75« ^w« «i/'

«Ki,-a,<!l/ //iF/i«»«^««», kke i/ooch- Hegi'itek' etc., die sehr häufig gelesea werden.

Man hat auch Vorschriften, «ie man den fürchterlichen Krankheiten, die ei» solches

heroisches Mittel nothwendig machen, ausweichen soll; diese kaust man «ohl, liekt sie

aber nicht viel.
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gehört dazu, wenn man sich in einer Mördergrube, wie diese, nicht ver

zählen will, es ist das wahre Bild der Taubheit aus Grundsätzen-

Was das Weib hier auskramt, verglichen mit dem, was dort auf

dem Armsessel die Verwesung hinrafft, hat etwas, wie jeder Mensch von

Gefühl erkennen wird, was viel höher liegt, als sich Hogar thS Genie

gewöhnlich gewagt, aber nichts desto weniger hier so geschickt erreicht hat,

als hätte cö ganz innerhalb seiner nativcn Flugweite gelegen. Hier

liegt zuerst die dunkle Neger-MaSke, womit sich das Jorkshiresche,

freundliche Sonnen-Gesichlchen ehemals auf dem Ball mit erkünstelter

Häßlichkeit auf kurze Zeit verfinsterte, um einige Auserwählte im Neben

zimmer desto sicherer mit aller Herrlichkeit bezahlter Gunst durch Contrast

zu blenden. Der Fächer, da hier keine Flammen mehr geschossen werden,

schläft ruhig in den Schieß- S charten, und leitet vielleicht vorbildlich

mystisch manche Phantasie auf Attribute der tragischen Muse, selbst durch

verliebte Mummerei. Gleich darneben stehe» ruhig die Putzschuhe, die

einst durch Form und Bewegung und Gold und Flittern und Glitzern

die Bedächtlichkeit selbst , die Schrittzählerin , wie ein Paar Jrrwischchen

verwirrten und hinleiteten , wo kein Rückzug mehr statt fand. Hinter

diesen liegt der Hut, den wir oben, beim dritten Blatte, am Firmament

des Bettes , unter dem Kometen schweben gesehen haben. Auch Band

und Domino werden ausgepackt. Wer sollte nun hier nicht denken, wenn

man das Blatt bis auf diesen Winkel bedeckte , eine alte Tugendhüterin

wäre beschäftigt, den Anzug zur heutigen Maskerade für ihr untergebenes

Lämmchen zusammen zu suchen ? Aber nun die Bedeckung weggezogen,

und den Blick geworfen dort auf das Jammerbild im Armsessel, dem

dieser Flitterstaat einst zugehörte! Gerechter Himmel! Der jetzige

Domino, wie schlapp, wie leinen und wie still, gegen den von rauschen

der Seide, der hier aus dem Koffer hervorquillt. Die jetzige Maske,

ach! wie weiß geschminkt durch die kalte Hand deö Todes! und das

blendende Licht der Augen, wie zurückgesunken in ewige, ewige Nacht!

Siesehen nicht mehr, und werden nicht mehr gesehen!

Hier ist keine Mummerei. Diese Augen des bleichen Gesichts

hat der ernste Pfeil des TodeS wirklich durchgestochen; dort bei der
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geschwärzten Maske der Ueppigkeit war es ein Dolch, jener Augen

völlig würdig, ein zusammengelegter Fächer, nicht unähnlich, in Form

so wohl als Anwendung, dem Schwerte, ich meine der Klapper«

Pritsche des — Harlekins. Und wo sind nun die Jrrwisch-Füßchen?

Antwort: Das hüpfende, elastische Roth kehlchen in den dornigen

Lusthecken von Drurvlane hatte sie nöthig zu seinem Unterhalt, der

tiefbehangene Paradies-Vogel *), dort auf dem Armsessel, braucht

sie nicht mehr !

Eben so wie wir eine Vergleichungs-Linie von dem Sessel der Can-

didatin der Verwesung nach dem Neise-Koffer gezogen haben, läßt sich

eine von dem Stuhle des Candidaten deö Galgens nach einem andern

Koffer ziehen, der rechter Hand im Vorgrunde steht. Freilich ist der

letzte mehr ein Stuhl als ein Koffer, oder eben so gut oder mehr noch

ein Koffer zum Sitzen, als ein Stuhl etwas zu verschließen. Er ist

mit allerlei Kleinigkeiten theils bedeckt, theils umgeben , worunter leider!

die Feuerschaufel und die schminkende Steinkohle bei weitem das rein,

lichste sind. — O! es war uns längst bange vor diesem Winkel des

fünften Blattes. Haben wir aber auch unsere treuen Leser aus die

sem heraus, so ist nur noch ein einziger auf dem sechsten übrig, vor

welchem wir schon jetzt zittern. Wir gestehen dieses nicht allein sehr

gerne, sondern auch wirklich nicht ganz ohne heilsame Absicht, für uns

selbst wenigstens, hier zum voraus. Denn, wenn man sich einmal einem

etwas mißlichen Geschäfte nicht ganz ohne Zureden, und also nicht ganz

freiwillig , unterzogen hat : so entschuldigt nichts so sehr einen ohnehin

immer menschlichen Fehltritt, als das offenherzige VorausgestSndniß :

man fürchte selbst gar sehr, es werde schwerlich dieseSmal so ganz rein

abgehen.

Um nicht so ganz kurz von der Sache abzukommen , welches bei

manchen Geschäften gefährlich ist, und es namentlich bei dem unsrigen

Des Erklärer« Glaube an ein geflügelte« Pserd, gibt ihm schlechtweg ein

Recht, cm P a rad i e i > «ög el ohne Füße zu glauben.

»«
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sein würde, müssen wir erst ein Paar Sützchen vorausschicken, von deren

einem man uns den Beweis eben so gern schenken wird, als wir ihn

dasiir von dem andern geben wollen. Der erste ist : daß jeder steige,

borenc Mensch, selbst der nichtcensurfrcic, ein natürliches Recht hat,

von Stühlen aller Art zu sagen was er will, so lange er die Per

sonen unangetastet läßt, die dieselben mit ihrem Sitztheil beehren; und

der zweite, daß es überhaupt keine ganz verächtliche Stuhlgattung

gebe in der Welt. Der letzte Satz ist für uns vorzüglich wichtig. Um

die Menschen davon zu überzeugen, darf man ihnen die Sache nur nahe

genug vor ihren Ahnen- und Familien-Sinn hinrücken, womit die

Natur einen Jeden so sorgfältig ausgesteuert hat, daß fast eben so

viel Aufklärung dazu gehört, einen sonst unbedeutenden Menschen

von Familie nicht zn ehren , als die Sonne nicht anzubeten. Wohl

an denn. —

In dem ganzen Meubel-R eiche, dem es, so viel ich weiß, noch

bis auf diese Stunde an einem Ritter Linn6 fehlt, ist die Clafse

der Stühle (^lassis Sellürnm) nicht allein bei weitem die ehrwür

digste, sondern auch die ausgebreitetsie ; die, die unter allen Himmels

strichen nicht bloß gedeiht, sondern sich sogar notbwendig gemacht hat.

Mit einem Wort, sie ist unter den Meubcln, was die Classc der Säug

thiereunter allem ist , was da lebt und empfindet. Freilich gibt eS

große Verschiedenheiten zwischen Stuhl und Stuhl, sowohl der Form,

als dem Gewichte nach, gerade wie bei den Mammalicn, z. B. zwischen

dem Walisisch , der mehr wiegt als manches Wohnhaus mit sammt der

Herrschaft, und dem sibirischen Spitzmäuschen, daS sein Gewicht selten

auf dreißig Gran bringt. So wie aber alle diese Thiere die Eigenschaft

gemein haben , daß sie ihren Jungen die Brust reichen : so haben auch

die Stühle dieses unter sich gemein, daß ihnen im Dienst vorzüglich ein

ganz respectabler Theil des Leibes zum Unterstützen gereicht wird.

Dahin gehören, außer den gewöhnlichen Stühlen und Sesseln mit

und ohne Lehnen und mit und ohne Arme, zuerst alle Throne

und alle Katheder, von welchen aus, bekanntlich, die Welt regiert wird,

uud die, durch geschickte Tischler in Eins zusammen geschlagen , ehemals
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das ausmachten, was man sogar einen heiligen Stuhl nannte.

Ferner alle Richterstühle, die schweren Sorgenstühle, zu denen

einige der ersten Throne der Erde gehören sollen, und die leichten

Bergeren, an die sich hinwiederum eine Menge von Thronen und

sehr viele Katheder anschließen. Hierauf das Geschlecht der Bänke,

welche nichts weiter sind, als Systeme von Stühlen. Dahin gehören

die adeligen und gelehrten Bänke, alle Schlachtbänke, die so

genannte faule Bank und die ewige, lange Bank, der Wallfisch

dieses Geschlechts. Auf diese folgt der Tragsessel und der Fahr,

sessel, die elfenbeinerne 8«//« ou/-«/« im alten Rom sowohl, als die

hölzerne, sogenannte Kammer-Post zwischen Tisch und Bett für Gicht

und Podagra. Mit diesen hängt zusammen, das Cabriolet; der eng

lische, Etcigcn hohe Phaeton, der seinen Namen vom Umwerfen

hat; alle Kaleschen, alle Kutschen und Reise- und Postwagen

vom deutschen Rippenbrecher an bis zur englischen Wiege in Stahl-

sedern, und zum majestätischen Reichs-Processions-Wagen, zu

welchen man, anstatt die Thorr weit und die Thören in der Welt für

ihn hoch zu machen, befcheiden, erst an den Thoren das Maaß nehmen

läßt*). Gleich neben den Bänken, den Fahrsesseln gegenüber, entspricht

der Schleifsessel, oder der sogenannte Schlitten in hundertfacher

Form; von dem Prachtgebäude an, das, unter dem Silbergeläute von

tausend Schellen, selbst die Flügel eines Winter-Zephyrs übereilt, bis

zu der Trauer-Schleife, die unter dem einfachen Klang des Armen«

Sünder-Glöckchens nach der Richtstätte hinschleicht. Dann kommen die

Reitsättel (auch ein 6sm« «//a^um), der männliche sowohl, als der min

der bekannte weidliche, den letzt das flüchtigste und stolzeste aller Pferde,

') Diese« gründet sich aus eine B o I k s s a g e , daß einmal ein Fürst , um bei einer

Proccssion so breit und hoch als möglich in Frankfurt einzufahren, die Maaße von den

Thoren der Stadt habe nehmen lassen, ehe er seine Kutsche bauen ließ. Eine Bor

sicht, die von vieler Erfahrung in RegierungS-Acschäsken zeugt, aber vermuthlich nicht

wahr ist.
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Pegasus, selbst nicht mehr verschmäht. Bon einer andern Seite ziehen

sich die Jnquisitions-Stühle der heiligen Justiz und der

peinlichen Propaganda zum Accouchiren von Geständnissen, und die medi»

einisch-chirurgischen zu substanziellern Ablockungen, sehr weit hinaus. Von

diesen letztem soll sich eine höchst seltene Varietät in einem Cabinet zu

Rom befinden , dessen Namen uns entfallen ist. Nach einem nicht un»

beträchtlichen Zwischenraum kömmt dann endlich auch dieser Desobli»

geant*), von dem hier die Rede ist, der von der Göttin der Nacht den

Namen hat. — ' i^utt xs«? ome/ette/ Hätten Sic uns

das nicht gleich sagen können?" — Unmöglich, Madame. — „Warum

das nicht? Ich hätte bloß gesagt: mit Respect zu sagen." — Und

also so ziemlich ohne allen Respect. — Nein ! Was sich nur mit Re«

spect sagen läßt, muß auch mit Respect gesagt werde», und dieser Pflicht

glauben wir uns nun entledigt zu haben.

Nach dieser, wo nicht gar diplomatisch genauen, doch wenigstens

diplomatisch umständlichen, Darlegung des Stammbaums, und folglich des

Beweises von der Apartementmäßigkeit dieses Sitzes , hoffen wir nun

von dem gütigen Leser freien Paß für dessen Begleitung. Dahin

gehört ein kleines blechernes Gefäß mit einem Griff, und gleich dahinter

eine sehr zweideutige Schale , und auf der Erde eine nicht minder zwei

deutige, mit einem zinnernen Teller bedeckte, irdene Pfanne. Das kleine

Gefäß, deutlich, das holländische SpucknSpfchen fyuk^e^o^'«),

paßt in mehr als einer Rücksicht recht gut in die Suite. Es steht auf

einem Avertissement des ewigen Dr. Nock **). Sollten das wohl Pillen

sein, was darauf liegt? Pillen, die zwischen vr. Nocks Namen und

einem SpucknSpfchen liegen , sind ja wohl Mercurial-Pillen. Aber die

Pfeife? Vielleicht liegt sie bloß da zur Beschönigung der Salivation,

so wie Branntweintrinker von Stand und Grundsätzen den Branntwein

*) Heißt so, wir Yorit'e Wagen, wegen s«incr Eins ist gkcjt.

') Man sehe, Seite >»N und 1»,.
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aus Theetassen trinkt» sollen, der Schwachen wegen. Oder eS gibt a«ch

Mercurial-Canafter ? oder war der letzte begünstigte Liebhaber

vielleicht ein Schiffer auö dem Lande der Reinlichkeit ?

Wir haben die Schale in der Höhe und die Pfanne in der Tiefe

zweideutig genannt. Sie sind es wirklich in hohem Grade. Wie wenn

die erste eine Butter, oder Schmalz-Schaale, und die letztere eine so eben

mit dem nassen Lappen vom Feuer gegriffene Bratpfanne wäre? So

zeugte dieses zwar immer von Winkel-Reinlichkeit , aber auch von Vor.

sorge der Tugendhüterinnen für sich selbst, an diesem Tage. Gesotten

und gebraten wird ohnehin schon sicherlich hier. Vielleicht erschien auch

der Tod plötzlich nach einer heiteren Hoffnungs-Aussicht auf endliche

Genesung, und man dachte zu früh auf ein Dankfest, bei dem, in Eng

land, Topf und Bratpfanne und Bouteille so unentbehrlich sind, als bei

den unserigcn Pauke und Trompete. Man dankt da dem Himmel, ohne

Sich Selbst zu vergessen, einem jeden nach seiner Art; und das ist

sehr billig. Aber sie leiden auch eine andere Deutung, und diese scheint

fast die wahre zu sein, und das ist eS gerade, was diesen Winkel —

so gefährlich macht. Wie wenn, kann man nämlich fragen, was da

hinter dem Yui^eck^'s steht , nur etwas größeres von derselben Gat,

tung, z. B. ein Archi-Quispedorje wäre? Und die Pfanne da

unten ein bloßer Trabant des Stuhls von Familie? Die Vermuthung

ist stark, aber nach einem gewissen Gefühl zu urtheilcn, so sehr im

Geiste HogarthS, daß wir die Gründe dazu, zumals nach unserer

höchst respektvollen Einleitung, uusern Lesern unmöglich vorenthalten

können. Ueberdas ist hier bloß von der Suite die Rede.

Wir haben vorhin von einer Vergleichungs.Linie gesprochen, die

sich von dem henkbareir Quacksalber und Consorten nach diesem ver

dächtigen Winkel ziehen lasse. Die Vergleichungsgründe sind folgende :

Man hat alles mögliche gethan . die Kranke zu retten , aber umsonst.

Allein in der Sterbestunde selbst gerathen beide Aerzte auf einmal zugleich

auf einen Gedanken , der sie hätte retten können , wenn man ihn früher

gehabt hätte , und das sind die Arzneien , die sie beide in der Hand

halten. Nur rechnet natürlich Jeder die Arznei des andern unter die,
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die nie zu spät gegeben werden können. Beide Gefäße, Glas und

Büchse, mit den neuen Mitteln sind noch uneröffnet, und folglich stirbt die

Kranke. Wo sind aber die alten Arzneien , mit ihren Folgen ? Mit

ihren Folgen? Die liegen zum Theil im Armsessel neben dem Kamin

und dann — in dem verdächtigen Winkel. Mit einem Wort: dieser

Winkel enthält in mannigfaltiger Form die Vorlagen, in welche man

jene Arzneimittel mit Verlust, erst von Substanz der Retorte, und dann

der Netorte selbst, gewaltsam übergetrieben hat. Man ergriff, was zu,

nächst bei der Hand war, und half bald am Ende ^, bald S, und be

gnügte sich in der Eile, die Gefäße dadurch vorläufig ihres Küchenamts

zu entsetzen, daß man sie ein Paar Hände breit über die Grenze in das

Departement schob , wo da der Stuhl präsidirt. So wußte man wenig

stens nachher oök/<^ , wo man war. Auf der Pfanne liegt ein Teller,

worauf man den Namen 6o«K (Koch) deutlich liest. Er gehört ver-

muthlich in ein benachbartes Speisehaus. Wir wollen ihn ruhig lie«

gen lassen.

Noch 'gehört in diesen Winkel eigentlich die Blase von bekannter

Form, die über dem Kamin zwischen ein Paar Arznei-Gläschen und

einem zerbrochenen Kruge ihren Nagel gefunden hat. Für Mcubel ist

das die erste Schau-Stelle im ganzen Zimmer. Wo wir nicht irren,

so hat Hogarth durch die vorsätzliche Erhöhung dieses Werkzeugs,

und das Hervordrängen des verbündeten Geschirres andeuten wol

len, daß die Aerzte den Vomitiv- und Lavement-Weg vorzüglich

eingeschlagen hatten. Das lasse ich gelten. Will er aber damit spotten,

so thut er sehr unrecht. Weiß er wohl, daß diese Methode fast die ein

zige ist, deren Zweckmäßigkeit sich, so zu reden, geometrisch, ja sogar mit

Eleganz demonftriren läßt? Daß das Mädchen daran gestorben ist, was

thut das? Lieber Himmel! woran kann man nicht sterben? Starb doch

zu Warschau, im Januar 1792, der Landbote Jablkowsky an drei-

hundert Stück Austern *). Da diese Demonstration , die eigentlich von

') «. d«i Zra«ksurtkr St«ti>Riftrtttk, 1792, Zkro. «,
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llr. Swift*), einem bekannten Arzt für kranke Seelen und kranke Ne-

gierungen herrührt, so viel wir wissen, nicht sehr bekannt geworden ist:

so geben wir sie hier, in unsere Büchersprache etwas gelehrt übersetzt,

indem Swift die Sache so ausdrückt, daß sie ein Kind verstehen könnte;

und so etwas läßt nicht. Da Krankheiten, heißt es, wie Jedermann weiß,

weiter nichts sind, als Umkchrung des natürlichen Ganges mancher Func

tionen im Körper : so ist gar nicht daran zu denken , diesen wieder um«

zukehren, das ist, in die rechte Richtung zu bringen, wenn man den alten

Lebens-Schlendrian beibehält, durch den die erste Umdrehung geschehen

ist. Uns dünkt, dieses ist so klar, daß dem Beweise zur Vollständigkeit

nichts fehlt , als die eingeklammerte Zurückweisung auf einen vorher

gehenden H, den aber hier Jedermann leicht in seinem eigene» Kopfe finden

wird. Nun fährt er fort : Da aber ferner alle Menfchcn , die krank

werden, bis zu dem Augenblick, da sie es werden, in ckuki« mit dem

Munde, den wir ^ nennen wollen, gegessen oder eingenommen,

und mit dem entgegengesetzten Ende ö die Ausgabe besorgt haben,

so ist es unmöglich, daß, ^eö« no manenttöi«, der Unordnung gesteuert,

und die Gesundheit wieder hergestellt werden kann. Wiederum so klar

wie der Mittag. Was hat man also zu thun? Diese Frage beantwortet

sich nun von selbst : Man muß mit dem Ende ö anfangen zu essen, und

die Ausgabe dem Ende ^ übertragen, Lavements geben und

v o mir e n. Die Natur stutzt, besinnt sich, kehrt um, und so ist geschehen,

waö verlangt war.

Nun zum Beschluß noch einige Blicke auf das Ameublcment und daS

Zimmer selbst. Der Spiegel scheint, seitdem man die Wahrheiten, die

er sagte, etwas lästig zu finden ansing, verstoßen und neben dem Kamin

in einen Winkel verwiesen zu sein, der nicht sehr zukommlich, und über-

das gar der Ort in diesem sehr componirten Zimmer nicht ist, sich zu

demaskiren und zu bespiegeln , wenigstens für kein W suö/em«. Er hängt

freilich neben dem Kamin, wenn man mit dem Kamin zu zählen anfängt ;
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fängt man anders an, so hängt er wieder anders, u. s. w. Ans dem

Sims des Kamms, wo gewöhnlich die Haus-Götzen stehen, stehen auch

hier die jetzigen Penates dieser glücklichen Familie, nebst einigen

Opserschalen für die ehemaligen. Jene bloß bildlich , die P a r z e n in

der Gestalt von drei Arznei-Gläschen mit ihren ^VeoKKo«, und dann

der Vogel Ibis *) mit seinem berühmten Schnabel, unter der Form

einer Blase. Hier hätte der Ober-Haus-Götze stehen müssen, der

Spiegel, der seinen Priesterinnen nie gnädiger zulächelt, als wenn das

Feuer seines Altarö durch Vcrmittelnng ihrer keuschen Wangen und

Augen voll Andacht. Gluth und Licht zu ihm herauf sendet.

Uebcr dem Thron dieser Gottheiten schwebt ein Baldachin, von

feuchter, vielleicht noch tröpfelnder Wäsche, der sich sogar über den Sitz

der Sterbenden hinzieht, und dnrch seinen Einfluß den scheinbar warmen

Ort in ein wahres -uö O/s verwandelt. Zeit und Ort der Trocknung

sowohl, als die Zahl der Stücke, die getrocknet werden sollen, zeugen

von tiefem Elend. O es sind traurige Haushaltungen, in denen diese

drei Punkte unter die Familien , Mysterien gehören. Wo das Hemd ans

dem Trockenseile noch eben die keusche Unsichtbarkeit affectiren muß, die

es am Leibe mit Recht behauptete, da ist wenigstens an Lurus nicht zu

denken. Der ganze Dienstwechsel ist alsdann gewöhnlich ein Wechsel —

Eines mit Einem oder Eines mit gar Keinem. Das letzte Stück

rechter Hand auf dem Seile, scheint etwas Ausgestopftes, das bloß zur

Lüftung da hängt. Man weiß nicht recht was es ist, noch begreift man,

wie es sich da im Gleichgewicht erhält; doch ist es im Original mehr

so gezeichnet, daß es leicht ein gleiches und ähnliches Stück als Gegen

gewicht verdecken kann. Vermuthlich diente es selbst zum Ausstopfen,

und wäre alsdann selbst eine Tromv eusc. Dem Kamin gegenüber,

neben der Stubenthüre, hängt hoch an einem Nagel eine runde Scheibe

mit Löchern oder Vertiefungen, deren Bedeutung uns Nichols in Ho-

garthö Leben recht gut aufbewahrt hat. Es ist ein jüdischer Oster-

') Bekanntlich dcr crftc tnt^vp «X^o^i/pov^ki ua «ül. «^>,t^.
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Kuchen, Mazzen oder Mazkuchcn heiße» sie hier und da, die von dorti

gen Juden (so wie in manchen Gegenden Deutschlands) jährlich an ihre

Kunden , mehr zum Vorbild von Ersatz , als zum Ersatz selbst verschickt,

und von letztern dafür nicht als Eßwaare, sondern kaum als Embleme

von Eßwaaren mit vieler Toleranz behandelt werden. In England

machen die Rechtgläubigen vom Vierten Stande Fliegenfallen

/^a/?s) daraus, vermuthlich dadurch, daß sie dieselben mit etwas Klebri

gem bestreichen, oder wenigstens mit etwas, das den trocknen Kleister

einige Zeit in Auflösung erhält. N i ch o l s hat sie verschiedentlich zu

diesem Gebrauch von Leuten aus dieser Classe angewendet gesehen. Ob

nun Hogarth dadurch bloß auf die Standes -Gesinnungen der Be

wohnerin dieses Zimmers hat himveifen wollen, dnen ganzes Christen

thum bis auf dieses edle Nestchen, ein Bischen Juden-Verachtung, ge

schmolzen war, oder ob, welches mir wahrscheinlich ist, der Kuchen zu,

gleich als Nestchen der ehemaligen Herrlichkeit auf dem zweiten Blatte da

oben hängt, überlassen wir gerne der Entscheidung des Lesers. Allemal

mußte der kleine Mond vieles Licht nach dem Krankenbette reflectiren,

und als Hcsperns für die Sterbende, stark in das Gewissen leuchten,

das, wie man sagt, an den Abendstunden des Lebens sehr empfänglich

für solche Reflexionen sei» soll. — Im Wirtbshanse zur Glocke wurde

sie betrogen, und das war ein Unfall! im portugiesischen Tempel, auf

den dieses Gestirn hinweist, betrog Sie, und fehlte auf eigene Rechnung,

und das war ein Verbrechen.

Daß es anf diesem Zimmer doch auch schon wieder lustiger zuge

gangen sein muß, als jetzt, oder vorher im Zuchthause, davon findet

sich ein unumstößlicher Beweis an der Decke desselben. Fast über dem

Bette sieht man das bekannte ^7. mit der Lichtflamme angeschrieben,

das wir auf dem ersten Blatte auf dem Koffer im Wirthshause, der auch,

nur etwas veraltet, hier wieder steht, zuerst gesehen haben. Solche

Inskriptionen, wobei der Bel-Esprit, der sie verfertigt, auf Tische und

Stühle steigen muß, werden ohne Begeisterung selten gemacht. Aber

dieses ist noch nicht alles, hinter diesem stand noch ein Wort,

das Hogarth großtentheils wieder weggelöscht und dadurch nicht wenig
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nicht wieder reftituiren, versteht sich, sondern bloß für die Liebhaber —

von unleserlichen Inschriften anmerken, daß sie die lateinische Übersetzung

davon in HorazenS dritter Satyre des ersten Buches finden können.

Wie heilsam und wie lustig dieses Zimmercheu, zumal für eine etwas

verquickte Patientin, sein müsse, füllt sogleich beim ersten Blick in die

Augen. An der einen Seite ist die Vertünchung von der Mauer abge

fallen, und an der andern das Getäfel zum Theil abgefault. Links

unter den beiden Talglichtern, die da hängen, läßt es fast, als hätte man

sogar das Mauerwerk selbst mit einein fremden Körper geflickt. Die

Thüre hat, wie es scheint, ihre Haltbarkeit nicht, wie gewöhnlich, einem

festen Rahmen zu danken, in welchem die Spiegel derselben sitzen, son

dern bloß einem einzigen Querbalken, auf welchen die Dielen genagelt

sind. Die Schweinstallthüren haben sonst gewöhnlich deren drei, unter

einander parallel, oder in ^ Gestalt. Daher kommen denn auch hier die

beträchtlichen Schieß-Scharten für heilsame Lüftchen uud tröstende Blicke,

die man mit vieler Rücksicht auf Eleganz verstopft und verklebt hat.

Betrachtet man nun obendrein die kindlich-zärtliche Theilnahme des Knaben

an dem Schicksal seiner Mutter; die stumme Verzweiflung, womit die

Alte, da sie sieht, daß alles verloren ist, sich auf die Kniee wirft; den

sanften, wiewohl matten Blick, womit die Seelsorgerin Hilfe von den

liebevollen Aerzten noch immer sucht, aber kaum mehr erwartet — so

wird Molly's Schicksal fast beneidenswert!), wenigstens für manche

Menschen; mich dünkt, ich hörte hierbei ihr:

öü peut.on F/« mieu» «in eis 5« /am///« ?
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Wer Weg der Kuhlerin.

Crke ttarlot's ?rvKress.)

Sechstes Blatt.

Hier liegt sie nun endlich, unsere Heldin, nchig und still im Sarge,

sicher vor Sir John Gonsons Trabanten, Herrn Kl. Tb Wackums

Hieben und — vr. Misaubins Pillen. Was für eine kräftige Schutz,

wehr ein Sargdeckel nicht ist ! O ! sie war noch immer glücklich , denn

da, wo sie ihre Nägelchen zum Sarge schmiedete, werden auch nicht selten

die Nägel zum Galgen geschmiedet. Auf dem Deckel steht :

A5. «avksöou, ckieck Sept. S'' 1731, sß«S 23.

M. H. gestorben den 3. Sept. *) 1731, alt 23 Jahr.

') Daß Ho g arth eine Ursache gehabt habe, unter allen Tagen des Kalenders g,<

rade den S. September zum Sterbetage zu wählen, wird wohl Niemand bezweifeln, der

nur einigermaßen mit diesem sonderbaren Genie bekannt ist. Vielleicht ist es ein Hieb,
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Sie wurde also hingerafft, noch ehe sie Betschwester werden konnte. Sie

war sehr glücklich, denn man hat Beispiele, daß Betschwestern aus

dieser Schule gehenkt worden sind. O! Wie vieles ließe sich hier

nicht sagen, — — wenn es sich sagen ließe! Allein wir füra>

den nur allein die Familie merkte, die er traf. Im LeuUem»»'» KKßaiive Sext.

S. 403 steht: am S. Sept. starb Miß Betty Fish zu Enficld. Dieses führe ich

an, nicht als den Schlüssel zu Hogarth S Satyre, sondern als eine Erläuterung mei,

neS Gedanken«. Eine solche Schalkheit wäre ganz in seiner Manier. Ich habe sonst

nichts finde» können, vermuthlich findet es aber sonst Jemand sehr leicht. Im julianischen

Aalender heißt dieser Tag Man suetus. Hieraus roird die größte Weissagerin aus

dem Kaffec>Sotz nichts machen können. Im gregorianischen freilich heißt er Su»

phemia. Dieses märe noch so was von einem Sterbetag sür eine tugendbelobt«

Jungfer. Aber er läßt sich nicht wohl hierherziehen. Auch enthalten die englischen

Aalender, die ich wenigstens nachsehen kann , nur wenige Namen dieser Art, und der von

Euphemia ist nicht darunter. Da< große Feuer in London (16S6), sür dessen Jahr»

tag man gewöhnlich den 2. September angibt, seht wenigstens Hume auf den 3tcn.

Aber da hätte Hogarth sicherlich den Löfchtag des Brandes gewählt. — Da wir ei»»

mal an dem S. September sind, so können wir unmöglich mit Stillschweigen übergehen,

daß dieses der durch Eromwell so berüchtigte, von ihm selbst belobte, glückliche Tag

ist, an dem er seine beiden großen Siege, den bei Dunbar (l6S0) und bei Worce»

st er (1651) erfocht; an dem ferner sein erste«, so merkwürdiges Parlament (1654)

zusammen kam, und an dem er, (der Natur dieses Schwärmers, der, nunmehr kränkelnd,

seine Einbildungen gegen sich selbst zu brauchen anfing, sehr angemessen) — endlich

starb. Der Tag, der immer schon merkwürdig genug mar, ist es noch mehr durch den

Sturm geworden , der bekanntlich an demselben wüthete , und den W a l l e r in seiner

berühmte» Ode so vortrefflich, nur etwas sehr hof-xoeti«, genützt hat. Daß Hogarth

hieran gedacht habe, ist nicht wahrscheinlich, denn daß eine Hure an dem Tage stirbt, an

welchem ein Usurpator auch starb, ist nichts Besonderes. Wäre aber Hogarth ein

Deutscher gewesen, so gäbe es noch eine» Ausweg, und das wäre der desperate Einfall,

das deutsche Wort Nickel von Nikolaus herzuleiten, und dieses Nikolaus natür»

lich von Vlxh und Xaos (Sieg und Volk). Denn im Besiegen und Betriegen

dieser nützlichen Menschen, Classe komme» wirklich der sel. Sromwkll und die scl.

Noll« etwas üderei».
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ten das Gebet der Betschwestern, respectiren den Sargdeckel und —

schweigen.

Wenn man dieses Ensemble bloß flüchtig oder etwas von ferne an,

sieht, so ist man geneigt zu glauben, man habe irgend einmal in der

Welt schon so etwas gesehen , und erwartet etwas zwar Trauriges , aber

immer Honettes. Ein Sarg, in den man ein zärtliches: Schlafe

wohl hineinblickt; viel Trauerflor; ein Wesen wie ein Geistlicher und

eines wie ein Küster; ein Neichen-Wappen an der Wand; ein Kind in

tiefer Trauer, Rosmarin, Tbrcinen und weiße Schnupftücher; man er

wartet den Leichenwagen. Wer in aller Welt sollte da etwas Arges

vermuthen? Allein bringt man das Auge näher und die Theile einzeln

zur Deutlichkeit: so findet man, daß man nie in der Welt noch deSglei»

chcn gesehen hat. Alles verändert sich und verschwindet zum Theil ganz.

Da ist Trauerflor ohne Trauer und Geheul ohne Thränen; keine Spur

von einem Geistlichen und keine von seinem Küster; das Wappen ist

ein Pasquill und der Sarg selbst nebenher ein Schenktisch — für Brannt,

wein. ES ist abscheulich! Nun was gibt'S denn hier? Das soll der

Leser nun zum Theil hören, zum Theil leicht errathen.

Die Stube, in welche wir hier hineinsehen, ist entweder ein unteres

Zimmer des Hauses, worin die Heldin gestorben ist, oder des Mannes,

der gegen ein gewisses Geld die ganze Besorgung der Leiche über

nimmt *). Der Mann mit dem Küster-Gesicht, ist hier dieser Mann.

Der weibliche Theil der Versammlung besteht gänzlich aus Klosterjung

fern, Priorinnen und Aebtissinnen aus dem Orden von der strengen

Regel, zu welchem die Selige gehörte, unstreitig einem der zahlreichsten

°) Diese nützlichen Leute heißen in England k/nt/««aie^. Sie sind in gewisser

Rücksicht da« beim Austritt aus der Welt, waS die Hebammen beim Eintritt in dieselbe

find. Allein sie gehen dabei viel vorsichtiger zu Werke, und unternehmen bloß den

leichtesten Theil bei der Sache, etwa was bei der Geburt da« Waschen, Wickeln und

Bringen nach der Wiege ist. Die Hauxtopcration dabei überlassen sie ganz der Natur

oder den Gelehrten.
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in der Welt. Das Kloster in Dr urplane allein soll mehr Nonnen

enthalten, als London Miethkutschen, deren Zahl man auf tausend

setzt: und obgleich die strengen Vigilien und der Märtyrer «Tod ihrer

jährlich eine Menge hinraffen, auch die Missionen nach Jacksons-

Bay *) eine beträchtliche Zahl wegnehmen: so bemerkt man dennoch

nicht den mindesten Llbgang. — Man wartet hier auf den Abzug, der

nicht ganz präcis erfolgen zu wollen scheint. Es geht gewöhnlich so bei

Abreisen, die aus dem Leben etwa ausgenommen, wo alles gewöhnlich

viel zu früh fertig wird; bei der nach dem Kirchhofe hingegen geht es

oft wieder so unpünktlich, als wäre man frisch und gesund. — In

dessen man weiß sich hier zu helfen, man amüfirt sich so gut

man kann.

ES befinden sich in dieser Gesellschaft dreizehn lebendige Personen,

eine tobte, und dann noch eine Art von Mittelding zwischen beiden, ein

Bild im Spiegel, also zusammen fünfzehn. Unter diesen stehen drei

einzeln für sich; die übrigen zwölf sind paarweise gekuppelt. Zwei

Paar von lebendigen Damen machen mit jenen einzelnen Subjecten,

sieben; eine lebendige Dame mit einer tobten gekuppelt, sind neun;

zwei höchst lebendige Chapeaur mit zwei Damen von gleicher Beschaffen«

heit, sind dreizehn; und endlich eine Dame mit ihrem Bilde im

Spiegel — von gleicher Capacität mit der Dame selbst, sind fünfzehn.

Wir werden von jeder etwas sagen, wäre es auch nur ein Wort. Der

linke Flügel fängt an.

') Zu dieser Ehre zu gelangen, ist ein gewisser Probe-Grad nöthig. Ehemals

wurde et, so gehalten: wenn Eine zu reif für diese Welt, aber noch nicht reis genug

für jene war: so schickte man sie nach einer Art von Mittelmelt, nach der sogenannten

neuen: Da aber diese neue Welt allmählich anfing selbst alt zu werden und Klöster

anzulegen, so machte man eine zweite für sie zurecht, und in dieser ganz neuen liegt

nun oben benannte Jackfons-Bay: Weil nun hier der südliche Polarstern schon

ganz beträchtlich hoch über dem Horizont steht: so hat man diesem weiblichen Ritter>

orden de» Namen davon gegeben , und die Ritterinnen selbst , Ritterinnen vom Süd-

ftern genannt.
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Hier fällt sogleich in die Augen das grobe Geschütz, das an der

Flanke ausgepflanzt ist. Wer es bloß flüchtig mit der daneben sitzenden

Figur vergliche, könnte es leicht für ein TbränenflSschchen halten. Aber

dafür bat die Form offenbar viel zu viel vom Mörser und der Haubitze.

Es ist eigentlich ein Trinkgeschütz, wenigstens ein Sechspfünder, mit

^Van/L (französischem Liqueur) geladen. Sehr friedlich, und bloß zum

Freudenfeuer und Schwärmerschießen für die Colonne. Das

Echostück dazu, ein kleiner Böller, befindet sich nahe beim rechten Flügel

auf dem Sargdeckel, zu gleichem Zweck. Dieses Feuer an den Flügeln

bat, wie wir sehen werden, eine ungemeine Wirkung auf das Centrmn.

Der Zeitpunkt ist von dem Künstler vortrefflich gewählt. Es ist nämlich

der, da das durch Nants eraltirte Alter sich den Gefühlen der Jugend

nähert, und die Gesellschaft dem schönen Bilde der Schlange gleicht, die

mit dem Schwanz im Maule, sich zu dem Cirkel rundet, mit welchem

alles Vollendete in der Welt bald mehr, bald minder Aehnlichkeit haben

muß. Es wird sich auch noch so halten — wenn der Leichenwagen

nicht zu lange bleibt, und der Sarg seinen Respect nicht über der

Zögerung verliert. Doch wir wollen nun näher untersuchen, wie die

Sachen stehen.

Die Artillerie wird gut bedient. Der Böller wird durch die

Stumpfnase besorgt, die wir schon kennen, und die Haubitze durch die

Feuerkröte, die da im Winkel die beiden Vorderbeine ringt und ein

Hinterbein wegstreckt. Wer nicht weiß, was ^«Lia« öos/,» ist, der

blicke, wenn er kann, in dieses Gesicht. Es verträgt keine Illumination,

und bedarf auch keiner, nur bitten wir unsere Leser, zu merken, daß das,

was in dem schönen Munde der Conftablerin so reizend glänzt, keine

Zähne sind, denn deren hat sie nur noch ein Paar, sondern das noch«

wendigste Stück aus ihrem Schluck-, Fluch- und Bet- Besteck — ihre

eigene, ungeräucherte Zunge. Sie scheint sür ihr Departement wie

geboren, und in ihrer Taille ist die Haubitzenfonn nicht zu verkennen,

wenigstens ist es kaum möglich, daß bei einem Menschen die beiden

Enden und « einander näher liegen können : sie ließen sich von einem

geschickten Feldscheerer beide mit einer Hand besorgen. UebrigenS bedarf
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trinkt und nicht einschenkt. Sollte es wohl die Frau seyn, die auf dem

vorigen Blatte vor dem Coffer kniete? Die Gesichter sehen sich freilich

nicht so ganz ähnlich, allein La okoon sah auch am Tage vor seinem

Unglück anders aus, als er in diesen letzten Paar tausend Jahren aus,

gesehen hat. Und die Taille? I nun, an einem solchen Tage zieht

man auch das Bischen Zeug zusammen an, was man hat.

Neben diesem Feuerlands -Gesichtchen, das unter die einzelnen

gehört, erblicken wir das erste Paar /gekuppelter, von europäisch-

londonscher Cultur. Der Herr Undertaker, der einer Kloster«

Jungfer einen Trauer-Handschuh anziehen hilft, nützt diese vortheilhafte

Gelegenheil dazu, ihr eine kleine Supplik von ziemlich verständlichem

Inhalt zu überreichen, und thut es mit so vielem Anstand und so vieler

demüthigen Herzlichkeit, daß sie unmöglich unerhört bleiben kann. Wirklich

ist auch bereits so was wie ein Widerschein von gnädiger Erhörung,

selbst im Auge des Supplikanten, obgleich das Zeichen selbst verborgen

ist. Vermuthlich gab er aber seiner Hilfe beim Anziehen selbst die Form

einer Frage, und dadurch Gelegenheit zu einer Antwort, die schlechter

dings unsichtbar bleiben mußte. Der Contrast in diesen beiden Gesichtern

ist vortrefflich. Der Undertaker hat weiter keinen Plan, als den, den

Auge und Mund verrathen, er ist durchaus concentrirt, und so einseitig

wie möglich; — jetzt wenigstens. Dem Mädchen hingegen sieht die

Um'versalseitigkeit und der Plan aus dem Auge. So trübe es immer

scheint, so ist es doch sicherlich nicht der Spiritus reotor der Assemblee

allein, der es trübt; eS ist Methode darin, die sich durch deutliche Spuren

von triumphirendem Lächeln, über die Blindheit des gefangenen armen

Teufels, i'edem verrathen würde, der dieser Tropf nicht selbst ist.

Drurvlan erinnert vergessen sich nicht. Jede Bewegung bei ihnen,

wäre sie auch »och so klein, gilt, außer dem Herzen, das sie öffentlich

damit angreift, wenigstens noch ein Schnupftuch heimlich. So wie

die Here nur längs dem rechten Arme herauf erfährt, daß das Herz über

ist, so plündert sie schon mit dem linken. Dieses ist das sogenannte kleine

Souven r für den Herrn Undertaker; das große wird sich finden.
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Gleich nach diesem erste» gemischten Paare kommen nun die vier

ungemischten nach einander, wenn man vom linken Flügel nach dem

rechten fortgeht, und zwar zuerst eines, das eine Besichtigung vorstellt.

Beide Theile sind, wie man sieht, von etwas mehr als mittlerem Alter.

Bei beiden ist bereits eine lobenswerthe, höchst vernünftige Busen-Oeconomie

eingetreten, wovon das junge, unbesonnene Geschmeiß hier noch nichts

wissen will. Die Eine scheint sogar schon von den Jahren, wo man

eine Brille vergessen kann. Man sieht, sie fehlt hier. Die Zweite, eine

hagere Dulderin, hat da zwischen den Fingern etwas, das schmerzen

muß, daö von der Ersten mit chirurgischem Ernst, und wirklich mit

kennerhafter Feinsingerigkeit und Subtilität zur Inspektion gebracht wird.

Was mag das sepn? Oder ist es vielleicht gar nichts, und bedeutet

bloß etwas? Offenherzig zu reden, so fürchten wir hier fast — (das

Griechische mag es thun) — tiefen , esoterischen Muthwillen, unter

einer Maske von ganz exoterischem, von dem man natürlich auch

sagen kann, was man will. O! wie wohl es einem Commentator thut,

wenn er sich von einer schweren Stelle, zu welcher er dem Leser bloß

die Thüre geöffnet hat, ohne weiter etwas zu sprechen, als ein Paar

griechische Zauberworte, wegschleichen kann. — Die Dulderin hat Warzen

an den Fingern, und auf Warzenvertreiben verstehen sich bekanntlich die

Tobten besser, als die Lebendigen. Die Dame ohne Brille scheint bloß

auf Wege zu denken, eine Warze zwischen den Fingern mit einem Leichnam

in Berührung zu bringen. Das Problem ist nicht leicht. Wenn eS die

Nase nicht thut, so thut es nichts. Hierüber weint das arme Geschöpf.

Aber man denke nur, waS für ein Schalk unser Künstler ist, selbst in

seinem Blendwerk. Er verhüllt einen muthwilligcn Gedanken , und seine

Hüll« ist wieder ein Muthwillen, auch tief, aber verständlicher, als der

erste, und ohne alle Verbindung mit ihm. Ich habe von einer Politik

gehört, tief und unergründlich, die man in eine andere hüllt, die

auch tief ist, aber ergründlich und ohne Verbindung mit der ersten

(Politik für Journale); aber von solcher Satvre habe ich nie gehört.

Die Warzenvertreiberin, die hier die Operation commandirt und lenkt,

hat ihrer selbst zwei, gerade vor der Stirne, wie Hörnersprossen. Ist
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man in der Betrachtung einmal so weit, so geht's nun immer leichter

mit der Moral, die sich hier offenbar an Splitter und Balken und

Bruderöaugen anschließt u. s. w. *).

Hinter diesem Paare steht das dritte: Eine Nonne in Unterredung

mit einer andern, die wir nicht nennen wollen, im Spiegel. Unstreitig

das glücklichste Paar unter allen. Bei allen Verbindungen nach Paaren

in der Welt ist zum Bestand gemeinschaftlicher Glückseligkeit eine gewisse

Vertheilung von Mängeln und Vollkommenheiten in den Subjekten nöthig.

Was Du nicht hast, habe Ich, und was Mir fehlt, hast Du, ist die

festeste Basis für sie. Allein bei der Verbindung, von welcher hier die

Rede ist, ist sie ganz unnütz; und um recht zum Entzücken einig zu sein,

ist es völlig hinreichend, daß bloß eine von beiden Parteien entweder

alle möglichen Vollkommenheiten hat, oder, welches ganz einerlei ist, alle

möglichen zu haben glaubt. So ist z. B. in unserem gegenwärtigen Falle

das Mädchen, das den Rücken herauswendet, jung und schön, oder sie

selbst glaubt es wenigstens : ist nun dieses festgesetzt , so bekümmert sie

sich nicht ein Bohnenfleckchen weiter um die Eigenschaften der andern,

und doch sehe man, mit welcher liebevollen Bewunderung sie einander

anstaunen; gleich zwei Engeln, die sich einander begegnen und nicht

kennen; jeder sieht in dem andern ein höheres Wesen, jeder bewundert,

und wird bewundert; jeder beugt seine Knie, und die Scene endigt mit

wechselseitiger Anbetung.

Wir versparen die Betrachtung über das vierte Paar, nämlich die

Lebendige mit der Tobten in Verbindung , noch etwas, weil Hogarth

auf diesem gleichsam den Schlußstein des Bodens, und , wie uns dünkt,

mit Recht gemacht hat; wenden uns zum rechten Flügel, und gehen von

da aus, wie vorher vom linken, nach diesem Scheitel-Punkt zu.

Ueber dieses Paar, das den rechten Flügel ausmacht, haben wir

') Herr Zreland glaubt noch, ci würde hier ein Trauer»Ring aufgesteckt;

wir selbst haben «k lange vor Herrn Ircland auch einmal geglaubt, aber nachher

bcreut.
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nicht wenig zu sagen, und dennoch sehr viel zu verschweigen. Hogarths

Ehre fordert von ims das erstere, und die Achtung, die wir unserem

Publikum schuldig sind, das letztere. Verstanden soll und muß indes) die

Scene werden, nur wird man uns erlauben, daß wir nicht immer hin

schreiben: Teufel, sondern dafür so etwas wie Herr Urian, oder

auch ein bloßes T . . . .

Er sowohl alö S i e sind dieseömal dcclarirte Porträte. Das Mädchen

war ein berüchtigtes Mensch, Namens Mary Adams, die nach unzäh

ligen Liederlichkeiten, die sie als Mädchen verübt hatte, endlich in

ihrem dreißigsten Jahre wegen eines Diebstahls, nicht nach der nenen/

sondern, sehr gravirender Umstände wegen, nach jener Welt geschickt

wurde. Sie wurde am 30. September 1737 gehenkt. Man hat Porträte

von ihr, und nach einem von diesen soll gegenwärtiges gezeichnet seyn.

Da nun diese Blätter schon 1734 erschienen sind, also drei Jahre vor

ihrem Tode, so erhellt daraus wenigstens so viel, daß sie ihre Celebrität

nicht bloß ihrem letzten Verbrechen und ihrer Todesart zu danken hatte.

Es könnten leicht persönliche Neize gewesen sein, die diesem Gesicht

selbst hier nicht fehlen, wo doch britischer Teint und britische

Zähne aus dem Spiel bleiben, und wo Alles, was von Leben in einem

schönen Gesichte in die Welt hinaus gehört, zurück in sich selbst gekehrt

zu sein scheint. Der Mann neben ihr ist kein Geistlicher. Wir bitten

unsere Leser inständigst, diesen Gedanken ganz fahren zu lassen; so etwas

müßte nothwendig gegen den Künstler einnehmen, wodurch der ganze

Eindruck, den dieses Stück machen soll, verloren werden würde. Es ist

bloß der Nock. Was hier in demselben steckt, ist einer mit von den

wenigen eminenten Schurken, denen Hogarth eine infainircndc Unsterb

lichkeit von Rechtswegen zuerkannt hat; ein Chartres in seiner Art.

Vielleicht, könnte Jemand fragen, hätte der Künstler doch besser gcthan,

wenn er auch hier das Kleid geschont hätte? Wir finden diese Erinnerung

sehr gegründet, ja sind sogar überzeugt, es wäre besser gewesen. Allein

da es nun einmal geschehen ist, so muß man auch des Künstlers Vcr-

thcidigung hören. Wir übernehmen sie mit wahrem Vergnügen und in

der sichern Hoffnung, daß man ihn freisprechen werde.
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Hogarth hat i» seinen Werken an drei Orten Ausfälle auf Menschen

in Prediger-Kleidern gethan; das ist wahr *) ; daß er aber je einen auf

den geistlichen Stand, als solchen, gethan hätte, erinnern wir uns

nicht. Unter diesen dreien sind zwei, Porträte von bekannten Personen,

über deren nichtswürdigen Charakter die Stimme des Publikums schon

längst entschieden hatte, als er die seinige gab. Er that also nichts, als

was jeder rechtschaffene Mann vor ihm gethan hatte, nur zeichnete er

und malte er, wie jene sprachen oder schrieben. Ob die Darstellung des

dritten auch ein Porträt sev, können wir mit Gewißheit nicht sagen. Es

würde aber auch der guten Sache nicht schaden, wenn sie kein Porträt

wäre. Der Tropf ist bloß ein wenig Gourmand, und das bei einer

Gelegenheit, die regulärster nur alle sieben Jahre wiederkömmt. Ueber

das treibt er sein Wesen nicht im Winkel, sondern er schmaust, so zu

sagen, mitten in dem Schooße seiner Gemeinde, die zugleich mit ihm

schmaust, und eö kostet dabei seiner Familie nicht einen Pfennig. So

etwas ist kaum ein Ausfall zu nennen. Aber hier, hier geht die Situation

über alle Beschreibung. Hogarth hat dieses gewiß sehr gefühlt. Er

that daher auch, was er sonst bei keinem seiner Werke, so viel wir

wissen, gethan hat, ja was selbst mit dem Wesen seiner Satyre kaum

vereinbar ist (aber sich völlig zu rechtfertigen, waren auch solche außer«

ordentliche Mittel nöthig), er bezeichnete nämlich auf den 1200 Abdrücken

für die Subscribenten diesen Nichtswürdigen mit dem Buchstaben ^, der

sich auf eine Note unter dem Blatte bezog, worin deutlich angezeigt

wurde, wer er wäre, und wo und wie er sich der Gerechtigkeit zu

entziehen wisse. Nun bedenke man, was für ein vogelfreies Geschöpf

dieses Scheusal muß gewesen sein, daß ein rechtschaffener, bekannter und

beliebter Mann, wie Hogarth, sich nicht scheut, dasselbe vor der Welt

so zu zeichnen, und obendrein die Gerechtigkeit gleichsam dagegen aufzu

fordern. Auf diese Weise hat er, dünkt uns, nicht bloß bewiesen, daß

'> Einmal in dcr Punschgcf.llschafk , ric wir gesehen haben; daK zweite Mal hier,

un> zum Nitten Mal in seinem Wahlschmauß (6Vec<io,! </<«/,«,'),
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er nichts gegen den geistlichen Stand damit gemeint habe, sonder»,

gerade umgekehrt, zu erkennen gegeben, wie sehr ihm die Ehre desselben

am Herzen liege. Bei seinen Bilder - Jagden für die Satpre, die er

unermüdet anstellte, lief ihm manches Stückchen in's Garn, das sich dem

Treiben der Polizei und der Justiz zu entziehen wußte, und er handelte

recht, daß er es an die Behörde auslieferte, oder ihm, wenn eö die

Behörde aus Unachtsamkeit wieder laufen ließ , bei der nächsten Gelegenheit

den Genickfang selbst gab.

Dieser Bösewicht, offenbar die Spadille, so wie das andere

schwarze Aß, der Herr Undertaker, die Bafta unter diesen

Trümpfchen in Coeur, wurde unter dem Namen 6««/?/«.^^«,' (Ge-

sindel-Copulator, weil er für ein Paar Groschen copulirte) so

bekannt, daß die Erklärer H ogarths seinen eigentlichen Namen darüber

vergessen haben. Ein Zug, der schon allein von großer Eminenz im

Fache zeigt. Wie uns versichert worden ist, so vermählte er sich auch

selbst, neben diesem Geschöpfe her, regulariter ein Paar Mal.wöchentlich

mit der Gosse. Nicht so darüberhin, wie der Doge von Venedig

mit dem adriatischen Meer. Anstatt eine Kleinigkeit hineinzuwerfen,

warf er vielmehr Alles hinein, was ihm am Abend gewöhnlich übrig

blieb — Sich Selbst. Theologe hat er so gar nicht einmal je

geheißen. Er war bloß der Liturgie Beflissener, und auch selbst in

dieser salbaderte er bloß über die Capitel von der Ehe und dem

Begräbniß — für ein Paar Groschen. Seine geistliche Hand, wie

man sie nannte, griff nie nach mehr, aber griff desto öfter — Seine

weltliche hingegen forderte die Stollgebühren, wo sie sie immer fand,

in Taschen mit und ohne Boden, in's Unendliche. Das ist bekannt. Ob

Hogarth hier so etwas habe andeuten wollen, ist schwerlich jetzt mehr

auszumachen. In seiner so genannten geistlichen Hand, der linken,

hält er den Begräbniß - Branntwein sehr schlecht , und befleckt damit sein

Schnupftuch. Wo der weltliche steckt, hat bis jetzt, so. viel wir wissen,

noch Niemand ausmachen können. Man hat sie unter Couple-

Beggars Hut gesucht, den die Manille mit vieler Sorgfalt vorhält,

aber auch da nicht gefunden. Wir geben also diesen /«cum </,/^c<Mnum
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gerne und willig ans, und geben, nach Commentator-Art, mit innigstem

Wohlbehagen, zu einem leichtern über — zur Stumpfnase. Sie steht

am Fuße des Sarges ihrer Freundin, mit dem Böller in der Hand, wie

eine Marketenderin vor dem Schenktische. Das heiße ich mir Gefühl!

Und dennoch ist, zur Ehre der menschlichen Natur, in ihrem wilden

Blick eine Art von Unwillen über daS Benehmen des benachbarten Paares

nicht zu verkennen. Es fesselt, wie man sieht, ihre ganze Aufmerksamkeit,

allein obgleich ihr Mund von vieler Gelassenheit bei der Sache selbst

zeugt, so scheint doch ihr Auge Ort, Zeit und Stunde dazu etwas

unschicklich zu finden. Es ist ein schöner Zug von Hogarth, selbst in

dieses gefühllose Tigerkaßcn - Gesicht einen Ausdruck von Mißbilligung

einer solchen Bestialität zu legen und sonach — die Steine darüber

schreien zu machen. Im Vorbeigehen bitten wir unsere Leser, einmal für

sich selbst kurz zusammen zu nehmen, was dieses Mensch bisher gethan

und ausgestanden hat, und was das für ein Leben ist, und doch wird es

jetzt, da wir dieses lesen, noch von unzähligen geführt! — Doch wir

wollen den Betrachtungen über die Erben der ewigen Herrlichkeit und

ihre Hofmeister, die sich hierbei aufdringen, nicht vorgreifen! —

Ganz hinten bei der Thüre erblicken wir das fünfte Paar. Hierher

muß man sehen, wenn man noch nicht weiß, was Weinseligkeit ist.

Man möchte fast mitschmelzen, wenn man diese Herzen zusammen fließen

sieht, die wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht sind. Welche Glückseligkeit!

Sie glauben einem Himmel von Liebe und Freundschaft zuzuschweben,

und wissen nicht, daß das Fusel -Gewölke, das sie trägt, in der nächsten

Viertelstunde unter ihnen auseinander gehen, und sie mit beschleunigter

Bewegung in die Tiefe senden wird, wo Schaarwächter, Pranger,

Quacksalber und der Hanfklopfer-Club immer bereit sind, sie in Empfang

zu nehmen.

Die eine Partei des sechsten und letzten Paares, die Lebendige

in Betrachtung der Tobten begriffen, hat Hogarth nicht umsonst in

die Mitte des Blattes gestellt. Er will, daß man auf sie vorzüglich

Hinsehen soll. So wie sie der höchste Punkt des Halbkreises ist, den die

Versammlung formirt, und in welchem sich die beiden Mgcl derselben
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vereinigen, so laufen auch die Linien von Leere, die der Künstler hier

ziepen will, in ihrer Rolle zusammen. Daher ist das Mädchen auch eine

von Hogarths Schönheiten. Dieses ist etwas, das man sich merken

muß, denn es könnte kommen, daß man es nicht sähe. Indessen ganz

schlecht ist das Mädchen denn doch nicht. Jugend und Blüthe sind

wenigstens da, und an diese ist die Lehre gerichtet, die sich wohl am

leichtesten durch die Worte aus dem Sarge darstellen läßt:

„Was du bist, und wie du, war auch ich vor kurzer

„Zeit. Verlaß den Weg, den du wandelst; wo nicht,

„so bedenke: Was ich jetzt bin, wirft du auch sein, in

„kurzer Zeit."

Ob das Gänschen diese Worte gehört hat, läßt sich auS dem Gesichtchen

nicht schließen; daß aber, wenn es sie gehört hat, sie, noch ehe der

Leichenwagen kömmt, das Gänschen wieder vergessen haben wird, das,

dünkt mich, läßt sich schließen.

Fast unter dem Sarge, so wie vorher unter dem Sterbesessel, sitzt

auch hier die kleine Nachkommenschaft, und ist mit einem schmerz

stillenden Mittel beschäftigt. Dort war es ein Rippenstück, was der

Manser drehte, hier bewickelt er einen Spitzkreisel, um ihn im Trauer-

Zimmer schnurren zu lassen. Bei dem Jungen, scheint es, schlagen die

aao«h»a gut an. Es könnte aber auch seyn, daß, was man für die

Ursache hält, eigentlich die Wirkung wäre. Der Junge betrübt sich nicht;

nicht weil er Braten wendet und an Kreiseln wickelt, sondern weil er

sich nicht betrübt, brät und wickelt er. Warum sollte er sich grämen?

So wie er keinen Vater hat, weil Niemand von einem wußte, eben so

hatte er auch keine Mutter, weil in der Gesellschaft, wo er lebte, Nie

mand Zeit hatte, es zu seyn. O! die Wörter Vater und Mutter

sagen sehr viel mehr, als gewöhnlich in Wörterbüchern dabei geschrieben

steht, und von manchen Köpfen dabei gedacht wird! So wie, Gottlob!

manches Kind noch einen Bater oder eine Mutter findet, dessen Eltern

längst jenseits des Grabes hingegangen sind, so gibt es, leider! auch

vater- und mutterlose Waisen, deren Eltern eS sich, diesseits

desselben, einen Tag und alle Tage noch recht wohl schmecken lassen.
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Vermutlich ist der arme Tropf oft aus einem Winkel in den andern

gestoßen worden; nach dem Trauerfall ist aber nun offenbar eine der

Stoßenden weniger. Gesetzt auch, die Stumpfnase wirft ihn jetzt einmal

in die Ecke, so ist doch nun Niemand sogleich bei der Hand, der ihn

wieder zurückwirft. Aus den Beinchen des Knaben schließen wir fast,

daß die «noch-»« »eoü/ac« nicht viel geholfen haben. — Daß Hogarth

den Knaben hier als tAie/ . msu^ne/- (Trauer-Chef, Chef des

Leichenzuges) herauSgekleidet hat, ist in mehr als einer Rücksicht

Spott. Kinder werden nie dazu genommen, sondern es muß immer ein

Mann von einem gewissen Exterieur sein, das einem leidtragenden Herzen

keine Schande macht. Es kann aber auch das englische Wort an etwas

wie Erster unter den Leidtragenden erinnern, und so wird die

Sache fast lustig. Denn wenn der Tiefstgebeugte noch kurz vorher,

ehe der Zug abgeht, an seinem Spitzkreisel wickelt, so läßt sich leicht

schließen, wie tief die andern erst müssen gebeugt sein. Der Teller

mit Rosmarin, so wie das Tischchen mit den Handschuhen nebst den

Steckspindeln für die zu engen Fingerlinge, sind deutlich genug. Doch

ist die Lage des Handschuh - Paares vielleicht nicht ganz zu übersehen.

Sie scheinen im Affcct auseinander gebracht, um wieder zusammen zu

schlagen , und durch ihr Beispiel wenigstens zehn Paar Hände von

Fleisch und Blut unter den dreizehn zu beschämen, die hier versammelt

und etwas weltlich beschäftigt sind.

Das Trauerwappen an der Wand f«cu/c/iöo?z) wollen wir, unserer

Pflicht gemäß, zwar beschreiben, aber ohne uns im mindesten über die

Ansprüche zu erklären, die dadurch verewigt, oder die Provinzen, die

damit angedeutet werden sollen: indem uns der Friede, auch mit dem

kleinsteu Familienstolz, mehr Werth ist, als alle Ehre, die wir mit

unserem heraldischen Scharfsinn allenfalls bei dieser Gelegenheit einlegen

könnten. — Das Instrument, das man hier im blauen Felde drei Mal

angestellt sieht, heißt im Englischen 6^,50/ anci das man

besser schreibt. Es ist eine Art von Hahn für Fässer. Dieser

besteht, wie man sieht, aus zwei Stücken, wovon das kleinere <!kü«

5,1/5«/) im größern </ä<? /«„ce<) steckt, so wie das größere selbst in das
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Faß zu stecken kömmt. Beim Weinzavfen wird nur das kleinere aus

gezogen, und wenn die Bouteille voll ist, wieder hineingebracht. Es ist

der simpelste Hahn von der Welt. Des gegebenen Worts aber ungeachtet,

wird es uns dennoch »erstattet sein, eine kleine Anmerkung über dieses

Wappen beizubringen, weil, wie der Leser sogleich sehen soll, das

gegebene Wort wirklich dadurch nicht gebrochen wird. Dieses Wort ging

bloß auf die Deutung vorgespiegelter Ansprüche auf Verwandtschaften und

Provinzen, aber gar nicht auf den muthwilligen Mißbrauch, den unser

Spötter von einer an sich unschuldigen Sache machen konnte. Dieser

hat nämlich, und vermuthlich vorsätzlich, die drei Hähnchen so gezeichnet,

daß man sie in einiger Entfernung für die drei französischen Lilien

hält. Ein schönes Lob für eine Mamsell im Sarge, das französische

Wappen über demselben aufzuhängen! Ich glaube, der Schelm hätte

gern die drei Lilien selbst dahin gehängt, wenn er nicht gefürchtet hätte,

einer der drei Wappenkönige in England möchte ihm auf die Finger

klopfen ! Obwohl H o g a r t h s englische Commentatoren etwas AehnlicheS

selbst für ihre Deutungen befürchtet haben ? Von allen diesen sagt keiner

ein Wort.

In dem Fenster steckt ein Körper von so zweideutiger Substanz und

Form, daß man nicht recht weiß, ob er von Innen aus hineingesteckt ist,

die Oeffnung zu verstopfen, oder von Außen herein; und im letzten Falle,

ob er nicht selbst das Loch erst gemacht hat, das er jetzt verstopft. Zu

dieser letzten Art von Pfuschereien in's Glaser-Handwerk ist der tugend

same, junge Pöbel in London sehr geneigt, wo er so viel Untugend

im Zimmer, und vorzüglich Begräbnisse, mit dem französischen Wappen

vermuthet. Man kann alsdann froh sein, wenn sie den Steinwurf so

abmißt, daß er. wie hier, den Schaden zugleich wieder heilt, den er

angerichtet hat *).

') WaS uns die Deutung, daß dicscS ein Stein fti, der beim Hereinmerfen in der

bleiernen Fassung stecken geblieben ist, sehr wahrscheinlich macht, ist, daß Ho gart!)

bei einem spötcre» Werke diesen Zug dcullichcr , ja ganz unverkennbar genüzr hat, La

ist ei ein Backstein, der steck«, bleibt, während andere frei durchstieg».
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Zum Beschluß nun noch eine Anmerkung über R o u c q u e t s Urtheil

von diesem Blatte. Er meint, i» der von uns in der Vorrede S. 9.

angezeigten Schrift , Hogartb würde besser gethan haben, wenn er

die Geschichte mit dem Tode geschlossen hätte, und sagt von gegen«

Wärtigem Blatte : e'«e uns /«/-ce «ton/ 6» «/e/un/e Z'occs««»

z«s /« cau«. Man ist es zwar von den Franzosen schon gewohnt, daß

sie sehr ernsthafte Dinge oft farcenmäßig behandeln, und sehr triviale

mit Gravität. Dieses soll nichts weiter sagen , als : den Franzosen ist

Alles möglich. Mein ganz unrecht hat R o u c q u e t wirklich nicht. Er

hat nur den Hauptstandpunkt, aus dem dieses Gemälde angesehen werden

muß, verfehlt, und es aus einem andern betrachtet, für den es, leider!

nebenher auch entworfen ist, und das heißt mit andern Worten so viel

als: Hogartb hat wirklich gefehlt. Hätte Roucquet gleich den ersten

Punkt getroffen, so wäre Vielleicht das ganze Urtheil unterblieben.

Hogartb wollte unstreitig sagen, was Gray in semer vortrefflichen

Elegie so schön gesagt hat: selbst der Elendeste und der Niedrigste, sie

sterben auch noch so unberühmt, trösten sich mit der Achtung einiger

Zurückgebliebenen und wünschen sie. Nicht bloß Beschimpfungen nach

dem Tode (denn wem sind die gleichgültig?), sondern schon der Gedanke

an lachende Erben verbittern die letzten Augenblicke auch des leicht

sinnigsten. Hält man nicht z. B. in England die Todesstrafe für sehr

geschärft durch den Zusatz, daß der Körper nach der Anatomie gebracht

werden solle? und an anderen Orten dadurch für sehr gemildert, daß

man den Enthaupteten nicht unter den Galgen, sondern in einen Winkel

des Kirchhofs begräbt *) ? Allein was ist dieses hier für ein Leichen«

begängniß? Fürwahr, es sind der Staffeln nur sehr wenige, um die

eine solche Ehre nach dem Tode von einem Begräbniß unter dem Galgen

unterschieden ist. Dieses war wohl unstreitig Hogarths Gedanke, und

') In des Erklärer« «atcrland geschah dieses gewöhnlich mit Kindermörderinnen,

die des Mitleids würdig waren. Sie wurden aber auch zu dcm Ende weder unter dem

Talgen geköpft, noch ro» eigentlichen Hcnkerknechten angefaßt.
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so schließt sich hie Begräbniß-Scene recht sehr gut an das Ganze an.

Aber wie hat er ihn ausgeführt? — Gewiß nicht sonderlich. Mit

solchen Umständen, mit einem Mef-mo«/^^, der noch dazu ein Kind,

und gar das eigene Kind ist, mit einem Wappenschilde, einer Inschrift

auf dem Sargdeckel, und überhaupt mit solchem Prunk wird in London

keine Hure begraben, oder es müßte eine von Stande gewesen sein.

Nichols sagt, ein solcher Zug wäre sicherlich nicht an Ort und Stelle

gekommen, zumal in jenen Zeiten, wo die Polizei so sehr schlecht war.

Satvre ist freilich darin, aber die Einheit fehlt, und freilich von der

Seite betrachtet, gewinnt dieses sechste Blatt allerdings das Ansehen

einer Nachcomödie hinter dem Trauerspiel.
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Der Weg des Liederliche».

Crke ttuke's ?roKres8.)

Erste« Blatt.

Ehe ich mich zu der Erläuterung dieser von Laune, Witz und

Weltkenntnis) überströmenden Blätter selbst wende, wird es nicht unnütz

sein, Einiges über das Wort ttaü« *) voraus zu schicken. Man übersetzt

') vr. Johnson desinirt daS Wort durch: a /o«,e, e/«««^e?'x, vi'c,«u5,

L»^, k/,ouS^l/e« und verweist dabei auf das holländische Rckcl, ein Echaf-

Hund, oder Hund im verächtlichsten Sinn, das auch in Deutschland noch figürlich im

Gebrauche ist, zumal unter Leuten, die der Name selbst am meisten trifft. Im Franzö

sischen hat man daher N»e«IIe, so wie 0»»aille von Oer deutsche Ausdruck:

liederlicher Hund, vereinigt Beides. Der Racker unseres Pöbels ist etwas anderes.

Im Jahr l7S5 erschien zu London ein Gedicht: Hie N»Ke «s l»ste, » poem ckeckieateck

n «
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es gewöhnlich im Deutschen durch Liederlicher, und ich habe diesen

Ausdruck hier beibehalten zu müssen geglaubt, weil dieses Hogarthi sche

Werk in Deutschland unter dem Namen: Leben des Liederlichen,

vorzüglich bekannt ist. Sonst ist allerdings zwar jeder KaKe ein Lieder

licher, aber nicht jeder Liederliche ein KaKe. Die Liederlichkeit hat

ihre Gattungen, wie die Poesie, und, was sonderbar ist, auch fast

ähnliche. Im Leben des ttaks ist durchaus etwas Lyrisches, zumal

wenn man mit Sulzern *) den Charakter des letztern in den Umstand

setzt, daß durchaus leidenschaftliche Laune darin herrsche, Vorstellungskraft

aber und Verstand etwas bloß Zufälliges sei.

Der eigentliche KaKe (männlichen Geschlechts, versteht sich) trinkt,

spielt, h. ..t, spricht von galanten Pillen und Bougies, wie unser einer

von candirtcm Anis und Gerstenzuckcr; macht aus Nacht Tag, und aus

Tag Nacht. Daher sein ewiger Offensivkrieg mit Gassenlaternen, und

seine Activ- und Passivprügclei mit der Wache; ruinirt unschuldige

Geschöpfe, die ihn liebten, und schießt sich mit Leuten, deren Ehre er

gekränkt hat; wirft überall Geld und Gcldeswertb weg, eigenes und

fremdes durcheinander, und nicht selten sich selbst hinterdrein, und in all

diesem sucht er eine Ehre. Daher geschieht es zuweilen, daß er am

Ende noch ein guter, brauchbarer Mann wird, wenn sich seine Begriffe

von Ehre ändern, ehe die Kraft verraucht ist: da hingegen der eigentliche

liederliche Taugenichts gar keine Begriffe von Ehre hat. Der Letztere

erzählt wenig, oder doch weniger, als er thutz der Erstere handelt

Vorzüglich für die historische Muse, die er gewöhnlich selbst in seinen

l« >4/e5. />»/!<!,' und in eben dcm Jahre eine Schrift! ?Ae /cm«/e Viu^e, » mcil/tt-n

^?<ie , »» Lpislle krom /.liei ki/in >o H /vi'n. Pope sogt gar:

— «ver^ v?«»,»« !, »t K?!>rt » ^n^e.

Sonst heißt /i<iie in der gewöhnlichen Bedeutung, cin Rechen, cinc Harke, die »ohl

mit dcm Englische» einerlei sind; ko zusammcnharken, zusammen-

scharren, hat man sich hier ebenfalls zu merken, «eil Hogarth in dem Namen

eines Helten, eigentlich tcS BaterS desselben, daraus ansvirtt.

Theorie der schöncn Künsic, Art, Lyrisch,
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die *** Zeitung. Man will bemerkt baden, daß seit der Erfindung

dcö Branntweins (Brown' s Wein, Spiritus öruuoins), da man

sich für einen Sechser mit transitorischer Seligkeit über die ganze Welt

hinwegscHen kann, die letzte Gattung sehr zugenommen hat. Hogarth'S

NaKs hat etwas von beiden.

Der Vater des jungen Helden des Stückes, ein alter, reicher,

stinkender Geizhals, hieß Nakcwell. DaS Wort ist offenbar zusammen

gesetzt aus ^«Ks, zusammenharken, scharren, kratzen, und

dem Wörtchen ws«, brav, tüchtig, was das Zeug halten will.

Diesen Namen, zugleich mit dem zusammengescharrten Neichthum, hinter

ließ er seinem Eingeborenen, Rakewell II., dem Bürschchen mit dem

Milchsiippen - Gesichtchen, das sich hier ein Paar Beinkleider anmessen

läßt. Dieser erklärte den Titel anders, deutete /i«6e auf Wüstling,

öon und Zerstreuer, übrigens aber das Wörtchcn «><?// ebenfalls

durch: was das Zeug halten will, und so flogen mit der neuen

Ewmologie die alten Schätze auseinander. Es gibt dergleichen Aus

legungen bei Vermächtnissen, auch außer dem MSHrchcn von der Tonne.

In dieser Rücksicht ist der Name nicht übel zusammengesetzt, und wenig,

stens eine erträgliche Spccics von einem Witz, wovon das ganze

Genus nicht viel taugt. Im Deutschen möchte es schwer halten, einen

Familiennamen zu erdichten, der das Alles eben so sagte, und das

ist auch in einem Lande nicht nöthig , wo es der wirklichen so viele

gibt, diese Nelation zwischen Vater und Sohn auszudrücken. Man findet

sie leicht in allen drei Ständen. In dem 0/-a /«io^a-Stande sowohl,

als in dem von et »o» /«öo^a (vorausgesetzt, daß er Heirathen

darf), und dem von /Vezue «^a /«öo/n. In jedem wird man leicht

irgend einen 6/ cs/e^a II finden, der durch die Gurgel und dergleichen

jagte, was ce/e^a I mühsam aufgeschüttet hatte.

Den Zeitpunkt, den Ho gar th auf dem ersten Blatte gewählt hat,

ist der gleich nach dem Tode des Alten, da der junge Patron zum ersten

Ein Swift ischcr AuStiUl?, der nicht schr rlcl mchr sagt, als unscr «,
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Male zu dem All er heiligsten des Seligen, ich meine dessen Schatz -

und Rumpelkammer, Lombard und Archiv (denn es bat etwas

von allen vieren), freien Zutritt erhält. Lange, sieht man wenigstens,

kann der, der hier so Vieles begrub, selbst unmöglich begraben sein,

denn man ist erst Willens, zu trauern. Vermuthlich aber ist er gar noch

nicht begraben, und daher ein Tapezier auf der Leiter beschäftigt, die

Stube schwarz zu behängen, worin der Leichnam, und ein anderer

knieend das Maaß zu der Trauertapete zu nehmen, worin der junge

Erbe bei der Leiche Paradiren soll. Auf einem schweren, etwas antiken

Stuhle, einer Art von Sakristei- Meubel, liegt vorräthigcö, schwarzes

Tuch aufgerollt, vermuthlich bloß für den Tapezier auf der Leiter, denn

der leichtsinnige Erbe von Tausenden trauert für den Erblasser schwerlich

in Zeugen, die so gerollt werden. — Das Grab also, worin nobler

Reichthum mit bürgerlichem Plunder, kirchhösisch gemischt, vielleicht ein

halbes Jahrhundert seiner Erlösung entgegenschlief, und der Erbe, der

unter drückender Erwartung lange auf ihre Auferstehung hoffte, werden

heute zu gleicher Zeit schwarz tapczirt. — Man trauert am Tage der

Erlösung. — Das Signal dazu ist eben so tief als früh gehört worden;

jeder Sarg ist gesprengt, und jede Thüre aufgethan. Gold und Silber

und altes Eisen und Beutel mit Tausenden sehen aus ihren Kerkern

hervor, und freuen sich des neuen Tages; Dokumente in Pergamenten

und Papieren, Jnvcntarien, Reverse, Schuldverschreibungen, Pacht« und

Mieth - Contracte und Actienscheine von schwerem Gehalt, rollen zu den

Füßen des Befreiers, flattern um seine Knöchel, und kriechen unter seine

Schuhe. Sogar Gold, das an der Decke des Zimmers rastete, hört den

mächtigen Ruf, und regnet herab zum Gericht. Nur einige alte Perücken,

Schuhe und Stiefel, zerbrochene Krüge und Näpfe und Bouteillen, ein

Hutfutteral, eine Gassenlaterne, ein Ueberrock nach Dr. Johnson's

Muster, ein Grabscheid u. s. w. halten sich, vielleicht sich ihrer Ver

dammnis) bewußt, in ängstlicher Entfernung. Doch war heute nur

Probe-Musterung.

Hier steht er nun, unser Held, Thomas Nakcwell, mit jugend

lichem, noch gesundem, aber etwas leerem Gesichte; offenbar mehr <inpe
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als lripon, würde man sagen müssen, wenn das Köpfchen allein stände:

aber diesen beiden Frauen gegenüber ändert sich die Sache etwas. Duo

«um kaciunt ickem, non «8t iäem. Die Geschichte ist diese: Das

Bürschchen kommt von Orford, wo es alles das durcheinander that

und trieb, was man auf Universitäten mit einem runden Wort studiren

nennt. Auf den Schall der letzten Trompete, der die Pergamente her

vorrief, kamen auch ein Paar Schürzen mit Documenten, eigentlich

mit «puseulis sosSemicis, herbei. Sie sind beide hier abgebildet. Die

eine gehört einer Mutter und die andere ihrer Tochter. Erster« enthält,

wie man sieht, wirklich Manuskripte, und die letztere, auf welche die

Mutier hinweist, bedeckt die Figuren dazu, hauptsächlich einen Entwurf

von Wichtigkeit, woraus wohl gar am Ende ein Rakewell III. in

gerade absteigender Linie werden könnte. Das arme und, wie wir in

der Folge sehen werden, höchst gutmüthige, rechtschaffene und treue

Geschöpf, das da an der Thüre steht und weint, haben die Studien

unseres Wildfangs in daS Verderben gestürzt. Der Affect des Mädchens

ist gut ausgedrückt. WaS darin nicht gefällt, ist, daß es schon zu alt

ist, und überhaupt schöner sein könnte und sollte; allein die Zeichnung

der Schönheit war nicht die Sache des ZergliedererS derselben

Sie weint im eigentlichen Sinne des Wortes, wo der tiefste Schmerz

und der höchste Grad inneren Leidens in einzelnen Zähren eine kurze

Erleichterung mehr sucht als findet. Ihr Gesicht ist nicht kindisch ver

zogen, sondern erschlafft, entstellt, wie durch den Anfall einer tödtlichen

Krankheit. — O ! in diesem gekränkten Herzen geht sicherlich Vieles vor.

— Der Schurke der! —

') Bekanntlich hat Ho gart h eine Analyse der Schönheit geschrieben. Nichole

Kgt i dieses Eeslchr sei auf de» ersten Abdrücken besser gewesen, Hogarth habe eS

«erbessern wellen und schlechter gemacht, also verschlimmbessert. Diese Art zu

corrigiren, die auch in Werken des WiKcS der bestcn Äöxfe nicht selten ist, verdiente

wohl einen eigenen Namen, weil dergleichen Fehler nicht die Frucht der Rachlässigkeit,

sondern gnade umgekehrt, oft der ängstlichsten Anstrengung find.
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Ich sagte, sie weine im eigentlichen Sinne des Wortes, denn

sonst, weiß man, gibt es bei diesem Geschlechte noch eine andere Art

von Thränen, womit es nicht sowohl Erleichterung im Schmerz, als

vielmehr den Schmerz selbst erst sucht, wenn es ihn nicht gleich finden

kann. Von dieser ist hier die Rede nicht.

Das Mädchen heißt Sarah Joung. Man sieht dieses aus der

ansehnlichen Sammlung von Liebesbriefen, die die Mutter da in der

Schürze trägt. Der Noman muß lange oder wenigstens hitzig gespielt

worden sein. Alles, was sich davon lesen läßt, ist erstens die Adresse

nach Orford, dann die Formel (theuerstes Leben,

ein bloßes p^aem,'«« ^««Mitten«/« statt Hochedle oder Hoch edel«

geborne), und endlich rou (Dich zu Heirathen). Das

Uebrige hat der Künstler durch leere Räume ausgedrückt; in den

Originalen waren eS vermuthlich Worte von gleichem Gehalte. Also die

Ehe hatte der Unhold dem Mädchen versprochen. Wirklich sieht man

auch in ihrer Hand einen Ring, den sie ihm, vermuthlich mit ausge

strecktem Arme, entgegenhielt, um ihm auch darin sein Versprechen zu

weisen. Aber — sie fand die Zeiten nicht mehr, und so sank der Arm

erschlafft an den verlassenen, so treulos verlassenen Leib zurück. Die

Schürze voll Wechsel, die dieser Bursche ehedem eigenhändig auf sein

Herz stellte, will er nun, da dieses zu zahlen aufgehört hat, mit dem

Beutel honoriren, und reicht ihr, zugleich mit dem Protest, eine Handvoll -

Guineen hin. „Es thut mir leid, Jungfer felsa^«/ daß Sie,

„wie ich sehe, in anderen Umständen ist, aber das bin ich jetzt, wie

„Sie sieht, auch. Hier hat Sie etwas für Ihre Mühe und Gütigkeit.

„Es gibt mehrere junge Leute in Orford — Man kann nicht wissen.

„— Nimm Sie das. Denn nimmt Sie eS nicht — gut, so gebe ich es

„der Justiz, und dann kriegt Sie gar nichts." — So etwas könnte

wohl aus dem offenen Mäulchen geflossen sein. Indessen das Geld wird

verschmäht: von der Tochter gewiß. Für die ist Alles dahin. Diese

greift so wenig nach diesem Gelde, als das Marmorbild, das in einer

Kirche über der Urne einer Heiligen weint, nach dem Trinkgelde für den

Küster, der eS dem Reisenden ervlicirt hat. Auch die Mutter hier,
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wiewohl ganz im Fleische, und vielleicht etwas zu viel, verweigert eS.

Fäustchen, so geballt, wie das ihrige, und von solchen Gesichtchen unter

stützt , nehmen kein Geld , und noch weniger nimmt es ein solcher Ellbogen,

das eigentliche Sinnbild der Repulsion. „Wiegst Du, Schurke, die

„Ehre meiner Tochter jetzt auf dieser Wage?" sagt sie, und aus dem

wüthenden Blicke und überhaupt dem ganzen Anstand zu schließen, ver«

muthlich mit einem Wetterchen von Segenswünschen und Weissagungen,

die diesesmal, zur Freude der Sittsamkcit und Tugend selbst, alle

pünktlich in Erfüllung gehen. An drei Fingern von den vieren, die bei

diesem Weibe sichtbar sind, stecken Ringe. Vielleicht hat man sie zu diesem

Besuche, dessen Ausgang man nicht wissen konnte, als Putz angesteckt,

zu zeigen, man sei so kahl noch nicht, um des Geldes wegen zu

kommen

Alles dieses hört und sieht das Herrchen an, steif und mit ausge»

streckten. Arm, wie ein Weg-Pfosten, und wahrscheinlich mit eben so

vieler Empfindung. Er, der Ehre und gekränkte Unschuld vergessen

konnte, vergißt nicht einmal den kleinsten Erleichterungsdienst gegen den

Schneider, und hält ihm sorgfältig den Nockschooß zurück, den Messungen

Platz zu machen.

Ich habe oft gehört, daß die Schneider immer desto schlechtere

Arbeiter sein sollen, je mehr sie aussehen wie die Schuster. Ist diese

Beobachtung richtig, so muß dieses ein erbärmlicher Stümper sein, denn

der sieht völlig aus wie ein Schuhflicker. Irre ich nicht, so ist auch

der Kerl wirklich über die Hälfte Kalbleder. Auch ist, wie mich dünkt,

so etwas von theosophisch-apokalvptischem Licht, das um die

Stirne und die Lippen des Knieenden gaukelt, nicht zu verkennen, und

diese Beatificativn, wenn sie sich auch hier und da zuweilen etwas,

*) Auf dem dritten Blatte von Hogarth'S „ Hcirath nach der Mode" findet sich

ein diesem Ähnliches Gesicht, mit ähnlichem Affcct und Blick. Ds ift es kein Mutter-

Gesicht. Ringe sn den Fingern würden da als etwas entfernte Mittler gelacht

werden müssen, zwischen der verführten Unschuld und dem «ersöhrer.
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ultrs «repicksm, in andere Gilden verliert, besucht, so viel ich weiß,

nicht leicht ein Schneidergesicht. Offenbar gehörte dieses Geschöpf mit

zu dem kleinen Kreise von Menschen, denen aus der gesperrten Haus

haltung des Seligen, das, was sie verdient hatten, mit 50 pr« cent

Rabatt kümmerlich, wohl gar aus der Rumpelkammer, zufloß. ES wäre

also nicht unmöglich, daß der, der, wie wir sehen werden, seine Schuhe

selbst sohlte, zur Entschädigung, den Schuster des Orts zu seinem

Schneider ausersehen hätte, der die Sache als Dilettant trieb. Ein

Paar Beinkleider, oder einen Schlafrock zum dritten und viertenmale

zu serviren, dazu gehört, wie mancher deutsche Schriftsteller, ohne mein

Erinnern, wissen wird, nicht sehr viel, und Dilettanten nehmen nicht

Viel. Unser Thomas, der hier sein theuerftes Leben selbst

verabschiedet, behält indessen den Theosophen für heute, aus kindlichem

Respect, zum Schneider bei. Freilich macht das Kleid den Mann.

Thomas soll aber auch hier nicht gemacht, sondern bloß pro tempore

schwarz behängen werden.

Gleich hinter unserm Helden , und in unmittelbarer Berührung mit

dem zurückgeschobenen Nockschooße, steht der Tisch mit Dokumenten ge

deckt, und mit einem Dintenfaß und einem Geldsacke servirt. Beides

Gerichte, die ein Kostgänger, der noch zur Zeit allein an der Tafel sitzt,

recht sehr gut kennt. Dieser macht sich daher den kleinen Zwist über

Ehre und Schande, den der Wirth mit dem theuersten Leben hat,

zu Nutz, und greift nach der besten Schüssel. Er kann nicht wissen, ob

er bei eröffnetem Mahle dazu genöthigt wird. Dieser abgefeimte Gast

ist unstreitig einer der bedeutungsvollestcn Köpfe , die Hogarth gezeich

net hat. Es ist kein Tarirer, wie Gilpin *) glaubt, auch betastet er

das Geld nicht, wie er meint. Offenbar ist dieses ein Verwandter der

Justiz, von der Seite wenigstens, ein ättorve?, oder so etwas von

NotariuS und Procurator. Unter seinem rechten Arme hat er den Beu

tel aus grünem Boy ( Sai-s-SsF), der diese Menschenclasse ganz

*) Abhandlung ron Kupferstichen, Franks, und Leipzig 176», S. >7l. f.
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untrüglich bezeichnet. Sie tragen darin ihre Papiere umher, und mitunter

wohl auch von Gastmählern, wie dieses, etwas aus den Schüsseln nach

Hause, zu denen man sie nicht genöthigt hat. Wie doch Gilpin

glauben konnte, daß die Hand, die einem solchen Kopfe zugehört, das

Geld bloß betaste, oder mit entzückendem Guineen - Geräusch in fremden

Beuteln irgend einen geheimen Lustschlösser-Bau seiner Phantasie unter

stütze? Die Idee an sich ist schön, ja sogar trefflich, allein viel zu fein

gesponnen für unfern Hogarth, der richtig und stark fühlte, aber nicht

zart, und für den Seiten-Verwandten der Justiz, der gar nicht fühlt.

Nein! der Kerl ist ein Spitzbube. Bei einer bloß ästhetischen Betastung

wäre sein Blick poetischer. Hier halten offenbar die Rabulistenaugen

Wache, während die Hand einbricht. Er stiehlt, aber, wie man denken

kann, mit juristischer Sicherheit, mit Vorsicht voran, und mit schlauer

Hermeneutik im Hinterhalte. J,h wollte wetten, drehte sich Thomas

um, und sähe mit seinen leiblichen Augen, daß der Gast ein halbes

Dutzend Guineen in den Actenbeutel steckte, so liefe er Gefahr, morgen

ein Dutzend dafür bezahlen zu müssen, daß er es gesehen hat.

Obgleich der Alte todt ist, so ist es doch hauptsächlich — Er, mit

dem uns der Künstler hier auf diesem Blatte bekannt macht. Er lebt

hier in seinem Bilde über dem Kamin und in seinen schmutzigen Thaten

durch das ganze Zimmer; alles was sich hier regt, könnte man sagen,

regt sich noch in ihm und durch ihn. DaS Porträt ist vortrefflich ange

bracht, und wie fein hat Hogarth nicht durch eine» kleinen Zug, der

anfangs unbedeutend läßt, angezeigt, daß das Porträt den Alten selbst

vorstellt? Auf dem Simse des Kamins liegt nämlich das Original zu

der gemalten Pelzmütze , und dieser Wink verbreitet nun auf einmal Licht

über jenes ganze Feld. Die Brille, die da hängt, gehörte zu dem

Gesichte deö Goldwägers, und die Krücken, die dastehen, waren seine

Vorderbeine. Sie sind ungleich, vermuthlich der Hemiplegie ange

messen. Bei alten Gebäuden braucht man Stützen von allerlei Längen,

auch konnte die kleinere vielleicht hier und da dem Respect im Hause

zum Scepter und Commando- Stabe und dem Forschungsgeist zum

Bohrer dienen, in den Kleiderkammern , oder sonstwo, finstere Winkel
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damit anzubohren. Hier also, will Hogarth sagen, pflegte er zu sitzen,

hier stellte er seine Beine hin, wenn er ruhte, und hier hing seine

Krücke für die Augen, wenn er Geld im Kopfe wog. Seine Nächte

erleuchtete er, wenn es nötbig war, mit Lichtstümpchen, die er auf

Prositchen <>ave.a//) steckte, die man hier auf dem Kamine erblickt, eins

ganz leer gebrannt, und eins zur Reserve. Vermuthlich mögen auch

wohl diese Lichtchen, wenn sie brannten, an manchem kalten Abende nicht

bloß der brillanteste, sondern auch der wärmste Theil des Kamins

gewesen sein, der hier, etwas ominös, eine Pelzmütze trägt. Auch

sieht das Kleid, worin der Alte gemalt ist, mehr einem Wärmesammlcr

auf offenem Postwagen ähnlich, als einem Schlafrocke zur Bequemlichkeit.

In dieser Haushaltung brannte Alles auf Prositchen, was brennen konnte,

sogar die Lebenelichtchen von zwei armseligen HauSthieren, die wir

sogleich werden kennen lernen. Vielleicht ist selbst das Leben des Alten

an dieser kalten Stelle ausgebrannt. Es war kein Arzt da, das Nescrve-

Endchen aufzustecken, und so nahm der Schlag auch von der noch

rückständigen Hälfte ruhigen Besitz.

Kenner der Allegorie oder der Stemsprache der Monumente, werden

ohne mein Erinnern finden, wie sehr Hogartb beide durch die Anord«

nung bei diesem kalten Kamine bereichert hat. Man denke sich ein solches

Monument mit seinen Profitchen in Marmor; das Porträt, versteht sich,

en in «/,e/ mit Pracht ausgeführt, in irgend einer Kirche aufgestellt,

und frage sich, ob wohl hier noch Worte nöchig wären, zu erklären,

was der Selige war, der darunter liegt, oder der Erbe, der es ihm

setzen ließ.

Indem der Tapezirer seine Nägel einschlägt, und an die. Corniche

des Zimmers klopft, zerbricht diese, oder es gibt sich ein Theil davon

los, der ohnehin nicht sehr fest gesessen hat. Er diente nämlich, einen

Schatz zu verbergen, der seine Sicherheit mehr der Unzukommlichkeit des

Orts, als dem festen Verschluß zu danken hatte. Eine herrliche, wiewohl

nicht neue Idee, vom Sicherheitötrieb erzeugt. Verthciltes Geld wird

nicht so leicht auf einmal gestohlen. Auch hat schlaues Verderben seine

heimischen Reize für diese Menschen, und ein warmeS Nest für «n
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Capital, wenn es dann auch nicht weiter heckt, ist ihnen oft mehr Werth,

als ein anderes, das zwar alle Jahre richtig brütet, aber an dem Wege

liegt, wo es dem wachsamen Blick, bald des Rechts bald des Unrechts,

leichter ausgesetzt ist. Was ich ein Verbergen hinter der Corm'che

nannte, könnte auch Begräbniß in der obern Etage gewesen sein, denn

Geld, zumal Gold, wie man weiß, rückt. Der goldene Regen fällt dieses-

mal, an der Goldwagc und den Profitchen vorbei, auf den gekrümmten

Nucken einer alten Danae, der wohl mit andern Lasten, mit dem

Vortrage der kleinen Krücke und dein Wörterhagel des Alten bekannter

sein mag, als mit einem solchen. Dieses arme Hausthier, das man

vor nicht gar langer Zeit in Deutschland , schon bloß auf sein ehrliches

Gesicht hin, selbst noch als Brandmaterial behandelt haben würde, schleppt

hier Holz. Es ist neuer Styl geworden. Die jetzige Regierung hat,

wie man sieht, Feuer decretirt für den Kamin, der unter der vorigen

die Jahrszeiten mit der freien Luft immer zugleich und auf gleiche Weise

feierte. Das Geld soll von nun an nicht mehr mit steifen Fingern gezählt

werden. Indessen rückt hier daS Gold nur noch langsam, und noch fehlt

es an schottischer Kohle*). Einen zierlichen, ganz Londonschen

Kaminrost <i?^/«), dergleichen sonst nur mit diesen gefüttert werden, ist

man hier beschäftigt, mit ländlicher Hausmanns-Kost, Reser oe-Endchen

von Hopfenstangen und Zaunpfählen, zu befriedigen.

Vor der eisernen Kiste s^ons So«), in welcher das gemünzte

Gold zu Tausenden liegt, und in deren ungemünztem Metalle sich der Tag

der Erlösung spiegelt, steht das andere Hausthier, die verhungerte

Katze, jammernd über den kalten Silberblick. Ihr Fußschemel ist ein

Buch, vermuthlich ein Gebetbuch, und ihre linke Vorderpfote ruht auf

Guineen-Säckchen , mit 2000 und 3000 bezeichnet. Armer Rips ! Wem

fällt bei dir nicht der Araber ein, der, dem Hungertode nahe, wie du,

endlich in der Wüste, worin er irrte, ein stramm gefülltes Säckchen fand.

Er betastete den Fund. Tausend Dank dem Himmel, rief er aus,

') DaS scinste, aber auch das kostbarste Brennmaterial in London.
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Reis, Reis! Nun löste er die Schnur, und fand in der Welt weiter

nichts, als einen unermeßlichen Schatz von — Perlen! Ach, nur

Perlen, seufzte er, und stieß mit Verzweiflung den unnützen Plunder

zurück. — Nichts in der Welt von Werth ist doch m den Kisten, scheint

Rips zu seufzen, ne mugoulng quickem! — Allerdings, gutes Thier,

aber Geduld! dein Freund, der Bratenwender dort oben, lebt noch und

ist frei. Sein Kerker, in welchem er ein halbes Jahrhundert schmachtete,

ist, wie du siehst, geöffnet. Schon sieht er des Tages Licht wieder, und

ehestens wird er Küchenfeuer schauen, und herrschen ; und unter einem

mechanischen Minister dieser Art, haben Diener von deinem Fach und

deiner ehrlichen Gewandtheit ihr sicheres Auskommen.

Seitwärts von der Katze , im linken untern Winkel des Blatts,

erblickt man ein Paar alte Schuhe, deren einer, von dem Seligen selbst

gesohlt, wiewohl nicht ganz vollendet, als opus p«»tkumum daliegt.

Der Draht sitzt noch daran, und man sieht deutlich das Ende desselben,

wo ihn die Parze, mit einem gewissen andern zugleich, saßte und

unerbittlich abschnitt. Auf der Sohle befindet sich ein Wappen mit Gold

eingebrannt, daS eigentlich der Decke einer alten Bibel zugehörte, die

daneben liegt, und aus welcher die Sohle offenbar geschnitten ist. Das

soll doch wohl heißen : Gottes Wort mit Füßen treten. Daß dieses in

dieser Haushaltung geschah, wundert mich nicht, der ächte Knicker tritt

auf nichts anderes. Aber daß hier Sein eigener Gott, Gold, mit

Füßen getreten werden sollte, das wundert mich. Sind etwa Sohlen

aus Bibeldecken für etwas gut? Krähenaugen oder Podagra? oder

sollten es ein Paar Wallfahrts - Schuhe werden? Ich weiß es nicht.

Aber das weiß ich, daß einmal Jemand, der sonst Religion und Geld

gleich, und sehr hochschätzte, offenherzig gestand, er fühle die Borte aus

seinem SonntagShute und ihren Werth, zuweilen, selbst beim Kirchengange,

bis in die Schultern. Nun eine solche Pracht, ein goldenes Wappen,

an der Stelle, so ganz vor die Säue geworfen! Eine solche Vorstellung

könnte einem solchen Subjekte Blasen ziehen. Es ist nicht in dem

Charakter des Geizigen. Hätte er mit einem auf Pergament gedruckten

Evangelisten seine Schuhe, und mit dem Buche der Weisheit selbst seine
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ledernen Beinkleider geflickt, ich hätte kein Wort darüber verloren. Aber

hier ift offenbar Beleidigung der Majestät des einzigen Wesens, das er

anbetet. Das ist unmöglich. Auf den ersten Abdrücken soll dieser drollige

Zug fehlen. Ich bin mit der Heraldik Englands und den Signaturen

seiner Büchersammler zu wenig bekannt, um zu entscheiden, ob nicht der

unergründliche Spötter irgend einem Herrn mit diesem Zuge ein

Compliment von der Art hat machen wollen, als man dem bekannten

/V4>. Icv.... in Irland machte, der in seinen gedruckten Reisen nachtheilig

von dem Lande gesprochen hatte. Es wurden zierliche Opferschalen zum

Dienste Cloacinens verfertigt, mit dem Bilde des Beleidigers

inwendig auf dem Boden, mit der Unterschrift :

Ttv...

Vor den Füßen des jungen Herrn liegt auf der Erde, also schon

dadurch entheiligt, und vermuthlich noch größere Entheiligungen erwartend,

ein anderes Buch. Es ist das Journal des Alten (lUsmorsuckumLooK).

Zufälliger Weise ist es so aufgeschlagen, daß man einige Artikel aus

dem Mai-Monat 1721 deutlich lesen kann. Es sind lauter wahrhafte

I«emorsncks, oder so genannte merkwürdige Epoche machende Begeben

heiten in der Monarchie. Kein einziger Artikel von der Art, dergleichen

einmal Jemand in dem Taschenbuche eines Universal-Gönners, der auch

der seinige war, unter der Rubrik fand :

„Was ich zu vergessen habe."

und darunter auch Sein eigenes, demüthiges, und wie er glaubte,

schon zur Hälfte erhörtes Ansuchen.

1) „Am dritten Mai kam mein Sohn Tom (Thomschen)

von Orford." Aus der lateinischen Mästung. Lustig wäre es, wenn

die Ankunft des jungen Herrn eine bloße Visite, und der 3te Mai jenes

Jahrs ein so genannter Termin crerm) gewesen wäre, an welchem man

eigentlich im Stalle sein muß. Im Vorbeigehen anzumerken, so ift

dieses die Stelle, aus welcher man lernt, daß der Bursche Thomas

heißt. Ein herrlicher Gebrauch, den Hogarth auf dem zweiten Blatte
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von diesem Umstände macht, der sonst geringfügig scheinen könnte, macht

ihn bemerkenswert!).

2) „Am 4ten speiste ich in der französischen Garküche

zu Mittage *)." Höchst vortrefflich. Vermuthlich, um dem jungen

Fremden ein Essen zu geben , bei dem selbst der Ort Wo ? das «ö,,

etwas Würzhaftes an sich hatte; bei einem französischen Koch. Denn

obgleich das gemeine Volk in England , und selbst mancher Mann aus

dem behaglichen Mittelstande gewöhnlich glaubt, ein vernünftiger Mensch

könne sich in Frankreich (1721) unmöglich satt essen, und gebratene Frosch»

Schinken und 5ou? meaF« , den man mit Schmalz ein Paar Fettaugen

aussetze , machen die ganze französische Küche aus , von welchem Glauben

auch unser guter Künstler bis zur Intoleranz war : so sagt dennoch ein

französischer Koch bei der großen Welt sehr viel, und fast so

viel, als große Welt selbst. Vielleicht war aber auch hier der Name

Alles, und eine französische Garküche gerade das Haus in ganz London,

das sich, nach einem gewissen Gesetze der Stetigkeit, am besten an eins,

wie das Rakewellische, anschloß, worin man nicht allein nicht gar,

sondern gar nicht kochte, wo der Bratenwender im Arrest saß, und die

Katzen verhungerten, weil die Mäuse ausgewandert waren.

3) „Am 5ten Mai wurde ich (endlich) meinen bösen

Schilling los." Ein unnachahmlich schöner Zug, dessen eminente

Vortrefflichkeit kaum einer weitern Hinweisung bedarf. Meinen bösen

Schilling! Welche Vertraulichkeit zwischen ihm und dem bösen Schilling!

Wie lange mag nicht dieses einzige falsche Siebengroschenstück dem

Besitzer von Millionen den geistigen Genuß alles seines ächten, voll

wichtigen Goldes verbittert haben! Er wurde vielleicht einmal damit

betrogen, oder wechselte ihn mit unerhörtem Profit ein, um damit zu

betrügen, und — konnte nicht damit betrügen. So wurden Eigennutz

und Eigenliebe lange und gleich stark durch diesen Gast gekränkt.

Endlich glückte es ihm, am 5t en Mai 1721 ihn los zu werden, und

Auch im Originale steht äine statt ckineck.
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so wurde diese Begebenheit mit einer Freude den Annale,! des Hauses

einverleibt, wie der Tod eines bösen Weibes. — Ein einziger solcher

Zug wäre, glaube ich, hinreichend, dem schalen Brauwerk eines modischen

Ritter-Romans Wcingcschmack zu geben, und zum Trunk zu reizen.

In Trauerzimmern, wo Leichname ausgestellt werden, hängt man

auch die Wappen des Verstorbenen auf. Hier sind ihrer zwei schon

wirklich angeschlagen, mit einem Wandleuchter dazwischen, ohne Profit

chen. Der Selige führte, wie man sieht, drei festzugeschraubte Zwingen

in seinem Schilde, mit dem Motto: östva/e, halt fest was du hast

(böse Schillinge freilich ausgenommen). Er war und lebte also feinem

Motto getreu. Bei dem Erben, wenn er anders diesen Plunder beibehält,

wird es bald zu der Bedeutung und dem Werth herabsinken, die der

gleichen Erbsprüche gewöhnlich in den Familienwappen haben. So wie

nämlich die Wappenfelder auf Ländereien, so enthalten diese nur zu

oft bloß längst verjährte Ansprüche auf Tugenden und Talente, die

die Vorsahren besessen haben. — Eine solche Schraubzwinge heißt im

Englischen ^?«s, daher bedeutet dieses Wort figürlich, was man mit einer

Hand fassen kann, eine Handvoll oder auch mitunter eine Pfote- und

Kralle voll. Dieses alles ist sehr passend. Allein cö heißt auch das

Laster, und da überlasse ich es dem Gefühle des Lesers, zu bestimmen,

obHogarth auch diese Bedeutung hier im Sinne gehabt habe. Es

wäre möglich. Die natürlichen Anlagen eines Volks für Werke deS

Witzes äußern sich, wo sie ohne eigentliche Cultur bleiben, gewöhnlich

in Wortspielen. Der Londonsche Pöbel ist daher vorzüglich reich an

Wortspielreißern f^««/«^. Wäre z. B. der Oberst Charters*)

mit diesem Wappen auf der Kutsche über die Straße gefahren , er hätte

gewiß an jeder Ecke einen Moralisten gefunden, der ihm die drei Schraub

zwingen wahrlich so wenig auf seinen Geiz allein, als auf Glauben,

Liebe und Hoffnung gedeutet hätte.

Was der Mann in der Rumpelkammer und in der Kiste, die davor

steht, nicht alles aufgehäuft hat! Indessen es ist immer Geld, nur von

') S. die Erklärung de! ersten Blatttk des „Weg? der Buhlerin" Seite S2Z.
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etwas großer spccifischer Leichtigkeit. Dort liegen in einein einzigen

Säckchen 3000 Guineen, und hier ist eine Kammer und eine Kiste nöthig,

ei» Paar Schillinge zu fassen. Mit einem Ducaten, sagt man, lasse sich

ein starkes Pferd übergülden, und hier mit einem kleinen Thaler eins

belasten. Er harkte immerzu, ohne sich genau darum zu bekümmern

was. Taugte es nicht unmittelbar in sein Eden selbst, so kam es in

die Düngergrube, ohne welche, heut zu Tage, kein Eden bestehen kann.

Drollig ist die Anordnung der alten Stiefel in dem Kasten in der Thüre.

Es läßt, als wäre es das untere Ende eines englischen Sarges/

in welchem man irgend einen alten Ritter , der für denselben etwas zu

lang gewesen wäre, oder gar den alten Schatzmeister selbst, mit der

Cabinets-Chaussure, worin ihn der Tod übereilte, sä interim

unter altem Plunder beigesetzt hätte, bis der eigentliche Sarg fertig und

das Zimmer beschlagen ist. Nun zum Beschluß einige Fragen :

1) Was bedeuten die Buchstaben ?. L. (nach dem Originale könnte

es auch wohl ?. K. sein), womit die Kiste markirt ist? Ist es ein bloßer

Name, oder bezeichnen sie die ehemaligen Oouteuts desselben, die

gegen die jetzigen etwa abstechen würden, wovon wir den umgekehrten

Fall bei dem Juwelenkorbe der Comödiantinnen hatten*).

2) Was ist das alles, was da in der Kiste beisammen liegt? Ist

das durchlöcherte Stück ein altes Thürbeschläge, oder das zusammengelegte

Kreuz von einem Garnbocke, und was da heraushängt ein einbeiniger

Dreifuß, oder sonst etwas, das Beine verloren hat? Die englischen

Ausleger, die so leicht Rath schaffen könnten, bekümmern sich um diese

Dinge gar nicht, und doch mußte ihnen bekannt sein, wie viel feinen

Spott unser Künstler hinter solche vermeintliche Nebendinge zu stecken

gewußt hat. Man erinnere sich nur an die Comödienbücher in der

Vischosssmütze **).

') S. Scitk lW,

") S. Snte ,4l.
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Weg des Liederlichen.

Iweites Matt.







 



Der Weg des Liederlichen.

Zweites Blatt.

Dieses Capitel könnte man füglich überschreiben: die Ausbildung.

Man siebt, der robe Orfordische Block zum Lateinmachen*) bat

bereits den gröbern Meisel vassirt, und kommt nun unter die feineren.

Noch ist freilich der Anstand etwas links, und das Mäulchen des Lassen

noch da, allein im erstem ist denn doch die Schlangen-Linie offenbar

schon nicht mehr ganz zu verkennen, und letzteres spricht, oder parlirt

') Sin gewisser ^oK,> ttaii«, Rector der Schule ,u Hull, hat »irklich eine

Inteockuetioo lo tke maii'nF os I^slin geschrieben.
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wohl gar schon über die Achsel, und daS ist allemal schon viel für die

kurze Zeit. ES wird bald besser werden.

So eben ist unser Herr aufgestanden , hat sich bloß in einen leichten

Cassaquin mit goldenen Trotteln geworfen, ein Paar Paniöffelchen an

gesteckt, und hält sein Lever. Um aber zugleich den genialischen

Einfluß der Aurora nicht zu versäumen, so fängt er ihre letzten, aber

kräftigsten Strahlen, ich meine die zwischen XI. und I. gierig und ge

schwind auf, und nimmt Lectionen, fünf auf einmal, neinlich auf dem

Waldhorn, dem Clavier, im Fechten, Tanzen und in der

Pugilistik*) (den Prügelkünsten). Zugleich thut er noch wichtige

häusliche Geschäfte ab, und giebt überhaupt Audienz. Was auch mancher

Spötter von dieser Art zu studiren, sagen oder denken mag, so ist ihr

doch sicherlich Encvclopädicität nicht abzusprechen, und sie selbst ist

vielleicht überhaupt nicht so selten, als man glaubt. Man muß nur die

Sache aus dem rechten Gesichtspunkte ansehen. Hogarth, der sich beim

Vortrage der Wahrheit, der Bildersprache bedient, konnte schwerlich an

ders fertig werden, wenn er in seiner Sprache deutlich ausdrücken wollte,

was in manchen Studirköpfchen täglich, zwar unsichtbar, aber noch viel

e ncy clopädischer vorgeht. Ein bloß schlafender Jacob ist leicht

gemalt; will man aber malen, daß er jetzt von der Himmelsleiter träumt:

so sehe ich doch fürwahr kein anderes Mittel sich heraus zu helfen, als,

man muß, wie in Weigel's Bilder-Bibel, die Leiter unten neben ihn

*) Seitdem die Borkunft zu de» schönen Aönftcn gehört, und von Leuten von

Stand getrieben wird, sagt man nicht mehr, der Mann ist ein großer Boxer, sondern

großer Pugilift. Auch hat man schon die Wörter /'«FiViikk'c und xuL,Ä«t,'eai.

Athletik erinnert an groben Knochenbau; Pugiliftik verträgt sich mehr auch mit

Grazie in der Figur derjenigen, die sich mit der Athletik abgeben, und da! Wort ist

bloß deßmegen geprägt morden. An Beispielen von ähnlichen Fortschritten der Sprache

mit den Sachen selbst , fehlt ei nicht. So hatte man gewiß anfangs bl«ß gemeine

/k/oi«; als sich aber Leute von Erziehung mit dem Handwerke zu beschäftigen ansingen,

entstanden die c^eva/ic,, </Vne/tt«o,>.
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stellen , oben an die Wolken anlehnen , und so die Engel auf- und nie-

versteigen lassen.— Eigentlich wollte ich nur sagen: wenn mancher Sopf,

der dort dem Unterrichte so stille zu halten scheint, mit oben den lieben

Engclchcn gezeichnet werden sollte, die ihm indessen dienen, und denen

er Audienz giebt, so würde ungefähr so etwas herauokomnien , nicht wie

die Himmelsleiter, sondern — wie Rakewell's Lever.

Acht Personen befinde» sich im Präsenz-Zimmer, und genießen

das Glück seiner nähern Gegenwart, und dorthinten versircn ihrer noch

sechs ^.imöo. Das sind zusammen vierzehn Personen, die wir nun

näher kennen lernen wollen ; denn wirklich sie verdienen ^es , so viele wir

ihrer kennen, gewiß*).

Der Mann, im (vcrmuthlich) dunkelbraunen Ueberrock, mit welchem

Nakewell spricht, und bei dessen Anblick cö kaum möglich ist, nicht an

so was wie Carthauncn oder Pulver und Blei zu denken, ist ein so

genannter Bravo, ein Eisenfresser, der sich gegen ein Billiges für

andere Leute haut, und, wie man aus dem Pflaster über der Nase

sieht, auch allenfalls hauen läßt. Der Brief, welchen Nakewell in

der Hand hält, ist ein EmpfehlungS-Schreibcn, das ihm dieser Mann

auf alle Fälle, so eben überreicht hat, und dessen Inhalt wörtlich

folgender ist.

„Der Herr Hauptmann ist ein Mann von Ehre; sei»

„Degen kann Ihnen von Nutzen sein."

Nakewell scheint zu fragen: Sind Sie der Herr Hauptmann?

Ja, ist die Antwort, Ich, Ich bin der Mann, dabei legt er die

Rechte an den Degen, und die Linke auf den Sitz sowohl der Ehre, für

die allein er zieht , als des Muthes und der Kraft , womit er ihn führt,

wenn er einmal gezogen ist. Indessen verdient angemerkt zu werden,

') NicholK, der eö von guter Hand hat, sagt (Ui«ßri,xKic»> änccckote, »r W,

««s«, e/. 2ck Läit. p. 47.) , die meisten Köpfe aus dusem »laltc wären Porträte ron

Pcrssnm der damaligen Seit.
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daß das Brieschen unterzeichnet ist : /^Mum H/aö , das etwa so viel

sagt, als Will). Messerstich. Hieraus sollte man fast schließen, der

Herr Hauptmann wären ein Mann, der, zur Ehrenrettung seiner

Committcnten, sich zuweilen auch anderer Klingen bediene, die nicht ganz

so lang wären, als die, welche da an seiner Seite hängt, auch nicht

ganz so niedrig, sondern, dem Sitze des MutheS etwas näher, unter

Ueberröcken und Klappen, getragen werden. Noucquet tadelt in seiner

Brochüre^) uusern Künstler, daß er diesen Charakter hierhergebracht

habe; er sei nicht englisch, sondern italienisch, und da däucht mich, hat

Noucquet sehr Recht. In dem eigentlichen Charakter der englischen

Nation liegt sicherlich Nichts von Banditen, dem Committcnten so

wenig, als dem Commissär, selbst in dem deS niedrigsten Pöbels

nicht; Menschen freilich, die für Geld hier und da ein Uebrigcs thun,

gibt es überall. So arg hat auch wohl Ho gart h die Sache nicht

gemeint. Er wollte vermuthlich bloß sagen : das Bürschchen da , in der

Nachtmütze und Pantoffeln , besitzt unter andern männlichen Tugenden,

auch die der Poltronerie; seine Ehre hat neuerlich irgendwo einen

kleinen Flecken bekommen, der mit dem Degen radirt werden muß, und

da ist ein Secundant, der für eine kleine Erkenntlichkeit auch ein UebrigeS

thut, oder als angeblicher Vater oder Vormund die Sache ganz über

sich nimmt, allerdings von Werth. Mit einem Wort : unser Held scheint

mit seinem Frauenzimmer-Gesichtchen zugleich das so reizende Schutz-

bcdürfniß dieses wehrlosen Geschlechts von der Natur erhalten zu haben,

wodurch sein Herz an Nichts so leicht hängen bleibt, als an den Jnsigm'en

des Schutzes und der Sicherheit, Schärpe und Ringkragen, und einem

Backenbart. So wird auf Einmal diese Scene zwischen R a k e w e l l

und dem Eisenfresser, die so banditisch ließ, wirklich zu einer Art von

Ehe-Beredung. Warum sollten auch zwei Herzen von gleichem

Geschlecht sich nicht zu Schutz und Trutz eben so vermählen, und ein

Ganzes ausmachen können, wie zwei von ungleichem zu Schutz und

') S. dir «orrkde S. S.



IUI

Liebe; «K<« co«/-«^ c«mm<- coe«^/' Ein Ausleger muß sich

zurückziehen, wenn er einen schweren /«cum so weit gebracht hat. — Also

genug hiervon.

Hinter dem Bravo steht der Waldhornist, mit der linken Hand in

den Hosen. Das Nckommandations-Schreiben des Hauptmanns gewinnt

sicherlich durch den heroischen Jagdton, den der Bläser angibt. Musik ist

für Seelen-Verwandtschaften, was Wärme für den Körper ist; sie dehnt

aus und verfeinert durch Ausdehnung; was sich sonst abstieß oder in

todter Berührung neben einander lag, fängt an, seine subtileren Stoffe

zu mischen, und so fließt am Ende das Ganze zusammen. Die Ehen

werden im Himmel geschlossen, sagt man; man sollte sagen: im Himmel,

und wenns da nicht geht, auf Tanz- und Concertsälen. Dieser Waldhornist

ist sicherlich nach der Natur gezeichnet. Eben weil er die Hand in den

Hosen stecken, und dieses zu verbergen ein Paar der untern Knöpfe seines

Rocks zugeknöpft hat, so muß Hogarth einen Mann so blasen gesehen

haben. Vielleicht war ihm gar die Ursache dieser Stellung selbst nicht

einmal bekannt. Aber ich erinnere mich, in meiner Jugend sehr oft einen

Waldhornisten gesehen zu haben, der gerade so stand, wie dieser hier,

wenn er blies, und von diesem wußte ich gewiß, daß er eö that, um. sich

keinen Bruch zu blasen, oder eigentlich das Band zu unterstützen, das er

eines Bruchs wegen trug, den er sich bereits geblasen hatte. Bei diesem

war die Absicht des Handgriffe nicht zu verkennen , denn wenn er auch

zuweilen beim xi««« unterblieb, so war er beim nächsten /a^e immer

wieder da, und da ließ es dann, als wollte der gute Mann während

seines Spiels nach der Uhr sehen. Es war aber blos mit dem

Blasebalge nicht richtig.

Der Mann in der Mitte des Blattes, der, mit etwas ausgebreitetem

Schweife, in einer Art von Welschen-Hahnen-Pas vor Rakewelln

vorbei desiliren zu wollen scheint, ist ein französischer Tanzmeister der

damaligen Zeit, und unverkennbar etwas Eigenes und Großes

') Herr Nichols sagt in dcr angeführten Stelle ausdrücklich, der Mann sei der

berühmte Tanzmciftcr Esser: S. 2l« aber, wo er eigentlich die ihm bekannten Männer
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Man sieht, die Begeisterung und die inflammable Luft seiner Nation heben

ihn, und er berührt nur noch mit de» Zehen die Erde. Man behauptet,

die Figur sei übertrieben und außerdem verzeichnet. Aber welcher Tanz«

meister, zumal wenn er wie dieser so ganz im geistigen Genuß seines

eignen Wesens verloren ist, übertreibt sich nicht zuweilen, und verzeichnet

sich nicht zuweilen selbst? Es geht dem Gebehrden- Sprachmeister, wie

manchen lateinischen, sie können sich vor lauter Lhntsxis ornats nicht

mehr natürlich ausdrücken. Daß das linke Bein so äußerst rechts

aussieht, daran könnte wohl der Stuhl etwas Schuld haben, der den

feinen Wellenlinien der Bewegungen seines Körpers oder Klcidcö

irgendwo nicht so nachgeben wollte , wie die Luft , für die sie berechnet

waren. Je größer die Feinheit, desto leichter die Zerstörbarfeit. Ucber

einem Hainichen, das der natürliche Fußgänger nicht einmal fühlt, kann

ein Tanzmeister den Hals brechen. Dieser glückliche Sterbliche (und

daß er eS ist, davon zeugt alles in diesem verklärten Gesichtchen, was

nur zeugen kann; das von außen geschlossene und blos nach der

nennt, deren Porträte hier gegeben werden, sagt er davon »ich». Herr Jreland hält

ihn für einen Franzoscn, und taS glaube ich auch. Aber Esser ist sicherlich kein fran

zösischer Name, auch ist cS gar nicht wahrscheinlich, das' Hogarth einen Landsmann

mit Haarbcutcl und Schönpflästerchen würde abgebildet, öder der Landsmann selbst eine

solche Verzierung gebraucht Haben. Der ganze Mann ist es also wohl nicht, oder er

ist wenigsten« nicht in England erzogen. Allein es kommt immer hier auf die Verhält

nisse zwischen unserm Künstler und Essex an. Es wäre immer möglich, daß etwa bloß

das Gesicht diesem Manne gehirte, und Hogarth das Uebrige absichtlich hinzu gezeichnet

hätte. Flclding 5?om ^>,,e,, «ook XIV. «K,p. 1.) sagt von diesem Esser, er

glaube nicht, daß, wenn Homer und Virgil, Aristoteles und Cicero, Thucydi»

des und Livius ihre Kräfte vereint hätten, sie eine solche Tanzkunst würden haben

schreiben können, wie die, welche Esser unter dem Titel ^ueKmentz o/' L«,e««/

Z'c/ucat/o,, herausgegeben habe. Das Köpfchen hier gewinnt nicht wenig, wenn man

eK sich im Genuß eines solchen Triumphs über jene große Alten denkt, und dabei vor

aussetzt, daß es ste sämmtlich entweder für Tanzmeister vo» Profession halte, oder sie

bedauere, daß sie es nicht gewesen sind.
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Phantasie-Seite offene Auge, und ach! das Honigmäulchen von der

Zufriedenheit selbst geschlitzt); dieser glückliche Sterbliche, sage ich, ist in

einem körperlichen begriffen, den aber sein innerer Mensch

von Schuh- und Sieinschnallen frei unter der reinsten Form nie gezeich

neter Schönheitslinien mit. unaussprechlichem Wohlbehagen anschaut.

Welche Seelenruhe! Wahrlich! die Weisheit selbst muß erstaunen, wenn

sie hier ein Paar Füße erblickt, die ihren flüchtigen Besitzer zu dem Ziele

geführt haben , das er vielleicht, mit ihrem eigenen Kopfe auf seinen

Schultern, zehnmal verfehlt hätte.

Hinter dem Tanzmeister steht Du Vois, ein französischer Fecht

meister; ein Porträt. Er ist im Begriff, einen lebhaften Ausfall mit

dem Rappier auf die Luft zu wagen, und ruft dabei diesem Gegner zu.

Der Mann ist durch fein tragisches Ende merkwürdig; er wurde den

Ilten Mai 1734 von einem Jrländer gleiches Namens, ebenfalls

einem Fechtmeister, in einem Duell durchgerannt; kam noch vom Schlacht

felds zu Fuß nach Hause, starb aber einige Tage darauf an der em

pfangenen Wunde. Allerdings mögen die gleichen Namen, die gleichen

Geschäfte, und zwar solche Geschäfte, in einer und derselben Stadt,

zu allerlei bittern und ehrenrührigen Verwechselungen oder Beinamen

Anlaß gegeben haben. Weil sie nun beide privilegirte Dispensatoren

des eigentlichen Specisicums wider gekränkte Ehre waren, so verordnete

es einer brüderlich dem andern, und so wurde das Hebel glücklich zum

Vortheil beider gehoben.

Obgleich dieser Mann hier keinen Gegner vor sich hat, dessen Stöße

er Pariren könnte, so hat er dafür einen hinter sich, der einen Blick

auf ihn wirft, den eine Welt voll DuBois nicht pariren würde, näm

lich den der stillen, ruhigen Verachtung, gestützt auf deutliches Bewußt

sein hoher Ucberlegenheit. Dieser stille Gegner ist der Mann dort hinten

an der Wand, der mit zwei beträchtlichen Bengeln im Arme, selbst

so ziemlich das Ansehen von einem Dritten hat. Er hieß Figg, war

der größte Klopf, Fechter seiner Zeit, und, wenn man nicht über Worte
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streiten will, wirklich ein großer Mann *). Mit seiner Faust hätte er

einen Ochsen erschlagen, und mit einem seiner Streitkolben eine

ganze Menagerie von Du B vis auf einen einzigen Hieb. Diese stille

Verbindung des britischen Athleten mit dem französischen

Fechtmeister, ist gewiß eine der glücklichsten ; die britische, feste, aus

dauernde Eiche, der flatternden, französischen Zitterespe gegenüber, die

Keule des Hercules neben demRappier, und der Löwe neben dem Thier,

das kräht. Wie der handfeste Figg nicht da an der Wand ruht, und

auf das possirliche Fechter-Solo des Du Bois herabsieht, mit einem

Ausdruck in dem breiten, gelassenen Gesichte, der zu erkennen gibt: er

sei nicht allein Manns genug, den Du Bois in Stücken zu schlagen,

sondern auch hintendrein, wenn es verlangt würde, die Stücke auf«

zuessen !

Linker Hand von Figg ab, und in Conjunction mit der Venus

an der Wand, steht der alte Kunstgärtner Bridgeman mit dem Plane

von einem Garten, den er dem Nakewell vorlegen will, der aber zu

sehr mit dem «tili beschäftigt ist, um jetzt viel auf das äuloe zu achten.

Diesem Kopfe siebt man es, dünkt mich, an, daß er ein Porträt ist.

Wie ehrlich und gut ! Vielleicht der ehrlichste Mann auf dem ganzen

") Er starb im Jahr 1734. Man hat ein eigenes Porträt von ihm, von ElltS

gemalt, «»» Faber in schwarzer Kunst gearbeitet, und von Over ton herausgegeben.

In Herrn Samuel Jreland'ö (der oft erwähnte Erklärer dcS Hogarth heißt

John) LrspKIe. III»slr»t!on8 «k //oFn> t/i lrom ?iet»re» , Or^vivg, »nck searee

prlat» etc. I^nZo« 1794. kl. 4. mit 52 Kuxferplattcn , findet man viele Anccdoten von

ihm, und zugleich die Copic von einer Verzierung seiner Adrcß-Kartc, die Hogarth

sür ihn verfertigt hat. Er ist da aus seinem Theater abgebildet, wie er die Zuschauer

anredet. Die Schriftsteller über diesen Künstler sprechen von ihm als einem Wunder.

Seine Stärke lag eigentlich im Hicber (Krouä 8>v«rck> und der Streitkolbe.

") yiiak-t«'-LeaL Diese« ist eigentlich ein derber Prügel von etwas mehr als

MannSlänge. Der Name kommt vermuthlich daher, daß man ihn beim Gebrauch mit

der Rechten ctwiS gegen die Mitte zu faßt, und mit der Linken wieder in der Mitte der

untern Hälfte und also gleichsam viertelt.
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Blatte, und daher von der Herrschaft ganz vorzüglich — mit dem Nucken

angesehen. Ein solches Gesicht ist fürwahr eine Leibrente, nur freilich

in diesem Stadium ihrem Ende nah. Etwas Taubheit oder paralytisches

Schütteln würde den Kopf in der Natur nicht schlimmer machen. Man

hatte den Künstler getadelt, daß er diesem berühmten Verschönerer der

Gärten und dem ersten, der die kalte holländische Symmetrie aus denselben

verbannte , hier einen Plan in die Hand gegeben habe , der gerade von

dem Gegentheil zeuge. Wie aber, wenn gerade dieses auf die Geschmack«

losigkeit des jungen Herrn, der vielleicht schon einen bessern verworfen

hatte, hinwiese, oder, welches noch wahrscheinlicher ist, daß Hr. Br idgc-

man, der offenbar hier mehr als Einen Plan hält, dem Bauherrn erst

habe auf den Zahn fühlen wollen? - Doch dieses heißt vielleicht zu viel

rafsinirt. Zur Hieroglyphe einen Garten überhaupt anzudeuten, ist

der holländische wirklich schicklicher, als der englische, und hier wäre die

Unterschrift: t?«^s» ^/a» nicht so nöthig gewesen, als sie eö unter

manchen eigentlich englischen hätte sein mögen. Im Vorbeigehen anzu

merken, soll dieser vortreffliche Mann auch zuerst die Bild-Scheerkunft

von Bäumen und Hecken verbannt, und die so genannten Ha Ha 's

erfunden haben

») /Tät^v/«'« ^neeck. «5 ?»i»t. in Lvglauck. I'. IV. I?L. IIa II» heißt in

England die Befriedigung eines Wartens durch steile , trockene Gräben , die zuweilen

Futtermauern haben, zuweilen aber auch, wo sie minder steil sind, die eigentliche Befrie

digung durch Staketen in sich enthalten. Sie haben das Angenehme, daß man in dem

Garten die Aussicht in das Feld und in die Gegend nicht verliert, welches bei Mauern

und Hecken, die sich merklich über die Ebene erheben, der Fall ist. Jemand, der im

Garten spazire» geht und dieses noch nicht weiß, wundert sich oft, wenn er Fremde nahe

vorbelreisen sieht, wie man den Garten so offen habe lassen können. Bei näherer Unter»

suchung, und wenn er seinen Jrrthum fand, mag dann freilich mancher dabei ausgerufen

habe» Ha Ha! Dieses ist der Ursprung des Namens. Zuweilen werden sie auch angelegt,

um den eigentlichen Garten von dem Park zu trennen, worin das Wild geht, und da ist

es dem Herausgeber selbst begegnet, daß er einmal, indem er sich dem Wald nähern

wollte, plötzlich auf ein solches Ha Ha stieß. Er sagte auch etwas dabei, als er sich

so betrogen fand, er erinnert sich nicht mehr was, aber Ha ha war eS sicherlich nicht.
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dessen Dienst und mit dessen Pferde eine schwere silberne Schale gewonnen

bat, die er Pier knieend präsentirt, vermuthlich weil es ihm, wegen ihres

großen Gewichts so am leichtesten fällt, sie so lange zu halten, bis sein

Herr wichtigere Geschäfte abgethan .hat. Der Vater hätte vielleicht um den

hundertsten Theil eines solchen Gewinnstes die Ewigkeit vergessen. Auf

die Schale selbst hat man schon das Rennpferd mit dem Kunstreiter gravirt.

Oben stehen die Worte: gewonnen zu Ep so m*), und unten der

Name des PserdeS HÄ? T'om. Dieses ist die Anwendung, die Hogarth

von dem Vornamen Nakewells macht, auf die wir oben gezielt haben.

Sein Pferd heißt Thomschen, wie Er, läßt sich von andern Leuten

zu ihrem Vortheil reiten, wie Er; würde das nicht thun, wenn es klüger

wäre , und leidet cö bloß , weil es etwas «7/^ ist , wie Er. Mit dem

Worte werden im Englischen gute, einfältige Tröpfe bezeichnet, mit

denen man machen kann, was man will, und die sich nicht zu helfen

wissen; etwas dumme. In manchen Gegenden von Deutschland werden

die Thomasc von dem gemeinen Volke in den Familien Thu mm e

genannt. Nach diesem wäre^//^ TÄm so viel als der Dumme Thumme,

und das klänge fast wie <iu» Ou», der Name eines vortrefflichen Renn«

Pferdes, das der Herausgeber selbst im Oktober 1774 über fünf oder

sechs andere siegen gesehen hat. 0«» bezeichnet die Abkunft und eü«die

Farbe. Ob nicht in dieser Unterschrift : 57/? Tom vielleicht das Wort

Ntt? in der Ferne wenigstens zugleich mitklingen soll, kann nur ein

englisches Ohr entscheiden. Freilich Heißte/H' ein junges Mutterpferd

?ok«s K7a«), und paßt also nicht auf den Namen T^m. Es ist aber

*) Exsom, eine sehr wohlgebaute und angenehme Landstadt in Larrey, die

»ege» ihre! Bittersalzes bekannt genug ist. In den Ebenen bei derselben

Oo«>n,) werden jährlich Pferderennen gehalten, die wegen der Nähe dek Ort? bei London,

und der vielen Landhäuser der Reichen darin und dabei, sehr großen Zuspruch hoben. Er

liegt i« englische Meilen ron London, da> sind Im Räume etwa« über S deutsche; nach

dortiger Poft ill i onk zeit, 2 Stunden Wegck.
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bei Pferderennen so häufig von /Me« die Rede, und der Name kommt

auf den auögetbeilten Zetteln so oft vor, es reimt da so manche Nö/,

auch steht der Name unter so manchem Kupferstiche, daß ich nun schon

zweimal erfahren habe , daß geborne Engländer , die diese Unterschrift

lesen wollten, im erste» Augenblick Nch' lasen, wozu sie die Abbildung

des Pferdes verleitete. Wirklich kann auch Niemand leicht das Beiwort

5i7/?- unter der Abbildung eines englischen Nennpferdes vermutben, eines

so edeln nnd herrlichen Geschöpfs, das auf der Leiter thierischer Vollkom

menheit, Thätigkeit und Sensibilität, gewiß einige Staffeln höher steht,

als andere Pferde, und zuweilen als sein Herr selbst. Hier scheint es

auch bloß des sittlichen Unterrichts wegen für seinen Herrn von dem

Künstler etwas erniedrigt worden zu sein. — Ich breche diese Tirade ab,

damit nicht, bei weiterer Fortsetzung, gar in dem Ohre des Lesers das

Wort Li//?' in der Ferne wenigstens mitzuklingen anfange.

Nakewell also hält Rennpferde und, wie man aus zwei

Porträten von Kämpfern an der Wand sieht, auch Streithahnen.

Theilte er nun auch obendrein noch goldne Aepfel unter solche

Streithennen aus, dergleichen dort Paris an der Wand drei vor

sich hat, so würde die Geschichte dieses Herabkömmlings *) sehr

begreiflich.

Vor dem Clavier sitzt ein wahrscheinlich nicht mehr junger und,

von hinten wenigstens, ganz respektabler Mann. Vor sich hat er eine

neue Oper: Der Sab ine r- Raub. Auf dem Blatte rechter Hand

stehen die Namen der Schauspieler und oben an /iomu/,« **) 8e».

unstreitig 8sFn«^ /«/-ine/tt, ein berühmter mit dem Bistouri gestimmter

Sänger der damaligen Zeit, von dem wir sogleich mehr hören werden.

Hierauf folgen die Jungfern-Räuber (Äa^e«> selbst, und, sehr

drollig, numerirt, wie Violinisten: F«/, «conel, M/-^ Kav«^ mit

ihren Namen abgekürzt dahinter, an denen wohl Niemandem etwas liegt.

') DaK Gegenthnl ron »cm />axv«n«, dem Emporkömmling.

") ficht auch im Originale.
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Was diesem Einfalle Hoga ethische Lebhaftigkeit gibt, ist, daß 1) diese

fürchterlichen Jungfern-Räuber wahrscheinlich sammt und sonders

gemachte Discant isten waren, und 2) daß im Englischen das Wort

?-av«äe^ noch den derben Nebenbegriss von Nothzucht bei sich führt,

da das deutsche Wort mehr die gewaltsame Entführung ausdrückt, die

auch einen honetten Ausgang nehmen kann. Die oben hingesetzten Worte

müssen also dem Engländer fast klingen wie: erster Notzüchtig er,

zweiter Nothzüchtiger :c. Hierher könnte man vielleicht noch eine

dritte Bedeutung ziehen , an die aber Hogarth schwerlich gedacht hat,

weil sie den Muchwillen eher vermindert, als vermehrt. Nämlich

7-«v«ä heißt im Englischen, so wie im Französischen , was wir im

Deutschen auch durch ein Raubwort, durch hinreißen ausdrücken,

und da war freilich Farinelli durch seine Stimme ein großer

Kav«^ und Kav/neu^, der Herzen wenigstens und namentlich

der Damen-Herzen, wie auf diesem Blatte weiterhin sehr ausdrücklich

zu erkennen gegeben wird. — Dieses waren die Jungfern-Räuber; nun

kommen die Jungfern: Str. ...Sr, IXe-^r. ,c., zwar

natürliche Discantistinnen, aber dafür gemachte Jungfern, und große

Ravisseusen in allerlei Bedeutung. Sie gehören fämmtlich zu dem

bekannten Orden der Sabinerinnen, die mit Gesang die Länder

Europens durchstreichen , und nebenher von dem männlichen Geschlechte

noch immer Strafgelder wegen der geraubten Unschuld ihrer Aeltermütter

zu erpressen wissen , wofür sie mit einem' elenden Symbol der fatalen

Geschichte quittiren, und am Ende alles nach dem Lai/n« zurück

schleppen.

Von der Stuhllehne des Claviersvielers herab hängt eine lange, sehr

vollgeschriebene Rolle. Flüchtig angesehen sollte man sie fast für eine

Bittschrift an ein gewisses Haus, und die Gesellschaft etwa für ein Preß-

Commando </>e«-6a»S) für Subscribentcn dazu halten. Das ist sie

aber nicht, sondern etwas viel Reelleres , nämlich ein Verzeichniß von

Geschenken, die man dem Kav^^e^ Farinelli, der sich damals schier

ein Fürstenthum ertrillert hatte, gemacht hat. Sie lautet Deutsch also:
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„Verzeichniß der kostbaren Geschenke, welche Sr. Hochmodi

scheren, Signor Farinelli, der italiSnlsche Sänger,

„von dem englischen Adel und anderweitigen Standespersonen

„für eine einzige Dero Vorstellungen in der Oper ArtarerreS

„anzunehmen geruhet haben : <c«»ck»ce»ck</ ac«?<) :

„Ein Paar demantene Knieschnallen, überreicht von . . .

„Ein demantner Ring, von ... .

„Eine Banknote in einem kostbaren goldenen Etui von . . .

„Eine goldene Dose mit der Geschichte des Orpheus, wie

„er die Bestien bezaubert, von Tbom. Rakewell."

(Bravo! Also in der bezauberten Gesellschaft war auch

eine Bestie, die sich Tom nennt).

Dieses sind blos die Pretiosa; nun kommt das baare Geld, erst 100,

darauf 200, und wieder 100, vermutblich Guineen. Die Fortsetzung ist

aufgerollt

Unten an der Rolle liegt das Titellupfer zu einem Lobgedicht auf

Farinelli, das der Dichter, laut der Unterschrift, unserem Rakewell

zugeeignet hat. Also Rennpferde, Streithahnen, H . . . . und Poeten,

die essen was des Jahres.

Das Titelkupfer stellt selbst den Farinelli über einem Altar vor,

aus welchem Herzen brennen. Vor demselben knieen und stehen Damen,

die ihm brennende Herzen zum Opfer bringen. Ein seltsames Opfer für

') Laß wirklich dieser Farinelli nach seiner Borstellung des Xrtarerrek

Geschenke von ungeheuerem Werth erhalten habe, bekräftigen die öffentlichen Blätter der

damalige» Zeit. Herr Jreland versichert e«, «cht an dieser Stelle seiner Erläute»

rung, sondern bei einer andern Gelegenheit, bei d'm vierten Blatt der Heirath nach

der Mode.
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eine solche Gottheit, die nicht einmal recht wissen kann, was diese Nacht«

lichtchen bedeuten. Die Oberpriesterin ruft aus : «ne 6 . «?, one

Man sagt, eine Dame habe wirklich in einem Anfalle von diesem damals

grassirenden Tarantismus, vor Entzücken über den Gesang deö

Hcmlings, diese Worte laut aus den Logen ausgerusen. Ein solches

Geschöpf hätte wohl die Strafe des Midas verdient; alles was sie

berührt hätte, hätte sich verwandeln müssen — in angebetetes Gold.

Indessen alle die Damen halten ihre Herzen in den Händen (eine faßt

es sogar beim Schopf, an der Flamme), und dieser Umstand macht das

Opfer noch begreiflich. Es sind nämlich wahrscheinlich bloß Sonntags-

Herzen, die bekanntlich manche sogar zum Himmel erheben können, ohne

deßwegen das andere im mindesten zu gcniren. Die Satvre geht, wie

man sieht, auf die Naserei für die italienische Oper, und ist daher sehr

gerecht, nur bei weitem nicht geschärft genug, und für einen Mann von

dem Geiste unseres Künstlers viel zu flach behandelt. Ob ein beschriebener

Zettel von einer Stuhllehne herabhängt, wie ein Handtuch hinten,

oder, wie Tabaksdampf, vornen, aus dem Maule aufsteigt, ist im

Grunde einerlei. Wenn man auch nach der Beschauung dieser geist

vollen Köpfe auf dieses so ganz heterogene Proclama stößt, so erweckt

es auch immer eine etwas seltsame Empfindung, fast wie (ich bitte

die schönen Künste, des Gleichnisses wegen, um Verzeihung) ein

kräftiger Braten, zu welchem man etwa die Sauce aus einem Koch,

buche vorläse.

Wer ist denn aber nun der Mann, der da auf dem Stuhle sitzt,

denn die Figur soll ja Jemanden vorstellen, der damals lebte? Die

Meinungen hierüber sind selbst unter den Engländern getheilt, und hier

kann kein Ausländer richten. Farinelli selbst ist eS sicherlich nicht.

Einer solchen Figur opfert keine junge Dame ihr Herz mehr, nicht ein.

mal ihr Sonntags-Herz. Es läßt sich nichts dabei denken. Stellt ihnen

über dem Altar auf , was ihr wollt , Marmor oder Holz , nur um's

Himmels willen Jugend, Jugend, und diese scheint doch wirklich
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Farinelli, so wie er da unten im Himmel sitzt, zu haben; selbst

aus der microscopischen Darstellung sieht man, daß sein Hutwurf noch

nicht in den d reißigen ist. Es geht eine fast allgemeine Sage, es sei

unser großer Landsmann Händel. Truöler sagt es, und noch vor

wenigen Wochen habe ich die schriftliche Versicherung erhalte», die sich

auf die Aussage eines Mannes gründen soll, der unsern Künstler

gekannt haben will, es sei gewiß Händel. Nichols ist dawider,

gründet sich aber bloß auf ein ^^umen/um « ^, ko/-i , das Sir John

Hawkins einst gegen ihn äußerte: „Händel, sagt Sir John, habe

„ein viel zu hohes Gefühl von seinem eigenen Werthe gehabt , um sich

„je in eine solche Lage zu bringen. Wäre aber dieses, meinte er, so

„würde es auch kaum dem Künstler haben einfallen können, ihn hinein

„zu setzen. Es müsse also wohl sonst irgend ein Overn-Componist damit

„gemeint sein." Eben dieses wiederholt auch Herr Jrcland. Freilich,

es kann sein, daß es Händel nicht ist, und die Sache steht nunmehr

so, daß sie wohl schwerlich eher ausgemacht werden wird, als Hogarths

eigene Erklärungen erscheinen, die sich, wie ich aus den Zeitungen sehe,

nunmehr gefunden haben sollen. Allein das, glaube ich, läßt sich

behaupten, daß Sir John Hawkins Beweis, daß es Händel nicht

sein könne, von gar keinem Belang ist. Man muß mit dem Geist der

Satvre überhaupt, und der Hogarthischen besonders, schlecht bekannt

sein, wenn man ihr noch ein solches Gewissen zutraut. Händel'S

Figur, die unser Künstler und Tausend andere, mehr von hinten, vor

dem dirigirenden Flügel, gesehen haben mag, als von vornen, gefiel

ihm Vielleicht. Sie konnte daher, eben wegen dieser Bekanntschaft des

Publikums mit ihr, eine Art von allgemein verständlichem Keii« für die

Tonkunst werden, so wie Bridgeman's Kopf für die Gartenkunst.

Händels ganz getroffenes Gesicht hier aufzuführen, gestehe ich gern,

wäre verächtlicher Muthwille gewesen, aber so — ist es Hogarth's

Kunst, die hier sitzt, und nicht Händels edler und großer Charakter.

Die größere Leichtigkeit, einen Mann in dieser Stellung zutreffen, verbun.

den mit der Wahrscheinlichkeit, daß ibm doch auch mehrere von dieser Seite
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geglichen haben mögen, benimmt dem Einfalle das Ansehen von studirtcr

Vorsätzlichkeit , wodurch er allein boshaft scheinen könnte. Ist es aber

auch Händel wirklich, so hat Ho gart h reichlich durch das herab

hängende Manifest gut gemacht, was er sonst verdorben haben könnte.

„Dem Manne da," könnte der Zettel sagen wollen, „dem gebührte, was

„du, mein Vaterland , an — elende Hemlinge verschleuderst. Wenn

„du den Ausländer belohnen willst, so belohne wenigstens den , dessen

„Melodieen deine männlichen Gefühle nicht entnerven, sondern durch ihre

„Zaubermacht erhöhen, erweitern, und zu Thaten entflammen , die deiner

„würdig sind. Jenen dort

So viel von dieser Figur, wenn sie Händeln vorstellte, und dem

Beweise, daß sie ihn, trotz Sir John Hawkin's Urtheil, vorstellen

könne. Daß es aber Händel wirklich sei, wird mir jetzt dadurch doch

unwahrscheinlich, daß ich gelesen habe, Händel fei ein starker Mann,

und ganz vorzüglich durch eine große Hand und dicke Finger merkwürdig

gewesen. Nun noch einen kleinen Blick in den Vorsaal.

Da steht schon ein zweiter Act für diese Morgenstunden, völlig fertig

bis zum Klingeln. Eine Putzkrämerin (MMne^) hört mit vieler Resi

gnation die etwas heftigen Reden eines Mannes an. Aus dem Gestus,

den er mit dem Hute begleitet, zu schließen, ist es ein kleiner Zank,

vielleicht über den Vortritt. Er fürchtet, der sechste bei der Präsentation

zu werden. Wäre das Mädchen nicht gekommen, schließt er vielleicht

aus ihrem Gesichte, wäre er der fünfte gewesen. Er könnte ein Schuster

sein. Neben ihm steht, nach Gilvin, der französische Schneider,

und neben diesem der französische Perüquier; der erste mit dem

') Gib ihncn Zicgcl-Srücke für Brod. Händcl'S ki,m

//«//-«ko„« /o,- ö, ea</." Kid ihnln Hagilstcinc für Brod , ist brkannt gcnuq.
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neuen Galakleide auf dem Arme, der andere mit der neuen Perücke in

der Schachtel. WaS dieses für ein Schneider ist, verglichen mit dem

Dorf-Thcosophcn, der die Trauer anmaß! Allein dieser trägt auch das

Gewand für den Gala-Tag der Auferstehung in der großen Welt. So

wie jener durchaus nach dem Schuster roch, so verkündigt hier, trotz

einiger kleinen Ähnlichkeiten in den Gesichtern, Alles den Titular-Etats»

ratl). Vermutlich haben beide, Schneider und Perüquier, den Weg

bichcr in der Kutsche gemacht. Wen mag die lange Figur, neben dem

Spiegel, vorstellen? Ein Wesen auf halbem Sold, oder gar ein abge

danktes scheint es fast zu sein. Es hat sicherlich nichts zu bringen, als

vielleicht ein Paar Ansprüche auf Rcikew ell's Mildthäiigkcit, denen es

in der Einsamkeit, die es hier unter solchen Menschen erleidet, die

beste Form zum Vortrage zu geben sucht. Aber der Poet! Der Poet

mit der Epistel an Nakewclln in der Hand! Wer die Seligkeit dieses

Mannes, der sich hier seine eigenen Verse vielleicht zum hundertsten

Male vorliest, nicht mitschmcckt und mitfühlt, der ist gewiß nie selbst Vater

von Versen gewesen, und kennt folglich alsdann eine der größten bäus,

lichcn Glückseligkeiten nicht, womit der Himmel das Leben alles dessen zu

erheitern gewußt hat, was dichtet oder rcimt, es sei nun aus einem

Dachstübchen, oder zu Fernev und Twickenbam Man sehe nur

hin, wie zärtlich und mit welchen Vatersrcudcn er die lieben metrischen

Kleinen anblickt , die ihm wieder kindlich entgegen lallen. Die Rechte

liegt auf dem Herzen und fordert es zum Zeugen der Wahrheit seiner

Gefühle auf; Hand und Mund thun wenigstens alles Mögliche, und die

Perücke ebenfalls, denn diese ist ganz vom seligen Voltaire. Wenn

mau es nicht sonst schon wüßte, daß Hogarth Verse gemacht hat, so

ließe es sich aus diesem so flüchtig hingeworfenen Poetastcrkopfc schon

vermuthen. Es wäre sonst unmöglich zu wissen, daß unter allem was

ovsert in der Welt, der Dichter das einzige Wesen ist, das sich noch in

') Bttannllich du Wohnste rcn Voltairc und Popc,
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seinem Opfer-Weine selbst in dem Augenblicke bespiegelt, da eö ihn auf

den Altar gießt. Indessen was einem schwer dünkt, ist oft dem Genie

leicht. Der beste Trost bei solchen niederschlagenden Erfahrungen ist der,

zu glauben, daß man auch sein Leichtes habe, das andern ehrlichen

Leuten schwer wird , wäre es auch nur die Fertigkeit, solche weise Noten,

wie diese, zu einem Fratzengesicht zu schreiben.

An der Wand zwischen den beiden Streithahnen hängt das Urtheil

des Paris. Die Anordnung der Gemälde zeigt von dem Geschmack

des Besitzers , oder vielleicht blos seines Castellans , oder der Castellan

war ein Fuchs , und die Hahnen sind ein kleiner Hieb auf den armen

Paris. Wirklich stehen die beiden Thiere gegeneinander da, als

wären die Göttinnen drei Hennen, und Paris sitzt da, als wären es

drei Hahnen. Sollte dieses Gemälde eine Copie von dem sein, das

König Franz l. besaß, und das man unserm Rakewell für das

Original aufgehängt hat? „rrsueois I., ttoi us Kranes, avsit un

,,table««, que I'ou «lissit stre saus üstsuts ; il permit » tout I«

„luoncke öe 1e venir «ousiuerer et «röonns, qu'on lui Lt p»rler

,,t«us «eux «ui ^ trouversient ckes ck^Lsuts : «e tsblesu repräseutsit

„^uiwu, Venus, ?sI1as et ?sris, uns. ttsdelsis, svres I'svoir exs-

„minä louA-tems, git yu'il ^ trouvsit uu Kranücketsut Se iuKemeut :

„ou le Lt vsrler su Koi, u.ui lui äemsuck« yuel 6ts!t c« äötsut; il r ^

,,p«n6it ü 8il^I«zest^ «zueksris, ^tant su milieuckes trois plus bei-

„les O^esses öu Oiel, ne üevsit pss stre revrösent^ ä'un si granck

„ssuK-sroick, et czue c'^tsit se tromper lourckemeut, quo cke penser

,,que ce ?riuce, zeuue et vi^oureux, tut siusi äemeurö, ssus

„^ouuer ^ueique si^us qu'il elsit Komm«, äevsut trois O6esse»

„nues qui tsonsieut » i'envi ge lui pisire." Diese Stelle hat der

anonyme Erklärer Hogarth's, und Herr Jreland hat sie aus ihm

aufgenommen. Sie mag also auch hier stehen. Aber wie kam es , daß

es beiden nicht einfiel, daß ihr eigener großer Landsmann Burke, mit

dem ihm eigenen philosophischen Scharfsinne, dieses Räthsel gelöst hat?

Die Stelle steht in seiner ?luiosovll. Luuuir? int« tke origiu «5 our
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Ickess «k tke Suö/ims snck Ssa«/,/«/. ?srt IV. Sect. lg. ?>>> Lckition

p. 23« eto. Man muß die Stelle selbst nachsehen. Mit der so eben

angeführten hier in unmittelbare Berührung gebracht, würden sie durch

Affinität ein Drittes bilden, das durch seine Form schaden könnte.

Die Chemie liefert ähnliche Beispiele in Menge, und der Amor auf dem

Bilde dortW ein kluger Amor.

Bornen an dem Clavier steht der Name des Jnstrumentenmachers,

und wo ich nicht irre, (denn es ist im Originale sehr undeutlich), heißt

es ^. HkaKoo» /sott. Vermuthlich wird auch hier wieder auf Verschwen«

dung oder Geschmacklosigkeit des Besitzers und Prellerei gedeutet. Ueber

solche Züge schweigen die englischen Ausleger ganz, die doch immer hätten

bedenken sollen, daß, was ihrem Zeitalter zu leicht war, es der Nachwelt

nicht mehr sein wird. So bald sich Hogarth entschloß, den Namen

eines Künstlers dahin zu stechen , so wählte er gewiß den besten lind

passendsten für seine Geschichte.
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Der Weg des Liederlichen.

Dritte« Blatt.

Die größten Naturforscher, zumal die Chemiker, wollen bemerkt

haben , daß der Mensch und alles waS Odem hat und ihn sein lange

behalten will, diesen Odem am besten aus einer Mixtur schöpft, aus

einem Theile Lebens- und drei Theilen TodeS-Luft. Das ist

sehr merkwürdig. Denn steckt man den Menschen ganz in letztere, so

kann man ihn nur gleich wieder herausholen ; es ist nichts weiter mehr mit

ihm anzufangen. — Er ißt nicht mehr. Bringt man ihn hingegen

ganz in erster« , — o ! da flackert das Leben hoch auf, mit sechsfacher

Klarheit, die Jugend glüht aus seinen Wangen, und verdaut in seinem Magen

mit sechsfacher Kraft, aber es geht schnell, und man fürchtet, man fürchtet,

wenn's lange so fortginge, das — ewige Leben. Wie weislich hat



daher nicht der Himmel der Luft des ewigen Lebens in unserer

Atmosphäre die dreifache Portion Todes-Luft zugesetzt I Ohne diesen

Dämpfer möchten wohl die meisten Pflänzchen durch allzu geilen Wuchs

am Tage der Ernte mehr in das Bund, als in den Scheffel geben. Ich

glaube daher, daß ein gründliches Werk über die Dämpfer bei unserm

jetzigen Treibhaus-System in der Erziehung von unendlichem Nutzen

sein würde. Jetzt ist viel zu viel Treibstoff darin. Wie erzieht uns

denn der Himmel? Bestünden wir bloß aus Seele, so würden wir alle

zu Bet-Brüdern und Schwestern aufschießen, die am Ende weder für

den Himmel noch die Erde taugten, allein die bekannten fünf Dämpfer

machen, daß der Geist zwar etwas langsamer fortrückt, aber dafür auch

am Ende sich in beiden Climaten darf sehen lassen. Wozu dieses alles?

Wozu? Ich sollte denken, die Anwendung fiele in die Augen. — Auf

dem zweiten Blatt stand Rakewell im Treib Hause, und hier sitzt

er im Dämpfer. Er hatte heute gefochtcn, getanzt, und zwar

bloß mit dem Tanzmeister, er hatte Clav i erstünde, eine auf dkm

Waldhorn und eine mit demKunstprügel; er hatte emeVorlesung

angehört und eine Menge häuslicher Geschäfte abgethan. So

etwas will Ruhe haben, worin der Geist Zeit gewinnt, sich wieder für

den Morgen zu spannen, und diese findet er hier; freilich aus eine etwas

eigene Weise, aber das geht uns nichts an, das ist Sache des

Geschmacks. Es hat ehemals Menschen gegeben, die sich von rem

schwersten aller Geschäfte, dem Negierungs- Geschäfte, auf diese Weise

erholt, und sogar wieder zu den Sorgen für ganze Länder gespannt

haben.

Hier ruht also der tbätige Mann in einem Gasthofe aus. Ob es

ein natürliches Bördel ist, oder ein ex tempore selbst gemachtes, weiß

ich nicht. Es ist gleichviel ; wahrscheinlich ist eS aber das Letztere. Mit

Geld läßt sich in London aus jedem Zimmer Alles machen, Bibliothek,

Bildergalerie, Museum oder Harem, und daö in kurzer Zeit. Rake

well hat hier für sich und einen Freund das Letzte gewählt. Die



Besatzung ist, wie man sieht, von fast orientalischer Stärke, nämlich, die

kleine Kröte mit der Ballade an der Thür, die offenbar nicht herein

gehört, abgerechnet, zehn Mädchen gegen zwei Männer, eigentlich jetzt

bloß noch zwei Mann "). Es ist fürchterlich hergegangen, und das etwas

lange, denn das Licht, das unö hier leuchtet, kann nicht von den vier

Mmmchen im Hintergrunde herstammen. Der Tag ist angebrochen und

spiegelt sich in den Boutcillen, und das ist für uns sehr gut, denn ohne

seine Beihilfe würden wir kaum die Hälfte des Schreckensspstems er,

kennen können, das hier geherrscht hat, und noch herrscht. Dieses

Blatt mögen diejenigen beherzigen, die das Landleben bloß aus Schäfer

gedichten kennen.

Da sitzt Er nun, oder das Wenige, was noch von ihm übrig ist;

fürwahr sehr wenig. Von sechs Sinnen, die er mitbrachte, ist fast

keine einzige Nummer mehr da, und die Nestchen der nicht ganz

entwichenen sind gar der Rede nicht mehr werth. Die Kleider, so wie die

Glieder, hängen nur noch lose um ihn und an ihm, und folgen bloß

dem Gefetze der Schwere. Der linke Strumpf hat bereits die tiefste

Stelle erreicht, und bei dem ersten Nuck werden die Beinkleider dem

Beispiele folgen, und dann vermuthlich der Herr selbst hintendrein.

Allem Anscheine nach, hat er wirklich schon einen kleinen Kampf mit den

Gesetzen der Schwere bestanden, wobei der Stuhl hinter ihm den Rücken

zerbrochen hat. Welche Seligkeit in diesem Gesichte! Der ganze

kümmerliche Rest von Zeichensprache, die noch um diese Lippen schwebt,

scheint bloß gesammelt, um dem Beobachter das unbeschreibliche Glück

der Sinnlosigkeit begreiflich zu machen. An der Seite hängt der Degen

neben der Scheide und mit ihm im Kreuze, also schon vorbereitet, sich

*) CS bedarf wohl kaum einer Erinnerung, daß im Menschenhandel zwischen zwei

Mann und zwei Männer eben so scharf unterschieden wird, als im Buchhandel

zwischen zwei Buch und zwei Bücher. > '
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in dieser Verbindung über das Cadaver des Helden als Ehrenzeichen zu

legen, so bald er sich zur Erde bestatten wird.

Unmöglich können wir ihn so ruhen lassen, ohne einen Blick auf

seine Thaten zu werfen, und dieses führt uns auf eine nähere Beleuch

tung des Schlachtfeldes. Neben ihm auf der Erde liegen Siegeszeichen,

die Laterne des Nachtwächters, eigentlich der Wache, neben ihrem officiellen

Hua^e«,a/, und das ist so ehrenvoll, als läge die Wache selbst ausge

streckt da. Figg's Zögling hat sich brav gehalten. Gleich dabei, und

fast unter der Degenspitze , liegt , durch sie gefallen , das Größte , was

durch den Degen eines Helden fallen kann — Julius Cäsar's Kopf.

Ein zweiter Kaiserschnitt (sevtio L«essres) legte den Herrn der

Welt hier in den Staub , mitten unter zerbrochenen Gläsern , geheimen

Pillen und Trümmern der Hornleuchte. Nakewell kam nämlich in

seinem Taumel (und das ist die beste Zeit dazu) auf den Gedanken, die

römische Republik wieder herzustellen, und fiel daher mit seinem Jacobiner

erbärmlich über den Kaiser-Zodiakus des ersten Jahrhunderts her,

der dort oben an der Wand prangte. Die Ordnung der Zeichen in

demselben ist, wie man sieht, ganz nach dem System der Stube, und ihrer

Mobilien und Moventien:

Sunt: ^i«, 6ance^, ^>F«, 6em?N!, I^eo, T'a««« etc.

Die Tyrannen sind auch wirklich, so weit man sie sieht, alle geköpft,

Nero ausgenommen! das war ein Herr Bruder, ein wahrer Teufelskerl,

der hatte Kopf, und den sollte er auch behalten. Den Ucbrigcn scheint

Hogarth statt der lästigen Negierungsköpfe, die sie hatten, einige leichtere

zum Privatgebrauch ausgesetzt zu haben. (5s läßt nämlich, als wären die

leeren Räume Köpfe, oder umgekehrt. Es mag in Rom auch oft der Fall

gewesen sein. August streckt eine ganz beträchtliche Zunge heraus,

vielleicht gegen die arme Republik! VitelliuS (Vitelius schreibt

Hogarth) sieht nun, auf unserer Copie wenigstens, durch Perücke und

Krügelchen wirklich respektabel ai,S, und der ehrliche Vespasian trägt
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einen Schweinskopf. Hielt ihn Hvgarth etwa für den Zerstörer

Jerusalems *)?

An Cäsar 's Stelle (und wirklich hing auf den ersten Abdrücken

Cäsar hier) hat man einen derben, vierschrötigen Herrn der Welt

eingesetzt, der seinen Platz füllt. An einer solchen Figur hat denn doch

der <"-ö« ie^a«<m etwas, woran er sich halten kann. Der Mann heißt

Pontac, und soll, nach Herrn Jreland'S Versicherung, ein Koch von

Ruf (an «minent 6oo/c) gewesen sein. Ein Deutscher hätte eher auf

einen Brauer gerathen. Vielleicht auf einen niedersächsischen

P ontac-Brauer. Der Anonymus weiß nicht recht, was er aus

dem Wanste machen soll, muthmaßet aber, es könne irgend ein famöser

H .... - Wirth der damaligen Zeit gewesen sein. Also ist es gar der

Herr Wirth von dieser Schenke selbst, den Nakewell an Cäsar's

Stelle setzte:

Die Muthmaßung, daß Hogarth mit diesen Löchern nicht bloß leere Köpfe,

sonder» auch noch eine« gewissen Charakter, woran eS selbst der Leerheit nicht ganz fehlt,

habe ausdrücken Möllen, äußerte ich bereits im hiesigen Taschcntmche für I7«S (zweite

Auflage S. 13«), also eigentlich im Jahr 1734. Sie erhielt damals den Beifall eine?

Kenners , wurde aber von einem andern , der obendrein ein Engländer war , für unwahr

scheinlich gehalten. Allein im Jahre 1792, also acht Jahre nachher, kam, in England

selbst, der anonyme Erklärer auf einen ganz ähnlichen Einfall; nur hält er

LesvasianS Kopf für einen Fuchs-Kopf, und bringt eine Stelle bei, wo Jemand

von diesem Kaiser, der den Geiz, dem er bei seinen übrigen guten Eigenschaften ergebe»

war, selbst als Kaiser nicht ablegte, sagte: ich sehe wohl, der Fuchs wechselt die

Haare, aber nicht den Eharaktcr. Indessen, so sehr auch dieser kleine Muthwille vielleicht

in Hogarth'S Laune gedacht sein mag, so hätte er doch die Sache, ohne dem Zufall

zu nahe zu treten , gewiß deutlicher und besser behandelt , wenn er diese Absicht einmal

gehabt hätte. Mit etwas Phantasie sieht man leicht in jeder Sommerwolke eine»

Sorso, und eine Silhouette in jedem vintenflecken. Ich rechne also jczt nicht mehr viel

aus den Einsall.



In einem Fabel-Buche mit Bildern könnte eö auch Klotz I vorstellen,

welchen Jupiter in den Sumpf warf, als man ihn um einen König bat;

auf diesen folgte sodann Storch I, Storch !l u. s. w., von welchen

Sueton das Weitere erzählt.

Der Spiegel, das Um'versal-Porträt aller Anwesenden, ist gleichfalls

durchgehauen, Vielleicht war das ein Selbstmord in eMgi« von Nake-

w e l l ' s Schwerte verübt. Die Speisekammer hat man in dem allgemeinen

Tumult, in der Eile, in einem Winkel linker Hand angelegt, der, wie

man sieht, schon besetzt war. So etwas thut nie- gut. Es entsteht auch

da Tumult. Der erste Besitzer, ein Topf, mit dem überhaupt wenig

Umstände gemacht worden, und der selbst sehr oft gar keine macht, gießt

seinen ganzen Ueberfluß über gebratene Hühner mit der Gabel noch in

der Brust, abgerissene Hühner-Schenkel und Teller und Citronen, und

Creme GläSchen unerbittlich aus. und behauptet den Platz. Das spanische

Rohr ihres Herrn liegt zerbrochen mit seinem Halöbcindchen darneben,

und gebietet nicht mehr. Im Vorgrunde liegen Frauenkleider

von der tiefsten Schälung (man hat es sich hier sehr commode gemacht),

sie erstrecken sich bis zu den Kaiserköpfen, und hängen durch diese mit

den gemeinen Pillen zusammen; u. s. w. Alle sichtbaren Stuhllehnen

sind zerbrochen.

Dieses wäre kurz der Kreis der Verwüstungen der tobten Natur.

Nun ein Paar Blicke auf die unter den Lebendigen. Stumpfheit und

Erschlaffung haben hier im Aeußern, wie gewöhnlich, etwas von der

Form der Nüchternheit, und in der Anordnung der Körper überhaupt ist

wenigstens malerisches System. Eine Linie durch die schwebenden

Köpfe um den Tisch gezogen, steigt von der Rechten zur Linken allmählig

auf, und kehrt von einem geschorenen Kopfe wieder nach der Linken

abwärts mit gleicher Neigung gegen den Horizont zurück. Man hat

seine ersten Plätze so ziemlich wieder. Das ist aber auch hier die ganze

Methode, und diese hat die Form des Tisches allein bewirkt. So etwas

vermögen Tische wohl; sie arrangiren, was sonst nicht zu arrangiren
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gewesen wäre, unterstützen physische Distanz, und gewähren den An- und

Um-Sassen Sicherheit, durch steife Neutralität, wo ein Paar Zolle

weniger Holz Mord und Todschlag erzeugt haben würden. So geht es

überall. Es läßt sich mit der Landcharte erläutern.

Dem schwarzen Federhute unsers Helden nähert sich ein weißer

sehr vertraulich. Es sind freilich blos Hüte. Aber gewiß hat das

Mädchen dieser Anordnung ihren Sieg vor so vielen Schwestern mit

zu danken. Es geht vermuthlich Alles in eine Kasse, aber Sie war es

doch. Rakew ell liebt die Federhüte, setzte nun ein Mädchen hier auch

einen auf, und oben drein weiß gegen schwarz, so heißt doch dieses

für Jeden, der lesen kann, deutlich: Ich und Du, und das ist mehr

als die Hälfte des Sieges. Mit der Rechten greift sie nach seinem

Herzen, nach dem Puls an der Quelle. Die Attaque ist aber eine falsche.

Der eigentliche Angriff ging auf einen andern Puls, die Taschenuhr,

und diese wird auch, während ihr Auge scharf Wache hält, sicher an

das Hintertreffen abgeliefert. Die Uhr weist auf drei. Das Ware

selbst für den höchsten Sommer etwas früh für so vieles Licht, als hier

leuchtet, und das keinen andern Quell haben kann, als den Tag. Doch

das hat keine Schwierigkeit. Es ist eine bekannte Erfahrung: wenn sich

Menschen nicht mehr nach ihren Uhren richten, so richten sich die Uhren

nach ihnen. Unordnung hat den Vortheil, daß man aus ihr Alles

erklären kann. Herrlich ist die Gleichgültigkeit ausgedrückt, womit die

Arriere-Garde die Beute aufnimmt. Man sollte hinter diesem

Gesichtchen kaum so viel Bekanntschast mit dem Verbrechen vermuthen.

Ihre Rechte, den Ellbogen auf die Stuhllehne des Besiegten gestützt,

nimmt die Uhr auf, als wäre es eine Seifenkugel, und sie ist willens,

noch vor der Ablieferung an die Schatzkammer, eine Zeit lang damit zu

tändeln, und das so nahe an Rakewell's Ohren. Sie muß wohl

wissen, wie solche Ohren an solchen Köpfen gehen. Daß sich Hogartt)

etwas auf dieses Gesichtchen eingebildet haben mag, sieht man wieder

aus dem angebrachten Contraste, wodurch er es hervorzurücken sucht.
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Hier ist wieder britisches Milch und Blut auf afrikanischen Kienruß

getragen Wie der kleine schwarze Satan dahinter nicht wetterleuchtet Z

Es sind die lebendigsten Augen auf dem ganzen Blatte. Sic schlagen

eigentlich in der Gegend der blanken Schüssel an der Tbüre ein, wo ein

Mädchen in der Stellung des Trompeters auf dem zweiten Blatte, eine

äußerst unzüchtige Ballade, /äs ö/ack ^oK« (der schwarze Spaß),

abplärrt. An diesem Gesänge scheint die Hcre Vergnügen zu finden.

Freilich, man ist auch schwarz, und liebt außerdem auch wohl einen

Scherz unter andern Farben. Sie bringt den Finger gegen den Mund,

wahrscheinlich sollte es aus einem Rest von weiblicher Schamhaftigkeits,

Ziererei die ganze Hand sein, die sie aber auf halbem Wege hier

unnöthig fand. ,

Gleich dabei sind am Tische zwei weibliche Drachen-Kcpfchen

merkwürdig, wovon das eine Feuer, das andere verpesteten Wein speit.

Vermuthlich schlugen sie sich vorher bloß auf den Zungen-Hieb, oder

hatten ihre Gewehre bloß mit Segens-Partikelchen geladen ; nun aber,

da der Sprachschatz verschlossen ist, greisen sie nach solidern Waffen. Die

eine nach dem Messer, nnd die andere nach der Feuerspritze. Vielleicht

bat die brennende von beiden bloß die löschende, die Nymphe des

Quells, um einen Trunk, der jener fehlt; diesen sendet sie ihr auch in

Strahlenform zu , und sichert dabei den Quell selbst mit beiden Händen.

Einige Zolle weniger Holz am Tische, hätte große Dinge bewirken können.

In der Mitte zwischen diesem kriegerischen Paare, da, wo sich die

Pyramide der Gruppe zuspitzt, befindet sich ein höchst friedliches. In

dem bedeutungsvollen Gesichte des Mädchens kann selbst der Nebel des

Weins den matten Schimmer eines andern Feuers nur kaum verhüllen.

Sie scheint ein erschlafftes Lappenmaul von einem Kerl berücken zu wollen,

auf eigene Rechnung, und daher vermuthlich mit schlechtem Erfolg. Die

') S. Leite IS«.
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Scene liegt außerhalb der Gränzen unserer Blätter. Die beiden übrigen

Figuren am Tische sind sehr verständlich. Sie stellen das Mechanische

in den Trinkkünsten auf einer der ersten Staffeln ihrer Fortschritte und

auf der letzten vor. Die eine, rasch und munter, trinkt noch mit der

Linken allem, indem sie in der herabhängende» aber nicht erschlafften

Rechten die Bouteille mit Anstand hält. Sie greift das Glas noch

mit der bekannten Zierde, wobei der kleine Finger, als wäre cö eine

Prise, nicht mit anfaßt. Die andere trinkt schlaff und überfüllt, mit

beiden Fäusten, und kann nicht mehr. In jener glaubt man den

Dichter Griechenlands zu sehen, der beseelenden Chi er und Begeiste

rung in starken Zügen, aber immer mit Grazie einzieht; und in dieser

einen der Unsrigen, der den Kübel seines Verlegers mit viel versprechen»

dem Hub ansetzt und dabei das schwere Doppelbier , noch zum Glück für

seine Leser, zur Hälfte in die Hosen gießt.

Im Hintergrunde steht noch ein Mädchen in einer bedeutungsvollen

Verrichtung begriffen. In der Hand hält sie ein Licht , und ist offenbar

beschäftigt, etwas damit anzuzünden, und dieses etwas ist nichts Geringeres,

als das ehemalige Eigenthum der hellen Köpfe dort oben an der Wand,

nämlich der O^i« Te^a^um selbst; Daß Hogarth zn

diesem Geschäfte eine H . . . gewählt hat, zeugt von dessen großer

Bekanntschaft mit der alten Geschichte und den frühsten Denkmälern der

erhabensten Dichtkunst. Vielleicht steckt noch mehr dahinter. Einer von

Hogarth 's Commentatorcn hilft sich hier sehr kurz. Er glaubt, daö

Mädchen habe sich von der Gesellschaft zurückgefetzt gesehen, und zünde

daher aus Wuth die Welt an, wenn sie auch gleich mit verbrennen sollte.

Was das für ein Witz ist, und für eine Divinationsgabe , und für eine

Aneignung von Hogarth's Laune! Warnm nicht lieber dasHauö des

^/oW/eu^ schlechtweg angesteckt, und das Licht gerade unter die

Treppe gehalten? Nein! wenn diese Handlung, außer dem ganz planlosen

Hang des betrunkenen Menschen, Zerstörungen anzurichten und sich darin

behaglich zu finden , noch eine Bedeutung bat , wie ich glaube, so hat sie

gewiß eine tiefere. Vielleicht ist folgende , wo nicht die wahre . doch

,5»
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wenigstens eine, Hogarth'ö Genie angemessenere, als jene. Wer eine

Landcharte <von Ländern selbst ist hier die Rede nicht) ganz unallegorisch

anzünden will, fängt ,» </uö/o, wenn sie an der Wand hängt, mit dem

nntcrn Rande an. Dieses tönt aber das Mädchen nicht, ja sie scheint

vielmehr einen besonder n Fleck der Charte, mit einiger körperlichen

Anstrengung , und wohl gar auf den Zeheil stehend , aufzusuchen. Nun

ist, wo ich nicht irre, dieses Fleckchen gerade vor der östlichen Küste von

Amerika, von welcher bekanntlich die Spanier eine Waare nach Europa

gebracht haben , mit welcher diese Mädchen bis auf diesen Tag eine Art

von Schleichhandel treiben. Was man also hier für ein Anzünden hält,

könnte wohl gar ein bloßes Beleuchten oder ein Aufsuchen des Haupt-

comtoirö aus mcrcantilisch-geographischer Nengierde sein? Gewiß nicht.

Schierlich zündet sie, weil sie selbst ein nader Bankrot im Handel drückt,

die Welt i» «Asie an der Stelle an, wo die ehemalige amerikanische

Comvagnie sie zuerst i« «a/u^« wirklich ansteckte und ein Feuer anzündete,

das man jetzt durch Amalgamation löscht Diesen Weltbrand begleitet

Hogarth mit einem, allenfalls zum Abläugnen, etwas versteckten

Mnthwillen, also gerade der gefährlichsten Art für einen Ausleger.

Hinter der Tbüre steht nämlich ein blinder Harfenspieler, auf dessen

Harfe, drollig genug, der König David, den Hogarth gern in üble

Gesellschaft bringt wieder mit einer Harfe hingepflanzt ist. Hier

sitzt er also unmittelbar vor dem Nero, und da kann man sich kaum,

wenn man Hogarth's muthwillige Laune kennt, des Gedankens

erwehren , er habe ihn dahin gesetzt , zum Brand der Welt Musik zu

machen, wie jener zu dem von N om.

Die Mamsell, die da im Vorgrunde ihre Toilette zu machen scheint,

ist ein unter dem Namen der Posituren-Mach erin (/äs ^<«/u/-e.

') Einige Einwürse, die ivcgeu dcr Umjcichnung dicsck Blairs gegen lKse Elkleirripg

gemacht roerden könnten, »erde ich am Ente dieses SaxitclS berühren.

" S. Seite 247.



tvomaa) sehr berüchtigtes Mensch der damaligen Zeit. Sie hieß, wie

Trusler versichert, Aratine (vielleicht Aretine). Eigentlich llcidet

sie sich aus. Sie ist willens, ihre Künste zu zeigen, und sich zu dem

Ende in der Tracht des Huhns mit der Gabel in der Brust, als leben

diges Gericht , aus die Tafel bringen zu lassen. Die Schiissel , die dort

zur Thüre hereingebracht wird, und in welche der Pavian, der sie bringt,

hinein leuchtet, um das Schauspiel anzukündigen, wird die Drehbühne

sein, auf welcher sie sigurircn wird. Das ist allerdings abscheulich. Aber

würde der Mensch viel dadurch gewinnen, wenn er der Fähigkeit

beraubt würde, zuweilen so unter das liebe Rindvieh hinab zu sinken?

Daß sich in den Schmutzwinkeln der großen Städte hier und da ein

Ungeziefer erzeugt , das in solchen Bestialitäten sein Vergnügen findet,

macht der menschlichen Natur bei weitem nicht so viel Schande, als ihr

das Urtheil des innen, Richters Ehre macht, der unbestechlich in der

Brust von Millionen wohnt, und jenes Ungeziefer mit ewiger Infamie

belegt. Ein gewisser Herr Pawson in England hat Joe Miller 'S

Späße f^os mit griechischen Noten herausgegeben, das

ist nicht um ein Haar besser, als ein Eulenspiegcl mit hebräischen. Dieses

Buch fällt mir immer ein, wenn sich die Neigung bei mir regt, in diesen

Erklärungen ernsthaft zu werden. Indessen, da nun hier einmal eine

griechische Note steht: so kann ich unmöglich eine zweite zurückhalten,

als Balsam für die Wunde, welche Aretinens Geschichte manchem

zarten Organ vielleicht geschlagen haben mag. Es ist wahr, es ist eine

schändliche Geschichte. Aber es ist nicht bloß der Wille der Gesellschaft,

das gerupfte Hühnchen auf der Schüssel zu trillen, sondern zugleich der

Wille des Hühnchens selbst, sich trillen zu lassen. Es weiß sich noch groß

damit, es lebt darin und schafft sich Federn a» davon. — Wie aber,

wenn in den kleinen Cirkeln manches höchst christlichen Städtchens : in

Zimmern, wo vielleicht, statt Pontacs, ein Love «omo von der Wand

herabblickt, die abwesende Nachbarin, ja die abwesende Freundin

selbst jeder Hülle ihrer menschlichen Schwachheit beraubt, auf das Caffee«

brett gesetzt, und zur Unterhaltung der Gesellschaft, unter Damen und
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Bctschwester-Gegickel, getrillt wird, — wie da? — Oh nehmt wenigstens

das Lcc« //om« weg, und hängt den Pontac auf!

Um die Schüssel steht : ^o«„ öonv<»s (Kvu Vin) «/ /^s K««e /a^«/-n

vz-u^/ans, wodurch die Straße und der Gasthof bezeichnet werden'

wo damals solche Orgien gefeiert wurden. Der Name Sov^n recht«

fertigt die Muthmaßung wegen des Pontac. Auch der Pavian ist das

Porträt eines berüchtigten Auswa'rtcrs zum Gasthofe zur Rose, der unter

dem Namen /.ea^e^ 6oa, (Leder-Rock) bekannt war. Er muß sich

sehr ausgezeichnet haben , denn Fielding hatte ihn bereits im Jahr

1732 in seiner (oven/^a^ckn TVa^ech- unter dem Namen l.«a/äe? «ck«

auf die Bühne gebracht. Er soll eine unglaubliche Bekanntschast mit

diesem Handelsgeschäfte besessen haben, wer daher amerikanische Produkte

einlegen wollte , den wies er allemal an die besten Comtoire. Gewiß

hat sich Rakewell an ihn gewendet.

Nicht ganz verstehe ich, was der Bediente mit der Schüssel auf der

Treppe bringt oder überhaupt will, und doch steht er dort sicherlich nicht

umsonst. Geht es etwa in andern Etagen in dieser Morgenstunde noch

eben so zu, oder bedeutet es, daß dieses Zimmer etwas unter der Erde

lag, und eigentlich ein sogenannter Keller (6ella/-) war? Denn aus

den englischen Küchen trägt man das Essen für die Gäste gewöhnlich

hinauf, nicht hinab.

Mit Recht erinnert Nichols, daß dieses die Sitten der Zeit nicht

mehr sind. Vielleicht sind die Priester und Götzen noch immer die

selben, und bloß die Liturgie hat sich verändert, oder befolgt man

vielleicht vr. Johnson 's sehr vernünftige Bemerkung *). ES ist gut,

sagt er, daß unsere jungen Leute , wenn sie liederlich sein wollen, es

wenigstens außer Landes sind, so können sie bei ihrer Zurückkunst

mit einem neuen Charakter ein neues Leben anfangen. Rakewell

) n»»«el> . «r vr, ^. V«I, II ,>, s««.
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scheint hiervon nichts zu wissen; er dachte entweder, bleibe im Kinde und

nähre dich redlich, oder ist willens, sich außer England zu etabliren.

Wo? daS werden wir sehen.

Der Künstler hat dieses Blatt nicht im Spiegel umgezeichnet, und,

wie mich dünkt, nicht mit Unrecht. Da Hogarth's Zeichnungen

meistens Copieen von größern Gemälden sind, so hat er sich, ohne

besondere Veranlassung, nicht die Mühe genommen, sie umzuzeichnen;

daher stehen oft selbst Jedermann bekannte Plätze und Straßen in London

ganz umgekehrt da. Bei uns fällt nunmehr das Licht gehörig von der

Linken ein, Rakewell's Degen hängt an der Rechten, obgleich freilich

hier das Kuppel so hängt , als wenn es sich gedreht hätte ; die Feuer,

speiende faßt das Messer mit der Rechten, und die Rockknöpfe des

Mannes an der Spitze der Gruppe , sitzen ebenfalls an der Rechten.

Wäre aber hier eine Uebereilung begangen worden , so wäre der größte

Verlust, für den Erklärer wenigstens, die östliche Küste von Amerika.

Denn im Original, Kupferstiche zündet das Mädchen daS östliche

Planiglobium , also die alte Welt an. Doch das ist auch wahr. Hier

kann bloß die Inspektion des Or,'ginal«GemäldeS entscheiden.
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Der Weg des Liederlichen,

crke KsK«'s rrogress.)

Viertes Blatt

Hier erscheint unser Held in seiner Sommerhöhe, im größten Glänze.

Höher kommt er nicht. Es ist das vierte Blatt, auf dem wir ihn

erblicken, und zugleich tritt er in das vierte Zeichen seiner Bahn. Bei

der Sonne heißt das der Krebs fc«»ce^, und das ist es auch hier bei

unserin Meteore. Es geht von Stund an abwärts mit dem Helden,

und wirklich hat selbst der Löwe (Keo) schon ein Auge auf ihn. Die

Scene ist an einer Ecke der Straße, die nach der Haupteinfahrt von

St. James führt sS/./am«'« ,/«s/), dessen Thor man zwischen seinen

beiden venerablen Thürmen im Hintergrunde erblickt. Vor demselben

findet sich ein großes Kutschen - , Sänften - und Lakaien-Gedränge. Es

ist ein Schwann getreuer Unterthanen, der sich hier um St. James

verdichtet und drängt, wie der von Bienen um den Korb einer Königin.
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Auch gilt es hier wirklich einer Königin. Es ist heute hier der

erste März, der Geburtstag der Königin Carolina*), also

ein politischer Sonntag, den zu feiern man sich zum Tempel und

dem x^««e/» »ume» drängt. Daß es kein anderer Tag, sondern

wirklich dieser erste März sei, hat Hogarth, skr seine Landsleute wenig

stens, so deutlich gesagt als er gesagt hat, daß es hier donnert. Rechter

Hand schreitet nämlich eine ältere Figur mit etwas eraltirter Gravität

und gespanntem Selbstgefühl einher. Auf dem Hute trägt sie ein Feld

zeichen von tiefer Bedeutung, es ist ein Lauchbüschel LeeK), der

Tag hier ist der St. Davids- Tag (der erste März), und der Mann

ein Wälscher ^eKäma»^. Er trägt den Busch zum Andenken an

die Thaten seiner Bäter **) , dünkt sich selbst einer jener Helden der

Vorzeit zu sein , und nimmt , wie man sieht , in ihrem Namen , die

') Gemahlin Veorg« N. geboren den tte» März isss-

*°) An diesem Tage, den Iren März 64«, erfochten, wie die Sage geht, die

Wälschen unter Anführung ihres Äonigi Cadvallo, einen großen Sieg über die

Sachse», und weil sich gerade da ein Feld mit Lauch befand: so steckten die Sieger

Blätter davon aus ihre Hüte. Noch werden an diesem Tage in London künstliche

Sträußchen davon, oft mit Silber geziert, auf den Straßen gekauft, und von einer

Menge Menschen diesem braven Belke zu Ehre getragen. Shakespeare («e»,^

V, 4et. IV. 8e. l.) spielt daraus an, wo von einem Wälschen, Fluellcn, die

Rede ist.

/>«tc>/. lino« »t tkon Duetten ?

/V«t. r«U Kim I II KnovK Ki, /eek »K««t Ki»

pnte npon Lk. <l»^.

Hierauf antwortete der König, der sich vorher selbst einen WÄschen genannt hatte,

sehr brav :

l>« not x«u vesr zwur ck»ßß«r in ^our e»p tl»t ck»? , legt Ke Knack tk,t

»Kout Von«.

Wer wüßte, wai unser Fluellen hier thun würde, wenn irgend ein Piftol sich

unterstünde, ihn in seinem Traume zu stören. An seiner linken Höste starrt so mal!
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Bewunderung der Welt , und das O/«e/ 5Kc mit großem Anstand

ein, ob es ihm gleich, gerade jetzt, hier niemand zu bieten scheint. Was

ein Feldzeichen und eine warme Vorstellung nicht vermögen! Mit

offener Brust theilt er die junge Märzlust , die seine Finger bloß zu

fürchten scheinen, aber nicht fürchten, denn wirklich gleicht seine Muffe

eher einem Kühl-Gebläsc , als einem Wärmesammler. — So bezeichnet

Hogartl) den Geburtstag seiner Königin. Diese vorläufige Erklä

rung dieses Schauplatzes war iwthig , um zu verstehen, wie Nake«

well mit so vieler Pracht hieherkommt.

Die Schachtel, sowohl der Putzmacherin, als des Perüquiers, auf

dem zweiten Blatte, hat sich aufgethan, und das Werk des Schneiders

sich entfaltet, um das künstliche Product von Figg, Esser, Du Bois,

Pontac und O«. für den Galatag zu behängen. Das Bürschchcn will

nach Hofe; sich in den Bienenschwarm mischen. — Die Wespe! —

Equipage scheint es nicht zu haben (man erinnert sich an das Zeichen

deS Löwen), eS wählte daher zum Transport seiner selbst das wohl- ^

vierbeinige Hausthier, die Portechaise. In diesem versteckt, glaubte es,

warm und sicher nach S t. I a m e s zu kommen, und d ort das Licht der großen

Welt auf eine ganz natürliche Weise, wie hundert andere, durch bloßes

Aussteigen zu erblicken. Allein man hat sich sehr verrechnet ; gewisse Um

stände treten früher ein. Es ist eine schwere Geburt; das Stutzerchen

wird auf der öffentlichen Straße mit der Zange geholt. In Prose : Man

hat Schulden gemacht, die man nicht bezahlen kann, und man wird

arretirt. Daß dieser Actus hier kein actives, sondern ein sehr

passives Aussteigen ist, sieht man daher, daß der vordere Träger

noch die beiden Stangen hält, und nur bloß dcßwegen nicht weiter kann,

weil fein Hinterer College (mit dem Lauch auf dem Hute) bereits damit

beschäftigt ist, den vbern Boden der Portechaise zu lüften, damit Rake-

well — die Frisur nicht verdirbt. Herrlich! ein Polizeidiener hält ihm

ein Streifchen Papier entgegen, kaum einige Zolle lang, indessen verbunden

mit einem Prügel, der etwas länger ist, und dieses Streifchen wirkt auf

unfern Helden , als wäre es der Strahl des Himmels selbst , der uns

dort so helle entgegenleuchtet, von seinem Donner begleitet. Es ist auch
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wirklich nichts ganz Verächtliches, was Pier einschlägt, nämlich eine von

den /<>««?/-« xscä« der englischen Justiz, die immer ihren Mann sicher

treffen, ein Arrestzettel; schon an sich immer ehrwürdig, und hier gar

mit einem Donnerschlag vom Himmel eingeleitet, fürchterlich. Auch könnte

Hamlet, wenn ihm der Geist beim Aussteigen aus der Portechaise

erschiene, kaum anders erstarren, als Rakewell hier. Es läßt, als

hätte ihn der Strahl des Himmels ganz unsigürlich getroffen. Electri-

citäts-Seher werden alles hier finden, was sie suchen. Der Haar

beutel hebt sich vom Rücken ab, die Finger gehen wie Büschel auseinander,

- und das Auge starrt, ohne zu sehen. Er ist wirklich getroffen und liegt,

denn das Ungeziefer merkt es, und fällt über ihn her. Ein muthwilliger

Laternenwärter übergießt die Lampe mit Fleiß, und der Ueberfluß strömt

über das Galakleid. Daß er es mit Fleiß thut, dafür bürgt seine

Unterlippe, und das Auge, das Hinsicht, wo nicht so viel zu sehen ist,

als unter ihm; übrigens schadet er wie ein ehrlicher Mann, ohne alles

baare Interesse. Nicht ganz so ehrlich, wie dieser Satyriker auf der

Leiter, scheint allerdings ein junges Mitglied eines kleinen Clubs, der

hier auf öffentlicher Straße seine Sitzungen, ohne eigentliche,Sitze, auf

dem Steinpflaster hält. Er stiehlt dem armen Halbgefangenen das

Schnupftuch aus der Tasche. So erklärt man diesen Austritt gewöhnlich.

Ich habe auch nichts dagegen; nur wollte ich unmaßgeblich rathen, mit

dem Gebrauch des Worts stehlen nicht so in den Tag hinein zu Hausen,

und jedes Erwerbmittel ohne Tausch gleich für Diebstahl zu erklären,

und dadurch die Zahl der ehrlichen Leute in der Welt auf die Hälfte zu

reduciren. Die unendliche Fcinsingerigkeit der englischen so genannten

Taschendiebe verdient den Namen von Dieberei wahrlich nicht. Wirklich

thut der Knabe hier nicht mehr, als jeder Dornstrauch in einer Hecke am

Wege; er raubt nicht durch ziehen, sondern durch gezogen werden,

und eine Plünderung durch bloße Reaction ist eo ipg« keine Plünderung

mehr. Im Grunde ist es der Gerichtsdiener, der dem Schnupftuche

seinen Herrn raubt. Man weiß dieses in London auch recht gut.

Wenn Jemandem das kleinste Endchen seines Schnupftuchs aus der

Tasche hängt, so sagt ihm der erste Mann, der ihm begegnet : Sir, xou'II
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lose xour KsuckKeroKlek, S i e werd en Ihr Schnupftuch verlieren,

und nicht, man wird Ihr Schnupftuch stehlen. Pfui, wer wird

so was sagen? In der That werden auch da keine Schnupftücher aus

der Tasche gestohlen, sondern man verliert st« bloß an reagirende Finger

am Wege. Es kommt alles zusammen. Selbst der Trost, der ihm hier

nnvermuthet erscheint, und ihn sonst wie ein Sonnenstrahl gewärmt haben

würde, hat die Form des Wetterstrahls und der Demüthigung für ihn.

Es ist unmöglich, tiefer zu fallen; Rakewell fällt vor der Welt und —

vor sich selbst. Das ist alles Mögliche. Sarah Joung*), das

Mädchen , das er auf dem ersten Blatte so leichtsinnig verstieß , hat sich "

indessen mit Putzmachen genährt. Sie kommt hier vorbei, sieht die Gefahr,

worin ihr treuloser Verführer schwebt, und eilt mit ihrem geringen, aber

ganzen Vermögen, die Freiheit des Schurken zu erkaufen, der mit

dem tausendsten Theil seiner Einkünfte ihre Ehre und ihre Treue für

zu theuer erkauft hielt. Sie reicht dem Gerichtsdiener ihre Börse mit

einem Eifer hin, worüber sie Alles vergißt, und so fällt ihr kleiner Kram

unter dem Arme hervor. So etwas kann helfen. Kommt auch der

Stutzer nicht nach St. James, das nach der erlittenen Salbung nicht

wohl gut angeht, so kann er doch wenigstens vielleicht seine Nägel wieder

auf seinem eigenen Sorgsessel kauen, bis bessere Zeiten kommen! Daß

das Mädchen gerade jetzt hier gehet, ist, wie mich däucht, ganz durch

Natur gefügt und eingeleitet. Sie liebt ihn noch immer, sie begleitet ihn

in der Ferne auf seinen Wegen, und wollte ihn vielleicht heute einmal

im Galakleide sehen. Sehr verzeihlich ist diesem treuen Geschöpfe, die

ihn auch, wie wir sehen werden, da noch aufsucht, wo nie ein Galakleid

hinkommt! — Ueberdas sind Tage, wie dieser, und in dieser Gegend der

Stadt, für die Putzmacherinnen, was die Blüthezeit für die Bienen ist.

Sie schwärmen da von Hofblümchen zu Hofblümchen, die sich zu Hunderten

an diesen Tagen drängen, um die reichen Beete von St. James mit

ihren Farben zu schmücken. Ihr Auge schwebt von einem zum andern,

*) Daß st« ei ist, steht man aus ihrem Namen L«,„K ^vun^ auf der fallenden

Schachiel.
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und sammelt für die Phantasie, die dann nicht selten mit dem feinsten

Jdeenftoffe beladen nach der Arbeitszelle zurückkehrt. Also die Ursachen,

warum Sarchen hier ist, sind dichterisch triftig und gut, und mora

lisch werden es gewiß die Gefühle sein, die unsere guthmüthige

Sammlerin, statt Ideen, dieses mal von hier zurückbringen wird, so

verächtlich auch das Nesselchen an sich gewesen sein mag, das den Stoff

dazu hergegeben hat.

Nakcwell ergibt sich ohne sichtbaren Widerstand, vielleicht ist

noch außer dem Anblick der vollen Börse , die nur allzu sichtbare zweite

* Keule, die eine Art von Figg mit bereits geflicktem Gesichte dort in der

Hand hält, Ursache an dieser friedlichen Uebergabe. Der Prügel sowohl,

als der Kerl, der ihn führt, und der sogar, während er der Justiz pflegt,

Tabak kaut, scheinen beide grobe, kalte Naturalisten zu sein, von ungefähr

gleichem Gefühl. Gegen jenen läßt sich so wenig mit Putz-Handschuhen

fechten, alS gegen diesen mit akademischer Beredsamkeit. In dieser Lage

ist das Vernünftigste, was man thun kann, alle sperrigen Extremitäten

sorgfältig bcizusteckcn, und sich in Worten und Werken so geschmeidig

und rund zu halten, als möglich, damit nichts reiße oder breche, während

man selbst beigesteckt wird.

Dieses wäre der Theil dieses Blattes, worin die eigentliche Geschichte

fortgeht. Wir kommen nun zu den Seitenhieben. Man sollte sie kaum

hier vermuthcn. Allein ein Blatt von Hogarth, worin diese fehlten,

wäre fürwahr mehr als ein Wouwermann ohne Pferde, und daher

auch eben so wenig Werth. Hier fehlen sie auch nicht allein, sondern er

hat hier selbst mit ungewöhnlicher Stärke und bitterm Muthwillen

dazwischen geschlagen, und Geißelhiebe ausgetheilt, die durch Staats

perücken, Ordensbänder und Sterne durchgefühlt werden.

Rechter Hand dort unten hängt ein weißes Schildchen an einem

Hause, mit dem Namen ^«/e darauf. Dieses ist (White'S, Herrn

Weißens) berüchtigtes Caffee-Haus, wovon jeder unserer Leser, der

nnr etwas mit englischen Schriftstellern bekannt ist, gehört haben muß.

Dieses ist gerade das Häuschen , dem zu Ehren der weiße Blitz dort

oben ausgehängt ist. Daß euch das Wetter da drinnen, will
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Hogarth sagen, und wahrlich, die da drinnen verdienen so etwas wie

das Wetter. Es ist nämlich das Haus, wo oft der Werth von Ritter

gütern auf einer Karte oder einem Paar Würfeln steht, und ist der fort,

so folgen Häuser, nach diesen oft die goldenen Hemdknöpfe, wovon

man vor einigen Jahren ein berühmtes Beispiel hatte, und dann —

z es ist der Ort, wo Bettelei und Ueberfluß in einer Sekunde die

Stellen wechseln ; die Quelle tausendfachen Unheils und Jammers , der

Duelle, der Verzweiflung, des unheilbaren Wahnsinns, der Raserei und

des Selbstmords. Für dieses Nest hat Hogarth eigentlich den Blitz

mit dem Basiliskenschwanze berechnet. Warum er ihn nicht gerade in

das Haus zum Fenster hinein, oder wissenschaftlicher auf den hohen

Schornstein, oder den B litzzuleiter *) , die herausgesteckte Stange,

geführt hat? Jetzt hängt er, ganz wider Gewohnheit, und so unnatürlich

da in der Luft, wie Sarah Joung'S Manschettenschachtel. Er ist doch

wohl nicht unentschlossen, wo er eigentlich hier hin soll? Einem sterblichen

Schleuderer dieses Feuers wäre so was wahrlich kaum zu verdenken.

Es liegt wegen ähnlicher Verbrechen so manches London 'sche Haus

unter gleichem Urtheil, daß die Wahl bei der Erecution oft schwer fallen

könnte. Auch ist das Zickzack wirklich die Linie der Unentschloffenheit.

und ich kann daher i'ene gute Frau nicht ganz tadeln, die glaubte,, der

Blitz sei deßwegen gezackt und ändere seinen Weg so oft, weil er sich

immer von Gegenden wieder wegwendete, wo sich die Leute in der Eile

noch bekehrt hätten. — Es läßt fast, als schiene , während der Blitz in

das Kaffeehaus fährt, auf St. James die Sonne. Eine solche Ver«

tbeilung von Blitz und Sonnenschein zwischen Häusern in derselben Straße,

ist nicht allein nicht unmöglich, sondern selbst nicht einmal sehr ungewöhnlich.

Hätte Hogarth wirklich etwas damit gemeint, so hätte er, an diesem

Freudentage der Nation, den Glückwunsch für seine Königin vielleicht

') Lcc Herausgeber begeht hier keinen Anachronismus. Leun cb r« gleich im

Jahr 1735, da diese Kupferstiche erschienen sind, noch keine Bl i 5«bl c iier gab , so

waren doch die S ul c i I er schon längst im Sange.
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in feinerer Form hinterbracht, als irgend einer von denen haben mag,

die da unten noch erst ausgepackt werden sollen. Hat er aber nichts bei

jener Lichtvertbeilung gedacht oder etwas Anderes, so hofft dennoch der

Erklärer dieser Blätter von seinen Lesern Vergebung, wenn er eine

Muthmaßung, die dann freilich nicht mehr als sonderliche Probe seines

Scharfsinnes hier stehen würde, wenigstens als Aeußerung seiner Gesin

nungen über St. James und White's Kaffeehaus stehen läßt.

So schlägt also der Blitz in White's Kaffeehaus. Nun wollen

wir sehen, wie Ho gart h in eben dasselbe HauS schlägt, eigentlich wie er

in demselben Hause dreinschlagt. — Es ist eine wahre Freude zuzusehen.

Herrn Weißens Spiel- und Kaffeehause schräg gegenüber, etablirt

er ein kleines Spiel- und Schnaps-Häuschen, äußerlich etwas von i'euem

verschieden, innerlich und wesentlich aber einerlei und auf völlig gleichen

Fuß eingerichtet. Dieses ist Herrn Black's (Herrn Schwarzen's)

Haus. Weil es weder Dach noch Fach hat, so kann der Herr Wirth

auch kein Schild aushängen , am allerwenigsten ein so glänzendes , als

Herr Weiß, er begnügt sich also, seinen Namen S/ac/i *) auf einen

Pfosten zu malen, der mit den Tischen, Stühlen, Bänken und Sorgscffeln

deö Hauses ein einziges Continuum ausmacht. Dieser großen Offenheit

des Gebäudes hat man aber auch den Vortheil zu danken, daß man die

Gäste sitzen sieht, und nunmehr, wegen der völligen Gleichheit der Sitten

und Clubs-Gesetze, gleichsam in einem Verkleinerungs-Spiegcl liest, was

dort hinter den dicken Mauern bei Herrn Weißen vorgeht.

Jedermann, der den kleinsten Anspruch auf Dichter Gefühl macht, wird

hier Hogarth's Kunst bewundern müssen. Ich kenne auch wirklich in

') Der Engländer bezeichnet überhaupt mit seinem.' alles niedrige Gesindel,

d^S auch wirklich in einiger Entfernung etwa? dunkel aussieht. heißt ein

niccriger , schmutziger Kerl, und beirokrtlich nennt er auch jede Aeußerung gcsindclhafter

DcrikungSort, vorzüglich den ron niidrigem Eigennutz, Der Ausdruck selbst

ist seiner ron den feinsten.
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den Werken der Alien feinen Zug, der sich mit diesem vergleichen ließe,

als etwa den beim Virgil, wo er den Aeneas auf seinem Schilde die

Streiche seiner Nachkommen, beinahe bis auf Pabst Peter l., durch den

dicken Nebel der Zukunft schauen läßt. — ES ist, mu/a/»

mu/an«l«, ganz dasselbe. Was White dort dunkel und ver — M an-

rert gibt, daS gibt Black hier illuminirt, oder doch unter freiem

Himmel. Also hier alles gerade weg zu lesen was dort vorgeht, erfordert

nichts als Augen, und eine kleine Kenntniß von xü« und m/m» und von

Schwarz und Weiß, in welche sich alle Farben verlieren. Folgende

unter den Rubriken Schwarz und Weiß geordnete kleine Fingerzeige

werden jeden Leser sicherlich durch das Ganze führen. Was also hier

unter Schwarz steht, wäre etwa so was, wie der Schild deS Aeneas,

und das unter Weiß der römische Geschichte dazu.

S chwarz.

Hier sitzt ein Schornsteinfeger-Junge, mit einer schwarzen Perücke;

er hat einen ledernen Riemen über der Schulter, und spielt letzten

Stich. ^ "

Weiß.

Dort werden eS sein reinliche Herrn mit weißen Perücken. Sie

haben mit dem Schornsteinfeger oft nichts gemein, als das Empor

steigen durch Kriechen, und das durch schmutzige Kanäle. Ueber den

Schultern haben sie zuweilen breite, seidene Riemen, und spielen

Pharao.

Schwarz.

Der schwarze Junge hat kein Hemd auf dem Leibe, und selbst sein

Rock ist nur zum Theil da, aber der souveräne Herr des Theils, der noch

da ist, ist der schwarze Junge selbst.

Weiß.

Dort wird man sehen die feinsten Hemden und die elegantesten

Kleider, aber die, deren Körper darin stecken, sind nicht immer die

souveränen Herren derselben, sondern häufig eine sublime Art Livree-

Bedienten ihrer Gläubiger, denen sie geboren.
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Schwarz.

Hier würfelt ein Schuhputzer-Junge, und hat sich bereits bis an die

Thüre des Paradieses, in die erste Modetracht der Welt zurückgewürfelt.

Seine ganze Bedeckung ist kaum der Rede wertt). Dieser Wurf gilt

seinem Besteck, dem einzigen Quell seiner kümmerlichen Nahrung. Ist

dieses verloren, so ist sein Adel rein.

Weiß.

Völlig, wie bei Schwarz, nur kein Metier, kein Besteck zum

Erwerb, und daher viel reinerer Adel.

Schwarz.

Hier würfelt man bei Sternen auf der Brust, schwarzen freilich,

aber dafür auch auf der Brust im strengsten Verstände festen, fixen. Sie

wärmen nicht, aber sie adeln, und das Blut, das sie adeln, wärmt fie.

Zur Schau werden sie nie getragen, und zeigen sich blos im Stande der

Unschuld. Dafür, daß sie kein Goldsticker gestickt hat, kann sie kein Dieb

rauben und kein Jude ausbrennen.

Weiß.

Auch dort würfelt man bei Sternen auf der Brust; bei Stern

schnuppen sollte man sagen, denn sie stehen so wenig auf der Brust, als

jene am Himmel. Es ist noch viel Fremdes zwischen Ehrenzeichen und

Ehre; sie gehen einander nicht an; sie können, jedes einzeln, abgelegt

iverden, und, um sich's recht commode zu machen, beide zugleich.

Nach diesem Wink über die DeutungSmethode dürfen wir von dem

Uebrigen nur die Worte selbst hersetzen; sie klingen ohnehin fast wie

Deutung. Genug, man sieht, Hogarth wollte mit Black's Kaffeehause

eigentlich nichts sagen , als :

„Hier wird ok Seepe gesaden."

Die beiden Würfelspiele? setzen ihre Güter gegeneinander, und schon

hängen die Würfel da, wie Sarah Zloung's Manschettenschachtel und

Herrn Weißens Blitz. Hogarth hat vieles auf dieses Blatt gebracht,
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was hängen könnte und — sollte. Der Schurke imt der weißen

Perücke, der auf dem Punkt steht, ein Schuhputzer mit doppeltem Apparate

zu werden, so wie er schon einer mit doppelter Garderobe ist, soll wirklich

das Porträt eines französischen Jungen sein, der an der Ecke des

Saugäßchens (//oF./ans) ^ es vermuthlich sehr nöthig war, den

Leuten die Schuhe putzte. Der schlaue Fuchö hatte die rechte Stelle

gewählt , so wie hier seinen rechten Mann. Unter seinem rechten Knie

liegen noch andere Würfel, vielleicht hat er gar dem benebelten Baron

weiß gemacht , er könne nur mit seinen eigene» werfen. Der Riemen,

den er auf dem Schvoße hat , kann auf Riemenstechen gehen , vielleicht

ist eS aber auch blos das verlorene Ordensband des BaronS.

Hinter diesem sitzt ein Spieler mit einem Gesichte, von dem man

an einem andern Orte glauben könnte, es hinge. Auf seinem Hute,

dem er den Rand aus Gründen abgeschnitten hat, hat er ein Bittet

stecken, das diesen Verlust zehnfach ersetzt; eine wahre Perle an dieser

Krone. N>u^ ami heißt : ich erbitte mir Ihre Stimme

und waS Sie sonst vermögen. Der Bursche ist ein Wahlherr.

Eigentlich aber steckt doch das Haupt-Stimmorgan, das ihn nährt, an der

Seite ; ein Trompetchcn ; es ist ein Postjunge, der mit diesem Instrumente

viel Trompeterei treibt, und (ins Weiße übersetzt) ein solches ^o/«m

kann nützen. An den Wahlherrn nahe von Hinten angeschmiegt, sitzt

ein Spion, der dem Manne mit dem Ordensbande anzeigt, wie viel

/lonneu« sein Gegner in der Hand hat. Diese Stelle wollen wir ja

schwarz lassen.

Fast unmittelbar unter der Stange der Pörtechaise, sitzt neben seinem

SchnapS-Gläschen der kleine Politiker, und studirt seinen Pfennigs,

Moniteur bei einem Pfeifchen, durch dessen Gluti) die kleine Nachbarin,

die Nase, zugleich gegen die Märzluft gesichert wird. Es ist unbeschreib.

) S. Seit« «84,
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lich viel Warmes und Häusliches in dem Staats -Männchen. ES hört

nicht den Donner des Himmels, und siebt nicht den Blitz der Londonschen

Polizei, der dicht bei Black 's Kaffeehaus einschlagt. Ist es möglich,

mit großem Wohlbehagen in die Politik seines Vaterlandes zu blicken?

Es muß recht gut um England stehen, wenigstens um die Notabeln, zu

denen das Figürchen gehört. Das Uebrige von White's Kaffeehaus,

daö uns der Spiegel nicht zeigt, werden wir kennen lernen, wenn uns

Hogarth selbst dahin führt, welches auf' dem sechsten Blatte wirklich

geschieht.

Das Hündchen, das entweder dem Wälschen oder Sarah

Zloung gehört (es wird etwas hierüber in der Folge gesagt werden),

scheint so viel Unordnung da auf der Straße unter vernünftigen Geschöpfen

sehr unvernünftig zu finden, und seinen Unwillen mit deutlichem Aus,

druck von Befremden zu äußern. So etwas thun die Hunde; sie miß,

billigen da, wo sie in die Gesellschaften gezogen werden, nicht selten

manche Untugenden derselben, zumal die lärmenden, machen aber gemei,

niglich durch ihre Einsprüche, weil es ihnen am Vortrage fehlt, die

Sache nur schlimmer.

Hinter dem Laternen-Wächter steht eine Status equestris ohne

Reiter. Es wohnt da unten ein Sattler, der dieses Pferd dahin gestellt

hat, um anschaulich zu machen, was für ein erbärmliches Geschöpf das

Pferd ohne Sattel sei. So wählte sich bekanntlich eine berühmte Putz

macherin zu Paris zum Anhänge-Schild die Mediceische Venus,

um recht anschaulich zu machen, was für verächtliche Geschöpfe die Frauen

zimmer sind, wenn sie keine Kleider anhaben.

In dem Bienenschwarm vor dem Eingange in den Pallast, steht

hinten eine seltsame Figur; sie scheint fast so waS wie einen Bienenkorb

übergestürzt zu haben. Der Anonymus merkt an, sie habe eine wiewohl

sehr entfernte Achnlichkeit mit der kleinen Figur auf der Vorstellung des
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Mittags (/V«o»), die auS der französischen Capelle geht *). Sehr

entfernt ist allerdings diese Aehnlichkeit ; eigentlich ist gar feine da. Denn

dort ist daS Ding offenbar eine Perücke, gleichviel ob aus Menschen-

oder Ziegen» oder Schaf-Haar, oder geschnitzt oder in Gips gegossen.

Hier aber ist es offenbar ein Korb, den die etwas kurze weibliche Taille

übergestürzt hat. Der Anonymus bedachte nicht, daß es hier etwas

regnet, und auf den ersten Abdrücken sehr viel stärker geregnet haben

soll, und da läßt sich ja wohl begreifen, daß ein Mädchen unter ein

reinliches Körbchen taucht. Wie man sagt, so soll das Donnerwetter auf

diesem Blatte unscrm Künstler sehr viel Mühe gemacht haben. Er besserte

so lange daran, bis eS so schlecht wurde, daß er ein anders mußte

aufsteigen lassen, dessen Direktion ex einer ganz fremden Hand überließ.

WaS bedeutet die 41 auf der Portechaise? Daß eö eine Mieth-

Sänfte (Sackas? cäa/,-) bedeutet; daß unser Held nicht einmal einen

eignen Tragsessel hält, und sich auch wohl nicht ganz bis an das Thor

von 8/. ^«m« in diesem würde tragen lassen können, das ist Alles klar.

Aber warum gerade 41? Daß Hogarth diese Zahl ohne Ursache gc-

wählt habe, ist nicht wahrscheinlich, ja ich glaube sogar, daß es unmöglich

ist. Herr Jreland muthmaßt, aber doch mit dem Mißtrauen, ja selbst

mit der Mißbilligung, den ein sogar sehr gewagter und gezwungener

') S. das zweite Blatt der „vier Tageszeiten".

"°) In 5er Uebersetzung von Wilpin'S Abhandlung von Kupferstichen, Frankfurt

und Leipzig 1767, ist die Beschreibung dicscS Blattes durch ein Versehen des UcbersetzerS

an einer Stelle ganz unverständlich geworden. Es wird da von einem Eommissar gesprochen,

diese! verminte mich anfangs, weil mir bloß die Uebersetzung zur Hand war. Als ich

endlich im Original nachsah, fand ich, daß man «75«!>man durch Sommissar übersetzt

hatte. tta»>ma« heißt wohl, wo von Versammlungen die Rede ist, zuweilen so viel

als Präses, aber die t?Ka,>»,en , die die Leute in die «ersammlungen tragen , find

Vor t ech aisc n träg er.
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Einfall verdient, es könne wohl /<"^ /o «»« (Vier gegen Eins) der

deuten, weil Rakewell hier von vieren angefallen wird, von zwei

Gerichtsdienern, einem Dornftrauch, und einem Spottvogel mit der

Oelkanne. Aber was kann es sein? Die Königin war geboren 1683;

H ogarth 1698, diese Kupferstiche erschienen 1735, und die 41ste seiner

Arbeit ist es auch nicht. Es könnte also sein, daß, da dergleichen Trag-

sessel ihre gewissen Standplätze in der Stadt haben, Hogarth hier auf

etwas gezielt hat, was nur einigen seiner Freunde verständlich war.



Der

Weg des Liederliche

Fünfte, Vlatt.







 



Wer Weg des Liederlichen.

Fünftes Blatt.

»

Unser Held setzt seinen Lauf in dem Thierkreise seines Lebens weiter

fort. Aus dem Rachen des britischen Justiz-Löwen scheint er glücklich

entkommen zu sein, und hier tritt er nun in die Jungfrau (N>sa).

Das Zeichen selbst ist abgebildet, bedarf jedoch einer Erklärung. Rake-

well's väterliches Vermögen ist fort, und alle die Kisten und Kasten

und Winkel, die wir auf dem ersten Blatte gesehen haben, mögen nun

wohl Manches für die Katze enthalten, aber leider! enthalten sie nichts

mehr für ihn. Diese fürchterliche Leere auszufüllen, eröffnet er in Osten

einen kleinen Tauschhandel mit seiner männlichen Figur, und dieser schlägt

so herrlich ein, daß alles auf einmal wieder voll wird. Diesen Handel

ganz zu verstehen, muß man wissen, daß im Orient von London die

eigentlichen Geldpflanzer wohnen, die sich ganz vorzüglich auf das
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Samenziehen davon legen; im Occident hingegen legt man sich

mehr auf das Genießen der Pflanze selbst, und das oft mit so weniger

Rücksicht auf die Zukunft, daß sich die Familien oft genöthigt sehen, sich

frischen Samen aus dem Orient unter schweren Bedingungen zu ver

schaffen. Ein solcher Handel ist der, wozu der Contract hier geschlossen

wird; nur sind hier die Bedingungen nicht schwer; er muß bloß Heirathen

und hier geschieht die Trauung. Braut und Bräutigam haben gefunden

was sie suchten; Sie einen jungen und schönen Mann, und Er eine

reiche Frau; was will man weiter? Daß beide nicht gefunden haben

was sie nicht suchten, geht keinen Menschen etwas a„, und ist am

allerwenigsten ein Stoff zu Schadenfreude, die ich doch zuweilen bei

Leuten bemerkt habe, denen ich diese Vermählung zeigte. Das ist aber

nicht recht von ihnen gewesen. Ein vernünftiger Mann äußert seine

Schadenfreude blos, wenn er sieht, daß andere sich in ihren Hoffnungen

betrogen finden; aber wo ist hier so etwas? Sie suchte keinen Reich-

thum, und fand auch keinen; und Er? Er suchte keine Schönheit, und

fand ebenfalls keine, ja gegeittheilS noch Naturschulden oben drein. Dieses

ist das Thema.

Daß die Braut kein Vermögen findet und finden kann, hat uns

Hogarth Vortrefflich gezeigt. Wie zeigt er aber, dich der Bräutigam

keine Schönheit findet? So etwas erforderte wenigstens die poetische

Gerechtigkeit gegen seinen Helden. — Hier, theurer Leser, komm und

sieh den freundlichen Engel, der hier neben ihm steht ; den hat er gesun

den. Klagst du über Mangel an poetischer Gerechtigkeit? Vielmehr

fürchte ich fast ein: 5ummum ^«5 «<mma /»/»^a von Dir. Schwerlich

wird es ein Paar Freieraugen geben in der Welt, und schlügen sie auch

vorzüglich auf edle Metalle, die nicht von diesem Schätzchen so zurück

prallen würden, wie ein anderes Paar auf dem ersten Blatte von einem

andern Schatzkästchen abprallte Ach! nur Guineen. — Es ist zu

arg. Wir wollen sehen.

Man hat schon längst bemerkt, daß es um den Damenputz, und

folglich um die Damen selbst, sehr viel besser in der Welt stehen würde,
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wenn sie mehr auf Subordination zwischen ihren beiden großen Putz

macherinnen, Natur und Kunst, bedacht wären. Wer gemeiniglich ist

die letzte, eine freundliche, plauderhafte Here, Herrin im Hause, und da

ist es denn kein Wunder, wenn die andere sich entweder ganz zurückzieht,

oder zuweilen , wenn jene mit ihrem Flitterwcrk fertig ist, mit einem

einzigen Ruck, aber mit unendlicher Feinheit, ein kleines Contrast-

Fleckchen aufdeckt und damit alle Kunst zu Schanden macht. So wäre

z. B. daS Köpfchen der Braut nicht so übel, wenn man nur die Natur

hätte gehen lassen. Denn dadurch, daß der Zufall dem armen Geschöpft

ein Auge wcgapostrophirt hat , würde sie nicht häßlich werden : aber da

kommt die eben genannte Schwätzerin, nnd bringt, die Sache gut zu

machen, den Schnitzer, durch ein Paar bcigeklebte Schönpflästcrchen,

offenbar in die L/^ara, daß ihn nun gleich Jedermann finden kann. Ich

frage alle Welt, ob das Paar natürlicher Augen, das da, wie ein

Jambus l>—) im Gesichte der Braut steht, um ein Haar unerträglicher

ist, als der schelmische Kunst- S v ondäu s ( ) im Gesichte ihres

Bräutigams? Ueberdas gilt von dem noch übrigen Auge, was der

englische Aristophanes *) von dem Auge von Lady Pentweazle's

Groß-Tante sagt: „dafür, daß es allein steht, ist es auch ein wahrer

Stecher und verschafft ihr drei Männer für einen"

') Foote in seinem:

") Da Ho gart h hicr sich nun einmal über einen Naturfchler oder ein Unglück

lustig macht oder zu machen scheint, so mußte der Aueleger den Ton beibehalten. Jedoch

tft er dem Gefühle des Künstlers so wohl als seinem eigenen, gewisser Menschen wegen,

die Bemerkung schuldig, daß das Lächerliche hicr nicht in dem Natursehler liegt, sondern

in der ganzen Aufführung dieser unverkennbaren Närrin. Daß sie in diesen Jahren einen

jungen Wollüstling hcirathet, macht sie um so lächerlicher, da cS sie, gewisser geheimer

Rücksichten wegen, so gar verächtlich macht, wozu denn ihr Flitterputz obendrein noch daS

Seinige sehr reichlich beiträgt. Ob selbst rohe Menschen Jemanden, wegen eines

verlornen AugeS, verspotten sollen oder nicht, hängt größtentheilS von der Aufführung

des noch übrig gebliebene» ab.
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Auch Hütte, wie mich dünkt, die Kunst den Mund lassen sollen, wie

er war, ohne den ganz zwecklosen v. Schnitt. Das soll das Zeichen

für kurze Sylben sein. Recht gut; aber ein Mundschnitt nach dem Mu

ster des Zeichens für kurze Sylben geführt, ist deßwegen noch kein

kurzer Schnitt. Das ganze Zeichen taugt ohnehin von Haus aus

nichts. Hätten die ersten Poetiker Geometrie verstanden, fürwahr sie

hätten das Lange nicht mit dem Naturzeichen für die Kürze, und das

Kurz e nicht mit dem für die Krümme und den Umweg bezeichnet *).

Dafür, daß die Kunst an dieser Braut Manches freilich ein wenig

verdorben hat, hat sie aber denn doch wirklich Verschiedenes nicht so

ganz übel gemacht, und das verdient eine ehrenvolle Erwähnung. So

ist, zum Beispiel, dem Umstände, daß die Dame fast um zwei Fuß

kleiner ist, als ihr Bräutigam, und nur um vier Finger breit größer

als ihr Kammermädchen, das hinter ihr kniet, einem Naturfehler,

möglichst von der Kunst entgegengearbeitet worden. Schade nur, daß

die Gala-Länge, die sie der Dame zugemessen hat, nicht für die

stille Stickluft einer Dorfkirche, sondern bloß für einen Park-Zephvr oder

den Wirbel-Wind eines Walzers auf dem Ball berechnet ist. Man sieht,

sie hat die Pfauen-Pracht ihrer schönsten Hälfte, ich meine den Flügel-

Schweif deS Kopfzeugs, hinten beigezogen. In einem Sturm oder

Laß die Chorde kürzer ist, als der ihr zugehörige Bogen, ist, dünkt mich, eben

so klar, als cS unbegreiflich ist, wie man dem ungeachtet mit dem Bogen die kurzen und

mit der Ehorde die langen Sylben bisher hat bezeichnen können. Wie viel eine richtige

Nomenclatur oder Zeichensprache zum Fortgänge der Wissenschaft beitrage, ist neuerlich

von einigen Naturforschern so deutlich gezeigt morden, daß ich auf die «ermuthung

gerathen bin, ob nicht der schlechte Fortgang, den die BerSbaukunst unter uns hier und

da hat, vielleicht gar von jener ganz widersinnigen Sprache in der Prosodie herrühren

könne. Da nun in unscrn Tagen die Vernunft ihren oltcn Familien-Proceß gegen ihre

Vermalter mit besonderem Glück zu sühren scheint, so wünschte ich, daß man noch ein

Scparatarlikelchen anhängen und darauf antragen möge , künftig die Daktylen nicht mehr

mit » w sondern mit v . . zu bezeichnen.
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Wmdwirbel würde sie wie eine Juno einherschweben. Könnte sie sich

aber auch hier länger machen, so wäre hier weder Zeit noch Ort dazu.

Die Donnerworte: „Und er soll dein Herr sein" können fürwahr

alle Pracht der Welt in Falten legen, so wie der Regen den schönsten

Pfauenschwanz. Man hat die Kunst getadelt, daß sie der Braut das

Ohr so ganz häßlich frei habe stehen lassen. Darin finde ich nun nichts.

Vielmehr tadle ich Rakewell's Perüquier, daß er ihm die seinigen so

ganz und gar verhängt hat. Bei der Trauungsformel sind Ohren nöthi»

ger als Augen ; und dann finde ich die kleine Eitelkeit einer Halbblinden,

zumal von etwas verdächtiger Physiognomie, zu zeigen, daß sie wenigstens

ihre beiden Ohren noch habe, sehr natürlich und menschlich.

Aber nun kommen wir zu einer Hauptfrage: Ist die Braut

noch eine Jungfrau? — oder eigentlich: ist die Braut da eine

Wittwe oder nicht? An einer Sache, woran keinem Menschen in

der Welt sonst etwas liegt , liegt oft einem Autor sehr viel , und dieses

ist hier mit uns der Fall. Wäre sie weder Jungfer noch Wittwe, so

müßte ich den Leser wenigstens bitten, oben am Anfange dieses Kapitels

die Zeile wegzustreichen, worin gesagt wird: Rakewell trete hier

in das Zeichen der Jungfrau. Aber sie kann ruhig stehen bleiben.

Denn wirklich entsteht der Zweifler wegen, über einen so delicaten Artikel,

ein Wunder, so schön, daß, wenn es wahr ist, woran wohl nie-

mand leicht zweifeln wird, weil es so schön ist, Mab. Rakewell'S

Namen die Ehre der rothen Buchstaben verdiente. — An der Kanzel

hinter ihr steht das bekannte Wappen der Jesuiten, eine Sonne mit den

Buchstaben I. tt. 8. *) darin , die das mit den Jesuiten gemein haben,

daß man daraus machen kann, was man will, wenn es nur etwas

°) ES ist bekannt genug , wie diese Buchstaben gewöhnlich gelesen werden. Bald

heißt dai 8. 8»Iv»l«r bald 8«e!u», und mit dem -j- verbunden, Iokl«o8!gv« (l,,'«««);

I» l>«e 8«Iv»l>eri5. Ja wohl, ja mobl! Mit diesem Hauskreuze zumal verbunden. In

//uc 8i>Iv»l>err, armer Na ke well!
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Gutes ist. Dieses Zeichen stellt sich hier, seiner Bestimmung ganz ge

mäß, der gekränkten Unschuld gerade über den Kopf, und wird zum

Jungfern-Kranz. Ja was dieses Wunder selbst als Wunder wunderbar

macht, ist, daß sich diese Verbindung nirgends zeigt, als gerade von der

Seite, wo wir wir, leider die Zweifler und Spötter, stehen!

So werden bekanntlich die Geister in den größten Versammlungen nur

von denen allein gesehen, die zu bekehren oder zu schrecken, sie die

Gräber verlassen haben. Glauben und schweigen ist weise sein.

Rakewell's Figur ist nicht ganz ohne Grazie. Man sieht, Esser

kann was machen, wenn er will, und die Vorstellung: Ein Viertel

Säculum jünger und zwei Fuß höher, auch. Es ist offenbar

Gefühl von Ueberlegenheit mit behaglicher Verachtung , und Vorstellung

mit etwas verliebter Schelmerei in dem Blick. Fehlte die letztere, so

ließe sich auch bei diesem Kopfe von Jesuiten-Zeichen sprechen. Die

Ohren sieht man nicht, und die Augen — kaum; sie selbst aber sehen

scharf. Der Blick geht mitten durch den heiligen Schein der Braut, der

ihn nicht stören kann, durch, nach einem Cabinetstückchen ans dem Jn-

ventarium der Braut, dem Kammermädchen, das, zu den übrigen

Capitalien geschlagen, vermuthlich den Kauf beschleunigt hat. DaS Mäd

chen ist beschäftigt, etwas an der Q</otts *) ihrer Dame zu verbessern,

der 5e>«^ü, ist unverbesserlich. Im Gesichte des Mädchens entdeckt

man etwas von verstecktem Lächeln, man glaubt daher nicht mit Unrecht,

der Herr Pastor habe, um der Braut ein Compliment zu machen, gewisse

Worte nicht aus der Trauungsformel weggelassen, die gewöhnlich her

ausbleiben, wenn die Braut ein Viertel Jahrhundert mehr hat, als der

Bräutigam, der so eben in das zweite Viertel tritt.

') Zn Frankreich theilte man sonst die gebratener, Tauben bei Tische qucr, in

unähnlich« Halsten, und nannte das Stück mit den Beinen cuk>kte, und das andere,

nicht -an« cu/otke, sondern -e>a/,ü,'„. Jetzt theilt die Egalit« so, daß icdcr etwas rom

-an- cutvtte erhält.
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Vor dem Brautpaare stehen, wie zwei Liturgie -Ul)ren, der

Herr Pastor und der Küster; sie sind beide auf Trauung gestellt, jener

der N egulator, dieser der Zähler. Wirklich ist auch der englische

Küfterdienst einer von denen in der Welt, die gewiß eingeben werden,

so bald Herr v. Kcmpelen mit seiner Sprechmaschine zu Stande

kommen wird; und schon jetzt, sollte man denken, könnte eine Uhr mit

Amen, nicht viel schwerer sein, als eine mit Guckguck. — Man glaubt,

man hörte den Mann sein langweiliges Amen blocken. Indessen,

durch das kalte Dienstgesicht durch, bemerkt man denn doch ein kleines

Glimmen von Schelmerei. Ich fürchte, es ist über das Semisäcular-

Fest, von dem man hier spricht, als wäre eS der Stistungstag. Ueber

den Pastor drückt sich Herr Gilpin vortrefflich aus; er sagt: jedermann

der ihn ansehe , glaube , er habe irgendwo ein solches Gesicht und eine

solche Perücke gesehen, könne sich aber nicht gleich besinnen, wo? Es

ist unmöglich, unfern großen Künstler mit so wenigen Worten mehr zu

loben. Augenbrauen, Auge, Mund s«/ vsma ve^öo), ja bis auf den

Daumen sogar, ist Alles, wie aus einem Stücke geschnitten. — Der

Knabe vor der Braut, der beschäftigt ist, ihr einen Polster vorzuschieben,

weil es nun bald zuinKnieen kommen wird, gehört, wie man aus seinem

Krügelchen sieht , zu der Armenschule (<?äan/> «O/io«/) des Sprengels.

Sein erbärmlicher Anzua, zeigt, daß die Vorsteher die Sache so zu führe»

wissen, daß die Kinder die Bettelei nicht vergessen. Man kann nicht

wissen , ob sie sie nicht wieder einmal brauchen. Nock und Strümpfe

sind zerrissen, und aus den Schuhen stehen nicht bloß die Füßlinge der

Strümpfe, sondern die Zehen selbst hervor. Da, wie wir bald hören

werden, diese Kirche und folglich der ganze Sprengel sehr scharf bezeichnet

sind: so muß wohl Hogarth gewußt haben, wen er vor sich hatte, als

er so darein schlug.

Wenn man den Blick flüchtig über das Ganze dieser Darstellung

hinführt, so erinnert sie leicht an den Prospekt von einem Seehafen an

einem rauhen Tage , wo im Vorgrunde Schiffe aller Art friedlich vor

Anker liegen, während gleich beim .Eingange die Wellen noch hoch

aufschlagen, den Ankömmlingen das Einlaufen erschweren und Stöße

17
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erzeugen, die, wenn man nicht bald das Hobe Meer zu gewinnen sucht,

sich nicht selten mit dem Verlust der Takelage oder gar der Ladung und

des Gebäudes selbst endigen.

Die Leser werden bemerkt haben , daß es wirklich im Hintergrunde

hier fürchterlich stürmt. Die Sache ist kurz diese. Sarah Iloung hat

ihren schändlichen Verführer mit dem Verlust ihrer kleinen Habseligkeiten

gerettet. Er versprach ihr die Ehe zum zweitenmal? und — betrügt sie

hier zum zweitenmale. Sie erscheint also hier mit dem Kinde, diescsmal

schon auf dem Arme, um sich durch Einsprache der Trauung ihres

Verführers mit einer andern zu widersetzen*). Vermutblich that sie das

Alles auf Anrathen ihrer Mutter, die, aus ihrer Physiognomie zu

schließen, über die Wege des Himmels etwas anders denkt, als ihre

gittmüthigc Tochter. Diese ergibt sich seinem Willen mit Hoffnung auf

eine bessere Zukunft. Jene hingegen will wenigstens versuchen, ob sich

nicht mit den Fäusten, die er ihr verliehen hat, hicnieden in der Zeit

schon etwas thun lasse. Sie kommt also mit ihrer Tochter hier vor dem

Hafen an, allein indem sie einlaufen wollen, und schon etwas innerhalb,

schlägt ihnen noch eine so fürchterliche Brandung entgegen, daß die

Tochter sogleich wieder hinauegctrieben wird. Die Mutter sucht zwar

den Wellen entgegen zu arbeiten, und wirft selbst einen fünfschauflichen

Anker aus , allein so was kann nicht viel helfen , und hat hier, wie wir

künftig sehen werden, gar nicht geholfen. Nämlich die Küsterfrau, oder

fönst eine alte Stuhl-Beschließerin o/?ene^), die die Rechte der

Kirche kennt, und hier die Kraft des L öse- S chl üssels und den

Verlust der Stolgebühren befürchten mag, greift daher nach einem Pack

Bindeschlüssel, und schlägt damit, aller Vernunft und Billigkeit, und zumal

dem compelle ,n^a« stracks zuwider, auf die beiden Einsprechenden

') Das Pärchen wird also hicr, schr vornehm, mit Dispensation (i?- ,^ec«'a/

ü'ce/ice) getraut, wobei der dreimalige Aufruf («Ke i«,,,) in dem Kirchspiel det

Bräutigams sowohl, als der Braut, wegfällt. Ohne diesen Umstand würde die Einsprache

vlcNcicht andcrkwo versucht morden sein.
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los. Die Tochter, sanft und nachgiebig, und mehr für ihr Kind und ihre

Mutter besorgt, als auf ihre Rechte bedacht, zieht sich vermittelnd zurück.

Die Mutter hingegen greift zu den Waffen, und vertheidigt sich mit

großem und kleinem, wiewohl durchaus natürlichen Gewehr, auf

das äußerste. Diese Eintheilung der natürlichen Waffen zu verstehen,

muß man wissen, daß in England die Männer bei ihren Streitigkeiten

die Nägel sorgfältig einziehen , und so mit geballter Faust , bloß durch

Masse und Schwungkraft, den Feind zu Boden zu strecken suchen.

Hingegen das Frauenzimmer läßt bei solchen Gelegenheiten die seinigen

heraus, und sucht den Feind nicht sowohl zu erlegen, als mit dem

zehnschneidigen Schnepper bloß zu schröpfen. Madame Joung aber

ficht hier als Amazone, und verbindet den Schröpf-Schnepper mit der

Keule, und dennoch erklärte sich der Sieg nicht für sie; sie hat die

Geistlichkeit wider sich! — Wenn man mit diesem Sturme im Sinne

wieder nach Rakewell's Gesicht zurückkehrt, so scheint es doch fast,

als höre er und fürchte er dessen Brausen ein wenig. Sonst scheint

Niemand in der ganzen Versammlung viel darauf zu achten, den einzigen,

Vielgeliebten, andächtigen Zuhörer oben aus der Bühne ausge

nommen.

Von den vernünftigen Geschöpfen, deren wir hier gerade zehn

zählen, wenn wir, wie billig, das junge Kind auf dem Arm und das

alte, mit I. II. 8. markirte vor dem Priester, zusammen für eines rechnen,

geschieht der Uebergang zu der tobten Natur, am schicklichsten durch die

unvernünftigen Thiere. Hier wird indessen die Abstufung durch

besondere Umstände kaum merklich. In der so genannten todten Natur

lebt und webt hier Hogarth's unsterblicher Geist, und die Thiere sind

von der Art, daß ihre Sagacität manchem Subjekte in dieser Versammlung

Ehre machen könnte, der halbdenkende Hund und die geomctrisirende

Spinne.

Linker Hand, unmittelbar hinter einem Polster zum Knieen, ist ein

kleines TNe « le/e, daS sich zur Hauptscene dieses Blatteö fast so

verhält, wie oben die Versammlung der schwarzen Patrizier auf dem
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Steinpflaster zu der in White' s Kaffeehaus. Hogarth'S verewigter

MopS *) , Namens 7>um? (Trumpf , ein rasches Mannsbild) , ist mit

einem ältlichen Geschöpfe seiner Gattung, aber verschiedenen Geschlechts,

in einer geheimen Unterredung begriffen, die schon deßwegen unsere

Aufmerksamkeit verdient, weil sie blos unter drei Augen geschieht.

Betrachtet man die Sache näher, so kommt man fast auf ganz sonderbare

Gedanken. Denn läßt eS nicht, als brüste sich die kleine Betze **) mit

ihrer weißen Gorge, mit ihren Perlen-Schellchen um den Hals«

und mit etwas, was fast aussieht, wie ein Strich« Plättchen? Auch

hängt wirklich hinten etwas herab, was in der freien Luft, oder bei

einem so genannten Hochzeitszug auf der Straße , besser Paradiren

möchte, als hier. Es fehlt nur noch ein Hündchen, das sich mit der

Cülotte der Liebenswürdigen beschäftigte, so würde vermuthlich

Trumpf auch über die Geliebte weg dahin schielen, und dadurch eine

gewisse Aehnlichkeit, von der man nicht laut sprechen darf, vollständig

werden. Doch nein! Trumpf meint es redlich, und verlangt, wie man

') Ho gar th hat diesrn Hund auch sonst noch verewigt. Unter andern überläßt er

ihm auf einem Blatte roider den Dichter Churchill, die Eensur eine! VedichtS, da»

dieser beißende Spötter gegen Hogarth geschrieben hat, nämlich der berüchtigten

L^,««/e t« AoF«?-kä. Oer Hund sieht das Feuer der Satyre, macht Anstalt, ei zu

löschen und löscht es. Auch findet sich in einem Verzeichnis! von Statue», Büsten ze.,

die der Bildhauer Richard Parker, auf dem Strande wohnhaft, verkaust, eine von

„Hogarth'S Favorit-Hunde" (««Fn'-eK'^ />uA»«/<>s),

Einige Aehnlichkeit hat diese« Hündchen mit dem auf dem vierten Blatte.

Wäre dieses, so könnte es dort wohl Sarah FZoung'S Hündchen sein, das auch hier

mitgelaufen wäre, und eine bessere Aufnahme in diesem Tempel gefunden hätte, als sie.

Ich rechne nicht viel auf diese Muthinaßung, wiewohl nicht wegen des hier fehlenden

linke» AugcS. Aber da Hogarth'S Z'uA-^oL hier ist, wo steckt Hogarth Z Ist er

irgendwo mit seinem Srayon hier auf der Gesichter-Jagd , so hat er sehr unrecht gethan,

sich nicht wenigstens uns aus dieser Seite zu verrathen. Ich hätte ihn alsdann in der

Lifte vernünftiger Wesen sicherlich für zwei gezählt, und s« da« Duzend voll gemacht.
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aus seinem ganzen Anstände, den ihn kein Esser gelehrt bat, sieht, nichts

in den Kauf.

Gleich neben der so eben gezeichneten vorbildlichen Gruppe, sieht

man, an einem der Kirchstühle befestiget, die arme Armen-Büchse 0/5«

xso^'« So«). Sie muß sehr arm sein, wenigstens mehr von Fliegen als

wohlthätigen Fingern besucht werden, denn eine Kreuzspinne hat ihr

Netz, als an einer der sichersten Stellen für sie im ganzen Hause, darüber

gespannt, und vermuthlich haben die Vorsteher sie sitzen lassen, um sich

die Mühe einer vergeblichen Eröffnung einer Büchse zu ersparen, die

nicht geschüttelt werden kann, und dann an jedem Morgen zu sehen, ob

sie nicht bestohlen worden ist. Es ist dieses der einzige Gegenstand in

dieser Kirche, aus dem sich noch erkennen läßt, daß die Vorsteher der

selben wohl etwas leisten könnten, wenn sie nur wollten. Dieser Einfall

Hogarth's ist sehr berühmt geworden, wenigstens habe ich in meiner

frühsten Jugend schon davon erzählen hören. ES muß dem Künstler auch

wirklich ernstlich darum zu thun gewesen sein , daß man ihn nicht über,

sehen möge, daher hat er die Fäden des Gewebes so dick gezogen, daß

auch der flüchtigste Blick in dem Netze dieses im Winkel lauernden Spottes

hängen bleibt.

Auf der Gefetztafel, hinter der Clerisei des OrtS, geht ein starker

Riß durch die zweite Tafel, und namentlich durch das neunte Gebot,

unser achtes: „Du sollst kein falsch Zeugniß reden." Denn

jene Kirche macht aus unserm zweiten Gebote zwei, und dafür aus

unscrm neunten und zehnten, Eins. Aus dieser scheinbar geringen

theoretischen Abänderung entsteht für uns nichts destowemger eine große

Differenz in Prari. In England wird jedes Vergehen i» ?/o.

wornach im größten Theile von Deutschland kein Hahn kräht, unaus

bleiblich mit dem Galgen bestraft; denn da ist es gegen den Mord.

Dafür hängen wir aber, wenn fonft nichts dazwischen kommt, die Ver

brecher gegen das siebente, da nach dem dortigen C ourS der Dieb

seine Complice Heirathen und hingehen kann, wo er will.
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Neben der Gefetztafel, gerade hinter dem Küster, ist eine Stelle,

worin etwas gebangen bat , das von Wichtigkeit gewesen sein muß, nicht

weil es hinter der Küfterstelle hing . oder weil ein Ritterbelm mit einem

Löwen noch wirklich zu Schutz und Trutz darüber hängt, oder ein Cherub,

Köpfchen darüber schwebt, sondern weil man es neben das Gesetz

gehängt hat. Zum Glück für die Ausleger, hat der Zahn der Zeit, oder,

welches wahrscheinlicher ist, die Kralle deS Muthwillens, oder was cS

sonst war, noch gerade so viel übrig gelassen, daß man sehen kann, was

es gewesen ist. Noch stehen auf der kostbaren Reliquie die Worte:

/ Settels e/c. (Ich glaube). Es war also der Glaube <5äs

was da gehangen hat, wo nun nichts mehr hängt. Das hieße also:

ich glaube an gar Nichts, oder an alles was man dereinst wieder

dahin hängen wird. Schade, daß das Glaubens- Vacuum da, eine so

gar unbestimmte, faserige Grenze hat. In einem abgerundeten, schön

vergoldeten und mit allen Jnsignien der Philosophie gezierten Rahmen

wäre es das sprechendste Wappen der Toleranz, das sich denken läßt.

Ueberhaupt ist wohl, Alles gehörig zusammen genommen, keine Kirche

möglich, die bei so wenig äußerem Reiz, so viel inneren für alle

Menschen hat, als diese. Sie verlangt nichts als Glauben, ohne zu

fragen, an Was? Dieses allein führt ihr schon sicherlich alle ehrliche

Leute der ganzen Welt zu; sie hat ferner die Gesetztafeln, vom sechsten

Gebote (unserm fünften) an, zerbrochen, und so kann es ihr selbst an

dem Beifall von Spitzbuben, Hurern und Ehebrechern nicht fehlen. Auch

ist der Pfeiler, der zwischen dem Kammermädchen und der Braut, etwas

gegen die Kanzel zu, aufsteigt, ganz aus der Säulenordnung der ersten

Kirche, und die Kanzel selbst gleicht völlig einem alten Lehrstuhle der

Philosophie, was eigentlich icde Kanzel sein sollte. Ein Paar Sonnen

mit oder ohne Tonsur, eine oben für den Herrn Pastor, und eine andere

für die Gemeinde, lassen sich, wie hier, leicht daran malen, und ändern

die Sache selbst wesentlich nicht. — An der Hinterwand der Kanzel sieht

man einen dunkeln Kreis, der viel zu deutlich dasteht, als daß er um

sonst dastehen könnte. ES scheint etwas Verfinstertes zu sein; ein Flecken

auf einem Vorhange, der außerdem, daß cr mit der übrigen Reinlichkeit
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in der Kirche zusammenhangt, noch an manches neue Acht erinnern

kann, das von dort ausströmt. Ich weiß es nicht. —

Wenn man alles das zusammen nimmt, so sieht man wohl, daß es

mit demLeiblichen dieser treuen Marien -Kirche*) hier nicht sonder»

lich aussieht, daher hat man die alte Rechtgläubige heute für diesen

Ehrentag mit allerlei Laubwerk und grünen Büschen etwas heraus zu

putzen gesucht. Ja eö ist mir wahrscheinlich, daß selbst der ganze Pfeiler

weiter nichts ist, als eine Krücke, die man ihr heute, der vornehmen

Gesellschaft wegen, zugelegt hat, um sich wenigstens während der

Trauungs-Ceremonien aufrecht halten zu können. Also alt, herausgeputzt

und pro »uuo renovirt, verhält es sich mit /Vö//-« »am« der Kirche

ungefähr so wie mit »S/^e </ams der Braut. Ja ich glaube fast, etwas

von dem Putze hier bezieht sich sogar auf beide Damen zugleich. Die

Leser werden bemerken, daß die Büsche sich nicht sonderlich durch Blumen

auszeichnen, mit denen man sonst in England bei dergleichen, oder über

haupt bei allen Gelegenheiten, sehr freigebig ist. Es ist ein bloßes Grün,

mit dem sich das Jahr heraus zu putzen pflegt, wenn es auch alt wird,

Wintergrün. Man nennt cS auch wohl aus Gefälligkeit Immer

grün, so wie schwarze Kleider Gala-Kleider. Nimmergrün **)

uud Trauer für abgeschiedene Nöcke, wäre schicklicher. Wie würde es

um dein Honorarium stehen, guter Amen-Zähler, dort, wenn das

Stückchen Wintergrün, das vor dir steht, die Bedeutung deiner

Büsche kennte!

Aber woher weiß man, daß dieses die Kirche von Marvbone ist?

Dort oben stehtö an der Emporbühne : VIus elmrok vt lVlsrx le Sou«

') CK ist nämlich die Kirche von Marybone lMa,/ ke öone), einem Dorfe bei

London, das damals zu einer solchen Trauung im Stillen noch weit genug «ou der

Stadt ablag, nunmehr aber mit mchrern andern Dörfern Hoffnung hat, in die Stadt

selbst aufgenommen zu werden.

") Ein Einfall von Pope, der die Immergrünen Pflanzen sehr migig

?i immergrüne nannte (et>e,'S,'«<»> ,!ev«'L''ee,>).
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«it« ie«u/'^e^ itt >Ire Vl!tr 17L5. ?'^o. Lk^« et /Ao. /^c>,n il^u^.

^>a/-«/em. Also hier steht der Name nicht bloß der Kirche, sondern

selbst der Kirchenvorstcher, die sie im Jahr 1725 so verschönerirt

haben, daß es im Jahr 1735 so damit aussah. NicholS bemerkt

ausdrücklich, daß dieses keine erdichtete Namen seien, sondern daß die

damaligen Vorsteher wirklich so geheißen hätten. Hätte wohl eine Kir-

chenvisitation mehr thnn können? Die Kirche wurde auch abgebrochen

und nun eine neue gebaut, worin dieser gegenwärtige Stall noch be>

aucmer, wie man sagt, stehen könnte, als der zu Loretto in seinem

Futteral. Die Kirche war wirklich so klein; muß also fürwahr sehr klein

gewesen sein; nicht über drei Reifrocks-Breiten breit. Es scheinen auch

die Kirchenstühle mehr in Verhältniß mit der Kirche, als dem mensch,

lichen Körper zu stehen. In dem zweischläfrigen linker Hmid können

unmöglich Menschen gewacht haben, stehend gewiß nicht. Trumpf,

der da neben seinem Wintergrünchcn steht, ragt schon bis an da«

Schlüsselloch. Daß es aber ein Stand, und nicht etwa ein Reliquien,

oder heiliger Kleider-Schrank ist, lehrt die Aufschrift. Wir geben

sie hier, um unserm Leser die Mühe zu ersparen, sie selbst zu entziffern,

Englisch und Teutsch. Sie ist merkwürdig wegen der Ordokrafi

und wegen des Lapidar- Styls auf Holz.

vue8«: rnvvLg: v«sc»v'o: z«o : ix«: nisv«v«» : i«: sr«»»:

ru«»s: «kxv«»: vu^v: ig : vuve»: r«: vi?: >: vzi.r: ron:

Teutsch.

Schraubt: man: die: Kirchstihl': ab: und: nimmbt: sie: drans: in:

Sticken :

Wird : man : in : Klein : gegrabt : was : drunter : ist : erblicken :

ZU»: nämlich: ein: Gemölb: zu: legen: Todte: drein:

Va,: Edward: Forset: baut': für: Kich: und: für: di,> Kei»'»^.

') Richoli sagt, die Inschrift sn getreu copirt, die Buchstaben er habe»

geschnitten, und föndcn sich in der neuen Kirche, «eil der Bischos, unter welchem diese
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Also es ift ein verschlossener Kirchen-Stuhl und kein Schrank.

Indessen da ein Begräbnis) darunter ist, so wird die Sache etwas auf.

geklärt. Vielleicht liegt der Stand halb unter der Erde bei den Vor«

fahren, und hätte sonach, als zeitliche Schlafstelle, des As«»en/o mo^i

wegen, oder auch zur Erinnerung an Auferstehung, Communication mit

der ewigen.

Herr Gilpin ist mit seiner Connoisseurschaft bei diesem Blatte

übel angekommen. Es geht den Kunftfühlern oft so in Prari. „Die

Perspective, sagt er, verdient Beifall, die Kirche scheint nur zu Nein, und

die hölzerne Säule, welche weiter keinen besondern Nutzen hat, theilt

das Gemälde auf eine unschickliche Art ab." Der sonst feine Mann

hat nicht bedacht, daß der Glaube und die Gesetztasel dort an der

Wand und das Gesicht von Rakew ell 's Liebchen, noch viel unglücklicher

abgetheilt sind. Hätte er sich bei den Vorstehern erkundigt, so würde er

Vielleicht haben erfahren können , was die Säule für einen Nutzen hat.

Sie dient, die Kirche zu stützen, und war überdas den Leuten ganz

unentbehrlich, die Neigung hatten, die Revenüen der Kirche selbst in die

Tasche zu stecken. Das Ganze ist nach der Natur und mit einem Zwecke

gezeichnet, der, wenn man ja etwas dabei idealisiren wollte, sich nur mit

Erniedrigung, und nicht mit Erhöhung des Gegenstandes, vertrug.

gebaut wurde, wie billig Sorge getragen hat, da? diese Denkmäler, fo viel wie möglich,

beibehalten wurden. Weil die Familie For f et ausgestorben ift, so fiel die Stelle an

den Eigenthümer drS Grundstücks, den Herzog von Port! and. Auch ift der kleine

Basrelief au« vergoldetem BKi, den man hinten unter dem Fenster steht und der die

Grabstätte einer Familie Taylor bezeichnet, »och jetzt vorhanden.
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Der Weg des Liederlichen.

(I'Ks ttsk« « krogrsss.)

SechSt« »latt.

Hier ist White' S Kaffeehaus von innen. In diesem Hause kam

am 3ten Mai 1733 Feuer aus, und Hogartt) bedient sich dieses

UmstandeS, den Ott für das damalige londonsche Publikum zu bezeichnen.

Warum er wohl den Blitz nicht selbst gewählt hat? Die Gesellschaft ist,

wie wir sehen «erden, auf AlleS gefaßt.

Rakewell hatte mit Streithahnen und Rennpferden nicht sehr

glücklich gespielt, oder was er damit gewann, zugleich mit dem Uebrigen

an das bunte Geflügel in der Menagerie bei Pontac verfüttert. Durch

den Tauschhandel in der Kirche von Marybone gewann er wieder

beträchtlich, von der Seite wenigstens wo es fehlte, aber, wie sich von

selbst versteht, bei weitem nicht genug. 6«l«-a «tum,,, dachte er, und
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griff, der Conttimation wegen, zu dem Erwerbmittel, das sich am besten

mit seinen Fähigkeiten und seiner Philosophie vertrug, dem Hazard.

Wie die Welt entstanden ist, kann mehr entstehen, und so entstand hier

auch wirklich durch bloßen Hazard für unfern Helden ein Glücksgebäude,

das sich mit nichts schicklicher vergleichen läßt, als mit der Garderobe des

Sternritters 6e xave.

Der Ausdruck in diesen Gesichtern und Figuren dieser Gesellschaft

geht über Alles, so mannigfaltig sie auch sind, und bei weitem den

größten Thcil der Tonleiter menschlicher Gemüthsstimmung umfassen. >

Schlaffe Leerheit auf der niedrigsten Stufe, das eigentliche moralische

Nichts und wieder Nichts; bedSchtlicher systematischer Ernst und

Ernst von callöser Natur durch erworbene Gefühllosigkeit; Mißmuth tief

und stille in sich gekehrt und Mißmuth mit Aeußerungen von angehender

Verzweifelung ; die knirschende, rasende Verzweifelung, wie sie gegen sich

selbst und das Verhängnis), und wie sie mit dem Mordgewehre bewaffnet

argwöhnisch gegen Andere wüthet; kaltes Blut bei günstigem Glück und

behagliche Freude dabei mitten in dem tobenden Gewühl von Verwün

schungen der Unglücklichen, auf deren Ruin es sich stützt; Furcht, Schrecken

in allerlei Gestalten, Alles in dem Grade, der für jeden andern Gegen

stand als den herrschenden, fühllos macht, sieht man hier in bunter

Mischung durch einander. — Es ist fürchterlich! Wenn man nun gar

noch hören oder einmal bloß hören könnte, etwa vor der Thüre: das

Umstürzen der Stühle, das Klingen einzeln hoch aufgezählter Guineen

und das schwerfälligere Rauschen über den Tisch geschleifter Summen in

Masse; Flüche, Verwünschungen, mit aller Macht der Sprache und der

Menschenstimme ausgestoßen; theilnehmendes Hundegebell, und das Alles

mitten unter dem Geschrei von Mord und Feuer! Was sollte man

da vermuthen? Etwa eine Spiel-Gesellschaft? Wahrlich, wenn die

klingende Münze nicht wäre, eher ein weltliches Disputatorium über

Menschenrechte oder ein geistliches über den Vortritt in der ewigen

Seligkeit, oder, das Gelindeste zu rathen, ein launiges Gespräch im

Reich der bürgerlich Tobten — im Tollbause. — Allein es ist
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wirklich an dem — sie spielen! *) — AuS jenem Becher dort

auf dem Tische erwarteten sie den Ausspruch des Zufalls über

den Besitz ihrer Güter, und Rakewell hat Alles verloren! —

Seine Schätze sind dahin, und nichts ist ihm übrig als sein —

Schätzchen! Er wirft sich auf die Knie, knirscht mit den Zähnen,

und sucht mit epileptisch starrendem Auge und mit geballter, drohender

Faust den Himmel, der keine Schuld hat. Sein rechter Fuß hebt

sich bebend auf den Zehen, mit dem rechten Arm zugleich, dem der

linke gespannt gegenüber steht, wie Flügel gegen Flügel. Es ist zu spät!

Wären es die Flügel der Morgenröthe, die Strafe würde über ihm

schweben. Was das für Engelstimmen sein mögen, auf die cr horcht?

Oder ist es das Schlüssel-Gerassel des Kerkers oder das Klirren der

Ketten von Bedlam, das er hört? — Da liegt es, das ausgeraufte

Haar, die leere Perücke, neben dem leeren Geldbeutel, und zwischen

beiden der arme Zopf, der jene schleuderte; ein erbärmliches Zeichen

der Erclamation und des Kreuzes zugleich -I- Armseliges Geschöpf! Wäre

doch nun dein Herr Hauptmann hier. „Sein Degen könnte dir von

Nutzen sein." Mit ihm stürzte sein Stuhl, hinter dessen Lehne hervor

ein Hund aus Cov entgarden seinen Antheil bezeigt an dem tiefen

Falle. Der Glückswechsel muß sehr groß sein, wenn ihn die Pudel

bemerken.

Zur Rechten kehrt ein Mann, den der Hund noch zur Zeit nicht

bemerkt, dem Glück den Rücken, weil es ihm unerträglich ist, den Rücken

des Glücks länger anzuschauen. Er kam in tiefer Trauer, so gar mit

Pleureusen Oee^L) Hieher, und wahrscheinlich mit einer Erbschaft in

der Tasche, über welcher jetzt die Krötenform einer fremden Hand auf

dem Tische brütet. Vorher trauerte er um den Verwandten, und nun

') Wem fällt hierbei nicht die Erzählung unserS Li cht« er' S ein, der dicstS

ansteckende moralische Uebel, das sich über kurz oder lang mit Verderben endigt, in

einem andern Stadio so schön beschreibt?

") S. oben S. SS9.
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sehr viel tiefer um die Erbschaft. Merkwürdig ist die Verschiedenheit in

den krampfhaften Aeußerungcn der Verzweiflung, über den plötzlichen

Verlust von erheirathetem Gute bei unserm Helden, und von ge

erbtem bei dessen Nachbar. Jener, wie mit Knallluft gefüllt und

angezündet, fährt auseinander durch Uebermaß von Spannkraft; dieser,

wie eine angestochene Blase, fällt zusammen. ES ist also wirklich in den

Geberden von beiden so etwas wie Hochzeit und Begräbnis). Der

eine hat wenigstens die platzende Sperrigkeit des Jubilirenden, und der

andere die zusammenkriechende Gebeugtheit des Leidtragenden, die an

Sack und Asche erinnert. Vielleicht ist Rakewell's Kleid im Gemälde

noch gar hochzeitliches Weiß und Silber. Der Contrast zwischen

diesen beidenSpielern ist von unserm Künstler vorsätzlich weit getrieben.

Rakewell's Ideen-vollem Kopfe ist selbst die Perücke zu enge, Alles

sucht das Weite; bei dem Nachbar schwindet Alles nach innen, und er

drückt selbst mit beiden Fäusten Hut und Perücke nach; und wenn jener

den rechten Arm mit großer Stärke aufhebt, so scheint es fast, als

hätte sich bei diesem das Bißchen Hebkraft, das ihm noch übrig ist, ganz

in das linke Bein geworfen.

Zu beiden Seiten von dieser Gruppe finden sich zwei friedlichere,

wenigstens stillere.

Gerade vor dem Leidtragenden sitzt ein alter Wucherer, der so

eben einem Lord Cogg *) (also nicht /»c«,,), dessen Aermel aus Gold

oder Silberstück das davorstehende Licht beschämen, 500 Psund (vermuth.

lich halb Capital und halb Interessen) freiwillig leiht ^*). Hinter

unserm Neuvermählten wirbelt ein Straßenräuber in tiefen Gedanken

die Daumen. Er ist hier weder Willens zu leihen noch zu borgen,

trägt aber die Instrumente zu einer gezwungenen Anleihe auf der

Heerstraße, in der Tasche, eine Pistole und eine Maske. Dort ist der

Creditor der Räuber, und hier ist es der Debitor gewesen und wird

*) «on es eoF, fuchischminjen , schmeicheln, betrögen u. s. w. Daher «

"1 ^,en</ to ^.o^ t?oLA KO« ^ , sollte heißen ^««t ite.
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es wieder fein, wenn er hinaus in's Comtoir kommt. Vortrefflich ist

der Kopf des Alten, der mitten unter Feuer und Mord und dem Ge,

brülle der Verzweiflung, das selbst den Hund zu svmpathisiren zwingt,

ruhig bei seinem Studir-Lichtchen sitzt, und mit wachsamer Feder jedes

Pünktchen notivt und rundet. Aber freilich von einer solchen Froschphy-

siognomie, wie Lord Cogg'S, ist was zu gewinnen. ES ist doch etwas

Unerträgliches in dem Labial - und Brachial - System von Jhro Hoch

wob lgebornen, deren Lippen mit gleicher Breite, wie ein Feuerstahl,

rings um den Mund berumlaufen, und deren Arme wie ein Paar

Schwimm -Beine gebogen sind. Indessen man ist beiderseits zufrieden,

was will man weiter? Sie sind glücklich.

„Gewiß hat Beides sein Vergnügen,

„Betrogen werden wie Bctricgen

Bernmtblich bat der Straßenräuber alles, was er diesen Abend auf

der Heerstraße mit der Pistole .errungen hatte, hier durch die Würfel

verloren, und nun hält sein Gewissen Abrechnung mit ihm, wobei die

Bilanz schrecklich für ihn ausfällt. Diese Meditation da ist eigentlich eine

Gewissens-Erecution; sehr begreiflich. Von der Galgen-Seite her sind

die Aspecten immer dieselben; das Verbrechen ist begangen, es kann nie

wieder zurückgenommen werden; er gehört von nun an dem Galgen, so

bald er erkannt wird, und selbst sein Pferd kann ihn verrathen. Von

der andern Seite sind sie nicht günstiger. Was man durch das Ver

brechen erringen wollte und errungen hatte, ist verloren — fort, auf

immer; man ist wieder so arm und so kahl, als vor wenigen Stunden,

aber da war man noch unschuldig vielleicht; jetzt steht der Galgen immer

voran, schon ganz fertig; das häßliche griechische 77 wird künftig die

Einfassung zu jedem Plane des Verstandes und jedem Gemälde der
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Phantasie. Bei einem solchen Calcul und einer solchen Perspective ist

es kein Wunder, wenn ein gänzlicher äußerer Sinnen-Schlag erfolgt.

Er sieht und hört und fühlt nicht mehr. Der Knabe, der vor ihm steht,

der ihm laut zuruft, der ihn sogar schüttelt, ist für ihn nicht da. Um

Geruch und Geschmack mag es nicht besser stehen, den» auch der bestellte

Labe-Trunk ist jetzt nicht da für ihn. Sogar an die Pistole und Maske

denkt er nicht. Es ist ein Glück für ihn, daß der Knabe, das einzige

vernünftige Wesen, das in dieser ganzen Gesellschaft noch für Beobach

tungen vacant ist, nicht an dieser Seite steht, sonst möchte die oben

gezeichnete Einfassung um die Bilder der Phantasie dieses Helden, sehr

bald zur Einfassung um den Helden selbst werden. Was der weiße

Strich bedeutet, der von der Pistole ab nach der Erde geht, verstehe ich

nicht ganz. Ist es ein Börtchen am Kleide , oder ist man vielleicht gar

ein Schneider? Er sitzt vor dem Kamine, der mit einem Gitter gesichert

ist. Dieses Gitter ist kein 6«^«./««, sondern ein 6a^<? F«u Es

soll verhindern , daß die klugen Leute da nicht Würfel-Becher, Karten,

Hüte, kostbare Börsen (wenn sie leer sind, versteht sich), und Perücken

mit sammt den Erclamations - Zeichen in'S Feuer schmeißen. Fortnnens

Priester sollen sehr geneigt sein, ihrer Göttin zuweilen mit solchen

Brandopfern an der negativen Seite nachzuräuchern, und sie hinwiederum

eben so bereit, mit einem so gnädigen Gesichte, als es sich von dieser

Seite machen läßt, dergleichen Opfer anzunehmen. Nicht weit von dem

Kamine ist eine Nische mit gleicher Befriedigung. Was mag das sein?

Vielleicht steht da ein Tisch mit Gläsern oder Erfrischungen, die keine

Collisionen mit Perücken vertragen. Wenn schon jedes Schlüsselloch, wie

°) Noch fehlt es in England dcm Kamin an einem <?n^e/e»/7/a</ame. Venn jetzt

ttunte ei leicht sein, daß sich in einem Winter mchr Frauenzimmer in England

Nb endig verbrennten, als junge Wittwcn in Bengalen. Man hat zwar sehr zierliche

DisiKdigungen angebracht, die man N?,«/«-, nennt. Eie schützen aber nur den Fußboden

und den Tcrpich etwas, Unterröcke und Schürzen aber so wenig gegen Unheil, als manche

moralische F>/«re^,, die man ihnen zur Lchutzwchre mit in die Welt gibt.
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man, sagt, ein Pasquill auf den Adel der menschlichen Natur ist, was

mögen nicht solche Gitter sein? Man sieht, man ist hier in der

Antichambrc des Tollhauses.

Hinter dem kleinen Knaben steht , an die Wand gelehnt , auch ein

schwer Verwundeter. Er ist sicherlich an einer schmerzhaften Stelle

getroffen. Was er da so spitz vor den Mund hält , scheint nicht der

Theil seines Ichs zu sein, an dem er nagt; innerlich greift er besser zu.

Gehen etwa seine Augen auf den schweren, zweisitzigen Herrn am Tische,

der das Geld einstreicht, und mischt sich noch Neid in die angehende

Verzweiflung? In diesem Falle verdient er doppeltes Mitleid. Mit

kaltem Blute anzusehen, wenn man unser verlorenes Geld einstreicht, ist

an sich schwer; anzusehen wenn es mit kaltem Blute eingestrichen wird,

ist schon viel schwerer, aber es gar von der warmen, blähenden Speck-Hand

eines gemästeten, sorglosen Patrons wie hier, langsam und mit heimischer,

stiller Behaglichkeit eingestrichen zu sehen , ist nicht auszuhaltcn. Es ist

wirklich an dem , obgleich nicht leicht zu erklären , daß im Spiele an die

Wohlbeleibtheit zu verlieren, etwas höchst Kränkendes für die

Magerkeit oder selbst schon für die Mittelfülle hat. Ob sich diese

für klüger halte», weil sie behender sind, oder aus einem ganz entgegen»

gesetzten Princip, jener ihr zeitliches Fett für zeitliches Gut und baaren

Ueberfluß in Anschlag bringen, oder ob sie glauben, der verdiene daS

Geld mehr, der es mit sanguinischer Planlosigkeit einstreicht, als der,

der es wie einen Gänsebraten, für den Abend phlegmatisch vor sich

hinrückt, weiß ich nicht. Das Factum ist unläugbar.

Hinter dem Leidtragenden sitzt ein Wesen, von dem man nicht sagen

kann, was es eigentlich trägt, aber Leid möchte man um ES tragen.

Ein wahres Vacuum; bloß Raum für einen Menschenkopf. Wie gemalt,

könnte man sagen wenn man ihn loben wollte. Behüte und bewahre

alle Menschen vor solchen Wachefiguren ! Wie dieser Geck Hieher kommt,

mit seinem Blick in's Blane und seinem Liebäugeln mit der Lust?

Sicherlich ist eS der erbärmlichste der Gesellschaft, und von Hogarth

vermutblich bloß Hieher gebracht, um die übrigen durch Contrast zu

unterstützen. Er scheint einer von den Hasenfüßen zu sein, die ohne
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und da das Ansehen davon zu geben: „Gestern waren, wir bei White'S;

da hatten wir verdammt hohes Spiel." — Das offne Mäulchcn will

bloß davon erzählen, und erzählt vielleicht jetzt schon.

Die Gewinnst -Theilung hinter dem Straßenränder ist vortrefflich.

Um die Lippen des unbedeckte» Glückseligen schwebt fast ansteckende Be

haglichkeit. In Acht mag sich aber denn doch dieser Glückselige nehmen.

Der Mann mit dem Hute theilt ein wenig schnell und fast vorsätzlich

mit mehr Geklingel als Gewicht. In seiner Vertraulichkeit ist überdas

etwas sehr Oratorisches, vermuthlich der klingenden Münze noch mehr

Klang, und dadurch gar der Zahl selbst die Nünde zu geben, die ihr

fehlt. Aus dem Anzüge der beiden Compagnons zu schließen, sind sie

nicht von gleichem Range, und da nimmt denn die geringere Moiti'6

leicht ein Wort zu seiner Zeit für baar Geld, zumal wenn vorn so dazu

geklingelt und hinten auf dem Rücken wohl gar ein gnädiger Takt sanft

dazu geschlagen wird.

Dieser sehr gesetzten kleinen Gruppe gegenüber, nach der Thüre

zu, vermißt man noch eine Perücke, und offenbar zugleich noch allerlei

was im Kopfe darunter lag. Das Subject hat viele Aehnlichkeit mit

Rakewelln. Es ist Alles fort. Nur sucht er die Ursache davon, nicht

wie jener über den Wolken:

(bei White' ö) denkt er, und stößt auf einen, vielleicht unschuldigen,

armen Teufel, den er für einen Betrüger hält, fürchterlich zu. Das ist

noch viel zu wcit gesucht. Zum Glück führt er den Degen eben so

ungeschickt wie die Würfel, sonst hätte das Spiel sehr hoch weiden können,

und dann ersetzt ihm ein gutmüchiger Mitiler seinen Veilust zum Theil,

leiht ihm etwas von seinem Verstände, und fast möchte man sagen, von

seiner Perücke. Letzteres ist eine ganz natürliche Folge von ersterem.

«) U«r. I, XI, 2g.
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Denn weil es Köpfen in schweren Fällen, wie dieser, unmöglich ist, sich

einander mittelbar durch Worte verständlich zu machen, so ist das Ver

nünftigste, was sie thun können, daß sic sich von Angesicht sprechen und

ihre Gründe mit den Schädeln, worunter sie liegen, zugleich, gegen ein

ander anlaufen lassen. Die Methode ist vortrefflich, und man hat Ursache

zu glauben, daß es mit manchen Streitigkeiten in der Welt, zumal den

gelehrten, nicht so weit gekommen sein würde, wenn man sie auf diesem

Wege auszumachen versucht hätte. Denn erstlich siele auf einmal aller

Wortstreit, und folglich °/,° aller Streitigkeiten von selbst weg, und

dann hat das Aeußere, wenn dabei mehr sanft gedruckt, als gestoßen

würde, etwas sehr Gefälliges, nämlich das Anfehen von Bruderkuß,

zu welchem es auch gewiß bald führen würde.

Das Uebrige dieses Blattes bedarf kaum einer Erklärung. Jeder

Leser hört hier daS: Feuer! Feuer! Der Nachtwächter von der

Straße springt zu. Er läßt frische Luft durch die Thüre in das dumpfige

Zimmer ein, und eine Dampf- Wolke hinaus, Alles physikalisch richtig

und zum Vortheil der Spielgcsellschaft und der Flamme an der Decke.

Von der ganzen Gesellschaft bemerken es noch zur Zeit nur zwei. Einer,

wenn er die rechte Hand niedriger hielte, ganz in der Stellung von

Hamlet, wann ihm der Geist erscheint, das ist ganz Natur, und dann

der Marqueur mit dem Hammer und feinen beiden Nachtlichtchen, die er

nun auslöschen kann, da die Sonne hinter dem Karnieß des Getäfels

aufgeht. Die Stellung des Kerls ist gut; es ist der erste Augenblick

der Entdeckung, und noch ist er über die Hälfte im Dienst am Spieltische.

An der Spiegelstelle, über dem Kamine, hat ein Kartenfabrikant,

Mr. Justian, sein Addrcß- und Intelligenz - Blanche» aufgehängt,

und ein Lichtchcn hält sogar Vigilien dabei. Aus dem Wappen und dem

ganzen Gange der Titulatur zu schließen, ist der Mann Hof-Karte n-

ma ch er. Ob das im Jahr 1735 etwas einbrachte, kann ich nicht sagen.

Der Titel eristirt noch, aber es sollen die Zeiten nicht mehr sein.
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Der Weg des Liederlichen.

Siebente« Blatt.

Sir William Hamilton in seiner Nachricht von dem letzten

Ausbruch des Vesuvs im Sommer 1794 merkt an, daß um den Fuß

dieses gefährlichen Berges und des benachbarten Somma, also in einem

Umfange von etwa 30 italianischen oder achtebalb deutschen Meilen, mehr

Menschen beisammen wohnten, als auf irgend einem Flecke von gleichem

Umfange in Europa. Die Menschen scheinen sich zu dem Feuerschlunde

zu drängen, wie Mücken um eine Licht flamme. Verbrennen sich auch ein

Paar die Flügel , so kommen immer wieder andere z so wenig scheuen

oder kennen jene Menschen die Gesabr. Das ist allerdings seltsam.

Aber doch bei weitem noch nicht so sonderbar, als daß mitten in dem
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Lande der Freiheit und des Ueberflusses, ich meine m England,

gerade die Häuser am dichtesten mit Menschen besetzt sind , in welchen

jeder, der sie beziehet, sogleich das p'o/«/» oöe«Ken//ae ^an/vae

K7a/« an der Thüre ablegen muß. Ja, daß alles Dichten und Trachten

keines geringen Tbeiles dieses glücklichen Volkes dahin geht, seinen

Wandel darnach einzurichten, um dereinst eine solche Klofterstelle im

Leben zu erhalten. Es mißlingt auch selten, wenn man es nur ernstlich

darauf anlegt, und wie dieses am leichtesten bewirkt werden kann, davon

haben wir das vollkommenste Muster in dem Leben unsers Helden.

Er ist so eben aufgenommen worden, hat sein Gelübde gethan, und

ist noch mit jenen Herzerhebungen beschäftigt, die gewöhnlich dergleichen

Veränderungen bei Leuten von wahrer Salbung hervorbringen. Lange

hat er die Welt noch nicht verlassen. Noch liegt sein Bett gepackt da.

Darauf ist ein Brat-Rost gebunden. Das ist alles, was er aus dem

Säculo mitgenommen hat. — Wenn es nur mit dem Gewissen so ganz

richtig ist. Ich fürchte fast, der äußere Bruder Nakewell hat sich

noch nicht so ganz mit dem inneren abgefunden. In dieser Hinsicht

könnte der Bratrost , so auf das Bett gebunden , wo nicht das Modell,

doch das Sinnbild der Bettlade sein , auf der er willens ist , sich des

Nachts an seinen eigenen Vorstellungen lebendig zu rösten. —

Was dieses für ein Kloster sei, werden die Leser bereits aus der

Gatterthüre und dem Kammerberrn-Schlüssel crrathen haben, der da an

der Hüfte des Pater Cubicularius herabhangt. Nakewell sitzt *) und

zwar i,n Fleet, einer Art von Lombard, das sich nur von den gewöhn

lichen Instituten dieser Art dadurch unterscheidet, daß es nicht sowohl ein

-) //e akveste^, er sitzt Schulde» wegen. In der englischen Sprache wird,

mit eben so vieler Philosophie als Billigkeit, sehr zwischen sitzen und fitzen

distinguirt. Denn die Nachrede, daß man sitze, ist allerdings schon eine Strafe, die also

von Rechtswegen auch nach den Umständen ihre Trade haben sollte. Wenn ein Verbrecher

ergriffen und festgesetzt wird, so sagt man, er sei ««Ke« u/> oder a/>/?,>eKene/e^. gjn

solcher kann nämlich , nach Befinden der Umstände , oft wieder ohne förmlichen Proccß
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Gesängniß für Mobilien, als vielmehr für die ersten Moventien

selbst, und ungefähr das ist, was man in Deutschland Schuldthurm

nennt.

Es ist oben Seite (345) von gewissen Segenswünschen und

Weissagungen geredet worden, die an unserm Helden in Erfüllung gehen

würden. Da sind sie. Hier krümmt er sich nun unter der Geißel seines

gerechten Verhängnisses, — ö«»/ Ist es möglich, Kummer, Elend

und erwachtes Gewissen mit seiner ganzen zweischneidigen Qual von

Furcht und Neue in einem liederlichen Taugenichts stärker zu zeichnen

als hier? Worte sind noch nicht da. Statt ihrer aber läuft mit unver

kennbarem Ausdruck eine Welle beredter Zuckungen durch die ausgemer

gelten Glieder von unten nach oben hin. Die auf das Knie gestützte

Hand hebt sich mit großer Bedeutung, und ihr folgt der Fuß sympathetisch,

so wie der aufgerollten Stirnhaut die Augenlieder und die Achsel»

nachziehen: der Strom geht aufwärts. Es ist keine Erhebung, oder

wenigstens bloß die, ohne welche der Ausdruck von tiefem Fall,

Ohnmacht und Verderben, durch Geberden, unmöglich ist. Es fällt

Alles nur desto tiefer zurück, und so spricht er sich selbst das Verdam-

mungs-Urtheil , und wird sein eigner Henker durch Verzweiflung. Was

das starrende Auge sehen mag? Den Tanzmeister vielleicht? Oder die

Gärten , oder die Rennpferde ? Oder sieht es gar nichts , und lauscht

bloß das Ohr auf die Töne des Orpheus, der die Bestien zähmte?

O hätte man die Dose noch! Hier werden die Bestien wohlfeiler

gezähmt. Wir wollen sehen. Die Mittel sind heroisch.

loskommen. Wird er aber gesetzt, um den Proceß zu bestehen s/«,- so sagt

man: er sei csmmitte^. Sitzt er zur Strafe, so heißt er «m/,,«one</,- ein Lsficier

in gleichem Falle « x«t «^«t, ein gemeiner Soldat con/?nec// Schulden

wegen wird man «,'/-«««</. Also Oa^ta«, ^V. « «^/«^teci sagt ganz etwa« anders als

u put lt,uke^ Elfteres heißt Schulden wegen durch civile Obrigkeit, letzteres

wegen eine« «ergehcnk im Dienst durch seine militärischen Vorgesetzten.
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Neben ihm steht die kleine Acquisition, die man in der Kirche zu

Marybone gemacht hat, sein theures Weib, freilich etwas verändert.

Ihr Mund, der dort schön, wie Luna ein Paar Tage nach ihrer

Wiedergeburt, sich mit sanfter Krümmung zu einem zärtlichen Lächeln

bog, könnte hier mit seiner schwarzen Fülle als Zeichen des neuen

Lichts selbst, in jedem Dorf-Kalender figuriren. Ja, was noch mehr

ist, das ganze Köpfchen, das dort an das freundliche und friedliche

Knarpeln des niedlichen Eichhörnchens erinnerte, ist hier ein männlicher

Löwenkopf mit Mähne und Rachen geworden, der Menschenschädel knackt

wie Haselnüsse. Es ist doch gewiß, daß es nach der Hochzeit ganz

anders ist als vorher. Sie ist hier beschäftigt, mit den Fäustchen, die

so eben mit ihrer eignen Frisur in der Eile fertig geworden sind , eine

kleine Aenderung in der von ihrem Gemahl vorzunehmen. Eigentlich

wohl bloß, um seinem Gedächtnis) über einige Umstände, die ihr zuge«

brachteS Vermögen betreffen, etwas zu Hülfe zu kommen, welches nach

dieser Methode ohne Störung des Capillar - Systems schlechterdings

unmöglich ist.

Wirklich verfährt sie sehr richtig. Sie klopft erst mit der linken

Faust auf die Schulter, um die festsitzenden Gedanken loszukriegen,

und sobald sie merkt, daß sie flott sind, nimmt sie mit der rechten einen

Zulauf gerade nach dem Orte, wo sie schwimmen, um ihnen die neue

Richtung zu geben. So gibt man selbst dem Eisen Polarität. Es kann

nicht fehlen. Allein alles dieses, so lästig es auch unter solchen Umständen

einem Manne von Gefühl sein mag, ist doch diesem armen Teufel bei

weitem nicht so empfindlich, als das fürchterliche KartStschenfeuer, das die

Zunge seiner Ehehälfte aus jenem finstern Mordkcller hervor auf seine

Ohren und sein Herz macht. Hier verdient er fürwahr unser Mitleid.

Das ist zu hart, würde man sagen müsftn, wenn es nicht so natürlich

wäre, und etwas, was natürlich ist, hart sein könnte. Alle Schriftsteller

über das Defensions-Svstem des schönen Geschlechts und die militärischen

Operationen desselben in einer Ehe»Campagne, sprechen von diesem Theil

ihrer Artillerie als von einer Art von Wunder. Fielding, einer der
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vorzüglichsten, merkt an *) , daß die weisesten Menschen davor gezittert

und gebebt, und selbst die tapfersten, die mit kaltem Vlute in die Mün

dung eines geladenen 24 - Pfünders hineinschauen konnten, sich mit einem

erbärmlichen Gesichte zurückgeschlichen hätten, sobald sie in die Mündung

eines solchen Böllers hätten blicken sollen. Dieses thaten also die

weisesten und tapfersten unter den Menschen, was mag nun der nicht

leiden, der weder das eine noch das andere ist, und sich obendrein nicht

einmal wegschleichen kann? Und doch ist dieses bei weitem noch nicht

Alles. Während ihn die Frau in der Fronte und auf der rechten Flanke

angreift, fällt ihm ein anderer Feind in die linke, ein dritter in den

Rücken, und zugleich meldet ihm ein Bekannter in einem freundschaftlichen

Billet, sein Haupt-Magazin sei in die Luft geflogen. Fürwahr, unter

solchen Umständen anders dasitzen, als hier Nakewell sitzt, könnte doch

nur SokrateS oder Carl Xll.

Ein Knabe nämlich, oder was es sonst ist (denn an der Bildung

sein Phvsiognomie scheint die Insolenz schon wenigstens ein Viertel

Jahrhundert gearbeitet zu haben), bringt ihm den verlangten schäumenden

Porter; noch zur Zeit bloß zum Anschauen. Ohne Tausch wird ihn der

arme Lechzende nie schmecken, und hier ist nichts mehr zu vertauschen!

Selbst die Schuhschnallen scheinen ein Paar Trauerschnallen zu sein , von

denen der Lack oder die Blänung bereits weggetrauert ist Hinter ihm

sieht der hochpeinliche Unterschließer l>ne/e^ /u^e?)! Aus dem

Buche, das auf seinem Arme ruht, ersieht man, daß er das Einstands

geld (6a^»«ä mons?-), den Willkomm, von dem Arrestanten eincassiren

will. Das Gesicht, das der Kerl also hier zum Verkauf anbietet, scheint

noch eines der besten zu sein , die er für den Kauf machen kann. Schade,

daß eS Rakewell nicht sieht, indessen er würde es doch nicht kaufen

können. Die Insolvenz, die keinen Trunk Bier bezahlen kann, begnügt

sich auch wohl mit Gesichtern, die ihr die Insolenz umsonst reicht.

'1 In scincr meisterhaften Beschreibung der Schlacht im WirtbShausc zu Upton.

Tom Jonek, IXteö Buch, Aap, ».



44«

Bemerken die Leser wohl den Schluß /» /<^m« >/«^, der hier gemacht

wird? Ein armer Teufel, den man gesetzt hat, weil er nicht bezahlen

kann, soll dasür bezahlen, daß man ihn gesetzt hat. Gerade so vergingen

sich bekanntlich vor ein Paar Jahren die Franzosen an der guten Stadt

Worms, bloß weil, wie sie sagten, sich diese Stadt an der guten Stadt

Worms selbst vergangen haben sollte.

Und nun die Rolle und das Bittet mit der Nachricht von dem

aufgeflogenen Magazine! Dieser Schlag ist einer der stärksten, und

fällt so mächtig auf den Geist, als das Feuer aus dem caseinattirten

Gesichte dort auf das Herz. Es ist nicht auszuhalten. Das Billet lautet

so: 8k>, ^ Ha?« ^ea«i lou^ /o/a? not e/oe (<lo)

(1. Kick). Deutsch: Mein Herr, ich habe Ihr

Stück gelesen, finde es aber ganz unbrauchbar. Der Ihrige

J.N ich. Der Zusammenhang ist kurz der: Dieser Herr R ich war

damals Directeur und Bestände! (M«naFel-) eines der großen Londonschen

Schauspielhäuser. Diesem bot Na ke well beigebende Nolle mit 4

markirt an. Sie enthält nämlich ein Schauspiel, das er mit Hilfe der

zehnten Muse, die sich, bei allem Versall der übrigen neun, noch immer

in England so wie in Deutschland hält, ich meine bei dcr^au/?e^c»

suckn, in müßigen Stunden ausgearbeitet hatte. So hoffte er, wo nicht

als ein reicher Mann, doch wenigstens mit der ^/ene/iei« m«e«a eines

modernen schönen Geistes in die Grube zu fahren. Alle diese Hoffnungen

Vernichtet das Billet mit Einem Male. Es ist Alles dahin; aufgeflogen;

fort — «>,Ä no/ tK>. Was wohl das Thema des Stücks gewesen sein

*) Ob Hogarth diesen Fehler wider die Orthographie absichtlich und als Sotyre

auf Herrn Rich'S Erziehung gemacht hat, oder ob er als ein kleines Denkmal seiner

eigene» da steht, ist jcHt schwer auszumachen. Da man aber erstens ron Anfang

allgemein glaubte, nachher aber auch das legiere wahrscheinlich sand, so ist wohl das

einzige, was sich jetzt mit einiger Gewißheit hierüber behaupten läßt, dieses, daß weder

Hogarth noch Herr Aich sonderliche Lrthographen müssen gewesen sein.
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mag? TA« Kaüe'L /'^o^e.« oder /äs /ioack /« *) Schwerlich,

denn es gehört mit zu dem Wesen eines schlechten Schriftstellers, sich

nicht zu kennen, und nie über Dinge zu schreiben, über die er allein

schreiben könnte.

Was für ein Bild dies), an die Wände zu nageln, zwischen welchen

die schriftstellerische Hoffart so manchen hohen Wechsel auf die Musen

stellt, der am Ende, wie hier, mit schimpflichem Protest zurückgeht! O!

Alle, die ihr auf hohen Musen-Sold im Alter rechnet, tretet her vor den

Marter-Stuhl dieses kassirten Genies ; auch es rechnete auf diesen Sold.

— Dieses ist das Schicksal von Tausenden. Bedenkt, thcuerste Freunde,

daß, seitdem ca/ami« auf Lateinisch mehr heißt als Halm oder Nohr,

auch ea/am!/«5 mehr heißt als Hagelschlag. Seitdem jenes Wort

sogar einen Gänsekiel bedeutet, zieht sich die Zahl der Calamitäten

für Schriftsteller, und mitunter auch für Leser, in'S Unendliche. Das

geringere Unheil, das in den gediegen-metallischen Zeitaltern der

Welt nur zerknickte Saaten über einzelne Menschen bringen konnten, das

bringen jetzt in den Tagen ihrer Verkalchungen die präparirten Feder

wische mit zehnfacher Stärke über ganze Generationen. Was war denn

am Ende ein wenig vorübergehender Mangel durch Hagelschlag, gegen

die jetzigen ewigen Indigestionen durch schweres, schwarzes, saures

Kommißbrot der Musen, woran so mancher Bürger der gelehrten Bettler-

Welt kränkelnd umherkriecht, — auf wahren ca/am« von Beinen und

mit Wangen von der Farbe seiner Lorbern?

Jammer schade, daß uns durch einen strafbaren Mißbrauch eines

der kräftigsten Mittel zur Veredlung des menschlichen Geschlechts schier

ganz unwirksam gemacht worden ist, ich meine die Belehrung durch

Tapeten, sonst müßte eine Gruppe, wie diese, schon im De clinir- und

-) „Der Weg zum Verderben." Dieses ist der Titel eine« Stücks, das

in den letzten Jahren mit großcm Beifall in London ausgeführt worden ist, und wovon

man auch einige Sccnen in schwarzer Kkmft gut rorgeftellt hat.
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Conjugir -Stalle angeschlagen, dem jungen Anflug von unendlichem

Nutzen sein. Ich fürchte aber, es ist auch von dieser Seite vorbei, so

wie es bald von allen vorbei sein wird. Man hat das allgemeine

Bestreben des menschlichen Geschlechts, die Mittel zum Zweck zu machen,

als einen zweiten Sündenfall anzusehen, unt?r welchem am Ende Alles

erliegen muß. Hat man nicht jetzt schon eine Abart von Gelehrten, die

man Bücherfreunde nennt, und sind das nicht schon völlig die Insekten

mit Flügeldecken ohne Flügel? Hat sich nicht das Zeit- und Stundehalten

unserer weisen Vorfahren jetzt in bloßes Anhängen von Taschenuhren

verwandelt? Ja hängt man nicht jetzt ihrer zwei einander gegenüber,

wie Schildwachen in einer Gegend auf, wo vielleicht, seitdem man das

Feigenblatt von dort entfernt hat, nie schlechter Zeit und Stunde gehalten

worden ist, als jetzt zwischen den beiden Zeithaltern? fttme K«^«^.

Nakewelln gegenüber fällt eine Frauensperson in Ohnmacht; ein

Mann im Negligs bemüht sich , den Fall zu brechen , wenigstens in den

Grenzen der Decenz zuhalten, und zwei geborene Doktorinnen

haben ihr den Schnürleib gelöst und suchen sie wieder zu ermuntern.

Das Erweckungsmittel der einen scheint fast hyperphysisch, und wenigstens

nicht ganz von dieser Welt zu sein, und die Fiduz in ihrem Gesichte auch

nicht. Die Ohnmächtige ist eben die Sarah Aoung, die wir nun hier

schon zum viertenmale erblicken, und das weinende Kind, eine kleine

Miß Rakewell, die auch schon sichtbar zum zweitenmale erscheint.

Also Sarah Joung kommt auch noch in diesen Kerker ihrem treulosen

Verführer nach So schwer auch nun die gänzliche Rettung sein

möchte, so leicht ist denn doch nun die Erquickung dessen, für den ein

Trunk Porter eine Gnade ist. Das konnte sie wissen. — Daß der erste

Anblick des schrecklichen Verfalls ihres ehemaligen Liebhabers, wie man

') Ueber die MoralitZt diese« Zug« in cincm Charakter, den Hogarrh ganz auf

Unschuld angelegt hat, sollen weiter m»en , n>c> sich die Gelegenheit dazu noch einmal

dardirtrt, einige Bemerkungen gemacht werccn.
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glaubt, allein die Ohnmacht bewirkt habe, glaube ich nicht. Moralisch

ist indessen die Ursache gewiß, nur hier vermutblich gar mächtig von

physisch - chemischen unterstützt. Denn , wie man sagt , soll die Luft, da,

wo man in England die Leute, die am Golde verschuldeten Mangel

leiden, eingesperrt, oft nicht um ein Haar besser sein, als die in den

geheimen Küchen, worin man das Gold macht. Und unglückseliger

Weise, dient dieses Kabinet zu beidem Gebrauch. Der Angstschweiß über

verschwendetes Gold mischt sich bier, wie wir sogleich boren werden, mit

dem sulphurischen Merkurial-Thau, der die Morgenröthe des neu geschaf«

fenen Metalls der Metalle bei seinem Aufgange aus dem Tigel gewöhnlich

zu begleiten Pflegt; jedoch ist die moralische bei weitem die stärkere. Der

Der bloße Anblick des verfallenen Geliebten kann es indessen nicht

gewesen sein, denn Sarah Joung ging von der Thüre nach dem

Orte, wo sie niedersank; und es ist wahrscheinlich, daß sie sogar eine Zeit

lang Platz genommen hat. Ich vermuthe daher, daß sie durch eine Salve

aus dem Mordkeller von RakewellS rechtem Flügel her, gefallen ist.

Wahrscheinlich wurde sie und ihr Kind vonMadameRakcwell erkaint,

die dann plötzlich mit Bastard, H... und Nickel lud, und ein Feuer

machte, daö freilich auf ein Geschöpf von Sarah Joung's Gesinnung«,

wirken mußte, wie Radnägel und gehacktes Blei. Indem sie fällt, ereignen

sich ein Paar Umstände, die man sich kaum zu bemerken getraut,

die aber unstreitig mit unter die Leiden, und zwar ziemlich oben an,

gehören, die hier auf diesen Sündenbalg losbrechen. Der aufgerissene

Busen von wenigstens — Hogarthischer Schönheit — die Lage des

Fußes und überhaupt der ganze Umsturz mit dem Stuhle, der Vielleicht

schon gefährlicher für manche Augen war , als er jetzt für die unserigen

läßt, sind hier sicherlich nicht umsonst gezeichnet. Sie mußten bei

Nakewelln, der gerade gegenüber sitzt, nothwendig Vergleichungen

veranlassen, die jeder Leser vermutblich schon angestellt haben wird,

zwischen dem, was er einst so leichtsinnig wegwarf, und dem, was er nun

da, auf dem rechten Flügel, so ernstlich besitzt. Gesetzt auch, er mache die

Vergleichunz nicht ganz auf der Wage der Sinne, die bei ihm etwas

außer Stand zu sein scheint, so findet doch das wach gewordene Gewissen
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«»f dcr scinigkii noch immer Ausschlags genug zur Verzweiflung! Hier

ist sehr viel mehr als Mr. Rich's Bittet : Es häitc gehen können, aber

nun nicht mehr; es ist vorbei; <v/// </„ »a m««/

So weit geht auf dem Blatte der Faden der Geschichte. DaS Nebrige

sind Verzierungen, aber von so meisterhafter Art, daß man beklagen muß,

daß ihrer nicht mehrere sind. Hier wäre Hogarth so ganz in seinem

Fache gewesen.

Den Decenz-Wächter von Sarah Joung haben wir den Mann

im Neglige genannt, und hoffen, daß die Leser nichts gegen den Ausdruck

einzuwenden haben werden. Die Perücke ist, so wie die von N akewell,

und das Haar seines Engels, bloß vom Hazard accommodin ; lange nicht

ein. aber desto öfter ausgestaubt, vermuthlich bloß durch Schwungkraft

um die Stuhllehne, wie um eine Flachödocke. Sein Bart scheint mit dem

Monat zu laufen, und etwas weit in den Zehnern f!» T'ee/u)

vorgerückt. Dcr Physiognomie nach wäre der Mann etwas ganz

Gemeines, aber aus dem Schlafrock erkennt man den Schriftsteller. Der

Ellbogen hat sich wirklich freigeschrieben, und aus dem Schreib-Aermel

läßt sich auf den Meditir-Aermel schließen, der muß noch gar den

Kopf tragen. — Die Beinkleider sind zwar, wo der Schlafrock Herr im

Hause ist, nie von sonderlicher Bedeutung, aber so lichtscheu, wie diese,

findet man sie doch selten. Sie hören um die Knie herum auf, man

weiß nicht wie, fast mit einem bloßen Und so weiter. Es scheint

beinahe, als wären es ein Paar Pantalons gewesen, wovon man die

unteren Thcilc zur Unterstützung der oberen nach und nach habe eingehen

lassen. Artig ist es hier zu sehen, daß man schon damals, in den

Londonschen Schuld-Thürmen wenigstens, um Schuhschnallen trauerte.

Die Ealcanten-Stcllung , worin sich der Gefangene befindet, hat, außer

der Absicht, die Ohnmächtige damit z» unterstützen, noch eine doppelte.

Denn erstlich verloren, durch die Beschäftigung der Hände, die Bein»

klcider offenbar ihre vorzüglichste Stütze. Um also zu verhindern, daß

sie gerades Weges die Stelle des abgeschnittenen Theils einnähmen,

mnßte Rath geschafft werden, nnd dieses geschab am sichersten durch diese

wagerechte Stellung des Schenkels. Für das zweite hatte der Mann
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einige Rollen Manuskripte irgendwo gefaßt, die nun ebenfalls das Weite

suchen. Drei davon liegen schon größtentheils auf der Erde, denen eine

Vierte so eben folgen will, und diese scheint er noch klemmen zu wollen.

Es ist zwar hier nichts zu zubrechen , aber es siebt nicht' gut auS , und

am Ende muß alles wieder aufgenommen werden. Diese kleine Unordnung

ist für den neugierigen Zuschauer von unendlichem Werth. Hier erfahren

wir auf einmal, wem der vieleckige Ellbogen gehört. Auf einer der

Rollen liest man die Worte: /Ze/nF a ne«? näems /«/- xa/lNF De^/«

0/ /^s /Vatton T'. no«> a k'n /Hs Es ist nämlich

der zweite, erklärende Thcil des Titels des Werks: „Das ist, Neuer

Vorschlag, die National-Schuld zu bezahlen, von T. L.,

gegenwärtig Gefangenem im Fleet; also von einem Autor,

der seine eigenen Schulden nicht bezahlen kann. Der Einfall hat sich so

berühmt gemacht, wie der von der Spinnemvebe über der Armenbüchse,

vermuthlich, weil er, wie jener, eben so deutlich ist, als treffend. Auch

sind die Schwachheiten, gegen die er gerichtet ist, gleich gemein. Andern

die Hülfe zu versagen, die er ohne Schaden hätte leisten können, ist dem

Menschen so gewöhnlich, als ihnen in der Noth mit Verhaltungs-Regeln

aufzuwarten, die den Geber selbst zum Bankrot geführt haben. Es soll

wirklich damals ein solcher Herr L. vorhanden gewesen sein. Dieses

wundert mich nicht; mit andern Anfangsbuchstaben eristiren ihrer immer

welche; und nun gar mit andern Projekten! O da ist kein Land und

keine Fakultät von ihnen frei: mu/a/a no/mas </« 7« u. s. w.

Dort hinten an der Mauer sitzt wirklich schon mu/a/o nomine ei»

anderer, ich meine ein halbverkohlter Alchymist, der ein Töpjchen nicht

bloß zum Besten der Nation, sondern des ganzen menschlichen Geschlechts

auf dem Feuer hat. Die philosophische Ruhe in deS ManncS Gesicht

und ganzer ..Stellung hat wirklich etwas sehr Gefälliges; man sieht, er

hat warten gelernt, eine Kunst, die auch bei keinem Geschäfte in der

Welt so nöihig ist, als beim Goldmachen. Daß er nichts von allein

dem hört oder sieht, was um ihn herum vorgeht, hat er mit allen den

Menschen gemein, die eigentlich durch Sehen und Hören unsterblich gewor«

den sind. Die Freundschaft zwischen dem Manne und seinem Ofen ist
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doch in der That rührend, wenn man bedenkt, daß beide bloß ihrer

Verbindung wegen hier sitzen, und jeder ohne den andern vielleicht

etwas sehr viel Besseres hätte sein kennen. Dennoch halten sie zusammen,

wie aus einem Stück (sehen auch fast so auS), und süttern einander

wechselseitig mit Hoffnungen und Kohlen bis zum Tag der Lösung des

großen Problems. Weit kann dieser Tag hier unmöglich entfernt sein.

Die Abzugs -Röhre durch das Gitterfenster ist zu gut angelegt, — es

kann nicht fehlen; die Anstalt hingegen, wodurch das große Produkt

in die Flasche geleitet werden soll, gar nicht sonderlich — es muß

fehlen. Ob Hogarth selbst ein Kenner war, ob er hier durch einen

Kenner geleitet worden ist, oder ob er durch Kunsttrieb des Genies den

Griffel zu einem Zweck richtig führte, den er selbst nicht übersah, lassen

wir unentschieden. Genug der oi>c«/uL </s5/!//«a«/« ist hier nicht zu

verkennen; die Vorlage ist dem Feuer näher als die Netorte, und

während beide «m den Besitz der Tinctur streiten, nimmt daö unermeß

liche Weite draußen Alles zu sich, und so ergibt sich die Auflösung des

Problems; freilich durch einen Ausdruck, an den man bei der Frage

nicht dachte, der aber nichts destoweniger die Frage auch beantwortet.

Durch daö Gitter.Fcnstcr steckt etwas, das man fast für ein Instrument

halten sollie, bei verwickelten chemischen Fällen die Planeten mit in

den Rath zu nehmen, wenn das Stativ nicht von allzu eingeschränktem

Gebrauch und überhaupt zu unbequem wäre, zumal für Personen, die

gewohnt sind, mit dem rechten Auge zu ebserviren. Auch läge der Licht

fang des Sehrohres etwas zu nahe am Nauchfange des Ofens. Es ist

auch wohl überhaupt kein Rohr, sondern nichts weiter, als ein derber,

solider Cvlindcr, den schweren Fensterladen damit aufzustoßen oder zu

schließen. — Rechter Hand oben stehen einige numerirte Gefäße. Sie

scheinen leicht zu sein, weil sie sich so hoch halten. Ob aber dieses auch

von den Büchern der Hangenden Bibliothek gilt, ist nicht so leicht

auszumachen; der Titel /^i7oL«?äica läßt wenigstens die Sache noch

zweifelhaft. Ein Wunder ist eö, daß Hogarth bei dieser Bibliothek die

Gelegenheit ungenützt gelassen hat, einigen damaligen Werken seiner

Landslente den doppelten Liebesdienst zu erzeigen, sie als Gefangene im
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Doctors zu behandeln. Wenn man die ganze Anlage des OfenS, dem

eS wirklich nicht an Eleganz fehlt, betrachtet, und sieht, wie Alles gerade

so in den Winkel beim Fenster paßt, so geräch man fast auf den Gedanken,

die Polizei halte im Fleet, in den Käfigen für die Goldmacher, chemische

Oefen parat, so wie man Ringe in denen für die Papageien aufhängt.

Ist es nicht, so verdient der Gedanke doch allemal als Spekulation die

Aufmerksamkeit des U n t e r s ch l i e ß c r s. ES ließe sich sicher auf jährlichen

Ofen«Zins rechnen. Das wären also zwei Mitglieder aus der Classe

der Phantasiercichen im Fleet, und dort oben über der Bettlade liegt

wirklich die Häutung eines Dritten. Diesem waren die Mythen der

Finanzkunst und der Chemie zu niedrig, er eilte auf Adlcrschwingen

der Ode dem Olymp zu, blieb aber, so wie oft sein Vorbild, zwischen

dem Himmel der Bettlade und der Stubendecke eingeklemmt stecken; mit

dem Kopf nach unten. Der Apparat ist vortrefflich; es mag brav

gebraust und gedonnert haben. Schade, daß es so bald vorüber war.

Wen» die Federn selbst so fest sitzen, als die Flügel am Leibe mögen

gesessen haben, so hatte der Mann von der Nähe der Sonne nichts zu

fürchten, wie sein Vorgänger Ikarus, denn an Schnallen und Rindsleder

ist nichts gespart. Also mit diesem Apparat erhob sich sein Erfinder

vermuthlich aus dem Schöße seiner Familie und über das niedrige, Geist

und Körper lähmende Einerlei seiner Amtspflichten bis über den Himmel

seiner Bettlade im Schuldtburme *). Stünde der Financier T. L. etwas

weiter zurück, und mehr nach dem Alchvmisten, und wäre dann der linke

*) ?ch hadc hier de« Himmele über der Bettlade zweimal tZimZhnung getha»,

und ihn einmal sogar dem Olymp gegenüber gesetzt. S5 läßt sich im Deutschen »ich:

andttK roa der Sache sprechen, und cS fügte sich so von selbst. Hogartb konnte sich

freilich die Höhe der Bettlade immer als Maaßstab siir den Flug gedacht haben, aber

an einen Olymp dabei denken konnte er nicht. Dieser BorhangKttäger oder Deckel

heißt bei den englischen Bettlade» schlechtweg Ve-ee, .
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der beiden Flügel etwas mehr ausgebreitet, so wäre diese Gruppe das

schönste umö^a sk,/>um /ua^um, das je gezeichnet worden ist.

Noch merke ich an, daßNakcwell auch einen ganz feinen Rohrstuhl,

vermuthlich den letzten vom Dutzend, mitgebracht hat, und daß die Zwickel

an seinein rechten Strumpfe sehr merklich kürzer sind, als die am linken.

Es sind also entweder zweierlei Strümpfe, oder der eine hat bereits

einen Anfang gemacht, aus bekannten Ursachen von oben herunter zu

dienen, wie die Hosen des Financiers von unten hinaus.



Der

Weg des Liederlichen.

Acht« Vl«it.







 



Der Weg des Liederlichen.

Achtes Blatt.

Hier wird unser Held, nach allen den mannigfaltigen Leiden bei

Pontacs, White's zu Marvbone (!) und im Fleet, endlich zur

Ruhe gebracht. Die Handlung ist eine «/?u//«^a v/n«, eigentlich

eine Beisetzung unter den bürgerlich Tobten; er wird hier in Bcdlam,

dem Londonschen Tollhause, an Ketten gelegt. Ohne Zweifel hat der

letzte schwere Angriff auf sein Gewissen von der Tisch- und Bett-Seite

zugleich, hauptsächlich den großen Fall bewirkt. Der Leib hätte wohl

noch ausgehalten, aber der Geist, der nie sein stärkster Theil war, erlag

endlich. — Es wurde oben (S. 391) vermuthet, daß sich Rakewell

Vielleicht außerhalb England setzen würde. Dieses ist nun sein Etablisse-

ment. — Also doch im Lande? Ich wage es nicht, hierüber zu entscheiden.

Unsere Philosophie weiß noch viel zu wenig von dem eigentlichen Sitze



458

der civiliter Seligen. Was man, nach ihrem Hinscheiden, noch immer

Sie nennt, sind doch fürwahr nichts als Bilder, die sie unö hinterlassen

zum Aufstellen — als Leichensteine über dem Grabe ihrer Vernunft! —

Leichensteine? Gerechter Himmel! Was für Vergleichungen drängen sich

hier dem Geiste nicht auf, zwischen dem beredten Marmor über der Asche

des Meisterstücks der Schöpfung und hier — dem numerirtcn, schmutzigen

Stalle, worin sein besser als dort getroffenes Bild, aus faules Stroh

hin gekettet, noch weit beredter dem Vorübergehenden erzählt, wie viel da

begraben liegt ! — Doch hier ist nicht der Ort für solche Vergleichungen.

Sie würden die Empfindung des Lesers für das Uebrige verstimmen,

wenn sie nicht gar die des Erklärers, der sich dieser Betrachtung, für

sich wenigstens, nicht ganz entschlagen konnte, bereits für die ganze

Erzählung verstimmt haben. Man wird ihm also hoffentlich gern

vergeben, wenn er auf einige der schrecklichsten Scenen hier nur bloß

hinweist. Sie bedürfen keiner Erklärung, und vertragen auch keine.

Rakewell liegt hier im Vorgrunde, größtentheils nackend, und

ein Mann ist beschäftigt, ihn in Ketten zu legen. Die Ursache davon ist,

Rakewell sinkt noch immer tiefer. In dem Mikrokosmus nämlich,

worein er hier versetzt ist, wird es ungefähr so gehalten, wie in dem

ausgebreiteten Makro bedlam, der Welt selbst; es liegen nicht alle

Narren an Ketten, und selbst die Ketten haben ihre Grade. Auf dem

langen Gange, der Katakombe, die wir hier erblicken, dürfen die

unschuldigsten frei herumgehen, wenigstens bis an das große Gitter, wo

eine andere Klasse, oder, wie es im gemeinen Leben heißt, Sekte angebt

die andere Principia hat , die sich nicht mit den diesseitigen vertragen :

und nur die von einem tiefem und gefährlicher« Grade werden in den

numerirten Zellen beigesetzt. Vermuthlich hatte Rakewell vom Anfang

diese Freiheit, die er aber mißbrauchte. Er sing an, von andern

Grundsätzen auszugehen, und brachte sich selbst sogar in einem Augenblick,

den wir heiter nennen würden, einen gefährlichen Stich in der Gegend

des Herzens bei. Er paßte nicht mehr in diesen kleinen Freistaat, und

soll so eben einem andern einverleibt werden. Diesen Augenblick der
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Promotion hat der Künstler hier gewählt. Der Blick des Leidenden ist

unbeschreiblich, und es ist kaum zu begreifen, wie ein Mann wie G ilp in,

der sonst der Zeichnung Gerechtigkeit widerfahren läßt, dieses Gesicht

bedeutungslos hat finden können. Herr Jreland rechtfertigt unfern

Künstler vortrefflich. Dem verstorbenen Hrn. Mortimcr, einem Manne

von den größten Künstlertalenten, wurde, wie er sagt, einmal aufgegeben,

einige der Leidenschaften zu zeichnen, so wie sie Gray in seinem

berühmten Gedicht auf eine entfernte Ansicht des Schulgebäudes zu E ton

nach einander darstellt. Unter diesen war denn auch

/V/ooch' ^«</ne« /augHmF

„Des grämlichen Wahnsinns leeres Gelächel, mitten im herbsten Schmerz."

Sogleich holte Hr. M. aus einem Portefeuille das achte Blatt von

Hogarth's Liederlichen. Hier, sagte er, indem er auf die Hauptfigur

hinwies, ist AlleS beisammen. Wenn ich diesen Kopf nicht gesehen hätte,

würde ich es kaum für möglich gehalten haben, so viel entgegengesetzte

Gemüths-Bewegung in einem und demselben Gesicht auszudrücken. Ich

könnte hier nichts thun, als abzeichnen; jeder Strich, der anders wäre,

würde eine Abweichung vom Charakter sein. — Dieses ist die so genannte

Bedeutungslosigkeit dieses Kopfes.

Hinter ihm kniet wieder Sarah Joung, theilnehmend an seinem

Leiden. Hr. Gilpin findet diesen Zug unnatürlich, und die Moral

tadelhast. Freilich wohl. Es wäre vielleicht besser gewesen, das Mädchen

wäre nach Nakewell's Verheiratung nie wieder erschienen. Ich

dachte ehedem auch so, und Herrn Gilpin, einem Geistlichen, ist seine

Bemerkung zwiefach zu vergeben. Sie ist und bleibt aber immer besser

gedacht als empfunden; ein gutes Auffübrungs-Erempel für die. die nach

jedem Erempel leben können, und nicht gleich eines bei der Hand haben.

Aber das Herz, das Herz — hat seine eigene Methode. Wahre Liebe'
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zumal die eines sanften, aber stark fühlenden weiblichen Herzens, tilgt,

wenn sie je getilgt werden kann , welches ich taum glaube , nur allein

die Zeit in sehr langen Terminen, ihr Schicksal sei übrigens, welches es

wolle. Worin liegt also hier das Unnatürliche? Es würde der mensch

lichen Natur wenig Ehre machen, wenn eine solche Liebe unnatürlich

wäre. Aber das Tadelhaste? Auch dieses liegt denn doch wieder nur

in der Übertretung von kalten Lebens-Regeln, von denen eigentlich das

Herz nichts weiß. Es wäre eine böse Welt, worin nicht zuweilen noch

so gefehlt werden könnte. Aber freilich eine noch schlimmere , in welcher

liftige Nachäffung deS rühmlichen Vergehens, eben die Vergebung

oder gar das Mitleid fände, auf die bloß das Natur-Original Anspruch

machen kann. So hat es leider! die Kunst in mehr als einem Punkt

dem Menschen fast verfänglich gemacht, natürlich zu sein. Ueberdas muß

man hier bedenken, daß Sarah Zloung, ein gutmüthiges Naturgeschöpf,

nicht von dem Stande ist, dem man überall früh genug ein gewisses

Ererciren mit der Tugend beibringt, daß sich zu dieser Ausübung

immer verhält wie Fertigkeit auf der Parade zu Muth und Tapferkeit

im Felde. Aller Werth der erstem (und sie hat allerdings keinen

geringen) beruht doch am Ende allein auf der Möglichkeit, die letztere

unterstützen, oder hier und da ihren Mangel /,/-««/«/- ^o^/e/- ersetzen zu

können. Ohne diese Hinsicht wäre alles leere Maschinerie. Wenn Hr.

Gilpin einmal vor solchen Menschen gepredigt hätte: Ich bin krank

und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht,

wie würde er eine ZuHörerin beurtheilt haben, und beurtheilt haben

müssen, die sich, nach der Predigt, so herzlich unvorsichtig in das Fleet

und in Bedlam geschlichen hätte, wie Sarah Zloung, ohne alle

Hoffnung von zeitlichem Gewinn? Die Antwort ist, dünkt mich , sehr

leicht. — Einer der Krankenwärter, der freilich wohl die Verbindung

nicht ganz einsehen mag, scheint vom Leiden des Mädchens gerührt. Er

sucht ihr Gesicht von Nakewelln auf eine Art zu entfernen, die seinem

Gefühl Ehre macht. Es ist angenehm zu sehen, daß die Hände des

Mannes in dem harten Dienst , für den sie besoldet werden , diese Stel

lungen noch nicht verlernt haben.
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Von den Zellen sieht man hier nur die Nummern S4, 55 und 56*);

5i« 56 ist verschlossen. In die beiden offenen wollen wir einen Augen

blick Hineinseben, und dann ebenfalls verschließen. In >o 54 liegt der

schwärmende, religiöse Aberglaube, und in 55 der in die Luft bauende

Uebermuth. Die Scenen sind richtig gedacht, und mit fast schrecklicher

Wahrheit ausgeführt. Wäre 56 noch die unglückliche Liebe, so wären

diese drei Plätze gerade die, die in Tollhäusern am meisten gesucht werden.

Ein Blick in diese traurigen Winkel geworfen, macht alle Beschreibung

unnütz, und zu den Betrachtungen darüber ist die Philosophie auch in

Jedermanns Händen; also nur ein Paar Worte zur vielleicht nöthigen

Erklärung.

Dem Heiligen /Va/u^a 54, hat Hogarth noch drei in

W?'« Zur Gesellschaft gegeben, den St. Laurentius, St. Äthans«

sius und St. Clemens. Der Einfall ist etwas derb. Ob besondere

Züge in den Leben dieser Männer eine solche Behandlung rechtfertigen

können, weiß ich nicht. Unser einer liest wohl ^e«ei«, aber I.eFemüu

selten. Ginge aber der Spott, wie man fast glauben muß, auf die

Heiligen jener Kirche überhaupt, so wäre die Frage, ob es nicht

vielleicht rathsam wäre, einem solchen Protestantismus die vacante

Stelle neben dem St. Laurentius einstweilen, bis zur ausgemachten

Sache, anzuweisen. Die gütige Sonne ist, wie wir sehen, auch über

dieser Zelle und über diesem Kreuze ausgegangen. An dieses Beispiel

wollen wir uns halten.

In «o 55 sitzt auf einem Throne von Stroh, und durch sich selbst

gekrönt mit Stroh , der politische Phantast. Es ist AlleS um ihn her

leicht, bloß der Sccpter hat volles, orientalisches Gewicht. Vor dem

Cabinet stehen ein Paar Mamsellen in ziemlich reicher Seide. Ob daö

') Ja Bedlam sind allein hundert Freistellen für Unheilbare auf Lebenszeit.

Außer diesen werden aber noch vicle aus ein Jahr aufgenommen; kommen sie in dieser

Seit nicht zurccht, so werden sie den Verwandten zurückgegeben.
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zugleich aus der Ferne eine Weibe, die sie sehr viel besser nehmen, als

sie gemeint ist. Die eine schmiegt sich an die andere an, und findet

sich durch diese Unterstützung stark genug, anzusehen, was sie für sich

allein nicht einmal zu denken gewagt hätte. Aber im Ernste, was wollen

diese Damen hier? Hier bleiben vielleicht? oder, wie Sarah Joung,

die Nackenden kleiden? Oder die Nackenden bloß sehen, und dann so

allerliebst thun, als sähe man sie nicht? Gewiß die MamseUchen müssen

viel Freiheit haben, die sich bis Hieher verlieren können, und viel

Ungezogenheit, wenn sie sich wirklich so weit verlieren. Daher hat sie

auch Hogarth meisterhast mitten unter das gezeichnet , was hier frei

herumgehen darf. Papa und Mama wissen kein Wort davon; das mögen

sich Papa und Mama merken.

Was auf , eigentlichen Kirchhöfen den Tobten gewöhnlich nur des

Nachts verstattet ist, verstattet man den hier Beigesetzten unter gewissen

Umständen auch, aber bloß am Tage, nämlich die Freiheit, aus ihren

Gräbern hervorgehen und spuken zu dürfen. Zu arg müssen sie es aber

nicht machen, sonst legt man sie, wie schon erinnert worden ist, in Ketten,

gerade so wie man jene, wenn sie sich nicht wollen sagen lassen, in

Säcke packt und in den Rhem trägt. Von diesen Tag-Gespenstern gibt

uns Hogarth hier, die beiden Mamsellen abgerechnet, nur sechs.

Sehr wenig fürwahr für einen solchen Geister°Seher und Zeichner. Es

würde ihm kaum zu vergeben sein, wenn er nicht in seinen übrigen

Werken den Mangel reichlich ersetzt, und so manchen Bedlamiten

xa^/iöi«, oder der seine Stelle hier durch einen Bicarius versehen läßt,

gezeichnet hätte. An der Treppe da zur Linken spickt etwas ein Trio,

fast so was wie Glaube, Liebe und Hoffnung in Bedlam. Sie

scheinen zusammen zu gehören, und doch können diese Köpfe wobl weiter

auseinander sein, als immer drei Firsternc> die eben einen solchen

Triangel formirten. Es. ist Alles bloß scheinbar. Jeder ist eine Welt

für sich, wovon keine der andern leuchtet und keine die andere verfinstert;

jede hat ihr eigenes Licht. Wer noch nicht weiß, daß der Kopf die Welt

macht, nnd nicht die Welt den Kopf, der sehe hierher. Gütiger Himmel?



462

waS ist der Mensch, oder eigentlich, was ist die Welt? — Aber weißt

du, daß du im Tollbausc sitzest? rief einst ein Mann einem Rasenden,

den er bekehren wollte, hitzig zu, worauf ihn dieser mit größter Gelassenheit

ansah und fragte: „aber bist du gewiß, daß Du in keinem sitzest?"

Der Fremde besann sich und schwieg, der Rasende schwieg auch, hatte

sich aber vcrmuthlich lange vorher bedacht. Was dieser nachher that, ist

nicht bekannt. Der Fremde aber, sagt man, soll, als er aus dem Toll-

Hause wieder in die Welt trat, zwischen beiden, statt der scharfen Grenze,

einen gewissen Strich neutralen Landes angenommen, und sich sein ganzes

Leben hindurch vor einer Philosophie gehütet haben, die eigentlich bloß

für die Neutralitäts-Laude gehört.

Der Glaube da mit dem dreifachen Kreuze und der einfachen

Krone (so drückt sich Hogarth aus, wenn er sagen will, mit der drei

fachen Krone und dcm einfachen Kreuze) singt seine Mette mit seinem

Blöck-Mäulchen, ohne daß man davon auf den benachbarten Systemen

eine Sylbe hört. Die Hoffnung, mit dem Notenbuch aus dem Kopfe,

geigt fort, und die melancholische Liebe, mit ihrem schweren Thema an

einem Bändchen vor der Brust, träumt ihr Lamento fort. Gegen letztere

bellt der Hund, wie sonst gegen den Schutzheiligen deS HauseS, den

Mond, und sie hört es so wenig als der Mond. Der Strohkranz, mit

dem sich der Wahnsinn sonst so gern krönt, geht hier als Strick um den

Hals, vielleicht als erster bloß poetischer Versuch, die Liebe endlich zu

krönen. Ein Mund mit einem solchen Schlosse spricht nicht leicht

mehr; indessen haben die gefalteten Hände noch heute den theuren Namen

in den Baum geschnitten, der aus dcm Hain herabstieg, um hier als

Treppen - Geländer zu dienen : o^a^mi«F öe/// „reizendes

Lieschen Leichtsinn." Es ist betrübt freilich! Wie kam aber auch

in aller Welt ein solcher Mund, eine solche Stirn, und eine solche

Anlage zur Hohläugigkeit an den Leichtsinn *), und der alte Schäfer

') Man sagt, Hozarth habe die Idee zu tiefem bedeutungörollen Aoxfe und dcm

gegenüber in l>r« 54, von dcn rcttrcsflichen Bildsäulen genommen, die über dem Portale
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überhaupt zu einer solchen Liebe *)? Der Einfall des Violinisten, das

Notenbuch qurr über den Kopf zu legen, wodurch er zugleich das Ansehen

eines Musik-PultS erhält, ist ganz in dem Costum von Bedlam, und

sicherlich ein eigenthümliches Product dieses Orts. Die vielen Ringe

an den Fingern hingegen gehören mit unter die Moden, die Bedlam

mit der übrigen Welt hier und da gemein hat, und sind nichts Eignes.

An der Wand zwischen 54 und 55 sieht es sehr encpclopädisch

aus , wenigstens viel mehr, als in diesen Zellen : ein dreimastiges Schiff,

ein Viertel-Mond, eine Projektion der Weltkugel mit dem antarktischen

Cirkel unengagirt, der größte Theil des übrigen aber mit einer

Britannia, eigentlich einem englischen Halfpennp an einer Kette bedeckt;

eine Bombe, die über alle diese Projectionen hinaus projicirt wird; unten

etwas wie eine Wind-Rose, und oben so etwas wie geometrische Gedanken-

Striche. Alles dieses, die Medaille ausgenommen, die ein bekannter

Schalk, wie wir hören werden, 28 Jahre nachher dahin geklert hat,

scheinen das Werk des Denkers zu sein, der mit der Kohle in der

Hand noch wirklich beschäftigt ist, einen der Gedanken-Striche zu ver

längern, und wenn es so fortgeht, bis an die Thür von Mo 55. Gerade

vor seiner Nase steht das Wort: (MeeresLänge). Dieses

ist eigentlich der Name einer gewissen c/^m/«L L«//^ einer andern Art,

deren unglückselige Liebhaber leider! bis auf diesen Tag an den Wänden

vonBedlam herumspuken. Die guteDame verlangte von ihren Freiern

weder Reichthum noch Schönheit, noch Stand; von Ahnen-Reihen war

liegen, bat in den Hof von Bedlam führt. Sie sind von einem deutschen Bildhauer,

EajuS Gabriel Äybcr, dem Vater des bekannten Dichtere <^«//e^ ttiie,-, gearbeitet.

Poye, dessen Dunciade dieser Schriftsteller leider! seinen Namen größtentbeilö zu danken

hat, nennt daher (S«nc. Look I, v. ss) diese Bildsäulen dei großen S i b b e r S hirnlose

Brüder (I>r«ule8»

«) Oer Name Seee^ ist nicht erdichtet. ES criftirtc damals eine berühmte

Liederliche ron großer Schönheit unter diesem Namen in London. Fielding in

seiner Amelia redet von ihr.
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so wenig die Rede, als von Fußmaßen, und am allerwenigsten von

Jugend. Um Sie und ihr Gold zu besitzen, verlangte sie bloß die

Auflösung eines Räthsels. — Die Sache machte unglaubliches Aufseben,

und der Erfolg war für viele der traurigste von der Welt. Einige, die

bloß die Dame zu besitzen suchten, waren noch so ziemlich glücklich mit

ihren Versuchen; Andere, die bloß um ihr Geld freiten, riechen in den

Tag hinein, verwickelten sich in Stricke und Striche und Rechnungen und

Streiche, die sie am Ende selbst nicht mehr verstanden, und endigten nicht

selten ihr Leben in B e d l a m. Die Striche, die unser Mann hier macht,

sind von dieser Art, und die Bomben, die er werfen läßt, gehen alle auf

die Eroberung dieser tta^mk«F./.<"V!/i/ck *). Auch der Alte hinter ihm,

der durch die gerollte HimmelS-Charte sieht, sieht nicht nach dem Himmel,

sondern nach eben dieser Schönen, und ist der Nebenbuhler des Bora«

bardeurS. Vor ihm sitzt auf den Fersen ein Schneider mit der Muster«

Charte auf dem Kopfe, wie der Violinist mit dem Notenbuch. Er berstet

schier vorLachcn über die citeln Bemühungen der beiden Längensucher,

und namentlich geht sein Spott auf den Alten mit der Rolle. Hans

Narre, scheint er sagen zu wollen, sieh, so mußt du dein Papier schneiden

und halten, wenn du Längen messen willst ; so finde ich meine Longi-

t u d e n , und gegen die sind die deimgen bloßes Kinderspiel. Auch hat

der Mann nicht ganz Unrecht, denn das Verfahren des Alten, die Länge

zu finden, taugt so wenig für die Geographie, als für die Schneiderkunst.

— Daß ein Narr über den andern lacht, ist freilich närrisch genug, allein

doch nicht ungewöhnlich, weder in, noch außer dem Tollbause, allein hier

steckt mehr dahinter. ES soll wirklich damals ein Schneider in Bedlam

gesessen haben, der glaubte, für das Meisterstück der Schöpfung eine

Bedeckung zu schneiden, die der schönen Form eben so anpasse, wie die

schöne Form der schönen Seele, sei nicht allein eine der wichtigsten

Bcschästlgungen des vernünftigen Menschen, sondern auch unendlich schwerer,

') Die Bomben hier zielen cigentlich auf Whist o n , welcher «ersuche dieser Art

zur Findung der Meere klänge vorgeschlagen hatte.

5«







4«8

mit den Buchstaben ll. 8. verstehe ich nicht, so wenig als das I.L an

der Wand neben «° 55. Diese Sylbe würde ein Engländer allenfalls

Li aussprechen , und dieses könnte an Lee, den unglücklichen Dichter,

erinnern, der bekanntlich eine Zeitlang eine dieser Zellen bewohnte.

Diese Buchstaben vertragen allerdings noch andere Erklärungen. Ich

aber wage keine mehr. Dunkle Stellen in den Werken frei herum

gehender Philosophen erklären zu müssen, ist schon nicht ganz angenehm,

und doppelt unangenehm wird die Sache bei den 0/,e/-töi« derer, die an

der Kette liegen, schon allein wegen des sehr zweideutigen Credits, den

gerade die glückliche Fertigkeit, sich hindurch zu finden, dem Erklärer

gewähren würde. —

Nun also auch kein Wort weiter. ES könnte sein, daß ich auf manche

Blätter dieser und der vorhergehenden Lieferungen wieder zurückkäme.

Ja, ich werde auf mehrere zurückkommen müssen. Aber auf dieses

achte Blatt — in meinem ganzen Leben nicht wieder. Ich kann und

will es nicht leugnen, es ist mir sauer geworden. Mit meiner Empfindung

bei dem Schlüsse dieses Kapitels weiß ich daher nichts zu vergleichen,

als das unbeschreibliche Wohlbehagen, daS meinen ersten freien Odemzug

begleitete, als ich im Oktober 1775, nach einem kurzen Besuche in diesen

Begräbnissen, wieder in die freie Luft von Moorfields *) hervortrat.

') vir Distrikt von London, worin »cdlam liegt.
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/leiss und Faulheit.

(I»äu8tr) anÄ lckleness.)

Erfte« Blatt

Obgleich die hier gewählte Ueberschrift : Fleiß undFaulheit, das

englische /mi,«/^ anci nicht ganz ausdrückt, das vielleicht etwas

richtiger durch Emsigkeit und Müssiggang gegeben worden wäre:

so haben wir dennoch jene Worte gewählt, weil sie gerade derjenigen

Classe von Menschen, welcher diese Blätter nicht bloß zur Unterhaltung

sondern vorzüglich auch zur Lehre gewidmet sind, die verständlichsten

sein, und ihr auf dem kürzesten Wege die Absicht des Künstlers anschaulich

machen möchten. Der übrige Theil unserer Leser, der, gerade umgekehrt,

alles dieses nicht zur Belehrung, sondern zur Unterhaltung ansieht, kann

sich leichter zu einer schicklicheren Deutung einer nicht ganz passenden

Ueberschrift bei höherer Einsicht herablassen , als jene sich zum Verständ

nisse einer schicklicheren erheben , wovon ihm die Sprache noch nicht ganz
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geläufig ist. — Es wird nun so gerade recht sein für beide Parteien.

Wo man das Wort Industrie nur so eben kennt, kennt man auch

den LKevalier ö'Inckustrie vielleicht mehr als so eben, und bei nns

weiß der gemeinste Mann, daß der nicht emsige Spitzbube sicherlich ein

erbärmlicher Spitzbube ist.

Sir Horace Walpole (der vor einiger Zeit verstorbene Lord

Orford) urtheilt in der Schrift, wovon wir in der Vorrede zur ersten

Lieferung eine Anzeige gegeben haben, von diesen Blättern: sie hätten

mehr Verdienstliches in der Absicht als in der Ausführung.

Dieses ist allerdings wahr, man mag nun unter Ausführung die dichte

rische verstehen oder die mechanische. In beiden bleiben sie hinter

den meisten Werken unseres Künstlers etwas zurück. Wegen des letztern

hat sich Hsgarth, wie Nichols anführt, gut entschuldigt: Es sei

deßwegen geschehen, um sie durch einen geringeren Preis derjenigen

Menschenrasse leichter in die Hände zu bringen, für welche sie haupt

sächlich bestimmt seien, Handwerksleuten und Fabrikanten. Es kostet

auch wirklich das Blatt nur Einen Schilling (7 Ggr.), obgleich die

beiden letzten eine sehr große Menge von Figuren enthalten, da sein

Paulus vor Felir, in Rembrandt's Manier, wie er es selbst

nennt, (eigentlich ein Pasquill auf Paulus, Felir und Rembrandt,

und sonach auf sich selbst), ein schlecht gearbeitetes Blatt, deren fünfe

kostet. WaS die dichterische Ausführung betrifft , so vermißt man freilich

hier den Verfasser der herumstreichenden Comödianten, des

Marsches nach Finchley, der Parlaments-Wahl-Scenen und

des Bartholomäus,Markts. Allein das seltsame Genie dieses

ungewöhnlichen Mannes ist auch hier nicht zu verkennen, und diese

Blätter lassen noch immer Alles, was mir in diesem Fache von Andern

vorgekommen ist, sehr weit hinter sich. Daö Genie ist auch in seinen

Fehlern zu erkennen , so wie der Mangel desselben auch bei der stärksten

Anstrengung, bald im Gesuchten, bald im mühsam Gesammelten, bald im

Uebertriebenen sichtbar bleibt. Ueberhaupt ist Alles, was Hogarth hier

hat, gut, nur hätte man dessen vielleicht hier und da mehr gewünscht.
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DaS Korn der Münze ist rein, nur dem Schrot fehlt eS, wie es

scheint , zuweilen hier und da. Doch gewinnt auch Hogartt) selbst an

dieser Seite wieder, wenn man bedenkt, daß, so wie er wohlfeiler zeichnen

wollte, er auch wohlfeiler sprechen mußte, und also gleichsam eine Art

von Platt reden, das der höhern Classe von oben herab auf alle Fälle

verständlicher erscheint, als die höhere Sprache der tiefern Weltkenntnis)

dem andern Theile, für den doch eigentlich hier geredet wird, in seiner

Tiefe; so wie wir Gegenstände deutlich sehen, wenn wir die Sonne hinter

uns, oder gar unser eigenes Licht haben, als der, dem die Sonne selbst

mit ihrem unpartheiischen Glanz oder wir mit schriftstellerischer oft par-

theiischer Gnade in die Augen leuchten.

Die Folgen des Fleißes und der Faulheit einem sehr wichtigen

Theile seiner großen Nation zu versinnlichen, hat der Künstler das

Leben zweier Kameraden gewählt, die beide bei einem Zeugfabrikanten

im SpittalfieldS arbeiten, wo Weber aller Art beisammen wohnen.

Daß dieScene inSpittalfields liegt, ersieht man aus dem zinnernen

Porterkruge, der linker Hand auf dem Webstuhle steht. H,itt/e steht

hier, ohne weitere Absicht, für 5?ktta/, so wie dieses für

gerade wie bei uns. Da dieses Getränke in London überall in der

Nähe zu haben ist, so hat sich Hogarth nicht selten dieser Krüge

bedient, Gegenden der Stadt zu bezeichnen, weil diese Krüge mit den

Namen der Straßen und Gegenden bezeichnet sind. Sie liegen oft, wie

der Pflug in Deutschland, selbst in der Dämmerung ohne Hüter, sicher

und wie heilig da, und vor Häusern, worin viel gepflügt wird, sogar

in Haufen. Diese Gefäße mit ihren Inschriften können zu Wegweisern

durch die Straßen zu London allenfalls jedem dienen, der sich bloß auf

die Inschrift einläßt. Nähere Bekanntschaft mit dem Inhalt selbst ist

allerdings mit Vorsicht zu macheu. Er hat oft seine eignen Wege, die

er den Frager führt. Die Geschichte beider Kameraden beginnt in der-

selben Werkftätte am Webstuhle. Allein die Züge derselben fangen bald

an stark zu divcrgiren, und endigen sich beide mit gewissen Processionen,

die den Helden zur Ehre angestellt werden. Der Faule nämlich entsagt
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der Welt, unter großem Auflauf, und begiebt sich am Ende seiner Thaten

in den bekannten Luft-Bad-Orden zur Ruhe, in welchem, nach

einem sehr alten Gebrauch, nicht der Ritter das Band, sondern das

Band den Ritter trägt. Er wird gehenkt. Der Fleißige wird Lord-

Mavvr von London, und hält seinen prachtvollen Einzug, anter dem

Jubel eines glücklichen Volks, in das Mansion-Haus, einer Residenz,

deren Bedeutung und Bauart sich von Seiten der Ehre sowohl als der

Solidität, von jener ein- zwei- und dr eisäuligen, jota- gamma-

pi, *) und dreisußförmigen, luftigen Ordens ° Anstalt gar sehr

auszeichnet. — Den zweifachen Gang der beiden Cameraden, und das

Ziel ihrer Wege hat H o g a r t h auf den zehn ersten Blättern sogar bei

der Verzierung der Rahmen um seine Bilder zu Versinnlichen gesucht.

Auf der einen Seite immer der Strang, an welchem der Mann, und

an der andern die goldne Kette , die an den Mann gehängt wird ; die

Bemschelle steht dem Zepter und die Geißel dem Schwert der Gerechtigkeit

gegenüber.

Also die Folgen des Fleißes und der Faulheit darzustellen, hat

unser Künstler das Leben zweier Zeugweber gewählt. Freilich mit deut

schen Webergesellen ließe sich so etwas nicht so durchsetzen, wenigstens

*) Jota, Gamma, Pi, drei griechische Buchstabe», /, 7^ //, find als Pfahl und

als Galgen » Formen auch denen bekannt , die sich sonst wenig um griechische Literatur

bekümmern. Oer Dreifuß bedarf «IS allgemein bekanntes Justiz- und Äüchengeräthe

keiner Erklärung. — Im Borbeigehen anjumerken , so scheint mir aus diesem Taften

nach der besten Galgenform deutlich hervorzugehen, daß man noch keine eigentliche Theorie

dafür hat. La nun, wie ich höre, selbst nach dem Zeugniß einiger unserer ersten Schrift

steller , nicht einmal ein gutes Gedicht ohne rvrläusigc Aenntniß der Theorie verfertig«

werden kann : so hat man Ursache zu glauben , daß c« mit der besten Galgenform «ich r

besser aussehe. Ohne hier alle Gründe anzugeben, ivozu der Raum fehlt, glaube ich,

daß der menschlichen Natur sowohl als der Antike, die eigentlich eine Berste ine rung

derselben ist, am besten Genüge geschähe , wenn der Galgen eine ^,«ttkta vorstellte , mit

ausgestrecktem linken Arm, worin sie, statt der Wage, an ihren Ordensbändern die

«rammetkvögel schüttelte, die sie gefangen hat.
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nicht mit so vieler Symmetrie. Wer in Deutschland ein Handwerk er

lernt, kann wohl einmal, wenn er es gehörig anfängt, am Ende mit

Eclat gehenkt werden. Dem Galgen gegenüber gibt es für feinen Fleiß

keinen Lohn von ganz symmetrischem Eclat: Tugend und Rechtschassenheit

haben ihn auch, Gottlob! nicht nöthig. Allein freilich, Darstellung ge

räuschloser, häuslicher Glückseligkeit, wiewohl sicherlich der größten,

vielleicht auch der einzigen wahren dieser Welt, kann der Mann nicht

zum Vehiculum seines Unterrichts wählen, der vorzüglich auf die Clafse

von Menschen, die man gewöhnlich die niedere nennt, mit dem Grab

stichel wirken will. Eine Kutsche mit sechsen voran, und mit zweien

hinten auf, ist leichter gezeichnet, wenigstens gewiß leichter verstanden,

als das Kinderstübchen mit seinen sechsen um den Tisch, oder auch,

wenn sich's fügt, halb dran und halb drunter, mit seinen zweien

glücklichen Senioren oben an. O, es müßte ein erbärmlicher Stümper

von einem Künstler sein, der die Herrlichkeit nicht treffen könnte, in die

sich der Mensch bloß Anderer wegen kleidet; allein die ungleich größere,

häusliche, innere auszudrücken, dazu waren die Maler zu allen Zeiten

selten, und da, wo sie gemalt wurde, die Augen, sie zu erkennen, oft

eben so selten. Hogarth wählte also, aus mehr als einer Ursache

weislich, dem Galgen gegenüber, äußere Herrlichkeit, die freilich sehr

gut mit jener innern, Gottlob! bestehen kann. Denn in seinem Vater

lande ist es nicht selten, daß der Sohn des Zeugwebevs oder des

Bierbrauers im Unterhause, und der Enkel oder Urenkel im Oberhause

glänzt. O! was für ein Land, in welchem kein Schuhflicker sicher ist,

ob nicht dereinst Königreiche und Kaiserthümer sich um die Gunst seines

Urenkels bewerben müssen! Und dennoch klagt man! Vermuthlich, weil

Klagen unter allen Regierungen, bei manchen Menschen wenigstens, mit

zur Leibes -Nahrung und Nothdurft gehören. —

Nicht Aller, sondern nur gewisser Leser wegen, halte ich es für

nöthig, zwischen diese Einleitung und die Erklärung der Kupferstiche selbst,

eine Kleinigkeit einzuschieben. Sic kann füglich, wie man's nimmt, zu

jeder einzeln, oder zu beiden gerechnet werden. Ich verstehe darunter

die unmaßgebliche Erinnerung an das güldene: <le 7« L«b»I» n»rr««„r;
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Du, Du bist gemeint. — Ich, höre ich fragen, Ich soll von diesen

Weber -Purschen lernen? — Warum das nicht? Lernst du doch, unbe-

siedertes, zweibeiniges Geschöpf, vom Hunde, vom Storch, vom Fuchs,

vom Pferde und dessen berüchtigtem den ich nicht nennen will,

in der Fabel? Bedenkst du auch wohl, was diese Menschen da auf dem

ersten Blatte machen? Gut; sie weben oder wollen weben. Freilich

wohl, aber auch Du webst, oder willst weben. Alles was lebt und

webt, steht in einem klassischen Buche, und Alles was lebt, webt,

könnte wenigstens darin stehen. Ihr Theorieen - Weber, und Ihr Jour

nal-, Romanen- und Republiken-Weber, seid Ihr nicht allzumal Weber?

Wie ? — Die Antwort erlasse ich Euch gerne, gegen die Erlaubnis), noch

ein Paar Worte hinzufügen zu dürfen.

Vor mehr als fünf und zwanzig Jahren habe ich einmal von einem

Gemälde in Paris gelefen, das den Apoll mit den neun Musen vor

stellte. Er war, wo ich nicht irre, von Vanloo gemalt. Zu diesem

Gemälde hatte ein parisischer Künstler ein Glas geschliffen (oder eigentlich

hatten sich Vanloo und der Künstler einander in die Hände gearbeitet),

das dem Gemälde gegenüber befestigt war. Wenn man nun den Apoll

und die neun Musen durch dasselbe beschaute, so sah man weder den'

Apoll, noch die neun Musen, sondern bloß den Mann', der damals

dort mehr als beides galt, Ludwig XV., vollkommen ähnlich. Die

Schmeichelei war wenigstens nicht schlecht ausgedacht, ^nd der Cours

der Schmeicheleien möchte überhaupt gewinnen, wenn sie immer mit so

vieler Kunst und Anstrengung geprägt würden. — Wozu nun alles

dieses? Ich meine, es würde nicht viel Kunst erfordern, ein Glas zu

schleifen, wodurch die beiden Webstühle des ersten Blattes in Thronen

oder Catheder anamorphosirt werden könnten. An Nntertbanen sowohl

als ^näitoribus könnte es nicht fehlen, da der Möbeln und Striche

hier so viele sind , aus denen sich Alles machen läßt

') Ich kann nicht löugnen, daß cS mich bei den jetzigen Ungeheuern Fortschritten in

den optischen Wissenschaften, wodurch selbst, die gewöhnlichsten Menschen in den Stand
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Hier sitzen sie nun, auf dem ersten Blatte, die beiden Zeugweber

und Nebengcsellen an ihren Stühlen <?As /«//««p /'^en/ic« /^«!>

Dem Fleißigen von beiden bat Hogarth den Namen Gut-

kind (6oock^,7«i), dem andern den von Thomas Faulhans (?Aome«

gegeben. Welcher hier Welcher ist, bedarf wohl keiner weiteren

Hinweisung, die beiden Gesichter verhalten sich offenbar wie Empfehlungs-

Schrcibcn und Steckbrief. Obgleich Gutkind in thätiger Wachsamkeit

ist, so ist dennoch der Ausdruck seines Gesichts Ruhe, und der des

andern wilde Unruhe, ob er gleich schläft. Faulhansens Gesicht

hat sich vor dem Schlafe, wie man sieht, commode gemacht, und die

unbiegsame Hülle abgelegt, die sich Arglist, Betrügerei und schlaue

Kriecherei im Wachen zu einiger Empfehlung bei der Welt immer zuweilen

noch zusammen zu stümpern weiß. Es ist nur der zähere Stoff mit den

früher eingedrückten und zum Theil verhärteten Spuren wilder Leiden

schaften sitzen geblieben, wovon die einzig mögliche Correctur allein der

Verwesung überlassen bleibt. Die Kräfte, die diesen Klotz so gebildet

haben, werden wir im Folgenden bei einigen wiederholten Ausbrüchen

derselben näher kennen lernen. Gutkinds schuldloses Haupt -würde

durch patbognomische Entkleidung im Schlafe so gut gewinnen, als hier

durch den sittsamen Ueberzug, den ihm wachender Nespect angelegt hat.

gesetzt worden sind, Entdeckungen zu machen, oder am Himmel zu messen, so wie Damen

etwa oval drechseln, nicht wenig befremdet hat, daß noch Niemand auf den Einfall

gekommen ist, diesen großcn Wink der Natur, ich meine die polyhcdrischen Gläser aller

Art, politisch und statistisch zu nutzen. Denn, da sich offenbar durch diese Gläser nicht

allein einzelne Hirsche und wilde Schweine zu ganzen Heerde«, sondern auch einzelne

Soldaten zu ganzen Bataillons , mit sehr geringem Aufwand und ohne allen Schaden für

da? Land, vervielfältigen lassen, so könnte manchem Monarchen der zwölften Größe, der alle«

dieses nur zum Staat oder Zeitvertreib hält, ein großer Dienst damit geschehen, und ein

noch größerer den Urttcrthancn. Ja cS ist und bleibt in dieser Rückficht eine Frage , ob

nicht gerade dieser Gebrauch vom geschliffenen Glase dem menschlichen Geschlechte

mehr wahren Nutzen gewährte, als alles, was cS uns bis jetzt über Sterncn-Nebcl und

Jnfusionk-Thierchcn gelehrt hat. Man hat über der Lergrößerung der Gegenstände die

Vervielfältigung derselben »ergessen, die ungleich mehr Werth ist.
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Ehe wir weiter gehen, verdient wohl Faulhansens gefährliche

Physiognomie eine kleine Erläuterung aus der Geschichte. Die berühmte

Madam Piozzi, die unsere Leser aus ihren Reisen, oder auch vielleicht

aus BoSwell's Leben des 0. Johnson kennen werden, worin sie

als damalige Madam Thrale und Freundin des Doctors, eine nicht

unbedeutende Rolle spielt, sagt in jenen Reisen: der Kaiser Ca ra call«

sehe auf allen Denkmälern, die man von ihm habe, dem Thomas

Jdle beim Hogarth, das ist, unserem Faul Hans, vollkommen ähnlich,

und fügt die Frage hinzu: warum sollte sich auch nicht der Pöbel in

allen Ständen ähnlich sehen? Es verlohnt sich also wohl der Mühe, hier

mit wenigen Worten die Data anzugeben, die nöthig sind, in der Folge

den Taugenichts auf dem Throne mit dem in der Werkstätte zu ver

gleichen, und so die Natur und Madam Pi oz zi's Urtheil zu rechtfertigen.

Es ist unglaublich, was für ein Licht sich die Geschichten dieser beiden

Patronen einander zuwerfen. Für den redlichen Gut lind irgend einen

Titus *) in der Geschichte aufzusuchen, wäre wohl ganz unnöthig.

Diese finden die Leser zu Dutzenden in jedem Jahrhundert.

Caracalla ward im Jahr 183 nach unserer Zeitrechnung, zwar

von blinden Heiden geboren, hatte aber, nach Tertullians Bericht,

das Glück, sehr früh christliche Ammen-Milch zu erhalten. Diese soll,

wie glaubwürdige Zeugen versichern, ganz ungemein auf die Natur des

Kindes gewirkt haben Das Knäbchcn wurde liebreich, gesprächig,

mitleidig, und machte der Milch Ehre. Dieses dauerte aber leider nur

so lange, bis eS den spiritnösen GeisteS-Leckereien, die ihm von einigen

'1 4 I» und «>» (.'«'-«call«, nennt man jetzt in Paris, und alsonjchftcnS

in der ganzen Welt, zwei Allen rvn Frisuren. Nach dem Urtheile eines Kenner«, den

ich befragt habe, sind eS gerade die, womit unser Künstler hier seine beiden Helden geziert

hat. Caracalla selbst halte zu Rom eine Art Kleider eingeführt, die man Lara»

callcn nannte. S. ?Vttem«nt N!,t. 6« Li»j>ereur». ?»ri, l7L«. 4t«. V. >I>.

S. 105.

") Ebcndos. S. «!,,
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besoldeten Prinzen-Verderbern, ich meine den Schmeichlern

am Hose, in vollem Maße gereicht wurden, Geschmack abgewann. Von

Stund an ging Alles anders. Es war als wenn Alles, was die

Christen - Milch in ihm zum Keimen und selbst zu einer Art von Schuß

gebracht hatte, auf einmal in Brand und Fäulniß übergegangen wäre.

Er wurde einer der nichtswürdigsten Galgenvögel, die sich je auf einen

Thron niedergesetzt haben ; stolz, treulos, abergläubig, Verächter aller Ge

lehrsamkeit und aller Gelehrten, grausam, Brudermörder, Vatermörder und

Volksmörder, verabscheut von dem Senat, und doch von eben diesem Senat

auf Verlangen der Armee zum Gott erklärt, und nach der Vergötterung

wiederum von eben diesem Senat mit Lästerung und Schimpf belegt. Er

wurde schon in den ersten Tagen seines dreißigsten Lebensjahres und deS

siebenten seiner sogenannten Regierung, ermordet. — Wir kehren nun

vom C aracalla auf dem Throne, zu dem auf dem Wcberstuhle zurück.

Faulhans hat, wie man sieht, die Zettelwalze seines Stuhls mit

dem Bierkruge gesperrt. Dieses ist völlig die Spinncnwebe über der

Armenbüchse in der Kirche zu Marvbo ne *). Der Krug steht da für'S

erste sehr sicher, obgleich auf einer Drehwalze. Soll ja Fortuna selbst

auf ihrer Kugel dem Schlafenden gegenüber öfters gnädigst verweilen.

Außer dieser hydrostatischen Sperrung der Zettelwalze werden die

Leser noch eine mechanische bemerken, nämlich einen Haken, der durch

seinen Eingriff den Rückgang der Walze hemmt , und diese mechanische

Sperrung ist noch einmal durch ein Favorit-Pfeifchen gesperrt, so daß

also der Haupt- und Erz-Sperrbengel, Faulhans, wenn er wieder

erwacht, eine Menge von Dingen zu lösen finden wird, bloß um seine

Thätigkeit, als Weber, nur erst wieder rein auf Null zu bringen. Das

Pfeifchen ist hier sehr bedeutend , nicht bloß als höchst unnützes Streu-

büchSchen für Schmutz und Feuerfunken bei diesem Gewerbe, sondern

auch in jenem Lande, wo ich nicht irre, für den Charakter des Rauchers

selbst. Ich meine: das menschliche Fahrzeug, das sich, mit einem solchen

*) S. dcn Weg dt« Liederlichen, s. Blatt.

51
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bleibenden Signal am Haupimast, dort in den Strom der Betriebsamkeit

hineinwagt, wird von der Flagge der bedachtsamen Emsigkeit nie ander«

salutirt werden, als etwa bei «ns die dreifarbige Nase, die ein Paar

Finger breit höher wehet. — Auch der Bierkrug auf dem Zettel des

Gewebes, zeugt von dem Reinlichkeits - Sinn des schönen Schläfers.

Hätte überdieß die mechanische Sperrung, wie es fast scheint, nicht ganz

fest gefaßt: so wäre eö leicht möglich, daß beim Auffahren dieses

Glückskindes auö einem süßen Traume, die Fortuna von Spitt! e-

FieldS ihren noch übrigen Bicrsegen über das noch werdende und zum

Tbcil schon gewordene Gewebe ausschüttete.

Auf der Erde liegt bei federn Webstuhl ein Exemplar von TAe

^Veattce'« (dem Wegweiser für Lehrbursche). Es ist

sonderbar, daß diese Wegweiser wirklich etwas aussehen , wie die Wan

derer, die sich ihnen anvertraut haben, zumal, wie ihre Röcke. Faul-

hansenS Eremplar zeigt Meditations-Risse und Fetzen, gerade wie seine

Sara call e VetriebsamkeilSlöcher an Ellbogen und Schultern. Hingegen

ist Gutkinds Lesebuch rein und ganz, wie sein Kleid, und dennoch

gewiß zu heilsamem Zweck eben so weislich genützt wie dieses. Jndeß

ist denn doch nicht zu läugnen, daß der letztere, ein so gutes Kind er auch

immer sein mag, und wirklich ist, doch wohl leicht eine bessere Stelle für

sein Handbuch hätte sinden können , als da auf der Erde und an dem

Haspel, so viel Recht auch dieser haben mag, sich jetzt nicht zu drehen,

oder so wenig er dem Buche oder das Buch ihm schaden könnte, wenn

er sich drehte. Gibt es ja doch bei den wichtigsten Maschinen, von

deren stetem Fortgange so vieles in der Welt abhängt, bei den Mehl-,

Papier- und Kaffee-Mühlen, den Staats-Maschinen und Bratenwendern,

ja bei dem Perpetuum Mobile selbst, und zwar in seinen besten

Zeiten, ich meine, wenn es wirklich im Gange ist, immer ein Winlelchen

oder ein Plätzchen, das e« oA!«a stille steht. Auf einem solchen ruh/,

was ruhen soll und kann, immer sicherer als auf dem Fußboden des

Zimmers, der immer eine Art von Gemein-Trifft für allerlei Füße und

Zufälle, und obendrein die Werkstätte des Kehrichts ist. Diese Betrachtung

ist wirklich jedes Defensor-Herz dem ohnehin unglücklichen und nicht
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zu rettenden Faulhans als Almosen schuldig. Es waren nicht sowohl

Faulhanse ns Finger, die das Werkchen so zerfaullenzt, als die spiele,

rische Emsigkeit des Kätzchens , die es vel quasi so zerrecenfirt haben.

Wie leicht hätte nicht eben diese Kritik auch das andere Opusculnm treffen

können. Freilich wenn man die beiden Webstühle mit Kathedern und'die

beiden Lehrburschen mit Respondenten vergleicht, so möchte wohl nächst

der Wachsamkeit des Respondenten rechter Hand, auch der Decisionöprügel

seines Präsidis, der da zur Thüre hereinsieht, Ursache sein, daß die

kleine, mutbwillige Opponentin sich nicht nach dieser Seite gewagt hat.

— Mit Faulhaiisens Büchelchen selbst ist sie bereits fertig, sie schreitet

also, wie sich's gehört, zu Personalitäten, und pfötelt an seinem Weber

schiffchen. Der Gedanke Ho garth's, einem faulen Weberburschen, der

sein Schiffchen ruhen läßt, ein Kätzchen gegenüber zu stellen, das ihm den

Gebrauch desselben, wie durch mimischen Spott, wieder beibringen will,

hat etwas sehr Drolliges. Es kann helfen, wenn Faulhans etwa durch

das nahe Geklapper geweckt werden und hinter sich sehen sollte, wo sich

Augen befinden, denen diese kleine drollige Zuchtmeisterin Vergnügen macht.

Ein kaum merkliches Lächeln in Gutkinds Gesicht scheint wirklich auf

dieses Spiel zu gehen. Der Prinzipal, der zur Thüre hereinsieht, verhält

sich ruhig. Vermuthlich soll dieses die Desinitiv-Ertappung sein, um nun

sogleich beim Erwachen den Taugenichts ohne fernern Beweis weiter

promoviren zu können.

An der Wand, hinter Gutkinds Stuhle, sind verschiedene Blätter

angenagelt, vermuthlich Haustafeln; blinde Fenster, geistliches Licht in die

Zimmer zu lassen, die daran Mangel leiden , oder eine Art moralischer

Ventilatoren, stockende Grundsätze wieder in Zug zu bringen. Sie wirken

wenigstens anfangs, als H«'«/ ee c'«, *), Etwas. Zunächst au

') So hicß man in Frankreich eine ron 0?. Franklin oben an den Fenstern

angebrachte Borrichtung, rauchenden Kaminen Zug zu rcrschaffcn, weil gewöhnlich ron

Personen, die dergleichen noch nicht gesehen, gefragt wurde: wa« das wäre?
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der Thüre hängt indessen ein Blatt, das etwas anderes ist. Es hat

die Überschrift: ^ .V«/«^ (Whittington Lord-Mayor),

und ist eigentlich das Gegenstück zu dem das über dem

Haupt des Schläfers angeheftet ist. Dieses bedarf für den deutschen

Leser einer Erläuterung. Dem Engländer sind diese Zettel für die

Schicksale der beiden Helden eben so prophetisch, als ihre Nameu für

jedermann charakteristisch sind. Whittington und seine Katze

sind ein so bekanntes Volks - Mährchen in England, daß ich mich keines

einzigen entsinnen kann, das in Deutschland eben so epidemisch wäre, es

müßte denn das von v. Faust und der höllischen Katze sein, das aber

einen ganz von jenem verschiedenen Ausgang nimmt. Der thätige

Whittington wurde durch seine Katze glücklich; der thätige 0. Faust

aber bekanntlich von der seinigen in die Luft geführt. Der deutschen

Mißmüthigkeit, die hieraus einen Stoff zu neuem Gram und Klagen über

deutschen Lohn des Verdienstes ziehen wollte, können wir hier zum Trost

melden, daß vermuthlich die eine Geschichte so wenig wahr ist, als die

andere. Jndeß haben beide das mit einander gemein, daß es so gewiß

einen Whittington gegeben hat, als einen v. Faust, und daß in

beide, zu verschiedenem Zweck, Fabeln eingemischt worden sind, die nun

bei der ersten die gesunde Vernunft nicht mehr so leicht zu scheiden weiß,

als bei der letztern. Hier ist sie , ein Paar Erläuterungen abgerechnet,

in möglichster Kürze :

Richard Whittington, ein armer Knabe, aus Sommerset-

shire, der seine Aeltern nicht einmal gekannt haben soll, wuchs im

größten Elend endlich so weit heran, daß er sich nach London betteln

konnte. Nach allerlei Ungemach wurde er um's liebe Brot Küchen-Junge

in dem Hause eines Kaufmanns, wo er den Tag über von einer zänki

schen Köchin und des Nachts in dem erbärmlichen Winkel des Hauses

von Natten und Mäusen tprannisirt wurde. Gegen die erftere (die

Köchin) waffnete er sich mit Geduld, worin er einige Stärke besaß, und

gegen die letzteren mit einer Katze, die er auf der Straße für den

einzigen Groschen gekauft hatte, der sein Vermögen ausmachte. Nun

hatte der Herr vom Hause, ein guter Mann, die Gewohnheit, so oft er
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ein Schiff nach fremden Ländern schickte, seinem Gesinde zu erlauven,

einiges Geld in Waaren darin anzulegen, wovon sie alsdann bei der

glücklichen Netour deS Schiffs den verhältnißmäßigen Prosit ebne allen

Abzug zogen. Hiebei war aber Eine Bedingung; das Geld mußte

nothwendig wahres Eigenthum fein, nicht geborgt, und dieses mußte

unwidersprcchlich dargethan werden. Als nun der Tag kam, an welchem

die Beiträge abgeliefert werden sollten, erschien Alles Gesinde vor dem

Hausherrn, nur der arme W Hittin g ton nicht. Der Herr bemerkte

dieses sogleich, und fragte, wo der Küchenjunge wäre? Er mußte

gerufen werden. Hier erklärte der arme Teufel mit zitternder Stimme:

er habe gar kein Eigenthum als eine Katze, und diese würde man wohl

nicht annehmen. Warum nicht ? hieß es. Sie wurde angenommen, weil

dem Capitän der große Diensteifer und die Fertigkeit derselben gerühmt

worden war , und man solche Subjekte auf Schiffen gar wohl brauchen

kann. Der ehrliche Capitän dachte diesen Vortheil zu berechnen, und zu

seiner Zeit den Ertrag dem armen, treuherzigen Küchenjungen zufließen

zu lassen. Die Katze wurde an Bord gebracht, und segelte mit dem

Einhorn, so hieß das Schiff, nach der Küste der Barbarei ab. Kaum

aber halte Whittington seine thätige Mit-Negentin in dem ihm be-

schiedenen Winkel unter dem Dache verloren, so sielen Ratten und Mäuse

wieder über den Alleinherrscher her. Endlich verlor er auch seine einzige

Schutzwehr gegen die Köchin, die Geduld, und eine Katze, wie die

deportirte, gab eS für den, für welchen es keinen Groschen gab, in der

Welt nicht mehr. Er beschloß also , das Haus zu verlassen und wieder

das Weite zu suchen. ES war an einem schönen Sommer-Morgen, frühe,

da er die Hausthüre, um Niemanden zu wecken, sanft auf und eben so

sanft nicht ganz wieder zu, sondern bloß beimachte, und cmigrirte. Als

er, über sein Schicksal nachdenkend, über MoorfieldS ging, sing man

gerade an die Glocken auf einer berühmten Kirche der Altstadt (S«<ve^c^

zu läuten. Nun werden in England die Glocken auf eine bei uns

ganz ungewöhnliche Weise geläutet. Nämlich bei uns überläßt man den

Schwung der Glocken ganz der Natur und der Lage des Mittelpunkts

,'hreS Schwungs; daher die großen Glocken langsamer schwingen, als tie
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kleinen, und manche kleine, wie die Vorderräder an einer Kutsche dreimal

und drüber herumkommen, während die großen eine einzige Revolution

machen. Hingegen nöthigt man in England durch einen eignen Kunstgriff

die Glocken, groß und klein, gleich lange dauernde Schwingungen hinter

einander zu machen, so daß also ein ungleiches Geläute von sechs Glocken

ungefähr gerade so klingt, als wenn jemand auf einem Clavier die Tasten

«l, 7«, mi, /«, so/, /« nach einem gewissen Takt nach einander anschlüge,

und wenn er damit durch ist, wieder von vorn ansinge: «/, mi u.s. w.

Nur fängt man mit den höhern Tönen an, und steigt so zu den tiefern

herab In diesem Geläute, glaubte unser guter Whit tington,

der dieHaustbüre nur sanft beigemacht hatte, die Worte zu hören,

die bei dem dortigen Volke, zumal der gesprächigen Classe, die, nebe»

') Da man in England die Glocken des Kirchspiels läuten lassen kann, so ost man

will , wenn man dafür bezahlt , so hört man sie , zumal in den östlichen Gegenden der

Stadt und in dcnProvinzial.Städte», sehr häufig, bei allerlei Veranlassungen. Zu meiner

Zeit ließ sie zu Richmond, als ich eben da mar, ein gewisser Herr E ardner läuten,

«eil er die englischen Astronomen nunmchr überzeugt zu haben glaubte, der Mond drehe

sich nicht um seine Are , und bei der Gelegenheit eine große Summe Geldes unter die

Armen auSthcilen ließ. Ich kann nicht ljugnen, daß mir dieses Geklimper öfters uner»

kläglich gewesen ist. Ich weiß in Deutschland mcbiS damit zu vergleichen, als ein altes

Studcntenlied, das mit All mein Leben lang anfängt, mit All mein Leben

lang fortfährt und endlich, wenn es sich schließt, auch mit All mein Leben lang

schließt. Doch geht diese Achnlichkeit mit jenen Glocken nur auf den Text, nicht auf die

Melodie des Liedes, die wirklich drei Variationen hat. Bei dem deutschen Gcläute, wo

die Glocken ihren natürlichen Schwung behalten , entstehen freilich öfters und meistens

barsche Dissonanzen. Aber, da sie sich gewiß nicht selten auch in gefällige Akkorde auflösen,

so ist eS oft angenehm zu bemerken, wie sich die akkordircnden Töne einander, wie die

TheilungScEtriche an einem Bern irr den Strichen der Haupttheilung , immer näher

und näher rücken, bis sie endlich zusammenfMn. So entsteht wenigstens Mannigfaltigkeit.

Bei dem englischen Gcläute ist nichts dergleichen. Wer die erste Ton-Zolgc gehört hat,

wird All sein Leben lang nichts anderes hören.
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der eigentlichen Geschichre her, noch immer cmcn kleinen Schleichhandel

mit Traditionen treibt, sehr berühmt sind:

„Kehre um Whittington,

„Dreimal Mair' von London!" *)

Dieses Geläme weckte in Whittington endlich den Entschius,

umzukehren, der vermuthlich vorher schon, zwischen Schlaf und Wachen,

halb sicher, halb unsicher, bei ihm geschlummert haben mag, völlig. Ei

kehrte zu seinem Herrn zurück, und fand nun die bloß beigezogenc

Thüre, die er wahrscheinlich auch in jenem Schlummer von Entschluß

nur beigezogen hatte, sehr vortheilhaft. Er immigrirte nun wieder, so

wie er emigrirt war, ohne daß man eines von beiden oder die Zwischen

zeit bemerkt hätte. Der Erklärer dieser Blätter kann nicht läugnen, daß

ihm dieser Zug, es sei nun Wahrheit oder Erdichtung, sehr gefallen,

und ihn zuerst bewogen hat, in derGeschichte weiter zu lesen. Er ist ganz

aus menschlicher Natur geschöpft. Wer lebt wohl, der nicht in seinem

Leben irgend einmal einer regelmäßig wiederholten Folge von Tönen,

oder anderer Schall-Arten, Bedeutung und Sprache untergeschoben hätte?

Und wer in der Welt weiß sich so frei von allem kleinen Aberglauben,

daß er nicht gewisse Ereignisse, sie haben auch Namen wie sie wollen,

eine kurze Zeit als Vorbedeutung angesehen, oder sich wohl gar selbst

') Einiger Leser wegen, die noch immer ^/<is«,' wie das militärische /7/<i/«,- auS>

sprechen, wird erinnert, daß dieses Wort, so wie das Wort e/„-t'ce, in der Aussprache

e insylbig ist, und völlig wie das französische in derProse, ausgesprochen wirk.

Ich habe daher auch das französische Wort in der Uebcrsetzung gewählt, rwd einsnlbig

gebraucht, »eil Bersen, wie diese, niemand leicht die Ehre der Prose versagen wird.

UebrigcnS ist cö gut, beim Lesen dieser Zeilen, zumal der zweiten, nicht an Daktylen

zu denken, sondern die Sylbcn einzeln, wie in ut, ,«,' et«, alle gleichlang abzustechen.

So kommt auf jede Sylbe ein Glockenfchlag und mit jeder Zeile das Geläute ein M^l

ganz herum.
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solche Ereignisse geschaffen hätte? Es sind dieses kleine unschuldige

Spiele, die Herz und Phantasie mit einander treiben, und denen die

herrschende Vernunft gerne und lächelnd vom Thron herab zusieht,

die aber, wo die Zuchtmeisterin fehlt, leicht, wie es mit mehreren Kinde

reien geht, die man ungezämnt fortwachsen läßt, zu einer gefährlichen

Bengelhaftigkeit hinan gedeihen können. Genug, dieses Geläute stieß

bei unserem Whittington auf ein Paar Ohren, deren innere Gänge

zu einem Kopf und einem Herzen führten, worin Keime von Kräften

lagen, die durch die geringste Wärme, selbst die des Aberglaubens nicht

ausgenommen, den ersten beseelenden Anstoß erhielten, und nun frei zu

wirken ansingen. Ein armer Küchenjunge freilich, der ohne äußere Vor

bereitung durch Zigeuner und Caffee-Satz, die Glocken verkündigen hört,

daß er dereinst Lord-Mavor werden würde, der ist es schon, möchte

ich sagen, über die Hälfte.

Die Leser werden diese kleine Ausschweifung verzeihen, und güiigst

als ein bloßes Geläute ebenfalls dulden, das, so Viele eö auch, wie ich

das englische, für Geklimper halten mögen, doch immer hier oder da

vielleicht seinen Whittington antrifft, dek eö gehörig aufnimmt. —

Dafür kann ich Ihnen aber anch jetzt sogleich die angenehme ofsicielle

Nachricht ertheilen, daß während der Zeit das Schiff Einhorn von der

Küste der Barbarei glücklich angekommen ist. Es lief mit reicher Ladung

in die Themse. ein. Alles kam gesund und froh zurück; nur Whitting

ton' s NipS nicht, den hatte man zurück gelassen, wiewohl ebenfalls

gesund und froh, wie wir sogleich hören werden. Der Capitän berichtete

seinem Patron: daß sie glücklich in einem den Engländern bisher ganz

unbekannten maurischen Staate gelandet wären, wo sie der König sowohl

als die Königin mit ganz besonderer Gnade und Distinction aufgenommen

hätten. Bald nach ihrer Ankunft wurden sie zur Tafel geladen *). Die

') Damals mar es also dort anders als zetzt. Dieses ist nicht zu verwundern. Die

Jahrbücher s^n, daß dieser Whittington im Ilten Jahr der Regierung Richards >I.
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Speisen wurden, der dortigen Gewohnheit nach , auf dem Boden des

Zimmers servirt. Kaum aber waren sie aufgetragen, als eine Menge

von Ratten und Mäusen hervorkam, und über die Schüsseln herfiel.

Weil der König und seine Gemahlin dieses mit ziemlicher Gleichgültigkeit

ansahen: so fragte der CapitZn den König, ob dieses mit Sr. Majestät

gnädigster Bewilligung geschähe? Nein! versetzten Se. Majestät, aber

wir können nicht anders; wir müssen es wohl dulden; es ist mit diesen

Schranzen gar kein Auskommen mehr. „O! die will ich wohl wegschaffen,

erwiderte der Capitän. Ich habe ein Thier am Bord, das soll in

wenigen Minuten dieser Impertinenz ein Ende machen." Rips wurde

alsbald gelandet und gebracht. Die Geschichte sagt, daß die Freude und

das Erstaunen beider Majestäten ganz unglaublich gewesen wären (cS

ist aber wirklich das Glaublichste bei dieser ganzen Geschichte), als sie

den kleinen Tiger, nicht über die Speisen, sondern bloß über diese

ungebetenen Gäste hätten Kerfallen sehen, wovon er einige fraß, andere

tödtete und die übrigen verjagte. Der Tag wurde sogleich in den Jahr

büchern der sonst langen und glücklichen Regierung, als der erste

angemerkt, an welchem man bei Hofe ruhig zu Mittag gespeiset habe.

— Und wo ist denn nun Rips ? fragte der Kaufmann. — Den habe ich

dem Könige schenken müssen. — Müssen? Er wird doch wohl Etwas

dagegen geschenkt haben. — Das hat er, aber bloß einige maurische

Kleinigkeiten. — Nun die muß der arme W Hittington haben. Laß

sehen. Nun wurden erst die sehr beträchtlichen Gewinne der übrigen

Bedienten gebracht, die schon über den armen Küchenjungen und seinen

promovirten Kammer-Jäger zu lächeln anfingen; als es auf einmal ein

Gepolter und Gefluche auf der Treppe setzte. Das trage der Henker

weiter, ich wahrlich nicht, wetterte ein Kerl. Als die Last dann

endlich doch von demselben weiter getragen wurde, fand sich's, daß es

Sheriff oon London gewesen sei, also im Jahr lS9Z, und folglich ror 400 Jahren. Et

lassen sich also die heutigen Gebräuche aus jener Küste schr gut an! den Fortschritten

erklären , die da« menschliche Geschlecht mit jede» Jahrhundert der Reife näher bringen.
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eine Kiste mit Gold war; dieser folgten noch andere, und endlich brachte

der Kapitän selbst ein Kästchen mit Juwelen von so ungeheurem Werthe,

daß Whittington alle Kirchen von London mit allen Glocken dasür

hätte kaufen können. Siel), sagte er, Whittington, das bringe ich

dir für deine Katze, für deine Redlichkeit, für dein Leiden, indem er

nach der Köchin blickte, und für dein gescheites Gesicht. Noch verdient

bemerkt zu werden, daß der König doch vielleicht nicht so äußerst liberal

gewesen sein würde, wenn sich nicht zur Freude des Hofes und des

ganzen Landes der glückliche Zufall ereignet hätte, daß die Katze, bald

nach ihrer Promotion , von sechs Jungen entbunden worden wäre , die

durch ihre Treue im Dienst endlich nicht bloß den Hof von Ratten und

Mäusen reinigten, sondern überhaupt diese schwarzen Legionen im ganzen

Lande nöthigten, einen gewissen Grad von Subordination anzuerkennen.

Daß dieses Gold und diese Edelsteine auch die geheimen Wege zu

Whittingt on's Kopf und Herzen wieder gefunden haben, die das

Geläute durch das Ohr fand, ist gewiß. Er war freigebig, sogar gegen

die Köchin, trat mit seinem Herrn in Compagnie, heirathete dessen Tochter

und wurde unter drei Königen, nämlich im 20stcn Regierungsjahr von

Richard II., in dem Sten von Heinrich IV., und im 7ten von

Heinrich V. Lord Mayor und ein großer Mann *). Diese Geschichte

ES hat seine völlige Richtigkeit, daß cs in jene» Zeiten eine» Mann dieses

Namens gegeben habe, der dreimal Lord Mayor gewesen ist. Wo» seinem Reichthvme

machte er den weisesten Webrauch, und mehrere öffentliche Gebäude, die er aufführen

ließ, und einige milde Stiftungen werden seinen Namen weiter auf die Nachwelt bringen.

Er stiftete unter andern ein cigencS Bethaus mit einem Directeur, Collcgiotcn, Chorsängern

c. und eine Anstalt für dreizehn arme Männer, welches WhittingtonS Collegium

hieß; der größere Thcil des BartholomäuSlHosxitalS in West-Smithfie I d,

das schöne BibliothckSgcbäudc in Grey-FriarS, jetzt E h ristu S- H o spita l genannt,

ein Theil von Guildhall, wie auch das ehemalige New gute sind sein Werk. Dem

letzten der oben genannten Könige schoß er große Summen zum Kriege gegen Frankreich

vor, und verbrannte nachher, wie man sagt, die Obligation bei einem Gastmahle, das er

dem Könige gab. Die historische Muse sügt hinzu, es sei dieses in dem Kamin gcschch,n,
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erzählt eine Ballade von 32 Strophen, wovon ich eine Abschrift besitze.

Sie fängt sich sehr tröstlich so an:

F/e^s m,«/ 4 Zell /Hs p^aue

HI»o«>n /o öe «^»/L

Deutsch und ebenfalls tröstlich:

„Das Lob will ich erheben

„Des wackern Whittington,

„Der war in seinem Leben

„Dreimal Mair' von London."

Mehr wird wohl nicht nöthig sein, von der Ballade anzuführen,

um den Nest für entbehrlich zu halten. Vermuthlich ist es nun dieses

Lied, das hinter Gutkinds Sitz angenagelt ist, und in dieser Rücksicht

würde die Geschichte, die dessen Inhalt ausmacht, schon hierher gehören,

wenn auch die öftere Erscheinung der Katze in diesen Blättern nicht schon

so etwas rathsam gemacht hätte. Die Katze kommt wirklich in diesen

Blättern dreimal vor, Vielleicht nicht ohne geheime Rücksicht des Künstlers

aus die erzählte Geschichte. — Ueber Faulhansens Haupt ist ebenfalls

eine Ballade, Moll Flanders, angenagelt, die ich nicht kenne, die

man aber auch nicht zu kennen braucht, wenn man den jungen Menschen

worin Zimmt und andere «ohlriechende Hölzer gebrannt haben. In einer handschristlichen

Nachricht , die mir über diesen Mann zugekommen ist und die seine Geschichte mit Ernst

behandelt, wird am Ende gesagt, daß, wenn man dem Testamente, das man ron ihm habe,

Glauben Rimessen könne, so sei er der Sohn eines BaronctS gewesen, und habe seinen

Reichthum nicht sowohl einer maurischen Majestät, als vielmehr einem englischen Aknige

zu danken gehabt. Jndeß findet sich die Geschichte mit der Katze auch sogar auf den

Kupferstichen , die man von diclMi würdigen Manne hat, angedeutet. Er wird aus den»

selben in dem reichen Ornat eines Lord Mayor vorgestellt, mit der Katze neben sich. Die

Geschichte nennt ihn Vir Richard Whittington, weil er unter Richard ». zum

Ritter geschlagen worden ist.
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kennt, dessen Lieblings - Gesang sie ist. Wirklich ist sein Kopf auch so

erklärend für alles, was ihm auf irgend eine Weise zusteht, daß man

bei einem flüchtigen Blick auf das Stuhlgebälke jener Gegend, fast Gefahr

läuft, es für Galgen - Boiserie zu halten. Einer Moll Fland erS

ist übrigens oben, Seite 98, schon gedacht worden. Man t)at eine

Lebensbeschreibung von ihr in einem mäßigen Octav- Bändchen, daS ich

flüchtig durchgelesen habe. Ist die hier angehestete Ballade ebenfalls ein

gereimter Auszug daraus, wie es die whittingtonsche auS W Hit

tingtons Leben ist, so läßt sich ihr Gehalt auch ohne den bcigedruckten

Kopf finden. Denn das Buch ist, vorzüglich in dessen letzter Hälfte, ein

wahrer 6^«e/i« xa/iöu/«m, und übertrifft den 6^«^,« ««k /'«^»«««m

an zweckmäßiger Behandlung seines Gegenstandes bei weitem.

Unter jedem dieser Blätter finden sich passende Stellen aus der Bibel

angeführt, die ein gewisser Geistlicher, Hr. Arnold King, unserem

Künstler, dessen Freund er war, angegeben haben soll. Bei gegenwärti

gem Blatte sind beide aus den Sprüchen SalomonS genommen.

Unter dem Fleißigen: Cap. 10. V. 4.

Lässige Hand macht arm, aber der Fleißigen Hand

machet reich.

Unter dem Faulen: Cap. 23. V. 24.

Die Säufer und Schlemmer verarmen, und ein Schlä

fer muß zerrissene Kleider tragen.

Dieses Verfahren verdient Nachahmung, und kann dem, der zu

zeichnen versteht und die Welt kennt, ein unerschöpflicher Quell von

Erfindung lehrreicher Unterhaltung für allerlei Stände werden. Die

weisesten Sprüche verlieren bei unzähligen Möschen, so wie die Arzneien,

ihre relative Kraft durch öftere Wiederholung in derselben Form. Sie

werden noch gehört, auch wohl noch verstanden, aber nicht eigentlich

mehr mit der Anschaulichkeit, ohne die kein fester Entschluß gegründet
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werden kann. In diesen Fällen übernehmen oft die schönen Künste,

redende und bildende, die Bestellungen der Sittenlehre an die Behörde.

Sie stärken durch schickliches, dem Stande und den Kenntnissen des Lehr

lings angemessenes Detail den Flüchtigsten wieder mit Empfänglichkeit

für die Lehre. Was er überhört hatte, als es für Alle gesprochen

wurde, vernimmt er nun deutlich, wenn es ihm in sein Cabinet und in

seine Werkstätte zugerufen, oder nach Befinden der Umstände zugeflüstert

wird. Gegenwärtiges Werk unseres Künstlers ist eigentlich ein solcher

gezeichneter Commentar über jene beiden Sprüche der Bibel, für den

Horizont einer Gattung des dritten Standes berechnet. Die Sprüche

unter den übrigen Blättern, sind alle jenen ersten untergeordnet. Sie

erklären und unterrichten, aber der Unterricht ist bloß EntWickelung des

Hauptsatzes. So betrachtet, gewinnt dieses Werk angenehme Einheit.

Das Dutzend Blätter, woraus es besteht, erinnert an zwölf Monats

kupfer. Sollte Deutschland keine Künstler haben, die eben diese Sprüche

einmal für einen andern Gesichtskreis , oder ein Paar andere auf eben

die Weise behandeln könnten, um irgend einen unserer unzähligen Alma-

nache damit auszusteuern? Was für ein Beitrag zu einer Bilder-Bibel!

— Ebre und Honorarium dem, der es unternimmt.





Fleiß «nd Faulheit.

Zweites Alatt.







 



/ l e i s o und Faulheit.

(Iilliusti'x «uck lcklsness )

Zweitrs Blatt

Der Fleißige in Erfüllung der Pflicht eines Christen.

Spruch:

„Wie habe ich lein Geich s» lieb: lägllch rrte

„Ich davon."

Psalm ii«. W. «?>

Die Christenpflicht, die Gutkind hier erfüllt, heißt Besuchung des

öffentlichen Gottesdienstes. Das Blatt stellt das Innere einer Kirche

vor. Unser Künstler hat eö derselben an Schmuck nicht fehlen lassen,

weder an leblosem, architektonischem, noch an jenem höherer Art, ich meine

dem lebendigen, unstreitig dem größten, dessen eine Kirche fähig ist,

nämlich einer zahlreichen Versammlung andächtiger Menschen. Freilich

5Z
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werden Kenner der Architektur und der Andacht finden, daß Manches

unter dem Architektonischen nicht so ganz architektonisch , und unter dem

Andächtigen nicht so ganz andächtig ist. Ja es scheint fast , als hätten

sich einige der letzteren sogar, wo nicht der Leblosigkeit, doch der Taubheit

der erster« gar merklich genähert. Wirklich hat der Schlaf, der beliebte

Halbbruder des Todes, einige zu wahren Halbbrüdern von Säulenblöcken

gemacht. Doch hiervon mehr, wenn wir erst die wahren Zierden werden

kennen gelernt haben.

Gleich voran, rechter Hand steht unser Held, der fleißige und

fromme Gutkind, und singt mit Miß West, der Tochter seines

Principals, aus demselben Gesangbuche. Die sanfte Qeffnnng des

Mundes, die Art, wie er das Gesangbuch hält, die unverkennbare Auf

merksamkeit auf das, was er singt, und selbst die Wellenlinie seines

Haares, sind so ganz im Charakter, daß man wohl sieht, daß Hogarth

auch Sinn für edle Einfalt hatte. Gutkinds sanftes Ausweichen mit

dem Kopfe, um der Miß West den bequemsten Augenpunkt beim Lesen

zu überlassen, ist gewiß sehr schön, weil es sich so ganz außerhalb der

Grenzen der Complimenten-Künste mit einer Feinheit hält, die man unserem

Künstler kaum hätte zutrauen sollen. Das jugendliche Paar vergißt bei

seiner Herzensgüte im Angesichte dessen, den es hier anbetet, alle die

Submissionszeichen , die Er nicht selbst in ihr Herz geschrieben hat. ES

ist wohl kaum nöthig zu erinnern, daß Gutkinds rechte Hand nicht

sowohl auf das Herz gelegt, als bloß in der Gegend nntergesteckt ist, um

nicht zu hindern. Fäuste werden wohl zuweilen in der Tasche gemacht,

aber keine Hand unter der Weste auf das Herz gelegt, aus Andacht.

Die andächtigen Fäustchen wollen gesehen sein, und so andächtig ist

unser frommer Held nicht.

Im Vertrauen können wir wohl hier unfern Lesern sagen, daß diese

junge MißWest, noch vor dem Ende der Geschichte, Madam Gntkind

wird. O! welch ein Augenblick für den Himmel, jetzt ihre Ehe zu

beschließen! Und wer weiß, was diesen Augenblick im Himmel vorgeht.

Die Fäden deS Bandes, das tugendhafte Herzen verknüpft, sind alle

schon im Kleinen, was das Band selbst im Großen ist, sie laufen alle so
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weit als das Auge sie verfolgen kann, doppelt fort, und verlieren sich

endlich in tausend Dinge, unter andern auch wohl einmal in einem

gemeinschaftlichen Gesangbuch«, in der Kirche. Dieses scheint hier der

Fall zu sein, nur wissen unsere beiden Naturheiligeu sicherlich nichts

davon, und das ist auch recht gut. Der Mensch muß nicht gleich alles

wissen. Es ist vielmehr eine sehr weise Einrichtung seiner Natur, daß

er von den großen Hauptprozessen, die sie zu seinem Vortbeil führt, und

worin er endlich mithandcln muß, nur alsdann erst etwas erfährt,

wenn er sie nicht mehr verstümpern kann. Nur, theuersteS Pärchen,

um's Himmels willen nicht näher gerückt! Daß sich eure Blicke in

diesem Buche begegnen, ist vollkommen gut, wenigstens gleichgültig und

selbst gleichgültiger, als daß es eure Hände gemeinschaftlich halten. Aber

bleibt ja außerhalb des Wirkungskreises (der Schlagweite, würde ein

Elektriker sagen) eures jugendlichen Athcms, oder wenn sich dieses so

nicht gut thun läßt, so bringe künftig jedes fein sein eigenes Gesangbuch

mit.

Es ist in Wahrheit Jammerschade, daß uns Hogarth dieses Blatt

nach einem so kleinen Maßstäbe geliefert hat. Die Folge davon ist, daß

man hier größtentheils nicht so wohl Menschen, als bloß besetzte Plätze

sieht, wodurch bloß dem Prediger und seinem Kirchspiele eine Ehre erzeigt

wird, wobei aber der Künstler selbst leer ausgeht. Gewisse Menschen,

wenn sie singen, zumal wenn sie, ohne abgerichtet zu sein, lobsingen,

haben eine solche Menge Register zu ziehen, worunter (sehr sonderbar)

das Register va« Human« gewöhnlich nur selten vorkommt, und wissen

alles dieses mit einem Gebehrden-Accompagnement vorzutragen, das so

ganz innerhalb des eigentlichen Reviers von Hogarth's Genie fällt,

daß man sich wundern muß, wie er diese Gelegenheit so ungenützt hat

können Vorbeigehen lassen. Vielleicht wäre es auch noch ohne Vergröße

rung möglich gewesen, wie einige Proben ausweisen, von denen wir

hernach reden wollen.

Im Vorgrunde gibt er uns neun Subjccte mit völliger Deutlichkeit.

Sieben darunter sind in tönender Andachtsbezeigung begriffen, von einem

Achten ist es ungewiß ; ein Neunter pausirt , oder hat wenigstens ein
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außerandächtlichco Schnarrwerk gezogen. Ist es der Kürze wegen ver

stauet, diese Sänger des Tempels und ihre Manieren mit denen des

Waldes, der Felder nnd des Meierhofcs z» vergleichen: so hätten wir

l) zwei liebliche junge Himmels-Lcrchen (^/au</a a^venz« I.i„u.

Engl. SK/-I,a^K), die sich auf Flügeln der Andacht zu ihrem Schöpfer

erheben. Hinter diesen entweder einen Kropf, Tauber, Kröpfcr

6o/llmöa Luttums«; (Franz. x^eo« a F^o«s wenn es nicht

gar eine Kropf-Gans (?e/kcam« «noc/-o/aü«) ist. Aus der Schna-

bcl-Oeffnung zu schließen , wäre wohl der dort an der Säule ein A n t-

vogel (^»as io^<«), und das alte Weib, die Stuhlbcschließerin , die

da linker Hand mit dem dritten Gelenke kniet, ein Nuß he her f6o^!«

6a^)'oca/ao/tt, Engl, /äs nu/c^acks^*)^. Die beiden so sehr beschatteten

sind schwer zu erkennen, und man weiß nicht, ob es Staare (Äu^m»

vu/^a^) oder Schwarzdrosseln (7^«/»« H^u/a) sein sollen. Die

meiste Schwierigkeit macht unstreitig das schlafende Vögclchcn auf der

Bank dahinten. Wäre daö niedliche Thierchen gesangreicher: so wäre,

gewisser Aehnlichkeiten wegen, der Dom-Pfaffe oder Gimpel (/.o«,a

f>x/-^ll/a) das passendste Geschöpf. So aber mag es wegen seiner

Schwcrlcibigfeit und der Rolle der Non-Eristenz', die es hier spielt **),

ein D U D U iaex/i«, H^ni» cucuöa/k«) sein.

Diesen Du Du, den Hogarth, um die Andacht der Hauptgruppe

zu heben, als Schlag-Schatten gleich hinter ihr angebracht hat, hält der

anonyme Erklärer für einen Lichtgießer; vermuthlich doch wohl mehr des

Talgs als der Erleuchtung wegen. Alle Ausleger dieses Blattes haben

diesem Manne ein Paar Zeilen gewidmet, die er schwerlich erhalten

haben würde, wenn er gewacht hätte. So gewiß ist eS, daß der Mensch

nie stärker intcrcssirt, als wenn er in seinem Charakter handelt. Wie

sanft er sich da, in eigenes Fett wie einbalsamirt , ohne alle Parade

«I So heißen im Englischen im Scherz Personen , bei denen sich Unterkinn und

Nase zu begegnen anfangen.

") S. »lumcnbacbe Naturgcsch. Sie Auflage. ,797. S, 20l.
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beigesetzt hat, und dem vollständigen ttequiem, das die Gemeinde an

stimmt, mit behaglichem Schnarrwerk accompagnirt : O wie habe ich

dein Gesetz so lieb: wöchentlich schlafe ich ein paarmal

xuö/ice darüber ein. — Der guten alten Stuhlbeschlicßerin sind wir

noch eine kleine Reparation ck'Konneur schuldig. Das arme Weib

kam, ornithologisch geächtet, unter die Nnßheher zu stehen. Dieses macht

ihr so wenig Schande, als einem Heiligen die Habichtsnase, oder

dem Löwen, daß er im System unter den Katzen steht. Das sind die

besten Weiber, die So beten, wenn sie in der Kirche beten, stille für

sich und sogar mit dem Rücken nach dem Parade-Platz. — Warum die

unzähligen Gesichter unten abwärts vom Prediger, alle gerade hierher

gerichtet sind, ist nicht so ganz deutlich. Wissen können sie es doch da

unten unmöglich, daß hier oben setzt ein Band vom Himmel geknüpft

wird ; und eine so große Seltenheit ist ja dieses auch in England , selbst

in den londonschen Kirchen nicht. Um sich dem Anschauer zu zeigen, kann

eS auch nichtZsem, denn sie zeigen zu wenig; man könnte sie, ornitholo

gisch behandelt, fast eben so gut unter die Kirchensperlinge rechnen.

Hätte Hogarth die Köpfe abwärts gedreht, so wäre die Arbeit, seiner

Abficht gemäß, wohlfeiler geworden, und mancher Zuschauer hätte sich

die Gesichter selbst so kostbar und gut vorgestellt, als sie seine Phantasie

nur immer hätte liefern können. Jetzt sind die Gesichter fast wohlfeiler

als die Arbeit , und der Leser muß sie , wohl oder übel , nehmen wie sie

sind. Diese Ucbereilung Hogarth' s soll sich, wie ich höre, Sayer,

ein berühmter Kupferstichhändler, zu Nutz gemacht haben. In einem

Nachstich, den er von diesen Blättern besorgt hat, solleil diese Gesichtchcn

meisterhaft behandelt worden sein. Was hier vom Zufall hingeworfen,

wie Verschiinmelung oder Stand läßt, zeigt dort pathognomischeS Orga«

nen- Spiel oder phvsiognomische Krvstallisan'on. Was Hogarth hätte

thun können, wenn er gewollt hätte, hat er, außer einigen andern

Köpfchen, Vorzüglich an den drei Personen gezeigt, die hier Präsidiren,

nämlich (in aufsteigender Linie gezählt) dem Küster, dem Vorleser

und dem Prediger. Wenn ein Küster, nachdem er die Rippenstöße

des Küster-Schicksatt in dieser Welt lange ertragen hätte, znm zweitenmal
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zu einem Embryo, von der Größe einer Roß-Ameise, zusammenschwände,

mit Rock und Sonntags -Perücke versiebt sich, so könnte er schwerlich in

Spiritus anders aussehen, als dieser hier. Wie gelassen und hohl

wangig! Leidender Gehorsam und Anspruchlosigkeit war sein Charakter,

und Mangel ein Theil seiner Natural - Besoldung. Beim Vorleser hat

sich offenbar mit der größeren Masse, als der des Küsters, auch mehr

Prätension eingestellt; man sieht, er will gesehen sein, und er selbst

sieht bloß deßwegen so scharf hin, wo wahrscheinlich Nichts ist, um die

Leute zu nöthigen, hinzusehen, wo, seiner Meinung nach, sehr viel ist.

Im Prediger wenig hervorstechende Ausdehnung nach irgend einer

der drei Dimensionen, und weder im Gesicht noch im Anzüge etwas

Auffallendes, das doch gewiß dem Schöpfer des Vorleser- undKüster-

Gesichts zu Gebote stand. Man sieht wohl, der Künstler hat seinen

Griffel vorsätzlich angehalten, um nicht den gänzlichen Mangel an Prä

tension in dem Manne durch irgend einen positiven Zug zu verdecken.

So ist cS ein ganz unbefangenes Studir-Gesicht. Ruht diese Kirche nun

nicht recht sicher auf diesen drei Stützen? So würde aber überhaupt

Alles in der Welt, was gestützt werden muß, stehen, wenn es mit so

vieler Weisheit gestützt würde, wie hier. Alles, wo eö hingehört. Hier

stehen sie, diese Säulen der Kirche, nach der Rang-Ordnung ihrer Kraft.

Der Eine weiß nicht viel, und weiß dieses auch; der Andere weiß nicht

viel, und weiß eS nicht, und der Dritte weiß viel und glaubt es nicht.

So trägt also jeder gerade so viel, als er vermag, und würde seine

Last vielleicht nicht So tragen, wenn er sich wirklich stärker fühlte, und

so ist Alles gut. Da nun in allen Facultäten und in allen Geschäfts»

Fächern, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, Menschen aus jenen

drei Ständen gebraucht werden können und gebraucht werden müssen : so

lasse es der Himmel, wenigstens dem anordnenden Departement, nie an

Männern fehlen, sie wenigstens so anzustellen, wie hier! Freilich Jam

merschade, daß selbst im anordnenden Departement nur zu oft der Küster

auf der Kanzel steht.

Warum der Künstler wohl der Treppe auf die Kanzel die seltsame

Bogen-Form gegebe» haben mag? Hogarth verstand sich zu gut auf
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die Perspective, um nicht zu wissen, daß zwar manche Kumme Linie

dem Auge in gewissen Vagen gerade, aber die geraden nie krumm er

scheinen können. Einem Mathematiker könnte wohl bei dieser Krümmung

die Cvkloide einfallen. Was könnte aber die hier für einen Nutzen

haben? Etwa den, daß, wer von der obersten Staffel herabstürzt, nicht

mehr Zeit brauchte unten anzukommen, als von zeder andern Staffel

auf dem Wege? Dieses wäre zwar bequem, ist aber nicht sehr wahr

scheinlich, und überdas möchte wegen der Staffeln und der Frictio»

wenig Kluges bei der Anwendung herauskommen. Auch fällt ja das

Meisterstück der Schöpfung, wenn es fällt, zumal in xo»///!ca/iök», nicht

wie ein Kugel-Thier. — Ob die Baukunst überhaupt von solchen Treppen

wisse, weiß ich nicht, wenigstens habe ich nie eine dergleichen gesehen

oder davon gehört. Krumme Wege auf die Kanzel gibt es wohl, dahin

gehören z. B. die Wendel-Treppen, eine sehr bekannte Art, und dann

eine nicht minder gewöhnliche , von der ich hier schweige , um die Ehre

des Herrn Pastors zu schonen, die ich so ernstlich in Schutz genommen

habe. — Was für eine Kraft den nichts weniger als ätherischen Pracht

himmel dort über der Kanzel schwebend erhält, leuchtet ebenfalls nicht

ein. So ganz ohne sichtbare Unterstützung, wie ein heiliger Schein oder

ein LuftbaU da zu hängen, ist bei einem solchen Schnitzwerk gegen die

Gesetze der Natur, und wäre er an die Säule angeklammert, gegen die

Gesetze der Baukunst: denn Säulen dürfen bekanntlich nur auf den

Köpfen tragen. Dem Künstler hierbei eine geheime Absicht unterzulegen,

halte ich gar nicht für rathsam. Hatte er eine dabei, so war cS sicherlich

keine ernsthafte, und eine kurzweilige bei so wenigem Anlaß dazu erst

aufzusuchen, ist der Erklärer dieser Blätter eben so wenig fähig als ge

neigt. Unsere Kanzeln, sagte einmal ein Trinker, erinnern mich immer

an meinen kostbaren Pokal; und mich lehrt der kostbare Pokal, zu ge

nießen , was darin dargereicht wird , aber nicht viel weder mit ihm noch

auch nur mit dem Deckel zu spielen.

Nun noch zum Beschluß ein Paar Worte über die Ueberschrift des

Blatteö: „Der Fleißige in Erfüllung der Pflicht eines Chri-

sten." Und was ist das für eine Pflicht, die er da erfüllt? Antwort:
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Er besucht die Kirche, den Gottesdienst, wie man im Deutschen

sagt. Es sollte also doch wohl heißen: in Erfüllung Einer der Pflichten

eines Christen, denn es gibt bekanntlich derselben mehrere, ohne deren

Erfüllung das Verdienstliche bei der gegenwärtigen, die hier so schlecht

weg die Pflicht heißt, auf ein wahres Nichts hinauslauft. Und

dieses heißt noch obendrein Gottesdienst. Gütiger Gott, wie verkennt

man dich! Man sollte doch endlich einmal Singen, Beten und Pre

digten anhören mit einem schicklichem Wort bezeichnen, wodurch der

wahre Begriff dieser an sich sehr löblichen Handlung einer großen Classe

von Menschen, bei denen nicht nur Singen und Beten, sondern

Religion selbst eine bloße Sonntags, Affaire ist, zu nicht geringem Heil

ihrer Seele näher vor die Augen gerückt würde. Den Götzen und ihren

Priestern dient man in den Tempeln; man fröhnt ihnen; der Christ

soll seinem Gott da nicht dienen, sondern dienen lernen. Außerdem

seinen Nächsten lieben wie sich selbst, und Recht thun, gibt es

keinen Gottesdienst in der Welt. Wer das noch nicht weiß und nicht

glauben will, der erzeige Sich selbst den Dienst, gehe in die Kirche

und lerne eS dort. So wie das Kirchengehen, Singen und

Beten von Neun unterZehn jetzt getrieben wird (denn einTreiben

ist es), ist es nicht einmal ein heiliger Börsen-Besuch, wo man wenigstens

Neuigkeiten aus dem Reiche der Sitten zu hören wünschte und hoffte.

Nein, diese Besuche sind den meisten nur eine Art vo» wöchentlichem

Ablaß, den man am Ende wohl gar noch dadurch einlösen zu können

glauben wird, daß man bloß vorfährt und eine Karte mit p. «. s. (pour

entsnöre sermon) abgibt.



Fleiß und Faulheit.

Vrittk, Klatt.







 



Fleiss und Faulheit.

(luäustrx «nck Ickleness.)

Dritte« Blatt.

Der Faule auf dem Kirchhof beim Hazardfpiel, während

der Predigt.

l'Kk ickle r«otice »t iu tke LKllreK , ckurivg ckivioe jjerviee.

Sx ruch:

„Den Sxdnern sind Strafen berettet und Schläge auf

der Narren Rücken."

Exrüchw. Sal. Kax. l9. V. 2?.

Der Schauplatz hier ist der Kirchhof zu der Kirche, in deren

Inneres wir noch so eben hineingeblickt haben, und wovon man jetzt im

Hintergrunde die Außenseite und den Eingang sieht. Daß wenigstens

die Freipläße des dritten Standes, die so genannten Jedermanns-Stellen

alle besetzt sind, sieht man hier auf dem Kirchhofe besser, als da, wo wir

vorher gestanden haben. Selbst in der Vorlaube drängen sich noch

andächtige Menschen.



Die Hauptgruppe des Blattes stellt ebenfalls eine kleine Brüderschaft

vor, die auch ihre Andacht, wiewohl außerhalb der Kirche, hält. Doch

ist es keine gemeine Pnvat-Andacht ; sie wird aus Mangel an Raum im

Gotteshause, wenigstens auf dem Gottesacker geübt, der seinen Namen

und Ursprung ganz ähnlichen Grundsätzen unserer frommen Vorfahren

bei einer ähnlichen Verlegenheit, zu danken hat. Jeder Gerechte wünschte

nämlich dereinst sein Ruhekämmerlein so nahe am Altar zu haben , als

möglich. Daß es zu einer Zeit, wo sowohl der Gerechten als der Aerzte

mehr waren, als jetzt, und wo die Gerechten noch Geld hatten, ihre

Wünsche zu unterstützen, bald an Raum fehlen mußte, ist sehr begreiflich.

Man gab'also dem Altar, unter der Erde weg, einen größern Wirkungs

kreis, und bewies von der einen Seite, was von der andern sehr gern

geglaubt wurde , daß man am Altar läge , wenn man innerhalb jenes

Kreises lag. So entstanden Kirchhöfe *).

So Viel zur Rechtfertigung dieses Häufleins von Seiten des Orts.

Wirft man über dieß nur einen flüchtigen Blick auf dasselbe, zumal zu

rechter Zeit, worunter ich unmaßgeblich die Abend-Dämmerung, kurz vor

dem Lichtanstecken, aus Menschenliebe empfehle, und wirklich auch selbst

') Also Borsorge für das Heil ihrer Seelen veranlaßte unsere guten Alten , dic

Begräbnisse in und um die Airchen anzulegen ; «dir, aus ähnlicher Borsorge für unsere

Leiber , haben nun diese Stellen selbst , jedoch mit Beibehaltung des SharakterS ron

Kirchhöfen und Gottesäckern, außerhalb der Stadt verwiesen. Die Principien,

auf die sich beiderseitiges «erfahre» gründet, liegen vor Augen. Dort mar c« größt

mögliche Annäherung zum Altare im Tode, und hier größtmögliche Entfernung ron

Stick»GaS, ron gekohltem, geschweseltem und gevhoSphortem Wasser-

ftoff-Gak im Leben. Dieses ist sehr klar. AuS was für Principien man aber in einem

gewissen berühmten Städtchen den Juden-Airchhos unmittelbar beim Galgen angelegt hat,

verstehe ich nicht. Hier kann es offenbar nicht aus einem Bestreben nach Annäherung

geschehen sein, auch auS keinem nach Entfernung. Denn bei jeder zweckmäßigen Entfcr»

nuvg von Personen sowohl als Sachen , ist es unumgänglich nöthig , daß sie in einer

Richtung geschehe, wobei aller «erdacht sowohl, als alle Gefahr einer Annäherung zu

einem weit mißlicher» Punkt rcrmieden wird. ES ist sonderbar.



50«

hierzu gewählt habe: so gewinnt es auch »och von einer andern gar sehr.

Vor ihm nämlich ein offenes Grab, dessen Moder-Duft selbst die ge

dankenloseste Sinnlichkeit aus ihrem Traum zu wecken im Stande ist.

Am Rande desselben die schauervollen Gegenstücke von Krone und Zepter,

modernde Schädel und Schenkelknochen! Was mag da nicht das zer

schlagene Herz dieser Brüder sich öffnen und jedes Samenkorn der Lehre

mit geistischer VcgctationS-Krast umfassen und aufnehmen! Der Bruder-

Redner hat sich über sein Thema, ein Epitaphium, wie man sieht,

ausgebreitet; vermutblich ist es der Lcichenstein eines reichen Geizhalses,

den er für heute gewählt hat. Schon ist er im Text nahe an's Ende

fortgerutscht. Hier ergreift ihn hoher Redner-Eifer z er zieht eine Hand

voll Gnineen aus der Tasche und wirft sie auf den Leichenstcin. Sieh,

Thor, solchen Kehrichts wegen verscherztest du die Ewigkeit. Nimms hin

und bestich damit, wen du kannst, nur Eine der Thränen der Wittwen

und Waisen, die dich zu Tausenden verklagen! Das Häuflein

wird gerührt; die Brüder fallen auf die Knie, einige auf eines, andere

auf beide. Einer darunter, ganz in der Livree des heiligen — Labre*)

scheint das Weltgericht vor sich zu sehen; das Haar steht ihm zu Berge;

er schlägt sich vor die entblößte Brust, und mit breitem, reuigbüßendem

Franziskaner-Fuß stampft er auf die dünne Brücke, die hier über dem

Abgrund der Verwesung liegt, gleichsam als spräche er: Sei du mir

künftig das Bild des Lebens-Pfades, den ich noch zu wandeln habe. —

Ein Zweiter, auf beide Knie hingeworfen, scheint in Thränen der

tiefsten Rührung wie zerflossen. Seine gefalten gewesenen Hände haben

sich so eben getrennt; sie haben größere Zerknirschung auszudrücken, als

einfache Faltung auszudrücken vermag. — Ein Dritter, schon der

Verzweiflung mehr als nahe, fühlt sich gestärkt; Trost kehrt zurück; er

') Ein berüchtigter römischer FoulhonS , dcr, SalomonS gerechtem Urthcil gemäß,

sein ganze« Leben hindurch zerrissene Kleider mit allen «ne^öi« ent«m<,/«F«'e,'« trug,

und nach dem Tode heilig gesprochen wurde. Sein Schugdrpartemmt sind die Papier

mühlen.
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legt die Rechte auf das Herz, und die Linke, die bereits ansgesandt war

das Haupthaar auszureißen, fühlt die Wärme des innern Friedens, und

kratzt nur noch vor dem Rückzüge.

Wer sollte nun diesem, obgleich von der Kirche getrennten, Häufchen,

nicht allen nur möglichen Frieden gönnen? Allein hier nicht also. Ein

Emissarius der bischöflichen Kirche wittert die Separatisten, die sich er

kühnen, den Acker Gottes nach andern Principien zu bauen, als die

hohe Kirche, und schleicht sich mit einem Endchen Bannstrahl hinter den

Bruder-Redner , und gibt ihm Nein! das wäre doch zu arg

fürwahr. So was thut jene Kirche nicht. Hier wenigstens fordert die

Menschenliebe, Licht anzuzünden! — — Gütiger, gerechter Himmel, was

für eine Veränderung! Was für ein Unterschied, eine kniende

Gesellschaft, die sich obendrein an eine Kirche anschließt, erst in ihrer

nativen, heimischen Dämmerung , und dann bei der Fackel der Wahrheit

zu betrachten! O! Sie haben Recht, verebrungswürdiger Z...Dießmal

wenigstens habe ich im Ho gar th gesehen, was nicht ist. Ich bekenne

es, ich stand schier auf dem Punkt, eine Menagerie von Galgcnvögelchen

für ein Conventikel von Theophilanthropen zu halten. Der Jrrthum

war groß, ist aber nicht ohne Beispiel; selbst w m,/,^« nicht. Der

meinige war doch nur m eOsis. Hier ist die Wahrheit :

Der lange Kerl, der da so gestreckt liegt, ist unser berüchtigter

Caracalla Faulhans. Sein Principal schickt ihn nach der Kirche.

Unterwegs begegnen ihm drei gleichgeschaffene Seelen, Busenfreunde

nicht sowohl auS dem dritten, als vielmehr dem verbotenen Stande,

dessen Nummer gewöhnlich ein Bruch ist. Alle haben wenig Sinn, die

moralischen Grillenfängereien dort an der Thüre noch einmal zu fangen,

und einer oder zwei sogar nicht einmal den Rock dazu; und so entsteht

auS langer Weile die kurzweilige Quadrille-Partie über einem

Grabe, eigentlich eine Art von Bänkchen auf einem Leichensteinc.

Das Spiel, das da gespielt wird, heißt im Englischen /K«//e.c<v

(S chüttel-Kappe). Ich kenne die Gesetze desselben nicht, aber so

viel weiß ich, daß es eines von den Hazardspielen ist, wobei das Glück

noch ein Wort mit sich sprechen läßt. Wirklich scheint Faulhans in einer
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kleinen Unterhandlung mit demselben zu sieben. Man siebt ihm an den

Augen an, daß er mit seinem Hute und Rockzipfel eine Lüge mit Mühe

bedeckt. Eine seiner eigenen Lügen versteht sich, keine schriftliche auf dem

Grabstein, denn da ist eS gewöhnlich leicht. Was für Gesichter, gütiger

Himmel! Zwischen solchen Menschen wäre ehrliches Spiel fürwahr ein

Wunder, das, glaube ich, unmöglich wäre, und wenn der Abbe Paris

oder der heil. Lahre selbst mit allen «nerikus unter diesem Spieltische

begraben läge.

Unter dem rechten Beine unseres Müssiggängers erblickt man die

Worte der Grabschrift die er mit seinem Leibe bedeckt : tt-^s tt« /äe

öoch^ etc. „Hier liegt der Leib" u. s. w., und, möchte man hin

zusetzen, zugleich einer der drolligsten Einfälle Hogarths. Es sind

nämlich hier der Leiber, und also der Lesarten, eigentlich zwei: einer

über und einer unter der Erde. Welches die bessere sei zu entscheiden,

gehört nicht für diese Welt. Indessen , wenn man nur nicht gegen die

Regel, »on ös«, verstößt, so läßt sich wohl in einer so

verwickelten Sache ein Wörtchen mitsprechen. Dieses vorausgesetzt, wäre

ich ganz dafür, das Keller-Geschoß des Kirchhofs zu lassen, wo es ist,

aber oben über der Erde in der Bel-Etage mit den Worten unseres

verewigten Henslers fort zu lesen:

„Hier liegt der Leib; das Glück ist Schuld daran,

„Daß man Vicht, statt : hier lügt, hier hängt er, sagen kann.

In dieser Quadrille ist Faul Hans, wo nicht der beste, doch gewiß

der reinlichste. Wenigstens ist ihm das Hemd noch immer näher als der

Rock, da sicherlich zweien seiner Partie der Rock näher ist, als das

Hemd. Man scheint diese Superiorität eines Hemdes zu fühlen. Im

Reiche der Lumpen machen schon bloß die ganzen Kleider Leute. Es ist

da ein Herr Diener, ein Herr Geselle. Eine Art von wenigstens

transitorischer Unterwürfigkeit ist in den dreien auch nicht zu verkennen,

und Faul Hans scheint wirklich befehlend zu betrügen. O! ein gutes

Kleid (hier ein ganzes) gewährt seinem Besitzer in tausend Fällen, und

selbst an Orten, wo man es kaum denken sollte, das süße Recht, Unrecht

zu thun. Faulhanö ist Meister über zwei sicherlich, nicht aber so ganz
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über den Calculateur mit der gestreiften Nachtmütze über der Perücke,

der da in der Mitte kniet, einen wichtigen Mann, den wir näher kennen

lernen werden. Um ihn zu seiner Zeit desto leichter wieder zu erkennen,

fügen wir dem künftigen Merkmal der gestreiften Mütze noch ein natür

liches hinzu. Es hat nämlich das volle Licht seines linken Auges, bei

einer eigenen Art von Opposition mit einer fremden Faust, wobei es

nämlich in die Bahn der Faust selbst gerieth, nicht so wohl eine Total-

Verfinsterung, als vielmehr eine totale Zerstörung erlitten. Dieses nun

zu Verbergen, oder der Zerstörung wenigstens das Ansehen von einer

bloßen Verfinsterung zu geben, hat er «6 ein großes, rundes,

schwarzes Pflaster, also das Zeichen des neuen Lichts, über die Stelle

geklebt, welches ihn sehr kenntlich macht. Faulhans, der hier seinen

Solo-Betrug schon für völlig gesichert hält, kann sich in Acht nehmen,

daß er nicht durch diesen Skeptiker noch Codille wird. Wie scharf er

mit dem noch übrigen Auge sieht, kann man an seinen Händen sehen.

So guckt kein flüchtiger Kopf. Ja gäbe man dem Manne sein Auge

wieder und in die eine Hand etwa ein Vergrößerungs - Glas , so dürfte

sich wahrlich kein Naturforscher und Papa, und wäre er auch msmö^e «K

p/««ei//-s scaciemi«, schämen, sich in dieser Stellung vor einer mikro

skopischen Augen- und Gemüths-Weide in Kupfer stechen zu

lassen. Von den beiden andern merkt keiner nur halb so viel als Er;

eine wahre Prostitution für das : «cuü ^ü« vick»/ ?»am ocu/«L. Freilich

konnte der Mangel an Scharfblick bei den übrigen auch daher rühren,

daß beide so eben genöthigt sind, einen Vertilgungs -Krieg gegen einen

eben so listigen als lästigen Feind, der eine auf dem Kopfe, der andere

in der Gegend der Achsel, zu führen. Man kann seinen Kopf nicht aller

Orten haben. Es wäre aber auch möglich, daß der scharfe Beobachter

nur der einzige Mitspieler wäre, die andern aber bloß zuschauende Colle

ge«, die nur sehen wollen, wer hier gewinnt, um ihm beim Nachhause-

gehen aus der Kirche mit fertigen Fingern oder fertiger Zunge collegialisch

so viel als möglich davon wieder abzunehmen.

Aber ist unser Labre da, der Schuh- und Stiefel-Wichser, nicht ein

herrliches Köpfchen ? Wenn man das Muster zu dem Schnitt eines
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Kleides von einem Gesichte nehmen könnte, so könnte man von dem

Anzüge dieses Kerls sagen, er wäre ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.

Was hier der Elbogen dieses Geschöpfs für den Lumpenberg und die

Papiermühle, selbst auf Unkosten seiner schönen Form, gethan hat (denn

ich halte für ein wahres Hühnerauge auf dem Elbogen , was vielleicht

die Leser für das Kümmeleckchcn halten) , das hat die Bildnerin des

Leibes, die thätige Seele des Mannes, für den Pranger und den

Galgen, auf Kosten seines Profils gethan. Es ist fast von dieser Seite

zu viel geschehen, denn an Liebreiz übertreffen doch offenbar die beiden

Faftenschädel da unten diesen Fleischkopf. Aber dafür ist er ihnen auch

an der Gabe überlegen, jedem Vorübergehenden auf der Heerstraße, der

sich nur im mindesten einer Uhr oder Börse bewußt ist, ein kräftiges

dement« mo^i zu bieten. Und doch ist dieser Kopf nichts weniger als

Caricatur. O! wer London nicht kennt, kann sich unmöglich einen

Begriff von der Biegsamkeit des physiognomischen Stoffes bei diesem

großen Volke , und dem Spiele machen , das die unerschöpfliche Natur

dort mit Gesichtern treibt. Von der eigentlichen Nationalphysiognomie,

die an sich schön ist, steigen sie und sinken sie, von der einen Seite zu

hohen idealischen Formen hinauf, und von der andern zu Paviansge

sichtern hinab. Wenn es den Gesichtsformen der ersten Gattung freilich

selten oder nie an jenen Beimischungen svmpathisirender Züge fehlt,

denen sogleich herzliches Zutrauen und Freude über zugesicherte Ver

wandtschaft in jedem Bewunderer auf den ersten Wink entgegenfliegt:

so wäre es bei denen der zweiten, zu welcher namentlich unser Stiefel

wichse? gehört, nicht selten nöthig, sie zeigte, wie er, eine der Hinterklauen,

um den Zweifler zu belehren, daß es keine Hand sei *).

Der Herausgeber dieser Blätter hat Gelegenheit gehabt, mehrere

von beiden Gattungen zu beobachten. Ueber die der ersten erklärt er

sich an diesem Orte nicht weiter. Zu solchen Noten wäre hier kein

Tert. Allein eine kurze Beschreibung eines aus der zweiten kann er

*) Bekanntlich haben die Paviane vier Hönde.
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dem Leser als wahre Erläuterung des Textes nicht vorenthalten. Der

Kerl, dem der Kopf gehörte, war stark und untersetzt, und allem Anschein

nach vollkommen gesund und munter. Was sein Gesicht von allen

unterschied, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, war der gewiß

sonderbare Umstand, daß man es beim ersten Anblick für gar kein

Gesicht hielt, und Zeit brauchte, sich zu orientircn und sich mit den

Sstis einzeln bekannt zu machen, um sie unter der Form eines Gesichts

anschauen zu können; etwas, was mir sonst im ersten Augenblick,

möchte ich sagen, mit jeder Sommcrwolke und jedem Dintenfleck gelingt.

Nach näherer Untersuchung fand es sich , daß der ganze Lärm von der

Nase henührte. Diese war eigentlich nicht platt, sondern ihr Rücken

vielmehr beträchtlich hoch. Allein statt daß sonst die hohen Nasen

gewöhnlich sehr steil von beiden Seiten gegen die Backen abschießen , so

neigte sich diese so sanft, daß die dieses Gesichtsgebirges beinahe

gegen die Ohren hin zu liegen kamen, wohin sie auch von den Nasen

läppchen, wenigstens bis auf den halben Weg, begleitet wurden. Die

Wirkung, welche diese sonst ziemlich einfache Abänderung im Ganzen

that, ist in Wahrheit unbeschreiblich. Es ließ , als hätte der Kerl eine

breite fleischfarbene Binde über das Gesicht gebunden, in die man ein

Paar Nasenlöcher geschlitzt, und ihr hie und da etwa ein Bischen Relief

aufgepinselt hätte. Der Kerl pflasterte mit mehreren andern die Straße,

da wo unser Wagen genöthigt ward, Halt zu machen, daher ich Muße

hatte, ihn mit Sicherheit zu beobachten. Schön war das Gesicht aller

dings nicht, aber auch nicht ekelhaft, welches vorzüglich durch die gute

Farbe, ein Paar Reihen vortrefflicher Zähne, und durch Augen, wie ein

Paar Stilette, bewirkt wurde. Er sprach viel und lachte viel, und ganz

gewiß auch über uns. In der That ist es auch sehr gut bei einer

solchen Physiognomie, den Angriff nicht abzuwarten. Wirklich hielt er

uns durch die Art des Vortrags seiner Satyre, von der wir übrigens

nichts verstehen konnten, ziemlich in Respect. Diese Geschichte führt

mich auf eine physiologische Betrachtung, die mir der Gerechtigkeit liebende

Leser hier beizubringen verftatten wird , weil ich diesem mörderischen

Satyriker schon längst eine kleine Vergeltung zugedacht habe. Man hat
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nämlich schon längst bemerkt, daß sich die Natur manche künstliche Ver

stümmelung, wodurch der Mensch ihre Werke zu verbessern glaubt,

endlich gefallen lassen , und in ihrer eigenen Werkstätte nachahmen läßt.

Haut man Hunden, Katzen u. s. w. i» «c/a </s5ce»eK»/s die

Schwänze öfter ab, so merkt sich dieses die Natur und läßt die Schwänze

endlich weg. Wenn man ferner einen Hund von dunkler Farbe sieht,

der mit einem weißen natürlichen Halsband gezeichnet ist, so kann man

sicher glauben, daß es seinen Vorfahren irgend einmal mit dem Strick,

oder der Kette, oder dem eben so lästigen Halsband-Orden inoculirt

worden ist. Ja es ist mir mehr als wahrscheinlich , daß es mit den

künstlichen Verstands - Verstümmelungen eben die Bewandtniß hat. Erst

werden die Eltern durch Feuer und Schwert, oder den Popanz unge

prüfter Autorität, genöthigt, Dinge zu begreifen und zu glauben, die

man mit Güte kaum einem Elephanten weiß machen würde. Was hat

die Natur da zu thun ? Antwort : weil sie sieht , daß man es nicht

besser haben will, gut, so gibt sie den Kindern solche Vcrstandsformen,

daß ihnen Albernheiten aussehen, wie nothwendige Wahrheiten. — Nun

wieder zu unserem Non- Gesicht. Wäre es nicht möglich, daß die

Voreltern dieses Kerls in gerader, absteigender Linie, aus odiösen

Ursachen genöthigt gewesen wären, immer ein Schnupftuch über die Nase

gebunden zu tragen, und daß die Natur endlich ans Gefälligkeit gegen

die Familie, das Schnupftuch aus ihrer eigenen Fabrik gestellt hätte?

Unwahrscheinlich ist diese Hypothese wenigstens nicht, und aussah

die Sache völlig so.

Diese Episode kann , außer der Erläuterung , die sie diesem Blatte

gewährt, auch noch als Passir-Zettel für einige Gesichter gelten, die aus

den folgenden Blättern dem Leser zusprechen werden. Sie sind allesamt

Kinder der dortigen Natur, freilich ob der freien, für sich wirkenden,

oder der gefälligen, die dem freien Menschen zu Liebe Schwänze und

Verftandsformen kappt, muß wohl unausgemacht bleiben, so wie die

Fragen: wie hängt diese Biegsamkeit mit dem Genie dieser großen

Nation zusammen , und wiederum dieses Genie mit dem bessern anima

lischen , vegetabilischen und atmosphärischen Dünger der Insel ? Oper



516

ist Veredlung von einer Seite ohne Veruncdlung von der andern bei

einem freien, aber stark empfindenden Volke überhaupt möglich?

Daß dieses Gesindel, dicht neben einem offenen Grabe, Bank macht,

ist nicht zu verwundern. Sie sehen das Grab vor dem Galgen nicht,

der ihnen näher steht, so wie der ehrliche Mann den Galgen nicht über

die Kluft des Grabes weg, das ihn auf immer von ihm trennt.

Der Mann, den wir in der Dämmerung fälschlich für einen Unter-

officier der Kirchenmiliz gehalten haben, ist ganz weltlich; es ist der

Bettelvogt, und wie man sieht, willens, unserem Helden einen Verweis

zu geben, zwar nicht ^«/u«</«, aber doch, wie ich glaube, verständlich,

obgleich eigentlich gegen die Verftands-Seite gerichtet. Es ist unglaublich,

was sich der ehrliche Mann sür Mühe gibt, alles Mögliche zu thun, um

sich den zweiten Hieb zu ersparen. So wie der Stock seine Zulaufs-

Distanz rechts aufwärts sucht, so folgt ihm Alles an dem Manne rechts

aufwärts; die linke Hand, die Lippen mit einem Theil der Nase, und

sogar auch die untere Kinnlade sympathetisch, so wie bei manchen

Leuten, wenn sie Pappdeckel mit der Scheere schneiden. Es ist aber

auch ein zähcs Slückchen, was er da zu schneiden hat. — Nur noch

einen Augenblick, so wird Alles, was da rechts aufwärts gestiegen ist,

auf demselben Wege, aber mit beschleunigter Bewegung, zurückkehren,

und wie Posaunenton dcS letzten Tages, Auferstehung der Gruppe

bewirken. Die Idee könnte bei einer Vorstellung vom jüngsten Gericht

bcnützt werden. Hazardspieler. die zu spät erfahren, was vorgeht, wird

es unter den Lebendigen auch dann noch geben, und unter den Wieder

erwachten welche, die noch einmal auf den Leichensteinen zu würfeln

anfangen. — Wie da der Vogt gezeichnet werden müßte, der sie

vortreibt? — — Behüte und bewahre! — kein Wort von dem

hier!

An der Mauer der Kirche sowohl, als auf dem Kirchhofe selbst, erblickt

man einige Leichensteine. Schade, daß Hogarth so wohlfeil gearbeitet

hat. Bei einer etwas größern Skale, wäre hier ein unerschöpfliches

Feld für sein Genie gewesen. Oft schon mit eben so vielen Strichen,

als hier für Nichts da stehen, hätte cr vieles thun können. Er hatte es
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in semer Gewalt, irgend einem verkannte» großen Manne, von dem

nirgends ei» Marmor spricht, hier in einem bemooste» Winkel die

versagte Ehre zu geben ; oder einen andern unter seinem unverdienten

Marmor hier ganz hervor zu holen und in der Stille aufzu — knüpfen.

Hinter dem Kerl, der hier der Stiefel-Wichser heißt, steht auch wirklich

ein Lcichenstei» mit fast leserlicher Inschrift. Alles was sich selbst

auf dem Originale einigermaßen davon herausbringen läßt, ist lZ.Wil«..

oder g. >ViI« .... Daß mit diesen Buchstaben irgend Jemanden ein

derber Hieb versetzt worden ist, bezweifle ich keinen Augenblick. Der

Mann, der so vortrefflichen Gebrauch von den Worten: /äe

öoe// ete. machte, hat diese Buchstaben sicherlich nicht umsonst so leserlich

und auch nicht umsonst so unleserlich gemacht. Daß er mit der Sprache

nicht recht heraus wollte, sieht man auch daraus, daß er diesen Leichen-

stein vorsätzlich in den Schatten gelegt hat. Der andere Stein bei der

Kirchenthiire wird stark von der Sonne beschienen, nnd da die Leichen-

steine sich i» eluki« einander parallcl gesetzt worden, so müßte auch

diesen die Sonne treffen. In diesem Falle aber wäre Ilndeutlichkeit der

Schrift unverzeihlich gewesen. Hogarth läßt also einen nicht sehr

breiten Schatten von irgend einem Gegenstande darauf fallen. Wirklich

werden die probatorischen Klanen des Stiefelwichsers und die vier Beine

des Wichserschemelchens, nnd sogar ein Theil des Henkels des Wichscr-

bestecks schon nicht mehr davon getroffen. Auch könnte das g statt 0

geflissentliche Entstellung sevn. Dieses vorausgesetzt, will ich eine

Muthmaßung wagen. Wie wäre es wenn dieses Vit« . . eigentlich

vi-. Vil« . . . heißen , und dieses der Grabstein eines damals (1747)

etwa noch lebenden berüchtigten, und beliebten Quacksalbers und Erfinders

irgend eines Methusalem-Thees oder <e/a/K sein

sollte, dessen Name sich so angcsangen hätte? Mit Gewißheit kann ich

") Diese» Name« gab der berühmte van Hclmonl einem Elirir , womit er sein

Leben ans etliche Hunderte ro» Jahren rerlöngcrn wollte. Er starb aber, wo ich nicht

irre, schon i» seinem 4?ste».
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hierüber nichts sagen. Die bekannten Ausleger des Hvgartb bekümmern

sich um solche Dinge gar nicht, zum sichern Beweis, wie wenig fähig sie

sind, in den Geist des Mannes einzudringen. Die Commentatorpflicht

forderte wenigstens von ihnen, bei einer solchen Gelegenheit ihre Unwis

senheit zu gestehen, um dadurch andere, die unterrichteter sind, aufmerksam

zu machen. Denn sicherlich lebt noch jetzt in England eine Menge

Menschen, die Alles dieß erklären könnten. Daß g statt 0 gesetzt

worden ist, könnte auch ein Schriftftecherfehler sein, in welchen Kupfer

stecher, die nicht Schriftstecher von Profession sind, in der Eile leicht

verfallen. Ueberhaupt aber möchte es nicht ganz uneben sein, wenn

man nur allein echten Aerztcn verstattete , an ihre Namen das Kl. v.

anzuhängen, den Quacksalbern aber schlechterdings auferlegt würde, sich

nie anders, als KI. <z. zu schreiben.



Fleiß und Faulheit.

Viertes Vlatt.







 



/ l e i s s und Faulheit.

Viertes Blatt.

Der Fleißige, der Liebling seines Principals und im Besitz von

dessen Vertrauen.

inckustriou» I'ttvlice » ?»v»rile »n6 iutrnsteck Ki» Kl»,ter,

Spruch:

„Du frommer und getreuer Knecht, du bist «der We

niges gcireu gewelen, ich WM dich über Viel sehen."

Matth. Kox. ss. B. si.

Man hat unserem Künstler, und wohl nicht ganz mit Unrecht, vor

geworfen, daß sein Genie auf d i e s e m und den beiden folgenden Blät

tern nicht in dem vortheilhaften Lichte erscheine, das man an ihm gewohnt

sei, und worin es sich auch selbst in dieser Geschichte weiterhin sogleich

wieder zeige. Ueber diesen Vorwurf in allgemeinerer Form habe

ich mich bereits oben in der Einleitung zum ersten Blatte

S. 474 erklärt: hier mögen nur einige Bemerkungen stehen, die

denselben in dieser eingeschränkteren treffen. Hogarth hat, nach
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einem gewiß sehr überlegten Plane, der Lebensgeschichte eines jeden sei

ner Helden sechs Blätter zugedacht. Weniger konnten es ihrer nicht

wohl sein, wenn leichte und natürliche Uebergänge erhalten werden soll

ten. Da fand es sich denn bei der Ausführung, daß das, was nun ein

mal nöthig war, seinem Genie eben nicht immer behagte. Er erfüllte

also zwar bei solchen Gelegenheiten seine Pflicht treu und redlich , war

aber auch herzlich froh, wenn er sie erfüllt hatte, und eilte nun den Sce-

nen zu, wo diese Erfüllung zugleich Bedürfnis) für seinen Geist war.

Sein Wer! wird also immer reichhaltiger, x'emehr sich die Geschichte aus

breitet, und das Genie des Künstlers erscheint schier in seiner völligen

Glorie da, wo diese Familiengeschichte endlich (und das will in London

schon was sagen) zur Stadtgeschichte wird. Bei einem geschriebenen

Roman, wo gewöhnlich weder der Blätter, noch selbst der Kapitel-Wechsel

von sonderlicher Bedeutung für das Stück selbst ist, würde man so etwas

kaum bemerkt, Vielweniger Nachläßigkeit genannt haben. Aber bei

dem in Kupfer gestochenen verhält sich Alles ganz anders. Wer da

ein Blatt umschlägt, glaubt einen Vorhang aufzuziehen, der vor dem

nächstfolgenden hing. Das neue Blatt läßt wie ein neuer Actus des

Schauspiels, und von dem gleichen Format erwartet man gleiche Fülle

in der Darstellung. Bei gedruckten Werken merkt man es bei wei

tem nicht so leicht, wenn der Herr Verfasser, uin ein Kapitelchen voll zu

kriegen, zwei Drittel davon mit leerem Papier ausstopft. — Bei einer

künftigen Theene der hogarthischen Romane, die, so viel ich weiß,

noch nicht entwickelt ist, wird vielleicht ausgemacht, daß es nöthig wäre,

manche Uebergänge von einem Folioblatt zum andern durch Duodez-

blättchen in Vignettenform zu machen, und wenn denn doch nun einmal

in menschlichen Kunstwerken dieser Art leere Räume nicht zu vermeiden

sind, sie wenigstens so klein zu nehmen, als möglich.

Um indessen nicht ungerecht zu sein, muß man bedenken, daß der

Tadel, von dem hier die Rede ist, doch nur dieses vierte Blatt haupt

sächlich trifft, das fünfte und sechste schon sehr viel weniger, und

von allen bleibt, wie mich dünkt, das oben gegebene Urtheil wahr : das

Korn ist immer gut, nur an Schrot scheint es zu fehlen. —



Hier stehen sie nun beide im Comtoir, Herr West, der Principal,

und Gutkind, der getreue Knecht, der in Wenigem getreu

gewesen ist, und nun über Viel gesetzt wird. Dieses Alles

ist sicherlich mit großer und gefälliger Deutlichkeit ausgedrückt. Wests

Gesicht, Figur und Stellung haben etwas sehr Edles, und was mehr

Werth ist, als alles das, etwas sehr Gutes. Sein linker Arm sanst auf

Gutkinds Schulter gelehnt, als Zeichen nicht allein von Vertrauen,

sondern auch von Vertraulichkeit, das nicht so leicht verschwendet

wird und Gottlob! noch nicht so häufig verfälscht in der Welt herum

läuft, als Umarmung und Bruderkuß. Mit der Rechten weist er spre

chend ans den steten und richtigen Gang der Maschine hin , die ihn zu

dem Manne gemacht hat, der treue Diener belohnen kann, auf die Fabrik.

Der Gestus bedarf keiner Erklärung. Man sieht wohl, der Knoten,

dessen Schürzung vielleicht in der Kirche den Anfang nahm, wird immer

stärker angezogen. Miß West ist hier freilich nicht gegenwärtig, auch

würden wir schwerlich einmal ihren Namen nennen hören, wenn wir hö-

ren könnten, was hier gesprochen wird. Allein die sanften Lichtblicke von

Zufriedenheit und Vertrauen, die hier wechselseitig von Ange zu Auge

und von Herz zu Herz auf dem kürzesten Wege überzugehen scheinen, sind

sicherlich zum Theil ihr Werk, und gelangen wenigstens, erst von ihr

reflectirt, von dem Einen zum Andern; und man versteht sich hier leich

ter, und nähert sich leichter, weil sie die stille Vermittlerin ist. Dieses

weibliche Geschöpf ist nämlich, wiewohl hier unsichtbar, dennoch das An-

eignungsmittel bei dem Herzensverein, den wir hier erblicken. Mit

beiden Theilen durch Liebe verschiedener Art verwandt, vereinigt sie beide

durch das Band einer dritten Art, und also sich selbst und sie, zu dem

Glückseligkeits- Triangel, der wohl mit größerem Recht den Namen des

gleichseitigen verdiente, als der berüchtigte italienische*).

') ?>,'anFo/o e?u«/a«e^o heißt in Italien das häusliche Glückseligkeits - System

aus Mann, Frau und Amant. Leun dort wird die Stelle des letzter» nicht durch

den Mann selbst versehen, wie bei uns und in England.
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Dem eben genannten v a t h o g n o m i s ch e n Zeichen des Z u t r a u e n s

von Seiten des Principals, hat Hogartl) noch sehr starke mcrcan.

ti lisch 'praktische beigefügt; und so etwas war des Publikums we>

gen nöthig, für welches er Vier hauptsächlich arbeitete. Gutkind hat,

wie man sieht, den Beutel, die Schlüssel und die Bücher. Das

ist alles Mögliche, zumal wenn es unter dem sanften Einfluß dcS Ge

stirns geschieht, das wir aus dem Wiederschein von diesen Gesichtern

kennen, und das nun für dieses Familienleben die schöne Jahrszeit all-

mählig heraufführt. Außer diesen hat Hogarth, vermuthlich für eine

gewisse Classe von Beschauern, noch ein Zeichen dieses Vertrauens an

gebracht, das bei weitem der feinere Theil seiner Verehrer nicht bloß

für einen Ueberfluß, sondern für einen Mißgriff halten wird. Auf der

herabgeschlagenen Klappe des Bureau liegen ein Paar rechte Hand

schuhe (man sieht nicht gleich, wie sie Hieher kommen), die sich in ihrer

Leerheit so anfassen, als wären cs volle, warmblütige Hände. Ein sehr

gemeines Sprichwort im Englischen sagt von sehr Vertrauten: /äe/ a/s

äan«k an«? s/ove (sie sind Hand und Handschuh), aber nicht

«n<i K/«ve. Gäben sich hier ein Paar Betrüger die natür

lichen Hände , und ihre Handschuhe machten es auf dem Tische nach , sv

wäre der Einfall hogarthisch gewesen. O! so was können wir

auch, hätte es geheißen. Wenn warmer Händedruck Fülle der Freund

schaft bezeichnet, so bezeichnen diese Bälge da puls- und freundschafts

leeren Raum, ein Herzlichkeits-Vacuum, und was soll das hier?

Handschuhe sind Masken. Beim Eide werden sie nicht geduldet. Ja, die

Ohrfeige sogar mit dem Handschuhe gegeben, soll, wie ich höre, sich mehr

Werthes vergeben als geben. Solche Zartgefühle muß man nicht

tödten; lieber neue zu erwecken suchen. Es hat mich daher unendlich

gefreut, einst selbst unter meinem Fenster zu sehen, wie wenig deutscher

Biedersinn, bei Geschäften, die Maske duldet, nicht einmal die maskirte

Hand. Ein Fremder fragte, wo nicht einen Einwohner unserer Stadt,

doch Jemanden, der die Stadt kannte, nach einer gewissen Straße. Der

Befragte hatte Fingerhandschuhe an, und einen Stock in der Hand, da

mit hätte die Marschroute leicht gezeichnet werden können, aber das war
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dein ehrlichen Manne nicht genug. Er zog seinen rechten Handschuh mit

Mühe, unter vermuthlich gleichgültigen Gesprächen, ab, und zeichnete nun

den Weg nach der verlangten Straße mit dem bloßen Zeigesinger in

die Luft. So recht, dachte ich, und werde sicherlich diese wahrhaft

deutsche Zurechtweisung nie in meinem Leben vergessen.

In dem Blick des jungen Lieblings ist sehr viel Treuherzigkeit und

hoffnungsreiche Gesetztheit, obgleich in Figur und Anstand weniger Ele

ganz, als bei dem Principal. Sie wird aber durch bedeutungsvolle

Stämmigkeit ersetzt, die sich besonders in den untern Extremitäten zeigt.

Es gibt aber sicherlich, wo nicht gar eine elegante, doch gewiß eine edle

Stämmigkeit. — Nicht wahr, Madam?

Zur Linken tritt so eben ein Packträger der Altstadt (tt^-^o^e^)

mit vier Ballen Zeug , vermutblich aus einer entfernten W eftischen

Fabrik, herein. Vielleicht ist es die Probe von einem neuen, glücklichen

Versuch, den man gemacht hat. Daß der Kerl privilcgirt ist, zeigt das

Stichblatt vor der Brust. Es ist kein Ritterkreuz, sondern ein Ableiter

gegen den fürchterlichen Strahl der Zwangwetter A««^), die zu

weilen im Lande der Freiheit aufsteigen und große Verheerung anrichten,

lieber der Weste sieht man bei uns, außer dem militärischen Ningkra-

gen, der nicht Hieher gehört, dergleichen Amulete nicht; unter derselben

aber sollen sie häusig , sogar auf bloßem Leibe , getragen werden ; nicht

von Freien, als Privilegium gegen Gewalt, sondern gerade umgekehrt,

von armen Geschöpfen, die Amor gepreßt und verhandelt hat. Deutlich

kann ich das Zeichen davon nicht angeben ; ich habe nur ein einziges

einmal flüchtig angesehen. Ein Kreuz war es, aber kein solches wie ge

genwärtiges, auch kein Maltheser-Kreuz, und noch viel weniger

ein Andreas-Kreuz, sondern wo ich nicht irre, ein kleines, nied

liches Haus-Kreuz.

Außer den vier Ballen, die der thätige Mann schleppt, werden

unsere Leser noch ein Päckchen bemerken, das fast aussieht, wie ein

5. zum Beischluß. Es ist aber des Kerls Nase, eigentlich eine von

den schwefelkiesartigen Srcrescenzen , die sich leicht an Menschenköpsen,

worin viel körperlichen Geistes deftillirt wird, in diestr Gegend an«
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setzen. Die Punkte auf derselben sind nicht, wie Einige geglaubt haben,

Nägel oder Schraubenköpfe, den Crystall fest zu halten, sondern vielmehr

das Gegentheil, nämlich Beweise, wie fest dieses Wesen sitzen müsse, in«

dem jede innere Kraft, anstatt es abzusprengen, sich bloß in kleinen

Eruptionen der Oberfläche zeigt, ohne die mindeste Erschütterung des

Ganzen. Es sind bloß sogenannte Nasen der zweiten Ordnung

5eco?ttiak>tt). Ganz wohl mag es indessen dieser Nase nicht behagen, sich

in der Gesellschaft von solchen Formen zu finden, als sie hier an den

beiden Männerköpfen antrifft. Es ist kaum möglich, hier nicht an ein

/V« xom« e/o. zu denken. — Bei sich hat der Kerl seinen Hund, dessen

Nase eine weit größere Gefahr, als die einer bloß symbolischen Verglei-

chung, läuft. Der Hund wird nämlich von der Hauskatze mit instinkt-

mäßiger Etikette und der Miene einer Art von bewaffneter Neutralität

empfangen, die bedenklich aussieht. Die Katze ist im Besitz des Terrains

und der Anhöhen, denen sie noch mit ihrem Rücken eine Gebirgs- Etage

zulegt, und wirklich scheint es, über diesem Drohungs-Pomp, zu Tractaten

zwischen ihr und einem Mächtigeren zu kommen. — Wie diese Neben-

Scene Hieher kommt, ist nicht so ganz leicht auszumachen. Vielleicht sind

Katzen als nächtliche Fädenhüter gegen Mäuse in diesen Fabriken ge

bräuchlicher, als ich weiß; oder deutet die Katze hier auf Whitting-

ton's Rips und Glück, oder steht sie als Aeußerung von Mißtrauen hier

zum Contrast von dem Vertrauen dort bei dem Bureau. Hund und

Katze sind wenigstens nicht //«»ei anck K/ovs, so viel ist gewiß. Vielleicht

ist es hier, wie überhaupt bei epinösen Dingen, am besten gethan, nicht

allzu weise zu sein. Es wäre nämlich möglich, daß Hund und Katze

hier bloß als AttentionS - Fänger (Q,^atts «tts»/!«»«) für die han

delnde Jugend von Cheapside und Cor n Hill ständen. Schrift

steller mögen hieraus lernen, was für ein wichtiger Artikel in ihrem gan

zen Leben die Attentions-Jägerei ist, aber zugleich auch, wie gefährlich,

') Namen ron londonschen Straften, die ftatt aller dienen können, ms erfreu

liches HondelSgewühl durch Namen ron Straßen ausgedrückt werden soll.
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sie episodenweise, ohne Verschmelzung mit dem Hauptwerke, bloö an das,

selbe anzukleben. Selbst der Almanach an dem Bureau, so flüchtig

er auch da aufgehängt erscheint, hängt fester mit der Geschichte zusam

men. Der Kupferstich auf demselben stellt eine personisicirte Industrie

vor, die die fliehende Zeit mit der Linken bei den Haaren faßt, und zu

gleich mit der Rechten die Sense parirt, womit diese jener die Beine

abmähen oder das Knie lähmen will. Gut und verständlich. — Dieses

Blatt wäre vielleicht noch einer andern Deutung fähig, zumal wenn der

Kupferstecher noch ein wenig hätte nachhelfen, oder der Leser ein Auge

zudrücken wollen. Aus den Webern an den Webstühlen, dort im Hin

tergrunde, hätten sich leicht Weber am Schreibpulte, und so die Zeug

fabrik in eine deutsche Uebersetzerei verwandeln lassen. Doch wir

lassen dieses, um nicht, was Hogarth leer gelassen hat, mit bloßem Pa

pier, und am Ende gar mit Makulatur auszustopfen.





Fleiß und Faulheit.

Fünft« Vlatt.







 



F l e i o s u n d F a u t h e i t.

(Iuckll8ti7 «Uli Ickleuess.)

Fünftes Blatt.

Der Faule , weggejagt und auf die See geschickt.

(VKe ickle prentiee turneck »«»5 »»<! »eut t» 8e» )

Spruch:

Sin thdrichter Sohn Ist sttn« Muttcr Gi^im,».

Exrüchw. Sal. Lax. 1«. V. 1.

Auf dem drittenBlatte bekam unser Caracalla auf dem Kirchhofe

einen derben Auferstehungs-Hieb, und hier, könnte Jemanden einfallen,

wird er über den Acherön oder Styr gesetzt. Es ist auch wirklich

fast so was, wenigstens bringt ihn dieses Boot in ein neues Leben

hinüber. Die Geschichte hängt so zusammen.

Trotz aller Ermahnungen, die ihm sein Herr mit liebreichem Munde

gegeben , und der Bettelvogt mit rechts aufwärts gezogenem gab , blieb

Fault) ans immer Faulhans vor wie nach. Der Porterkrug sperrte

seinen Zettelbaum und der Porter ihn Selbst; das Kätzchen spielie mii



seinem Wederschiffchen, »nd cr Selbst mit Würfel» und Karten auf

Bier- und Weberbänken, Lcichensteinen, und was er sonst dergleichen

finden konnte. Also die Laufbahn, die cr mit Gutkind zugleich angc-

fangen hatte, zu wandeln, war nicht für ihn; sein ewiges Spielen,

Schlafen und Schlummern, war nicht für dieses Leben. Er wurde

also weislich in cm anderes Versetzt, und schlummerte dießmal im

eigentlichen Verstände zu einem bessern Leben hinüber, und dieses

bessere Leben war —das See-Leben. Man hat nämlich in London,

so wie in andern Sechandelsstädten, die bekannte Küchenmarime, daß

manche Dinge, die leicht faulen, sich besser halten, wenn

man sie durch Salzwasser zieht, sogar bis auf den moralischen

Menschen ausgedehnt ; böse Buben würden zur See besser. Ich weiß

nicht, ob diese Marime sonderlich viel mehr Werth ist, als eine andere,

sehr bestrittene, von der ich in Wahrheit nicht zu sagen weiß, aus

welcher Küche sie eigentlich in die andere gekommen ist; aus der mit

dem Präceptorstuhl und PrSceptor in die mit dem Feuerheerd und Koch,

oder umgekehrt. Ich meine nämlich die: Was man bald gar haben

wolle, müsse man vorher brav klopfen. Daß die Versuche,

aus bösen Buben, wo nicht gute Buben, doch wenigstens gute

Erbuben zu machen, so häusig fehlschlagen, rührt, wie so mancher

Fehlgriff in Theorie und Pran's in der Welt, bloß daher, daß man noch

keine rechte Definition von einem bösen Buben hat. — Man hat

allerdings Beispiele, daß manche durch Seereisen besser geworden sind,

wie bekanntlich der Madeira, oder durch Klopfen, wie die Hammels-

Keulen. Aber, sonderbar, es muß auch da immer echter Madeira

sein, was man einschifft, und derbes, gesundes Hammelfleisch, was man

klopft, sonst wird in Ewigkeit nichts daraus. Hätte Capt. Cook unsere

berühmten Saale- und W erra-Weinchen dreimal um die Welt und

sechsmal unter der Linie weggeschleppt, so hätte er am Ende vermutlich

Essig, oder wohl gar etwas Erbärmlicheres mit zurückgebracht. Und

was aus den Schinken der Urgroßmütter unserer Wollbeerden, selbst

unter der Stampfmühle werden würde, lieber Himmel, daran mag ich

gar nicht denken; animalischer Flachs vielleicht! Dieses ist der Fall mit



den so genannten bösen Buden. — Hier aber haben wir mit einer

besondern , sehr scharf charakterisirten SpecieS zu tbun , mit dem faulen,

trägen Buben, dem Schläfer, dem frühen Säufer, und dem so genannten

Tagdiebe. Dieses ändert die Umstände gar sehr. Denn um diese

Gattung vor allem Fortfaulen zu sichern , hat man am Ende sogar oft

Nichts Anderes dienlich befunden, als sie an der freien Luft zu trockne».

Die Art, wieinan's macht, ist hinlänglich bekannt, und auf gegenwär,

tigem Blatte im Hintergrunde auch wirklich abgebildet, wo der Leser die

ganze Trocknungsanstalt auf einer Landzunge aufgeschlagen sehen wird.

In dem Boote befinden sich vier Männer. Alle haben auf gleiche

Art ein Tuch um den Hals geknüpft. Welchem unter diesen wäre wohl,

statt des Halstuchs , mit einem Strang oder einem Mühlsteinchen besser

gerathen? O! dem Teufel da, ganz gewiß, der sich die Hörner

zu seinem Gesicht mit den Fingern macht. Ich glaube nicht, daß wen»

man dieses Blatt mit dieser Frage um die ganze Welt trüge, sie irgend

Jemand außerhalb und innerhalb der Wendekreise anders beantworten

würde, als so oder da hinaus; und dieses selbst noch, ehe man wüßte,

gegen wen diese Bestie die Schnauze eigentlich spannt. Es ist aber

gegen die Mutter; das arme, abgehärmte, weinende Weib da, ist die

Mutter des Kerls, die ihn nach dem Schiffe hin begleitet, nach welchem

man ihn bringen will. Sie ist, aus ihrem Anzüge zu schließen, noch

nicht lange Wittwe; ihre Hauptstütze ist gefallen, und die andere, gerechter

Himmel! auf die sie vielleicht dereinst für ihr Alter rechnete (die Miß

geburt da), ist mehr als gefallen, sie ist zu einer Centnerlast von Jammer

und Gram für sie geworden, unter welcher sicherlich ihr Herz brechen

wird.

Daß die unglückliche Mutter dem Gift und den Flammen, die dieser

Drache speit, die friedliche Hand, die mehr streichelt als droht, und mehr

fleht als gebietet, mütterlich entgegenstellt, ist sehr weiblich, und sehr gut

von unserem Künstler gedacht. Es ist sicherlich kein verdorbenes Weib. —

Mit der Linken , die er über seinem Kopfe hat , macht der Kerl offenbar

das Hab nrei«Zeichen. Man glaubt, gegen seine Mutter. Unge

heuers genug wäre er dazu, aber ohne großen Zwang und Einschaltungen,
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wozu die Geschichte keine Veranlassung gibt, kann der Gestus nicht füglich

auf die Mutter gedeutet werden. Natürlicher wird die Sache so erklärt :

die Landspitze , die man hier in der Ferne sieht , und auf welcher so

eben jetzt getrocknet wird, ist bekannt genug, und heißt bei den

Seeleuten cueKo/cK x«,»/ (die Hahnrei-Spitze). Sie liegt gegen

den Ausfluß der Themse hin. Unter den Erklärungen, die man von

dem Ursprung dieser Benennung hat, ist vielleicht folgende die witzigste-

obgleich der Einfall für einen aus der illustren Familie der Matrone

von Ephesus nicht gewandt genug ist. Man glaubt nämlich, daß die

tiefgebeugten Strohwittwen der Seefahrer nicht allein mit der Thrcinrn-

trocknung, sondern auch mit der Ncgulirung des nöthigen Vicariats

gewöhnlich schon völlig zu Stande wären , wenn ihre Männer beim

Auslaufen diese Spitze passire».

Faulhans nämlich, der sich nun bereits in der Nähe des Schiffs

und beim Eintritt in die Wiedergeburt erblickt, von welcher man seine

Besserung erwartet, fängt, nach Art allcr Taugenichtse in der Klemme,

an zu toben , auf Freiheit zu trotzen und zu drohen : hier wolle er es

nun noch viel ärger machen, sagt auch wohl, bloß um die schwache

Mutter zu schrecken und zu kränken, Einiges, was er thun wolle. Diese

Ungebühr in einem so verächtlichen Schurken, weckt daher auf einmal

die Erziehcrtalcnte zweier Bootoleute. Der eine mit der Pelzmütze setzt

sogleich seine Zeigefinger, den Weiser sowohl als den Bcw eiser,

beide ohne Handschuh, in Bewegung. Mit dem rechten setzt er offenbar

eine Lehre auseinander , und der linke , der sehr wohl zu wissen scheint,

was der rechte thut, illustrirt sie mit einem sehr verständlichen Erempel-

chcn, indem er auf den Galgen weist: „Verstehst du wohl, könnte der

Lehrer sagen, was der Telegraph dort auf der Landspitze zu solchen

Buben spricht, wie du, oder da du, infamer Tagdieb, noch von Freiheit

reden willst, kennst du das Freibcitsbäumchen dort und das Früchtchen,

das es trägt? Sieht er, junges Herrchen, das war gerade ein solches

Kerlchcn, wie er." Diese Warnung, mit d, r Linken gegeben, crwicdert

nun der Schurke auch mit der Linken und Matrosenwitz , er macht das

Höriierzeickcn - „weißt du wobl, wie die Landspitze dort heißt, infamer
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Hahnrei ?" - Dieser Sprache hauptsächlich scheint die Mutter Einhalt

thun zn wollen, und erhält nun, statt einer mündlichen Antwort, die sv

unaussprechliche, die hier gezeichnet ist *). — Während sich dic

Pelzmütze da von vorn an den Nest von Vernunft dieses Unholden

wendet, und vom Künftigen spricht, adressirt sich ein Anderer von

Hinten, sehr viel weislicher, an das Fell des Kerls, und redet mit

ihm vom Gegenwärtigen, von Strafen, die nicht schleichen, sondern

in diesem Boote, in dieser Minute, Blitz und Schlag Eins, eintreffen

können. Das ist sehr brav. Das Schellengeläute nämlich, womit hier

unserem moralisch-taub Gebornen von dem andern Bootsmanne geklingelt

wird, ist die sogenannte Katze von neun Schwänzen 0«/ o'n/ns

himmelweit unterschieden von Whittingtons Katze, uttv womit der

Kehrum (7«^» e^at») auf dem bloßen Buckel solcher moralischen

Ausreißer gespielt wird. O! ist es aber nicht herz- und gcistlabend,

eine solche Hyäne so zwischen Knute und Galgen von solchen Moralisten

eingeklemmt zu sehen? Zur Anken steht ihm seine Kiste (6« cä«,),

') Herr Lavater, in dessen xhystognomischen Fragmenten ( s. erster «ersuch

1'»b. IX. S. io«) man diesen Kops abgebildet und bcurtheill findet, drückt sich darüber

in seiner starken Sprache folgendermaßen aus: „Ich bemerke mit Entschc» den alle:^

höchsten Grad — der Teufelei in dem Gesichte, taS einer flehenden Mutter mit einer

»amenlosen, grimmigihömischen Verachtung entgegen trugt! Wenn Hogarth dieg

Geficht gesehen und diese Stellung coxirt hat, so ist das Original — ein Inbegriff von

Teufeln! Hat ei'S erschaffen — so ist Hogarth — nein! Er Hat'S zusammen gcdichld

au« vorhandenen Gesichtern, und so ist er und das Menschengeschlecht gerettet. — Lock

ach Gott ! ich habe schon Gesichter, Gebehrden und Stellungen gegen Mutter gesehen —

die zwar nicht so waren, aber so hätten «erden können! Ich wende mich von dem

Gedanken weg." — Herr Zreland, der bei diesem Blatt ebenfalls Herrn Lavater

citirt, den er etwas sonderbar: tK«e g^ae SeoS/«^/tei- Kn/nu,« ^«ce (jenen

grcßen Geograph ?u de» menschlichen Angesichts) nennt, führt in einer englischen

llebersejuug eine sehr kurze Stelle an, die gar nicht paßt, und wovon ich in dem ganzen

hierher gehörigen Eapitel des Originals auch keine Spur finde, lind doch sagt

I. davon: ütt oi«^rat«o«t e/c«/ t>: lllte/ittv/l.
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vermutlich mit seinem ganzen Erbtheil, und zur Rechten schwimmt,

nicht sonderlich aufgehoben, der Contrakt (/»ckn/u«) mit seinem Herrn,

den die Aufführung des Bösewichts erst gebrochen und seine Hand

hier noch einmal als unnütz eingerissen und der Themse übergeben

hat, ihn in dem großen Archiv derThetis beizulegen. Mit dem

Risse in dem Papier hat Hogarth unstreitig auf den Namen des

Contracts: ,»ck»^s angespielt. Keiner seiner englischen Ausleger hat

dieses gefühlt, und doch besteht gerade der Charakter des Genies dieses

Mannes in solchen Zügen. Das ist es gerade, worin er weder Muster

vor sich, noch bis auf diese Stunde auch nur halb erträgliche Nachahmer

gesunden hat. /»ck»/««, auf deutsch ein Zerter oder eine Zerte

(cäa^/a ,neke/,/a/a, eingezähnter Contract), hieß bekanntlich diejenige

Urkunde, die man zwei Mal auf denselben Bogen Papier neben oder

unter einander schrieb, und nachher die beiden gleichlautenden Exemplare

durch einen gezähnten Schnitt mit der Scheere trennte. Die Absicht

dabei war, natürlich, die von dem bekannten Kerbholz *). An dem

untern Rande des schwimmenden Papiers sieht man hier noch die

gerichtlich-rechtlichen Einzähnungen. Das Lächerliche also besteht

hier eigentlich darin, daß Hogarth Faulhansen seine eigene Hälfte

noch einmal einzcihnen läßt, wo doch die ganze «ckn/u« bloß Null

uni, Nichtigkeit beweist. (Serade vor dem Ruder schwimmt ein

kleines Wrak, ein kleiner Zerter von einem Schiffe, und so wenig

selbst ein Schiff, als jenes Papier ein Contract.

Nun, che wir dieses Blatt und Boot verlassen, noch ein Wort von

dem Manne, der es mit seinen Rudern bewegt und lenkt. Er rudert

') Herr Adelung (Art. Zerlc) hält e« für wahrscheinlich, daß das Wort aus

c,'K„^a verdorben sei, doch ist er auch denen nicht entgegen, die es von zerren,

reißen herleiten wollen, da es denn mit der untrennbaren Borsylbe vieler Wörter,

alk zerreißen, zerschlagen ,e. zusammei,HSnge. DiescK letztere angenommen, ließe sich

der Hogarthische Einfall fast ohne «erlust der beabsichtigten Anspielung im Deutsche»

durch zerzerrte» Zerter geben.
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fort, durch das Toben dieser lebendigen Streiter in seinem Boote so

wenig gerührt, als der Postillon, durch den gelehrten Zank in Briefen,

die er von einer Station zur andern reitet, oder edler, denn der Kerl

ist es Werth : er bleibt der Bewegung seines BootS , alles Lärmens

ungeachtet, so treu, als es Schwungkraft und Schwere der Erde ihrem

Lauf um die Sonne trotz allem Armeengezänke bleibt, das auf ihr vorgeht.

Sie mögen sich zanken. Warum? das ist nicht seine Sorge. Er sorgt

nur dafür, daß sie sich immer in andern Räumen zanken. Dort in

dem Zeichen des Krebses oder der Wage, wovon es Beispiele gibt,

oder hier bei der Hahnrei-Landspitze , das ist ihm gleichviel. — Aber ist

das nicht ein Kerl? Freilich nicht von dieser Welt, wenn süßes Wasser

und festes Land die Welt ausmachen; auch kein gelecktes Gemmenköpfchen,

ja, eher geeignet, so etwas, wie den mctallnen Ring an einer Hausthüre,

im Maule zu tragen, aber wahrlich sehr respektabel da, wo Eichenholz

und Theer, und nicht Milch und Blut die Mustersarbe abgeben. Man

muß wissen, daß sich, an diesem Kopfe da, gerade die drei unbändigsten

unter den vier Elementen vielleicht in drei verschiedenen Zonen unserer

Kugel so lange zerarbeitet haben, bis nichts weiter mehr auszurichten

war. O! es ist ein herrliches Volk, getreu seinem Könige und seinem

Vaterlande tts^s e/ so lange kein religiöser und kein politi

scher Quacksalber moderne Destillationen in sein alt-englisches

bewährtes, kräftiges Hausgetränke mischt. O! es ist eine Erquickung,

diese Menschen zu sehen! Sie sind nicht selbst die Seele der siegreichen

Flotten Britanniens, aber sicherlich die Lebensgeister derselben, die

die Entschlüsse des dirigirenden Geistes durch das Tauwcrk, wie durch

Nerven, nach den Segeln, wie nach schwellenden Muskeln, auf den

Wink hintragen, wodurch dann der große Gedanke erst zur großen

That wird. Wenn daher, wie neulich am I.August 1793 *) manches

') »ei Adukir. Oer erste August ist (mancher Liebhaber wegen im Vorbeigehen

anjumerke») ein merkwürdiger Tag! am ersten August (1759) wurde Sontade« bei
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schön imindirte Projekt der Feinde Britanniens durchgerissen und andern

zum Ercmpel im Archiv der ThetiS niedergelegt wird, so ist es

unmöglich, dieser Menschenclasse den Namen wenigstens von Archivarien

dabei abzusprechen.

Minken geschlagen, und am ersten August (l774) entdeckte 0. Priestley die

dephlogistisirte Lust (Sa? o^-Lene), die daher in Schriften der Veburlitag der

französischen (antiphlogistischen) Sheinie genannt wird.



Fleiß und Faulheit.

Sechst,, Vlatt.







 



/ l e i s s und Faulheit.

Sechstes Blatt.

Der Fleißige vermählt sich, nach iiberstandener Lehrzeit,

mit der Tochter seines Principals.

^Iie !»6u»tri«ui l'rknliee «nt ok Ki» tiive, »nck msrrieil t« Ki» inasler'» ck»vgkler.

Spruch:

Sln fleißig Weib ist die Krone Ihn» Mannes, aber ein,

«nfleiSige Ist ein Eiler In seinem Gebiine.

Exrüchw. Eal. Sax. >2, W. 4.

Hogarth hat hier die Geschichte seiner beiden Helden so künstlich

verbunden, daß nicht allein, welches freilich strenge gefordert werden

konnte, Stück und Gegenstück richtig gepaart erscheinen, sondern auch die

Paare selbst wieder so geschickt an einander anzuschließen gewußt, daß je

Eins in das Andere eingreift. Das letzte Vergleichungspaar waren die

Blätter vier und fünf, das nächste sind die Blätter sechs und
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sieben Aber auch fünf und sechs sind verbunden. Bier und

fünf enthielten Herrn Wests Vertrauen auf den Einen und Mißtrauen

gegen den Andern der beiden Lehrlinge. Die natürliche Folge war: der

Eine wurde beibehalten und der Andere fortgejagt. Dieses Fortjagen

wird bei dem letztern zugleich zur Epoche eines neuen Lebens. Dieses

wird nun auch hier, auf dem sechsten Blatte, dem ersten eines neuen

Paares, jenes Beibehalten für den ersten. West vermählt ihn mit

seiner Tochter, und auf dem siebenten vermählt sich auch der Weggejagte,

nach seiner Art versteht sich. Auf dem zehnten Blatte kommen beide

wieder zusammen, daher denn am Ende die große Entwickelungspaarung,

die sechste der Vergleichung, sich, eben so gerecht gedacht als üblich

gezählt, mit verdientem Lohn und den Nummern 11 und 12 schließt.

Was im Himmel längst beschlossen war, kam nun vorige Nacht auf

der Erde wirklich zu Stande. Hier stehen die Neuvermählten am

Vorsaalfenster, und empfangen die Glückwünsche des Volks in ihren

hochzeitlichen Nachtkleidern. Sehr brav. Man kam sich in jenen

Zeiten viel näher. Man that alles Mögliche , und wußte sich doch zu

helfen. Die Chokoladebecher hatten noch keine Henkel, und man wußte

sie doch zu fassen, ohne sich zu verbrennen. Wie geschickt die junge

Dame den Becher hält, und wie schicklich sie sich dem gutmüthigen Volke

präsentirt! Weniger konnte nicht geschehen und auch nicht füglich mehr.

Es sind der Berührungspunkte gerade genug. Wissen mußte man

freilich, daß sie da wäre, und dazu war schon der flüchtigste Linon- oder

Band-Blick, der nicht von der nämlichen Mütze kam, hinreichend. Nachdem

sie ihre Gegenwart blos signalisirt hatte, zog sie sich sogleich mit Anstand

hinter den Gemahl zurück. Da h ört sie das Jnstrumentalgetöse, ohne

doch den muthwilligen Text zu vernehmen, der, ihr zu Ehren, oder

wohl gar zu Gefallen , von der Menge , mit gut gemeinter Bengelei,

*) Laß die Paarungen durch Stück und Gegenstück in dieser Geschichte mit L und

S, 4 und S, 6 und 7 gezählt werden müssen, rührt daher, daß das erste Blatt beiden

gemeinschaftlich ist, der Stamm.
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aus dem Stegreif sogleich hinzngclächeli, geflüstert »,,d geblickt werden

würde, wenn sie sich länger am Fenster hätte zeigen wollen. Sie zieht

sich zurück. Die Empfindung, ans der es geschieht, ist böchst verehrungs-

würdig, und sicherlich die schönste Mitgift, womit die Jungfräulichkeit

die junge Frau beim Abschiede aussteuern kann. Sic ist selbst mcbr

als schön, sie ist nöthig. O! mit der Telegraphik der Nebe ist es schon

vor undenklichen Zeiten zu einem fast undenklichen Grad von Vollkom

menheit gekommen! Nicht blos im Ansprechen, sondern auch im

Antworten. Jammerschade, daß der Telegraph, durch einen Natur-

fehler vielleicht, immer Etwas vom Echo hat. Es ist , als wenn Frage

und Antwort an einem und eben demselben Faden hingen. — So viel

ist wenigstens gewiß: nicht zu antworten, ist unmöglich. Zu

antworten, aber zugleich der Verständlichkeit der Antwort vorzubeugen,

ist Vielleicht in den meisten Fällen möglich: erstens durch Nebel, die

jede Dame, so gut wie die Sonne immer in ihrer Gewalt hat, und

zweitens durch Richtung des Telegraphen in dem Augenblick, da er

antworten muß, nach einem andern Punkte des Horizonts, als dem,

aus welchem gefragt wurde, welches nicht schwerer zu bewerkstelligen ist,

als eine ähnliche Bewegung, nicht der Sonne, sondern der Windmühle.

— Jedoch ich gestehe gerne , daß diese ganze Materie , wenigstens die

psychologische Behandlung derselbe», große Schwierigkeiten hat , weil es

unmöglich ist , in einige der Hauptcavitel Deutlichkit zu bringen , che

eine andere große Frage beantwortet ist, nämlich: ob ein Frauen

zimmer im Dunkeln roth werden könne? Wie aber diese

beantwortet werden soll, dazu sieht, so viel ich weiß, selbst das achtzehnte

Jahrhundert, dem so Vieles möglich war, keine Möglichkeit. Denn

offenbar kann man im Dunkeln nicht sehe», und, wo man sehen kann,

ist es nicht dunkel. Hiermit hätte es denn mit der Antwort, auf dem

Wege der Erfahrung, mit einem Male ein Ende. Gottlob aber, daß

auch hier die gütige Natur zur Ehre des einen , und zur völligen Beru

higung des andern Geschlechts, das Räthsel mit einem Glauben löst,

der wenigstens für die Haushaltung den Werth einer Demonstration

hat.
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Wo ein Geldbeutel klingelt, da versammeln sich gewöhnlich die

Klingelbeutel, wie die Weibchen mancher Insekten da, wo ein Männchen

zirpt. Gut lind ist gestern nicht blos Tochtermann, sondern auch, wie

man aus dem Schilde des Hauses siebt *), Handels-Compagnon des

begüterten West geworden. Bei solchen großen Conjunctionen ertönt

öfters die entzückende Musik der vollen Börse, deren süßem Lockschlage

keine Beutelgattung so willig folgt, als die der perennirend-dnrchsichtigen

und die nicht immer ganz leeren einiger Baftardarten der schönen Künste.

Auf diese hat sich hier vorzüglich unser Geschichtsmaler eingelassen. ES

erscheint hier 1) die hölzerne Gratulationstrommel der Bürgerschaft mit

hölzernen Klöppeln und durch eine Art menschlicher Knüppel gedroschen z

2) ein derbes Straßen-Violon, das aber so eben eine gefährliche, zeitliche

Pause hält, die es wahrscheinlich bald mit einer ewigen verwechseln

wird; 3) eine Hackmesser-Harmonika, ebenfalls gedroschen, und zwar mit

Ochsenknochen von einer Art congenialischer Fäustchen geführt und endlich

4) ein Gedicht, unter dem bescheidenen Titel, ein Lied (» Loo^),

vermuthlich aber eine Ode. Es scheint nämlich die in Deutschland nicht

unbekannte Gattung , ohne Flügel und Füße zu sein , die sich auf dem

Rutfch-Ende an der Erde so gut forthilft, als sie kann. Ihr positives

Hauptattribut, woran man sie gleich erkennen kann, ist außer den schon

erwähnten negativen, die unaussprechliche lederne Schürze der

Bergknappen, als natürliches Emblem des Sinkens, so wie es die

Flügel von der Erhebung sind.

Nun noch ein Paar Bemerkungen zur näheren Kumtniß dieser

Gratulanten. Daß die Trommelschläger sämmtlich durch ihr eigenes,

') ^ttt »»ck 6«o6e«u (West und Vutkind). Mit dies« Aufschrift ging et

unserem Aönftler wie dem ApelleS. Auf den ersten Abdrücken stand SoockKck? „ck

^«e. Dieses wurde ein vorübergehender Kenner solcher Jnscriptionen noch zu rechter

Zeit gewahr , und sagte dem Aünftler , der Name de« Tochtermanns müsse nachstehen.

Einsichtsvoller, oder wenigstens klüger, als des A pe lies Schufter, muß dieser Siecensrnt

gewesen sein z denn von einem weiteren Urtheil desselben weiß man nichts.
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dringendes Interesse zu diesem einträglichen Dienst für diesen Morgen

gepreßt worden sind, sieht man ihnen nicht undeutlich an. Der Schmiede

hammer, die Zimmerart und die Pflasterer-Ramme mögen wohl die

Hauptinstrumente gewesen sein, die hier den leichteren Trommelftöcken

haben weichen müssen. Doch scheint Einer darunter ein leichteres Werk

zeug dafür zurückgelassen zu haben, nämlich die Nähnadel, und das ist

der etwas galante Wortführer vor dem Fenster. Man hat über diesen

ehrlichen Mann und das Compliment, das er da vor den Augen des

Publikums macht, hin und wieder gelächelt und gespottet. Warum aber,

das sehe ich doch in Wahrheit nicht ein. Daß er als Tambour den

Hut abnimmt, dazu hat er, Kraft seiner Haarbeutel-Perücke, unwider-

sprechlich das Recht. Ja, er hätte sogar Chapeaubas trommeln

können, wenn er gewollt hätte, selbst wenn seine Trommel von Messing

wäre. Freilich ist nicht zu läugnen, seine Stellung hat etwas vom

Sägebock, aber doch so gar außerordentlich viel nicht, und dann wünschte

ich, daß einmal ein solcher Spötter versuchen möchte, ob er unter solchen

verwickelten Umständen ein besseres Compliment machen könne. Wahrlich,

wenn eine Sache immer desto künstlicher ist, je näher sie an das Un

mögliche grenzt, so ist diese Stellung, zumal wenn die Trommel von

Messing wäre, fürwahr höchst künstlich, denn sie ist alsdann beinah völlig

unmöglich. Wer je in seinem Leben einen Tambour, mit der Trommel

versteht sich, so stehen gesehen hat, der hat ihn gewiß gesehen, wenn er

die Trommel auf dem Rücken trug, und das ändert die Sache gar sehr.

Ich glaube daher bis diese Stunde noch, daß der Schneider mit der

Trommel ein so schlecht berechnetes Compliment machte, daß sich die

Trommel genöthigt sah, ohne Rücksicht auf Eleganz, in der Geschwindig

keit einen neuen Unterftützungs-Punkt für sich und ihren Herrn zu suchen,

und an der Mauer auch wirklich fand. Ja man ist sogar nicht einmal

recht sicher, ob nicht die Hand mit dem Hute auch so etwas von Unter

stützung vor hat. O! der Mensch ist nie erfindungsreicher, als wenn

er ein verlornes Gleichgewicht sucht! Aber ohne allen Scherz: das

Lächerliche bei dieser Stellung besteht eigentlich darin, daß der Mann

das Unmögliche möglich machen will, ich meine, einen Bauch tragen

ZK
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und zugleich dünne thun. So was ist gegen die ewigen Gesetze

deS Schwerpunkts und der Natur. Wer einen Bauch trägt, der

tt)ue dick, das ist ihr ewiger Wille. Dieser Bauch sei nun eine

Trommel oder eine hängende Boutique mit GlaS oder mit Nürnberger-

Waarc, oder ein gesegneter Leib, und dieser Segen bestehe nun aus

Schmalz oder aus guten Hoffnungen, das ist alles einerlei. Doch dies

ist nicht der Rede Werth. Desto mehr ist es vielleicht für manche Leser

das Fleischcr-Cbor.

Es ist nämlich in England, wenigstens in London, der Gebrauch,

das die Fleischer am Morgen nach Hochzeiten, wobei es der Mühe Werth

ist, vor den Häusern der Neuvermählten eine Art von wilder Janitscha-

ren-Musik dadurch machen, daß sie ihre Hackmesser mit den Markknochen

ihrer Ucberwundenen schlagen. Um diese Musik nicht so wohl erträglich

(denn das gehört nicht Hieher) als eigentlich bloß verständlich zu finden,

muß man wissen, daß sich die Breiten der dortigen Hackmesser zu den

unsrigen fast verhalten, wie die Durchmesser der englischen Ochsen zu

denen der deutschen. Sie geben daher, gehörig angeschlagen, keinen

schlechten Klang, wenigstens einen bessern als Scheitholz beim Abladen,

das auf die Strohsiddel geführt haben soll. Ja, gehörig gestimmt und

abgewogen, wie etwa die Hämmer des Pythagoras, müßte sich immer

mit englischen Fleischhackemessern Etwas machen lassen, das manche

Nägel-Gurken und Ziegel-Harmonika bei weitem überträfe. Nicht zu

gedenken der großen Neben-Jdeen an Rinder-Braten, die sich hier un

aufhaltsam in jene seinem Gefühle mischen. Es ist unglaublich, was

für subtile Zeichen der Magen hat, wenn er dem Herzen zu verstehen

geben will, daß er sein naher Nachbar in der gemeinschaftlichen Bastille

ist. Die große Wahrheit, von der hier die Rede ist, gilt auch umge

kehrt. Wenigstens ist der Erklärer dieser Blätter, für seine Person,

überzeugt, daß er einmal in einer italienischen Oper eine Dido, die

am Ende gebraten wurde, nicht würde haben verdauen können, wenn

die Arien-Sauce nicht gewesen wäre, die sie selbst erst einrührte, ehe sie

in den Ofen kroch. — Aber freilich so wie diese Metzger -Purschen jetzt

ihre Hackmesser schlagen, ist der ganze Bettel wenig Werth. Man hört
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es wohl, sie verstehen besser Markknochen mit Hackmessern, als Hackmesser

mit Markknochen zu schlagen. Indessen klingt doch dieses Geklimper

nicht ganz unangenehm. Es hat einige Aehnlichkeit mit dem verwirrten

Geräusche der Posthörner, wenn sie ehemals zum neuen Jahre gratu-

lirten, und gerade so damals wenigstens an erfochten« Siege erinner

ten, wie hier die Hackmesser an Rinderbraten. — So viel vom Hören

dieser Musik. Gesehen! O! da nimmt sie sich ungleich besser aus.

Die Kerle sind größtentheils stark, frisch, gesund, jung und schön, wie

es auch bei deutschen Metzgern häusig der Brauch ist, dabei in die Farbe

der neu gewaschenen und gebleichten Unschuld gekleidet! Ich muß daher

die Leser bitten, bei jeder Kritik dieses Hackmesser- und Markknochen-

Spiels, die etwa der meinigen widersprechen sollte, ja auf das Geschlecht

des Kritikers Rücksicht zu nehmen. Denn es wäre gar wohl möglich,

daß manche andere Phantasie, um sich diese rohe Kost schmackhaft zu

machen, die Würze, nicht wie wir, von der Bratenschüssel herholte.

Hogarth hat, ich gestehe es, alles was ich so eben von Jugend

und Schönheit der englischen Fleischer gesagt habe, seiner Gewohnheit

nach, ganz vernachlässigt. Das war des wackern Mannes Sache nicht.

Selbst mit der Stärke hat er sich übel benommen. Die Wahl des Aus

drucks ist wenigstens nicht ganz glücklich ausgefallen. Die vereinte

Macht der Markknochen eines Metzgers und eines Ochsen, mit einer

Kraft gespannt, als sollte ein Stadt-Thor gesprengt werden, ist hier

in einem bloßen Rangstreite gegen die Brust eines armseligen franzö

sischen Violoncellisten gerichtet. Hogarth wälzt den centnerschweren,

eichenen Hack-Klotz des britischen Fleischers, um eine französische Geige

zu zerknirschen. Freilich wird nur noch blos gedroht. Aber man hat

Beispiele, daß, nachdem die Personen sind, Drohungen lethal werden

können. Hier ist wenigstens der Fall nah. Man sehe nur die rechte

Hand des armen Teufels. Der Fiddelbogen ist fort und vermuthlich

der Puls auch. Nicht ein Finger wird zur Vertheidigung gekrümmt.

So lange die Welt steht, hat noch keine Hand in dieser Stellung Etwas

gethan, das der Rede Werth gewesen wäre. Und nun gar das Gesicht!

Tvvleschrecken und ein Paar Nasal-Töne von gebrochenem Englisch ist
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alles was sich darin lesen läßt. — Ich habe einmal von einem Virtuosen

gelesen, der mitten in einem Solo, das er geigte, am Schlage starb.

Was für eine Vignette vor das Neichen-Carmen dieses Mannes zu

drucken wäre nicht diese Gruppe, wenn es, wie billig, Mode würde,

den bekannten Knochen-Mann so abzubilden, wie hier den Mann

mit den Knochen.

Wer sollte nun nicht glauben, daß hiermit die Sache abgetban wäre?

Aber sie ist nichts weniger als das. Franzosen und Katholiken, wenn sie

unser unerschöpflicher Künstler zu fassen kriegt, kommen so wohlfeil nicht

weg. Im Hintergründe sieht man den Fuß der berühmten Säule, die zum

Andenken des großen London'schen Brandes von 1666 errichtet worden

ist, und unter dem Namen des Monuments schlechtweg bekannt

genug ist. In einer der Inschriften, die sich auf demselben befinden, wer

den die Katholiken beschuldigt, und zwar sehr merkwürdig in englischer

Sprache, da alle übrigen Inschriften lateinisch sind, daß sie das

Feuer angelegt hätten. Diese Inschrift gibt nun Hogarth hier auf

einer der Seiten des Würfels, wo sie eigentlich gar nicht steht, mit

großer Deutlichkeit, vermuthlich blos, dem armen Musikanten und seinen

Glaubensgenossen eins anzuhängen. Gerade über dem Hute des Musi

kanten stehen die Worte: «/ /äs ^o^ä /ac/io» (von der papistischen

Rotte). Sind das nicht die Hörner der Kuh über dem Haupte des

Blaufärbers in dem Abend? *) Also der Fleischer ficht nicht blos

um den Rang der Hackmesser vor der Geige, sondern zugleich für den

protestantischen Glauben, und gewiß so gut, als nur immer

ein Meßger-Knecht dafür fechten kann. Mit dieser, wie ich glaube, echt

hogarthischen Idee, die aber die Ausleger übersehen haben, kehre

man nun einmal zu der Stellung des Kerls und seinem Mundstücke

zurück. ES ist unmöglich, eine gewisse Art von Salbung darin zu er

kennen. /Vo xo^e^ üe/-e (kein Papstthum hier), oder sonst irgend

eine Controvers- Formel, ist es gewiß, was da hervorfährt; Fluch«

*) S. die vier SageSjciten, dritte« Blatt.
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partikelchen versteht sich, die mehr zur Form als der Materie gehöre»,

abgerechnet. — Ich habe einmal gehört, und gewiß, es läßt sich hören,

daß die Thätigkeit der englischen Fleischer bei Neligions - Streitig

keiten mit der römischen Kirche sich etwas mit auf die Fasten und Fast

tage überhaupt gründen soll. Es wäre auch sürwahr kein Wunder.

Denn sobald der Magen, wie es in jener Kirche gewöhnlich ist, nach

animalischer Nahrung nicht mehr auf dem festen Lande, sondern im Was

ser, sucht und untertaucht, so stehen natürlich die Fleischwaagcn und Hack«

Messer stille, und dieser Stillstand kann in manchen Gegenden leicht, die

Fasten und Fasttage zusammen gerechnet, über ein Drittel des Jahres

betragen, wodurch also der Gilde über 33'/, Procent Prosit jährlich ge-

strichen wird. So was kann wirken, zumal auf den Magen, der seiner

eingeschränkten Auster-Talente, ja, möchte ich sagen, seines einzigen

Sinnes ungeachtet, bisher meistens seine Processe gegen alle vier Facul-

täten mit ihren fünfen gewonnen hat. — Lustig wäre es in der Thal,

wenn hier Fastenzeit wäre, und der britische Ochse also dem französi

schen Häringe seine Markknochen an den Milcher setzte. Schlechtweg so

was zu behaupten, wage ich nicht. Denn hier war gestern Hoch

zeit und ich kenne die englischen Sitten viel zu wenig, um sagen zu

können, ob nicht dort, so wie in manchen Gegenden, sogar des

protestantischen Deutschlands, Hochzeiten und Bälle in den sonst

sehr gelinden Fasten noch unter die verbotenen Speisen gerechnet werden

oder nicht.

Linker Hand, ganz an der Erde, kriecht, unmittelbar unter dem

Hackmesser, die Ode, saß in Gestalt einer Napf-Schnecke. Dieses Winkel-

chen des gegenwärtigen Blattes ist von den Auslegern gut bearbeitet,

wenigstens historisch. Der arme Teufel von einem Barden, der da

seinen Glückwunsch anzubringen strebt, war unter dem Namen

» ,«i (Philipp in der Mulde) damals sehr bekannt.

Er hatte keine Beine, oder das Wenige, was er davon übrig hatte,

war nicht der Rede Werth. Um diesen Mangel zu ersetzen, warf er sich

mit seinem untern Ende in einen hölzernen Napf (eine rundliche Mulde),

der zwar auch keine Beine hatte, aber doch diesen Mangel besser ertrug,
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als sein Herr Seine Arme erhob er dafür zu Vorderbeinen, durch

eine Art von hölzernen Tatzen, wovon hier die rechte abgebildet ist.

So kroch er und seine Hochzeits-Oden mit ihm, nach der Versicherung

der Ausleger, gratulirend durch ganz England, Irland und die sieben

Vereinigten Provinzen. Ob er wohl auch nach Deutschland gekrochen

sein mag? Ich habe mich danach erkundigt. Alles, was ich habe auf

treiben können, waren Nachrichten von Oden « /« /Akö^ i» /üe /«ö,

nämlich ohne Flügel und Füße, aber von einem deutschen Sänger ohne

Beine habe ich nichts gehört; von welchen ohne Beinkleider wohl,

männlichen Geschlechts versteht sich, so genannten Ohne-Hosen,

erotischen und politischen. Sie waren aber alle neuer als Philipp.

In der Hand hält er sein Epithalamium und sucht damit, wie mit einem

Spiegel nach dem Gnaden-Fenster hin zu blenden. Er wird auch gewiß

gesehen werden, wenn nur der Schneider erst wieder im Gleich

gewicht ist.

Bei allen so genannten titulirten Gedichten, zumal den Epithalamien,

ist der erste Anblick, und folglich der Titel, Alles. Mit Recht ahmte

daher die gratulirende Dichtkunst hier der gratulirenden Bau

kunst nach, ich meine derjenigen, die ihre Ehren-Pforten und Tempel

aus geöltem Papier aufführt und von Nachtlichtchen bescheinen läßt,

O! es war ein großer Gedanke, Ehren-Pforten, durch die Niemand

einzieht, und Gedichte, die Niemand liest, nach einem und demselben

Plane zu bearbeiten. Das mochte Philipp in der Mulde wissen.

Das Portal zu seinem Gedichte ist gut angelegt, und fast noch besser

erleuchtet: ^e«s, /üe üa/>ff? « no«> son^ (Jesse, oder daö

glückliche Paar, ein neues Lied) heißt es. Sehr stark

freilich **), aber, mit Dedications«Maß gemessen, doch immer erträglich.

Wer auf dieser umnebelten Erde einen entfernten Gegenstand sicher

treffen will, muß den Bogen so halten, «IS ziele er nach des Gegen«

') »ei den Franzosen , die für Alles in der Welt ein artige» Wort haben , heißen

diese Leute k?«K /„tte, Raps- Sassen.

") Zesse zeugte den König David u. s. «. heißt ek.



551

ftandes Bilde, von der Klarheit des Himmels reflcctirt, der sich über

demselben aufgethan hat. Dieses thut Philipp wirklich, so dcmüthig auch

seine Stellung ist. Sie ist offenbar die der personisicirten D e d i c a-

tions-Courtoisie; denn etwas Unterthänigsteres, etwas

xött //°«.^umö^eres und xü« /^ oö««a»/r es , oder Etwas das

äumMmii« wäre, läßt sich doch kaum gedenken. Wie sich Autoren

vor die Titel-Blätter ihrer Werke in Kupfer stechen lassen, ist so bc,

kannt, daß man die ganze Verewigungs - Operation ohne Gefahr den

Fabriken übertragen kann. Allein wenn sie sich einmal einer hinter

das Titel-Blatt, vor die Dedication, wollte stechen lassen, so kenne ich

doch fürwahr keine schicklichere Stellung, als die vom Dichter Philipp

in der Mulde. Ob unser Barde sein Lied singt (denn in England

werden die Noten zu neuen Straßen-Gesängen gewöhnlich mündlich ge,

geben), läßt sich hier eben so schwer sehen, als es unter Hackmessern,

Markknochen und Trommeln an der Stelle selbst zu hören gewesen

sein würde.

Einer der schönsten Züge auf diesem Blatte ist wohl die Verbin

dung des armen Philipp mit seinem Hunde. Das treue Thier!

Mit geneigtem Haupte und mit sichtbarer Ergebung in den Willen seines

Herrn, der, das Dichter-Talent abgerechnet, wohl so arm und obendrein

auch wohl so hungrig ist, als er, achtet er nicht der Markknochen-Musik,

und selbst der reichlichen Brod- und Bratenspende an der Hausthüre

kehrt er den Rücken zu. O! wie leicht wäre es ihm nicht, mit seinen

Paar Füßen seinem Richter und der strafenden Gerechtigkeit zu entgehen,

die, obgleich hier für ihn zu Einer Person verbunden, nicht einmal

ein einziges Paar haben. Allein er bleibt. Ich will nicht richten ; aber,

wenn mich, welches ich kaum fürchte, mein Gefühl nicht ganz trügt, so

hängt hier die Aufschrift /äs xa«> (daS glückliche Paar)

nicht Vergeblich an der Seite der Treuen herab. Sie geht auch auf

eure Verbindung und euren Compagnie-Handel, armer Philipp und

armes Thier!

Die Austheilung der von gestern noch übrigen Brocken an der

Hausthüre ist sehr verständlich. Sie geschieht durch einen Bedienten,
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aus dessen Anstand und Livereischnitt man wohl sieht, daß die ganze

Haushaltung, zu ihrem großen Vortheil, nicht unter dem Einfluß des

Moden-Mondes steht. Er warf im gestrigen Getümmel nichts weg und

wird daher auch selbst nicht weggeworfen werden. Die Augen des Kin

des scheinen, zur Ehre der armen Mutter, mehr auf den schönen Ermel

des Bedienten, als auf das Brod und Fleisch gerichtet, sie hat also

wenigstens ihr Kind nicht, wie dort manche Mütter thun, durch Viertels,

Pension eingetrocknet, um die mitleidige Großmuth damit in's Garn zu

locken. In ihren Mienen lächeln wahre Freude und Dankbarkeit. ES

ist auch in diesem Stande keine Kleinigkeit, sich auf ein Paar Tage der

Mühe überhoben zu sehen, einen Küchenzettel zu machen.

Die Straße, in welche man auf diesem Blatte hineinsieht, ist wohl

Fishstrcet-Hill; sie streicht hier, vom Auge ab, von Süden nach Norden.

Da steht nämlich das berühmte Monument, dessen südliche Seite

man hier erblickt. Es wäre möglich, daß Hogarth auf diese Weise

einen neuen Gebrauch von dem Monument gemacht hätte, nämlich den,

einer gewissen Familie ein Compliment zu machen; denn das glückliche

Haus müßte sich leicht nach diesem Ausrisse finden lassen und ist ver-

muthlich damals auch von Neugierigen gesucht worden. Daß die Schil

der keine Wirthshäuser oder Herbergen bedeuten, ist schon bei einer an

dern Gelegenheit erinnert worden. Sie waren eine Art von Telegra

phen, die Wanderer, die ein Haus suchten, oft schon auf eine große

Strecke gehörig zu leiten. Allein es wurden der Zeichen am Ende so

viele, daß man sie vor den Zeichen selbst nicht mehr sehen konnte. Wer

einen Habicht suchte, konnte ihn oft nicht finden, weil gerade eine Taube

über ihn hergefallen war, oder den Mond nicht, weil er hinter einem

Sterne stand. Endlich wurden sogar die Straßen, zumal die engeren,

ganz dadurch verdüstert. Um also Licht zu machen, riß man endlich

Sonne, Mond und Sterne u. s. w. weg, und so ist es noch bis auf

den heutigen Tag. Das West« und G u t k i n d i f ch e Haus führt

einen daberschreitenden Löwen f^ion ^«m^««/), zu beiden Seiten mit

umgestürzten Füllhörnern; weiter hin hängt eine Sonne, die etwas

fallirt zu haben scheint, und noch weiter hinaus wohl gar das Chaos
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selbst. Daß H o g a r t h uns von dem Löwen am W e st i s ch e n Hause

deute blos die ^ionem h^oLe»/«oam, mit ihren Anhängseln, den Hin

terbeinen, zeigt, also ungefähr gerade die x^o«tto»sm mve«am vom

armen Philipp, kann ein bloßer Zufall sein. Ich muß aber gestehen,

ich bin sehr geneigt, dieses nicht zu glauben. Warum? Die

Antwort ist nicht schwer. — H o g a r t l) hat den halben Löwen ange

geben, dazu paßt am besten eine halbe Erklärung, und so schneide ich

die Note, so wie er den Text, hiermit mitten durch. —

«

An dieser Stelle endet der vollständige Commentar Lichtenberg'«, Da« Werk

wurde durch den Tod de« Verfassers unterbrochen. Seine nachfolgenden Erklärungen

sind skizzenartig und unvollständig. Um den Zusammenhang durch zu häufige Nach,

träge nicht zu unterbreche», folgen deßhalb von hier an die Erklärungen des Heraus

gebers dieser Ausgabe.





Fleiß und Faulheit

Siebente» AlaU.







 



Fleiss und Faulheit.

(Iuüu3tr? suck lüleness.)

Siebentes Blatt.

Der faule Lehrling nach seiner Rückkehr von der Flotte.

Bei Tom Jdle hat die königliche Flotte, oft genug die Pflanzschule

für ungerachene Söhne, die Wirkung nicht geäußert, wie bei manchem

jungen Mann von schlechten Gewohnheiten und mit Neigung zur Faul«

heit, welcher, halb gezwungen von Verwandten, auf ein Schiff abgeliefert

wurde. Weder die immerwährende Thätigkeit, noch die strenge Disciplin

am Bord des Schiffes hat seine schlimme Neigung überwunden. Er ist

nach einer längeren Reise zurückgekehrt, mit dem Dienst am Mastbaum,

sowohl wegen der regelmäßigen Arbeit, als auch wegen der oft empfun

denen neunschwänzigen Katze und wegen des Tauendes unzufrieden,

und hat sich, entlassen oder desertirt, den Verbrechern der Hauptstadt an.

geschlossen, und zwar derjenigen Gilde von Spitzbuben, deren Mitglieder
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ihr Leben selten anders als mit dem Stricke beschließen. Zum Taschen

dieb und zum Schwindler fehlt ihm die Schlauheit und Gewandtheit.

Er ist Highwayman, ein Räuber, welcher die Reisenden auf der Heer

straße brandschatzt, eine gegenwärtig in England seltenere, aber zu Ho-

garth's Zeiten sehr gewöhnliche Person. Man sieht dies aus den

Pistolen, welche am Boden liegen und stets das nothwendigste Attribut

eines solchen Helden bilden.

Er lebt mit einem verworfenen Weibe, dem Gegensatz zu Good-

childs liebenswürdiger Gemahlin, und zwar in jenem Elend, welchem

Räuber, trotz mancher glücklichen Unternehmung, auf die Dauer stets aus

gesetzt sind. Die Bettstelle ist nur zum Behelf zusammengefügt; an den

Wänden einer Dachstube von derjenigen Art, wie man sie nur in den

Pöbelquartieren London's findet, ist kaum eine einzige unbeschädigte Stelle

zu entdecken; der Reifrock, jene abgeschmackte Mode aus der Mitte des ver

gangenen Jahrhunderts, ist wahrscheinlich dort hingehängt, um den Zug

wind, welchen ein Riß in der Mauer bewirkt, vom Haupte des Paares

abzuhalten; ein anderes Loch dicht darneben dient als Fenster; aus einem

Teller am Bett befinden sich die Neste eines elenden Nachtessens, welche

sicherlich auch als Frühstück dienen sollen, woran jedoch die fliehende

Ratte wahrscheinlich Theil genommen hat. Alle Geräthe, ein Bierkrug,

der wahrscheinlich noch zu andern, Zwecke dient, eine Branntweinflasche,

ein Glas, ein Napf auf dem Kaminsims ist in solchem Zustande, daß es

selbst in den niedrigsten Pöbelkneipen für unbrauchbar erklärt werden

müßte; auf dem Kaminsims steht ferner eine Obertasse, wovon die

untere fehlt; dicht darneben zwei Medicinglaser, welche die Andeutung

geben, das ruhende Paar sei an den Folgen des Lasters erkrankt.

Es ist Morgen; nach dem einbrechenden Lichte zu schließen, steht

die Sonne schon hoch am Himmel. In der vergangenen Nacht hat

Tom Jdle einen Raub, vielleicht sogar einen Mord ausgeführt. Die

geraubten Gegenstände, Uhren, Ohrringe, Flacons und zwei Ringe

liegen über den Beinkleidern auf dem Bette. Der Gerechtigkeit ver

fallen, schwebt er in beständiger Furcht vor dem Galgen; er hat deßhalb

die durch ein Schloß und durch zwei Riegel verschlossene Thür ohnedem
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mit zwei aus dem Fußboden gerissenen Balken verrammelt und seine

Furcht durch Branntwein zu betäuben gesucht, denn neben dem Lager

steht eine Flasche und ein Branntweinglas. Voll Schrecken erwacht er

plötzlich aus dem Schlafe. Eine Katze springt nämlich durch den Kamin

in das Zimmer, wobei sich zwei Ziegel von dem verfallenen Kamine

gelöst haben. Das dadurch bewirkte Gepolter hat Tom Jdle erweckt. Er

glaubt offenbar, sein letzter Aueweg zum Entkommen, die Flucht durch

den Kamin auf das Dach, im Fall er entdeckt würde, sei ihm von

seinen Verfolgern abgeschnitten. Daher der grausenhafte Schrecken,

und das Motiv des Künstlers: 3. Buch Mosis, Cap. 26, V. 36:

„Das Rauschen eines Blattes soll sie verjagen." Gewissensangst,

wie mehre Ausleger glauben, scheint sein Ausdruck nicht anzudeuten,

denn man muß ihn bereits für abgestumpft und gegen Verbrechen

verhärtet halten. Seine Geliebte bietet dagegen einen vollkommenen

Contrast; sie bleibt durchaus ruhig, betrachtet mit innerem Wohlgefallen

den Schmuck, welchen Tom für sie geraubt hat. Ihre Eitelkeit ergibt

sich ebenfalls aus dem über ihrem Kopfe hängenden Reifrock, denn ein

solches, damals fasbionables Kleidungsstück wurde von Frauenspersonen

Niedern Standes jener Zeiten nicht getragen, wenn diese sich nämlich

durch Putz über ihres Gleichen nicht erheben wollten. Ueber Tom's

Schicksal scheint sie vollkommen gleichgültig; obgleich ihr Geliebter in

Gefahr schwebt, läßt sie sich durch das Geräusch nicht stören, welches

wenigstens die Nähe derselben andeuten könnte. Man ahnet somit das

Schicksal, welches unserm Tom von ihrer Seite bevorsteht, nämlich Ver«

rath aus Gewinnsucht.





Fleiß und Faulheit.

Achte, Vlatt.







 



/ l e i o s und F a u l l/ e i t.

AchtrS Blatt.

Der fleißige Lehrling ist reich geworden und Sheriff von London.

In demselben Grade, wie Tom Jdle tiefer sinkt, wird Goodchild

zu Ehren und Würden stets höher erhoben. Er hat die City-Ehren

erlangt, ist zum Sheriff von London ernannt worden, wie man aus

einem an der Thür abgegebenen Briefe sieht, und empfängt nebst seinen

Liverymen (seinen Genossen in der Corporation Londons) die Ehre, auf

Kosten der City mit Seiner Herrlichkeit dem Lord-Mayor zu speifen.

Man sieht hier nämlich den Ruhm Alt-England's, s Kesrt) ckiuuer

(ein herzhaftes Mittagessen), ohne welches bekanntlich selten eine Ange,

legenheit von Wichtigkeit jenseits des Kanals besprochen und ohne wel

ches noch viel weniger eine Feierlichkeit begangen werden kann, und

zwar den Gipfelpunkt dieses Ruhmes, ein Mittagessen der Corpo

ration von London in dem Rathhause (LuilckKsII) auf Kosten der
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Stadt Das Mittagessen ist von derjenigen Art, welche den Charakter

eines ehrwürdigen Nathsherrn (^läermsn) überall in Großbritannien

zum Typus des Fressers gemacht hat, und welche das Verfahren des be

rüchtigten Demagogen John Wittes, als Kämmerer der Stadt London

(l^damkerlliill «k lke eit?), vollkommen rechtfertigt, als derselbe den

Umstand, daß sich zwei ^läermen anstatt der Schildkrötensuppe und an

derer Delikatessen, Bohnen mit geräuchertem Schweinfleisch geben

ließen, in die offizielle Geschichte (tteoorcks) der City eintragen ließ.

Beim Anschauen der auf diesem Blatte tafelnden Gesellschaft denkt

man an eine andere in Byrvn's Don Juan, wovon der Dich,

tcr sagt:

Sie »ar durch Stoff allda

So grob handgreiflich materialiflrt ,

Daß man erstaunt rovlzl fragte sich beinah,

Ob solche Leiber Seelen hätten gar,

Od Seele je in solchem Leibe roar.

Die Scene dieser Schlemmerei ist die Halle der Fischhändler (KsK.

moi'Kers' Ksl!) in dem berühmten Rathhause der City , in Guildhall.

Man erkennt sie ander Statue deS Lord-Mayors, Sir William Walworth,

welcher den bedrängten König Richard ll., als dieser bei der großen

Empörung des Wat Tyler zu einer persönlichen Zusammenkunft mit

jenem Haupte der empörten Bauern in der Roth sich herablassen mußte,

durch die kühne That rettete, daß er Tyler, der auf übermüthige Weise

bereits den Herrn spielte, mit dem Dolche niederstieß. Den Dolch hält

die Statue in der Hand. Unter derselben befindet sich der bloße Name

auf der Platte; seit Hogarth's Zeiten hat man die alte Inschrift

wieder hergesetzt; sie lautet:

') Man roird hiebci an Byron'S von Juan erinnert. Gesang XVt. Stanz« 7«.

Die Tafel zeigte jene Füll' am Essen,

Die Englands Stolz, Vermag ihm Ruhm zu spenden

Ein gierig und ein unerschöpflich Fressen.
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Der tapfre Walmorth, Ritter und Lord-Manor,

Der den Rebellen Tyler kühn crlegt.

D>r ASnig gab daher der Stadt als W,l>r

Leu Lolch, den ste seitdem im Wappen trägt,

Kr»ve VV»>»«rIl>, Ilniglit, l^,»r>l H»v«r, »le^v

l'lie llüffger t« tke Lilx ar,,,».

Die beiden anderen dort befindlichen Bilder sind nur wegen der

Festlichkeit aufgehängt, und gehören in das Museum von Guildball;

daS eine ist das Porträt eines Lord Oberrichters, an der Perücke und

dem Hermeline kennbar, welcher sich vielleicht unter den Anwesenden

befindet, denn bei der Festlichkeit nach der Sheriff-Wahl sind häusig

Mitglieder der Nichterbank gegenwärtig, weil der Sheriff die aus

übende Gewalt nach dem Richterspruche repräsentirt. Das andere

Bildniß, welches an der Wand hängt, ist König Wilhelm lll., der

Befestiger der englischen Freiheit. Auf der Gallerie befindet sich die

Tafelmusik, ein nothwendiges Erfordernis) bei einer solchen Festlichkeit,

von welchem ein mit Hogarth gleichzeitiger Dichter sagt:

Musik bezaubert selbst das rohe Bich,

Vrum fehlt sie auch beim Mahl der Rathsherr» nie.

Wahrscheinlich bläst sie einen Tusch, denn unter der Gallerie hat sich

ein Redner mit emporgehaltenem Glase erhoben , und nach geendeter

Rede, wie cS scheint, einen Toast auf den Sheriff Goodchild ausge.

bracht. Die übrige Gesellschaft scheint auch aufzumerken, nur nicht die

im Vordergrunde vereinigten Herren, welche sich zu sehr in die wichtigen

Geschäfte der Tafel vertieft haben.

Obgleich Sheriff Goodchild im Hintergrunde sitzt, bemerken wir

vorn an der Thüre eine neue ihm zuertheilte Ehrenbezeigung. Die

ehrsamen Einwohner Londons, welche nicht die Ehre haben, wirkliche

Bürger (I^iverxmei,) zu sein, Lehrlinge, Taglvbner, Schiffer u. s. w.,

kurzum die swinisK multil»,!« (die schweinische Menge) hat ihm eine
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GlückwünschungS-Adressc votirt, die ein junger Mann von bescheidenem

Ausseben, wahrscheinlich ein Lehrling, vielleicht selbst ein angebender

Weber, also aus Goodchild's früherem Stande, dem Repräsentanten

der ausübenden Gewalt, und somit des Königs, überreichen sott. Dieser

bat die Adresse, wahrscheinlich um Einlaß zu erhalten, vorerst dem Büttel

überreicht, der sie im hohen Gefühl seiner Amtswürde, dem sogenannten

Pöbel (>I«b) gegenüber, mit aufgestülpter Nase in der Aufschrift mustert.

Die Anderen aus der !>I«b sind aber nicht so bescheiden, wie der

demüthige Lehrling, sondern suchen in dem Gesuch um Einlaß den Tusch

der Musik zu überschreien. Wenden wir uns jedoch zu der Gesellschaft

im Vordergrunde, denn riefe bildet den interessantesten Theil der Ver«

sammlung.

Die Herren erweisen dem Diner die höchste Ehre, denn der Eine

benagt sogar einen Knochen, während er einen schielenden Blick auf die

Gans wirft, die sein Nachbar zerschneidet. Dieser erscheint als das

wahre Muster eineS Alderman; sein Umfang gibt genügendes Zeugniß,

daß eine ungeheure Masse von Schildkrötensuppe crurrlesoup) aus die

Bildung desselben verwandt ist. Seinen Beruf als Alderman erfüllt

er vollkommen, denn er feiert nicht einmal während des unangenehmen

Tranchirens, und hält einen halbhervorragenden Bissen im Munde.

Der Dritte hat sich an der Turtlesuppe den Mund verbrannt, und be

trachtet dieselbe mit melancholischen Zügen. Der Vierte ist mit den

starken alkoholhaltigen Zuthaten derselben noch nicht zufrieden, und stürzt

mit Wohlgefallen einen Becher Wein hinunter, so daß man an eine

Anecdote von Swift erinnert wird*). Der Fünfte, wie Jreland sagt,

ist der Pfarrer einer französisch - reformirten Gemeinde in London,

Pl stelle de Barnet, der mit wohlgefälliger Miene die Turtlesuppe

') Swift saß einst in einem Aaffeehaufe bei einem Alderman, der ihn nicht kannte,

«elcher zu der mit Madera und Portwein bereits gekochten Turtlesuppe noch Eayenne«

Pfeffer und Sognac hinzufügte. Swift unterbrach den Essenden mit den Worten: Herr,

erlaubt mir eine Frage. — WaS wollt Ihr? — Werdet Ihr nicht Eure Beinkleider

durch Winde entzünden.
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Alt-Englands versucht. Hogarth trieb bekanntlich seinen Franzosenhaß

so weit, daß er sogar die armen reformirten Ausgewanderten nicht ver

schonte ; man denke nur an sein Blatt: der Mittag. Bielleicht bat

Hogarth bei diesem Blatt gedacht: der Kerl (tl,ut seil««) ist froh,

daß er in England lebt, und keine Frösche zu essen braucht. Am eilige»

gengesetzten Ende des Tisches fallen zwei Figuren in die Augen, welche

riesenhafte Stücke von Fleisch in den Mund schieben. Der Eine schaut

mit wahrhast grimmigem , der Andere schielt mit schlauem Blicke auf die

Gans. Neben Letzterem liegt ein Hut auf einem besetzten Platze, und

zwar der eines Officiers, an der Kokarde kennbar. Auch hier hat Ho

garth seine Bosheit gegen den Militärstand nicht unterdrücken können,

die übrigens zu seiner Zeit in England eben so allgemein war, wie von

1815 bis ungefähr 1825. Der Eigenthümer des Hutes hat sich wahr

scheinlich entfernt, um das bekannte Experiment seines großen Vorgängers

im Handwerk, Julius Cäsar, bei Gastmählern zu wiederholen, und

dadurch neue Kräfte zum ferneren Genüsse bei der Tafel zu sammeln.

Gegen die Damen ist Hogarth übrigens hier galant gewesen, er hat

sie in den Hintergrund gestellt, oder dem Beschauer des Blattes ihren Rücken

zugekehrt, um dem schönen Geschlecht keine Gier beim Essen zu ertheilen,

eine Versuchung , der er wahrscheinlich nicht hätte widerstehen können.

Eine Dame von denjenigen , welche dem Beschauer den Rücken zukehren,

ist übrigens durch die Breite am Hinteren Theile ihres Körpers Hemer«

kenswerth. Sie ist sicherlich die würdige Ehehälfte eines Alderman, die

dem Stande ihres Gatten Ehre macht. —





Fleiß und Faulheit.

Veunte» Vl«tt.







 



Fleiss und Faulheit.

(Inckustr? suck IckIene8S.)

Neuntes Blatt.

Der faule Lehrling wird verrathen, und in einem Wirthskeller

mit seinem Mitschuldigen verhaftet.

I'Ke 'l??enliee Kelr»z?eck, »nck >»Ke« in » ?1!gKt cell»? villi tus »ecomplice.

Tom's Laufbahn nähert sich ihrem Ende. Sein Schicksal ist das

gewöhnliche des Lasters und des Verbrechens; Freundschaft und Liebe

bleiben ihm fremd; er wird von seinen Genossen und seiner Geliebten

verrathen. Letztere überliefert ihn vorerst der Polizei, und zwar um sehr

geringen Lohn, denn der Chief Conftabler, welcher mit seinen Diebsfängern,

von den Verbrechern unbemerkt, hereintritt, drückt derselben nur eine

Guinea in die Hand. Daher das Motto des Künstlers : Sprüchw. Sal.

S, 2t,.: „Eine Ehebrecherin fängt das kostbare Leben."

Die Scene der dargestellten Handlung ist, wie die englischen Aus«

leger sagen, der Keller eines Hauses in Smithsield, welches zur Zeit,

als Hogarth diese Blätter componirte (1747), unter dem Namen:
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Haus zur Blutschale (KlooSdovI- Kons«) bekannt war. Der Name

deutet zur Genüge die Beschaffenheit an. Selten verging damals eine

Woche, wo nicht irgend eine scheußliche Tbat dort vollbracht wurde,

und blutige Schlägereien fanden täglich statt. Besonders war eine

Kneipe im Keller als ein Aufenthaltsort der verworfensten weiblichen

und männlichen Gauner berüchtigt, wie man sieht, die Scene der hier

dargestellten Handlung.

Auf dem dritten Blatt, welches, wie der Leser weiß, die Spielge«

nossen Tom Jdle's, dessen Gesellschaft und somit auch dessen tägliches

Treiben als Lehrling andeutet, war ein Knabe mit dem Ausdruck der

Schlauheit, durch ein Pflaster auf einem Auge kennbar. Hier erscheint

derselbe auf's Neue. Als Tom von der Flotte zurückkehrte, hat er also diesen

ehemaligen Spielgenossen wieder aufgefunden, und ist wahrscheinlich durch

ihn in die Spitzbubengilde aufgenommen worden. Mit diesem bat er so eben

ein Verbrechen verübt, er theilt die Beute, während die Leiche des wahrschein

lich von Tom als Highwayman Ermordeten von einem Dritten in ein Loch

mit einer Fallthüre, um sie für den Augenblick zu verbergen, versenkt wird.

Der Ermordete, mit Wunden am Kopf und an der Brust, ist vielleicht in

der Nähe des Hauses, durch Zufall verirrt, oder durch Schlauheit ver

lockt, getödtet worden. Zu Hogarth's Zeiten war nämlich die Londoner

Polizei noch nicht so wirksam, wie gegenwärtig, so daß die Highwayinen

selbst auf den Straßen der Stadt ihr Handwerk trieben. Dergleichen

Räubereien, oft verbunden mit Ermordung, fanden häufig des NachtS

in den Straßen der Stadtviertel statt, wo der Pöbel wohnte. Einst

ward sogar die Königin (Gemahlin Georg'S ll.), als sie, um den

Weg abzukürzen, durch ein Pöbelqnartier fuhr, von einer Bande High-

wavmen angehalten, und trotz ihrer zahlreichen Begleitung ausgeplündert.

Der Genosse Tom's, welcher mit größter Behaglichkeit und im

Bewußtsein der Ueberlegenheit über seinen Zögling dasitzt, scheint den«

') Wie man sieht, ist Klooä >>owl grammatisch hier eben so gebildet, «ie emuet,

(Punsch'Schalr).
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selben bei der Vertheilung zu betrügen; Tom ballt wenigstens die

Faust, und hat eine Stellung eingenommen,, worin er auf den Angriff

nicht unvorbereitet sevn kann. Er scheint übrigens noch der Beste aus

der ganzen im Wirtbskeller versammelten Gesellschaft, im Vergleich zu

de» Anderen ein Gentleman, und somit auch wohl der einzige Highwav-

man der Bande, denn Letzterer steht in der Rangordnung der Diebe

bei weitem über dem Gauner und Taschendieb. Sein Genosse wird nicht

genug Much besitzen, um beim Raube seine Person einzusetzen; er wird sich

ferner im Fall der Entdeckung durch die Benutzung eines englischen Gesetzes

als Königszeuge (King's eviSence) zu retten wissen. Die Geliebte

Tom's, die ihn »erreich, wechselt ferner mit dem Chef Conftabler solche

Blicke, daß man zu dem Schlüsse berechtigt ist, sie habe mit ihm bereits

in vertrautem Verhältnisse gestanden, mit anderen Worten, sie habe ein

Gewerbe getrieben, welches die Polizei überall braucht, welches aber in

der öffentlichen Meinung noch tiefer steht, als wirkliche Verbrechen,

nämlich die Espionage. Hinter Tom und seinem Gefährten kommt eine

alte Kellnerin mit einem Porterkruge zum Vorschein, deren früheres

Leben man aus der verlorenen Nase erkennt. Im Hintergrunde wird

ein Gefecht mit Stühlen, Feuerschaufeln und Feuerpokers geliefert, wel

ches den Namen des Hauses eben so rechtfertigt, wie die versenkte Leiche.

Dergleichen Sachen sind hier so gewöhnlich, daß ein dicht daneben sitzen,

der Gast ruhig schlummert, und ein Anderer seine Pfeife, ohne umzu»

blicken, weiter raucht. Ueber Ersterem, oder vielmehr über Beiden, hängt

der bedeutungsvolle kurze Strick (s Kalter), iener Halfter, welcher nach

englischem Sprachgebrauch einen Euphemismus für den Galgen bildet.

Ein Grenadier, welcher übrigens vielleicht nicht zur täglichen Gesellschaft

') Derjenige Theiliichmer an geheimen «erbreche», «elcher gegen seine Mitschuldi

gen Zeugnis! ablegt, erhält die königliche Gnade, daher der Name ÄönigSzeuge. Zwar

wird hiedurch die Entdeckung erleichtert und die Semeinschast der «erbrecher höchst

unsicher, allein gewöhnlich entziehen sich die Schlechteren s» der Strafe.
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gehört, weil er ihr den Rücken zudreht, vertreibt sich mit künstlerischer

Beschäftigung die Zeit; er zeichnet nämlich mit einer Kohle Zoten an die

Wand. DaS Gesicht desjenigen, welcher die Leiche in das Loch versenkt,

wird zwar nur im unteren Tbeile sichtbar, allein dieser gibt genügende

Andeutung. Der gleichgültige Zug am Munde gibt zu erkennen, er sei

schon lange Zeit an ähnliche Handlanger-Dienste gewöhnt. Endlich sieht

man rechts im Winkel des vorder» Grundes drei Karten auf dem Boden

liegen , wovon ein Aß an der einen Ecke beschädigt ist , offenbar durch

häusiges Umknicken derselben, um die Karte auf der Rückseite zu erkennen.

Also falsches Spiel ist in diesem Keller eben so gewöhnlich, wie die

andern bereits erwähnten Tugenden.



Fleiß und Faulheit.

Zchntc, NIait,







 



Fleiss und Faulheit.

Zehntes Blatt.

Der fleißige Lehrling ist Alderman von London ; der Faule wird

ihm vorgeführt und von seinem Mitschuldigen angeklagt.

ivckuitriou» prentiee Bicken«»» of l^onckon; tke «ne Krou^Kt drsor« Kim

»nck im^»c»ellrck Iii» »ceompücr.

Zum ersten Mal nach längerer Zeit treffen sich wieder die beiden

früheren Lehrlinge. Nach dem ersten Blatt konnte sie der Künstler nicht

wieder zusammenführen, denn ihre Laufbahn, worin sie sich ihre beson«

deren Stellungen im Leben erwarben, lag weit auseinander. Letztere

sind jetzt gesichert; der eine ist durch Rang und Reichthum geehrt, der

andre im Begriff, aus der Gesellschaft gestoßen zu werden. Good»

child ist nach der Shrievaltv (Sheriff's-Würde) zum Alderman gewählt,

am Scharlachmantel so wie an der goldenen Kette kennbar, und reprä-

sentirt den Lord-Mayor im Polizeigericht von S. Albans in Woodftreet,

wie man aus den Feuereimern an der Gallerie sieht, die mit S. A.

bezeichnet sind; Tom Jdle dagegen wird mit gebundenen Händen als

Mörder vor sein Gericht gebracht, um von dort auf Befehl des

Z7
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ehemaligen Freundes nach Ncwgate- Gefängnis) transportirt zu werden,

worauf zuerst die Assisen mit dem präsidirenden Lord-Oberrichter und

dem Jack Ketch (Collektiv-Name des Henkers) das Uebrige zu seiner

weiteren Beförderung beitragen müssen.

Tom Jdle ist in einer furchtbaren Aufregung, als er seinen ehe

maligen Genossen wieder erkennt. Seine Knie wanken, mit gefalteten

Händen fleht er um Gnade. Er würde stürzen, wenn er nicht auf der

Barre lehnte. Todesfurcht, vielleicht auch Vorwürfe des Gewissens,

im Augenblick, wo er sein unabwendbares Schicksal und die jetzige

Stellung des ehemaligen Gefährten zum ersten Mal vor Augen sieht,

gewiß aber auch der Schmerz über den Verrath seiner Geliebten und

feines Genossen im Verbrechen haben bei ihm die Stimmung bewirkt,

welche sicherlich auf Mitleid Anspruch macht. Sein Freund hat nämlich

die englischen Gesetze benutzt und seinen Hals aus der Schlinge gezogen.

Er ist als Königszcuge aufgetreten und auf seinen Eid hin über Jdle 's

Mord wird derselbe vorerst nach Newgate geschickt, um später von den

Assisen als „Schuldig" erkannt zu werden. Goodchild ist über das

Schicksal seines Jugend-Gefährten gerührt, denn er bedeckt die Augen

mit der einen Hand; die abwehrende Bewegung mit der andern, sowie

der Ausdruck der Entschlossenheit der Mundwinkel geben jedoch genügende

Andeutung, daß er seine Pflicht aus Schwäche nicht vergessen wird.

In beiden Figuren hat Hogarth offenbar seine Meisterschaft in dra

matischer Zeichnung erwiesen, und der auch als Kunstkenner ausge

zeichnete Lord Orford (Horace Walpolc) hebt sie deßhalb auch mit

Recht in den ^uecckotes ok pgintiiij; als bewunderungöwerth hervor.

— Uebrigens bezieht sich auch das doppelte Motto des Künstlers auf

jenen Contrast: 3. Buch Mosis 9, 15. „Ihr sollt nicht Unrecht thun

im Gericht", und Psalm 9, 16: „die Heiden (in der englischen lieber«

setzung die Gottlosen, «Ks vickeä) sind versunken in die Grube,

die sie sich zugerichtet haben.

Außer dem Alderman Goodchild erweist nur noch eine Figur

Theilnahme für den Verbrecher, denn alle übrigen Anwesenden offenbaren

allein Gleichgültigkeit oder Neugier. Es ist Jdle's Mutter, die er
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auf dem fünften Blatt so grausam verhöhnte, daß zwei rauhe und

ehrliche Matrosen (Konest t»rs) darüber ärgerlich, ihm mit dem Galgen

und mit der ncunschwSnzigen Katze drohten. Sie wendet sich weinend

an den wohlgenährten Gerichtsdiener, der im Selbstgefühl seiner Amts

pflicht seine ganze Wichtigkeit begreift; sie bittet ihn wahrscheinlich, er

möge sich mit seinem Einfluß für ihren Sohn verwenden, allein er gibt

offenbar zur Antwort : Wir besitzen Staatsämter und vollführen ohne

persönliche Rücksicht die Gesetze. Zwei andere Beamte des Gerichts

hofes haben ebenfalls ihren Antheil an der Handlung; der eine, neben

dem Alderman, vielleicht ein Recorder*), ist, wie die Engländer sagen,

ein „wahres Pergament-Gesicht" (a tru« vellnm t»ne), und in diesem

Augenblick damit beschäftigt, den Mittimus oder den Befehl, wodurch

Jdle nach Newgate abgesandt wird, in gehöriger Form zu entwerfen,

wobei er wahrscheinlich einen Blick auf das Formular wirft, damit der

Advokat des Verbrechers, durch Auffindung eines Formfehlers, das Ver

fahren bei den Assisen nicht umstoßen oder erschweren kann. Der zweite

Gerichtsbeamte, der an der Handlung Antheil hat, ist der Schreiber

(Clerk), welcher dem Königszcugen den Eid abnimmt. Mit der einen

Hand hält er das Evangelienbuch, worauf nach englischer Form der

Eid abgelegt wird, die andere hat er sich dadurch frei gemacht, daß er

die Feder hinter's Ohr steckte. Dabei hat er seinen bestimmten Zweck,

denn die am Rücken ruhende Hand nimmt von einem Weibe eine Guinea

als Bestechung an , während der Königszeuge die linke Hand anstatt der

rechten, wie es die Formel erfordert, auf das Evangelienbuch legt.

Dieser Punkt hat den Auslegern einige Mühe gemacht. Jreland bemerkt,

was die Auflegung der linken Hand betrifft, so hielten diejenigen, welche

falsche Eide, erkauft, oder aus anderem Grunde, vor Gericht leisteten,

') «ei tcn Gerichte» der Städte, worin eine Magifirottperscn präsidirt und das

Urtheil spricht, befindet sich neben derselben zugleich ein RechtSgelehrter von Profession,

gewöhnlich ein Advokat, welcher in der Regel als Hauptperson die Geschäfte leitet

und den Titel Recorder führt.
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jene Abweichung von der Formel häufig für eine vollkommene Sicherung

hinsichtlich ihres Gewissens, durch Umgehung. Diesen Umstand hat

Hogarth offenbar im Auge gehabt. Allem wie steht derselbe mit der

Handlung im Zusammenhang, weßhalb läßt sich der Schreiber bestechen,

und welcher Art ist jenes Frauenzimmer? Einige Erklärer meinen,

der Königszeuge habe aus falschen Eiden öfter ei» Gewerbe gemacht,

er sey ein ckesler in perjnrx, gewissermaßen ein Kaufmann mit Mein

eiden gewesen, und habe dabei die Gewohnheit angenommen, die linke

Hand auf das Evangelium zu legen. Hier thue er dieß, ohne etwas

dabei zu denken; das Frauenzimmer habe mit dem Proceß nichts zu

schassen und besteche den Schreiber zu einem andern Zwecke. Diese

Annahme scheint jedoch nicht richtig, denn sie würde die Einheit der

Handlung aufheben, ein Umstand, der sich bei Hogarth nicht leicht er.

warten läßt. Wir möchten die Sache auf folgende Weise erklären : der

Königszeuge schwört einen Meineid, indem er Tom's Mitschuldige,

mit Ausnahme seiner selbst, verheimlicht, und diesen als den einzigen

Verbrecher angibt. Tom's Geständnisse werden sich natürlich nicht

auf ihn selbst beschränken, aber ohne Eingeständnis) des Königszeugen

ohne Folgen seyn.. Die Geliebte eines seiner Mitschuldigen besticht

deßhalb den Schreiber, damit er das Manöver nicht sieht, wodurch

sich der Zeuge sein Gewissen retten will.

Im Hintergrunde befinden sich, nebst den Gerichtsdienern, drei Neu»

gierige, von denen sich Einer Tom Jdle von einem Gerichtsdiener

zeigen läßt. Ein anderer Gerichtsdiener, dicht hinter Jdle, hält die

bei demselben gefundenen Attribute eines Highwavman, die Pistolen und

den Degen, gewissermaßen als Zuthat zu der Aussage des Königs»

Zeugen in die Höhe.



Fleiß und Faulheit.

Elfte» Vlalt







 



/ l e i s s und Faulheit.

Elftes Blatt.

Der faule Lehrling wird in Tybnrn hingerichtet.

Tom Jdle schließt endlich, von der Jury für schuldig befunden,

seine Laufbahn in Tpburn, einem kleinen Dörfchen nördlich von Hyde«

park, wo sich bis auf die neuesten Zeiten das Hochgericht der Grasschaft

Midleser befand *). Er wird in der damals gewöhnlichen Procession

von der mit Spießen bewaffneten Sberiff's- Garde auf dem Sünder

karren, mit dem Sarge hinter sich, zum Galgen geleitet, wo ihn Jack

Ketch, behaglich seine Pfeife rauchend, erwartet. Jdle 's Züge wie

') Gegenwärtig ist der pervetuirliche Galgen in Tybur» schon länger als dreißig

Jahre nicht mehr vorhanden. Die Verbrecher «erden vor dem Gefängnis? von Newgate

hingerichtet, wo die Nacht »or der Hinrichtung der Galgen aufgeschlagen wird. Die

Erinnerung an da« ehemalige Verfahren, welches übrigens den Acnnern der englischen

Literatur genug bekannt scyn wird, ist gegenwärtig nur noch in dem sogenannten Ixbura

UeKet aufbewahrt, einem Schein, wodurch diejenigen, welche einen Verbrecher «or Gericht

»erfolgen, ron mehreren bürgerlichen Pflichten, z. B. von der Jury, entbunden werden.
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dessen Haltung deuten in der Art die Todesfurcht an, daß er schon

halb bewußtlos zu seyn scheint, und nur mechanisch die von einem ihn

begleitenden methodistischen Prediger vorgelesenen Gebete nachspricht.

Daß letzterer ein methodiftischer und im Lande berumwandernder Predi

ger ist (»u itinersut minister) , erkennt man sowohl am Haarschnitt,

wie an einem Buche von Wesley, des Gründers jener populären Sekte,

das er in der Hand hält. Er ist der Einzige, welcher dem Verbrecher

Trost gibt, denn der Gefängniß- Prediger von Newgate aus der aristo

kratischen Hochkirche hält es wahrscheinlich unter seiner Würde, mit

einem armen Sünder zu sprechen, und wird wohl nur, um der Form

zu genügen, einige Worte auf dem Schaffet an ihn richten. Er scheint

ein Geistesverwandter jenes Predigers von Newgate zu sevn, welchen

Fielding im Jonathan Wild, während der hier dargestellten Proces-

sion, einschlafen läßt. Höchstens zeigt er hier einen vornehmen Verdruß

über den Pöbel, der, um das Experiment des Hängens besser sehen zu

können, die der Kirche gehörige Kutsche benutzt und auf den Deckel

hinaufklettern will, ein Verfahren, welches der Kutscher mit Schlägen

seiner Peitsche zu verhindern sucht.

Außer diesen bei der Haupthandlung unmittelbar betheiligten Per«

sonen bietet die zum Anschauen der Hinrichtung zu einem Feste versam

melte Volksmenge, so weit sie im Vordergrunde sichtbar ist, genug

humoristisch dargestellte Gruppen dar. Ein Karren unter dem Gerüste

scheint hauptsächlich für das schöne Geschlecht bestimmt. Hier wird nicht

wenig Branntwein verbraucht; die vordere Dame schlürft ihr Glas mit

frommem Anstand, wahrscheinlich mit einer Bemerkung über Jdle'S

Ruchlosigkeit. Einer zweiten wird ein Glas hinaufgereicht, und eine

dritte scheint ebenfalls Branntwein sehr eifrig zu verlangen, indem sie

die Hand auf die Schulter ihrer Nachbarin legt; eine vierte wird in den

Karren von einem Manne und zwar nicht auf sehr anständige Weise

gehoben. Neben demselben befindet sich ein anderer Karren, worauf

Jdle's weinende Mutter. In den Gesichtszügen des Knaben, der sie

zu trösten sucht, wollen einige Ausleger Aehnlichkeit mit Tom Jdle

bemerken, so daß derselbe demnach ein Sohn des Letzteren wäre. In
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diesem Falle möchte er vielleicht seine Großmutter mit der Versicherung

trösten, daß er ein besseres Leben, wie sein Vater, führen wolle. Auf

dem Karren sieben noch zwei gleichgültige Männer, vielleicht Verwandte

Tom's, denn jener wird vielleicht dazu bestimmt sein, diesem den letzten

Dienst zu erweisen, nämlich seine Leiche vom Galgen abzuholen.

Unter dem Karren befindet sich ein damals in London bekannter Kuchen

verkäufer, welcher seine Waare, mit einem Federhute geschmückt, in einer

Ballade singend feilzubieten Pflegte, und deßhalb, nach dem in Volks

liedern häusigen Refrain vollckeroll (ein Refrain ohne Bedeutung), den

Namen Tiddv Doli erhielt. Ein Straßenjunge hinter ihm benutzt

seine poetische Begeisterung, leert ihm die Taschen, und wird den Inhalt

sogleich einem bereits darauf wartenden Gefährten übergeben, damit dieser

denselben desto schneller verberge. Seitwärts von dem ersten Karren

herrscht ein solches Gedränge bei einer Schlägerei, daß ein schon ziemlich aus

gewachsener Junge über den Schubkarren einer Orangen-Verkäuferin stürzt,

und denselben mit umreißt. Dafür wird er von der energischen Eigen-

thümerin im Gesichte gehörig gezeichnet. Ueberhaupt bietet dieses Blatt

so wie Beispiele weiblicher Zärtlichkeit für den Branntwein, ebenso Beweise

weiblicher Tapferkeit, denn etwas weiter rechts hat eine Amazone einen er

wachsenen Mann zu Boden geworfen, und bearbeitet dessen Gesicht mit derben

Faustschlägen, eine Scene, wovon eine Branntweinverkäuferin im höchsten

Wohlgefallen die Zuschauerin bildet. Die Ursache des Streites ist wahr

scheinlich das Kind der Amazone, welches der Mann umgestoßen hat;

die Hitze des Gefechtes hat jedoch dessen Dasein aus ihrem Gedächtnisse

verwischt, und es ist in Gefahr, erdrückt zu werden. Vor dieser Gruppe

verkauft ein Weib Jdle's letzte Rede auf dem Galgen (last Sxinß

speeck), die am vorhergehenden Tage bereits gedruckt ist. Ein dicht

daneben stehender Mann hat einen Hund am Schwänze ergriffen, und

will denselben aus orthodoxem Eifer dem methodistischen Prediger an

den Kopf schleudern. So sagt wenigstens Jreland. Vielleicht aber

zielt der Wurf allein aus das Gesicht der Rednerin, denn der Kerl tst

ihr bei weitem mebr zugewendet, wie dem Karren, und ohnedem sucht

sie die der Gefahr ausgesetzte Seite des Gesichts mit dem Arme zu
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schützen. Etwas weiter rechts richtet ein Fleischer, an dem hinten herab

hängenden Schlachtmesser kennbar, seinen Blick bereits erwartungsvoll

zum Galgen, und trägt seine Perücke am Stock. Ire! and, welcher,

von Hogarth's Zeit nicht sehr weit entfernt, häusig Ueberlieferungen

von diesem Künstler mittheilt, erklärt die Perücke als die eines Juristen,

welcher Stand bekanntlich dies Abzeichen ihrer Würde trägt, und das Ganze

als eine Andeutung auf die blutige Beschaffenheit der englischen Gesetze.

Hat Hogarth diese Absicht gehabt, so war die Anspielung zu seiner

Zeit nicht am unrechten Orte, wo sogar kleinere Vergehen hinsichtlich

des Eigenthnms mit dem Strange bestraft wurden. Allein gegenwärtig

wäre dieselbe, seit der durch Robert Peel begonnenen Gesetz-Reform,

nicht mehr am richtigen Platze, da sogar die Todesstrafe bei Teftaments-

Verfälschungen abgeschafft ist, und nur noch bei Mord, Nothzucht, Brand,

ftiftung und Hochverrath stattfindet, und selbst in letzterem Falle nur noch

selten angewendet werden möchte. — Hinter dem Schlächter ist ein Soldat in

eine Pfütze bis an die Knie gewatet, in der Absicht, eine mit dem Rücken

ihm zugekehrte Frauensperson auf nicht anständige Weise zu begrüßen.

Zwei hoffnungsvolle Straßenjungen am Rande des Blattes finden dieß

Verfahren höchst interessant und witzig, und scheinen überhaupt zu

mancherlei Unfug Anlagen zu besitzen.

Was endlich die Taube betrifft, welche an der Gallerie hinter dem

Galgen losgelassen wird, so sagt Trusler, es sei eine Brieftaube aus

Newgate, welche nach alter Sitte dorthin zurückgesandt werde, um dem

Wächter des Gefängnisses die Nachricht von der Hinrichtung des Ver

brechers oder von dessen Ankunft am Schaffott zu überbringen. Mit der

Veränderung des Platzes der Hinrichtung hat dieser Gebrauch natürlich

aufgehört.

An den Seiten hat Hogarth bei der ersten Herausgabe diese Platte

mit Todtengerippen eingefaßt, und als Motto Sprüchw. Sal. 1, 27. 23.

hinzugefügt : „Wenn über Euch kommt, wie ein Sturm, das Ihr fürchtet,

und Euer Unfall als ein Wetter, wenn über Euch Angst und Roth

kommt: dann werden sie mir rufen, aber ich werde nicht antworten; sie

werden mich frühe suchen, aber nicht finden."



Fleiß und Faulheit.

Imölste, Dlatt.







 



Fleiss und Faulheit.

(Incknstrx «nck Icklene»».)

Zwölftes Blatt.

Der fleißige Lehrling wird Lord-Mayor von London.

Nachdem Jdle zur Ruhe gebracht ist, erhält Go odch ild die höchste

Würde, welche die City übertragen kann : er wird Lord'Mayor und hält

seinen Umzug, der sich auf vorliegendem Blatte östlich von St. Paul's

Cathedrale gerade nach Cbeavside hineinwendet.

Hier ist Hogarth der Gewohnheit seiner Landsleute gefolgt, über

den Umzug am I.«rck-KIa)or'8-ä«zs zu spotten, obgleich alle Welt so eifrig

dabei zuzuschauen Pflegt, daß einzelne Fenster in Straßen, durch welche

der Zug kommt, bei Vermiethung von Wohnungen für diesen einzigen

Tag (im Nov.) besonders zurückbehalten werden. Uebrigens zeigt dieser

Umzug natürlich manches Lächerliche, wie jede Festlichkeit der Art, wo

alterthümliches Coftüm verschiedener Zeiten und alte Sitte mit moderner

Kleidung und mit modernen Formen zusammentrifft, eine Gelegenheit,

die sich überall in England nicht selten darbietet.
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Mylord selbst ist zwar von der dem Zuschauer zugewendeten Seite

seiner altertbümlichcn Carosse mit drei Abcheilungen, sechs Pferden und

vier gepuderten Lakaien hinten auf, für den Augenblick nicht recht sichtbar ;

allein dafür gibt der Schwertträger (sworck Ke»rer) mit einer Kopf

bedeckung, die einem umgekehrten Suppenlöffel gleicht, einen genügenden

Begriff von seiner Erhabenheit. Hinter ihm folgen (etwas im Hinter

gründe) das Banner von London, der geharnischte Kämpfer der Stadt

(OKsmpion os tk« oih), die Gilden mit fliegenden Fahnen u. s. w.

Auch sind Fahnen als Verzierungen angebracht ; die am «ordern Gerüst

ist die der Nadler, eine Gilde, welche freilich jetzt keinen einzigen Nadler

mehr enthalten wird, aber noch immer genug Mitglieder erhält, weil

jeder Bürger der City, er mag von hohem oder niederem Stande sein,

in eine Handwerks - oder Handels - Gilde sich aufnehmen lassen muß.

Seine Herrlichkeit wird von dem Volke jeden Standes mit dem

geziemenden „Ilu«2s!" empfangen. Der Wagen ist in diesem Augen

blicke von der Metzgerzunft umringt, die den Lärm durch das wohl

klingende Zusammenschlagen ihrer Jnsignien, des Beils und Markknochens,

noch vermehrt. Ein Blinder, im Gedränge am Gerüste, stimmt auch in

das allgemeine Halloh mit ein. Ueberall sind Zuschauer, sogar auf den

Dächern. Das Paar unter dem Thronbimmel, aus dem mit Tapeten be

hängten Balkon des Hotels l'Ke Kinß'g Iiesü (Königehaupt), ist der

Vater Georg's M., Friedrich Prinz von Wales mit seiner Gemahlin, zur

Zeit, wo dies Blatt herausgegeben wurde, der vermuthliche Thronerbe.

Also auch ein Mitglied der königlichen Familie beweist Goodchild seine

Hochachtung, indem es bei seiner Erhebung zuschaut.

Natürlich fehlt es bei dieser Gelegenheit nicht an Unfug. Ganz

vorn sind zwei kleine Mädchen mit einem Gerüste, welches aus einem

Brett, einem Faß und einem Schemel bestand, zu Boden gestürzt. Der

daneben stehende und sich darüber freuende Knabe ist wahrscheinlich die

Ursache dieses Falles. Auf dem Gerüste rechts will ein Mann ein

Mädchen küssen, und erhält dafür einen Faustschlag auf's Auge, so daß

ihm dcr Hut vom Kopse fliegt. Ein Dritter, daneben stehender, will

dies liebende Paar noch näher zusammenbringen. Unter dem Gerüst
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stehen oder wanken vielmehr zwei Soldaten von der City-Miliz, und

zwar so schwer betrunken, daß sie ihre Kameraden an der entgegen«

gesetzten Seite schwerlich erreichen werden. Diese Kameraden hat der

Künstler mit größter Vorliebe auf diesem Blatte behandelt, denn er hat

in dem Corps der City-Miliz Fette, Magere, Lahme und Krüppel

vereinigt. Besonders bildet der Zwerg eine komische Figur. Ein Anderer

schießt seine Flinte ab, und fürchtet sich dabei so sehr vor dem Knall,

daß er das Gesicht abwendet. Außer ihm und einem kleinen Kinde,

das auf der Gallerie daneben sich an seine Mutter klammert, sind beide

wohl die einzigen Personen, die darüber erschrecken. Ob H ogarth Recht

hatte, die City-Miliz zu seiner Zeit auf diese Weise lächerlich zu machen,

bleibt dahingestellt; sie war wenigstens seit den Bürgerkriegen des Par«

laments, wo sie zuerst die königlichen Truppen schlug, nicht mehr im

Feuer gewesen; gegenwärtig möchte sie aber wohl nicht mehr in schlechtem

Rufe stehen. Wenigstens die Soldaten eines Regimentes, welches aus

schließlich aus der City- und Midleser-Miliz gebildet wurde, waren zwar

in Spanien als Trunkenbolde und Marodeurs in der englischen Armee

allgemein verschrieen, (ein Umstand der sicherlich viel sagen will) aber

auch wegen ihrer Bravur berühmt. Dies Regiment verlor z. B. in

der Schlacht von Albuera drei Viertel seiner Leute, und erhielt seitdem

den Beinamen : Die - K»räs (die tapfer Sterbenden).

Neben dieser komischen Gruppe findet sich noch eine Erinnerung an

Tom Jdle. Ein öffentlicher Redner, und zwar ein Zwerg, bietet zum

Verkauf aus: „den vollständigen und wahren Bericht vom Geiste Tom

Jdle's, welcher Seiner Herrlichkeit dem Lord-Mayor erschienen ist."

Goodchild's Laufbahn ist aber noch lange nicht geschlossen; Viel

leicht wird er Parlamentsglied , denn der Künstler fügt als Motto hinzu

Sprüchw. Sal. 3, 16.: „Langes Leben ist zu ihrer rechten Hand, und

Reichthum und Ehre zu ihrer linken."
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Frankreich und England.

Vrki Vliilttr.

5,





Die Invasion,

oder

Frankreich und England.

Einleitung,

l.

Seht der Franzosen Pacf hier ragen ,

Mit spitzem Kinn , ««schrumpften Magen ,

Wie sie ii»S Hunde nennen.

Bald wird der Feind (er spreizt sich hier)

Die groß'« Mach! von Beef und Beer,

Wie die vom Frosch erkennen.

Die Pfaffen in der Herrlichkeit

Sind schon mit Rad und Strick bereit.

Un« Sünder zu bekehren.
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Doch möchte» sie an Englands Stranv,

Von Nick') gefischt, ihm vor der Hand

Ein herrlich Mahl gewähre»,

ll.

Seht den Matrosen und Soldaten,

bewaffnet für des Kampfes Thaten.

Sollt' uns Monsieur besuche»!

Den» der hat Englands Beef gerochen,

Will unser Blut und Fleisch und Knochen

Und Englands Beer versuchen,

Ihr Briten, auf! «aßt sie nur kommen!

Gebt'S Ihnen heim, zum besten Fromme»!

Im Angriff seid wie Leu'n!

Denn Niemand widersteht den Streichen,

Die SicheN'Händ, und Her,,« ") reichen;

Muth wird die Freiheit leih'n.

l.

>VitK lanlkorn H»vr» ,n<i croakinß »zut

ijee Iio^v tke Kais starre«! k'renekuien »lrut,

^»ck call n» lZng>i»K «log»,

U»t »o«ll «e il teaek tk«»e Krag«ziu«z koe«

IK»t Keek »n<I Keer give Keavier KI»»,

I Ka» »oup »nä roasteck krog».

^Ke »rie»l» iullame«! »ilk ri»zkte«»» Kope»

vrepare tkeir »,e», «Keei», ancl rope»

?o benck tke »tilr »eek'ck »inner,

Uut »Koulck lkezs sink in, eonliug «ver,

OI«I I^iieK m,^ K»K 'l«i«t ?r»nee »nck vover,

^»ck csiek » «zloriou» «linner.

Der Teufel der engllschen Matrosen (°><l «iet»),

«>) Slchenherien (»,«,, «k «K), ein N«'n>«, worauf besonders die englischen Matrosen ftol, sind,

daher d«ö bekannte VolkONed: „ve,tt, «k o»K »» »vr »liix, I.e»r„ «5 »r» »», me», „Sichen.-

b,r,en »nsre Schiffe, S>che„l,er>en nns're Männer^"
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II

8ee ^uku ll,e 8«Ickier, ck»ek >Ke t»r,

VViiK »«»rck sock »isisl »rmeck s»r « ,r

8K«uick ^/«Kkl^ce, ckare come Iiere

kke K»«^r^ »>»> r » Kavc «>»elt «l» Kuck

VKez? I»nß t<> lastr «ur N,«I> »xck I,i«u,I

UIck lEn^Ianck» Kers »nck

»,!>«»» l« urni» ! oiick Irl lliei» e«,»c !

Ii« ,«» Iiut liritou» »tili — »IriKe I>«>», !

^„ck Ii«» iiko »>I»eK rm

?i« «o««r «»» »liiock Ii» <I,„<IIv »IroK,

I'Knl '» ßive» sroin Iianckk „„,1 ixiiil« „I ««Ii

Mit diesen Verse» bat der Freund des Künstlers, der große Schau

spieler Garrick, ein Motto zu de» beiden vorliegenden Blättern geliefert,

welches auch von Hogarth unter seine Kupferstiche gesetzt wurde. Sie

sind sicherlich derb genug, und auch wohl etwas grob, passen jedoch zu

den vorliegenden Blättern, und geben einen genügenden Begriff von

dem damaligen Franzosenhaß, welchen der orthodore Engländer jener

Zeiten in derselben Weise beschwor, wie die 35 Artikel seiner Hochkirche,

und über welchen „dem weisen Mann John Bull", wie ihir Byron nennt,

erst nach 1815 einige Zweifel aufgingen. Bis dahin hielt er seine

Nachbarn, mit dem Collectivnamen Johnny Crapaud bezeichnet, für eine

Art von Thieren, mit absonderlichen Anlagen zur Sklaverei jeder Art,

und allen Eigenschaften, die aus Letzteren folge». Die Ursache dieses

jetzt verschwundenen Nationalbasses, die von Seiten der Engländer in

der thörichten Einmischung Ludwigs XIV. in die inneren Angelegen,

heilen ihres Staates und in der Unterstützung der Stuarts lag,

welche von Seite» der Bourbons offenbar nur aus Mitgefühl für den

Despotismus geleistet wurde, hat auch diese Blätter veranlaßt. 1756
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hegte nämlich die Mätressen - Regierung Ludwigs XV. den unschuldigen

Plan einer Landung in England, wobei jedoch die damalige britische

Regierung mit Recht so ruhig blieb, daß sie durchaus keine ernstliche

Maßregeln zum Widerstande traf. Damals wurde jener für England

so glorreiche Krieg geführt, welcher noch jetzt fortwährend den Stolz der

Nation bildet, und in welchem die britischen Waffen, unter der Leitung

eines der größten britischen Staatsmänner aller Zeiten, des älteren

Pitt (Lord Cbatham), bald darauf überall die glänzendsten Erfolge

erlangten. Vorliegende Blätter erschienen während der Aufregung, die

ein Krieg in England stets hervorzurufen pflegt, und welche die Drohung

einer Landung „och mehr erhöht hatte; sie bewirkten damals einen Ein,

druck, welcher diesen Umständen angemessen war.

Alles, was hier dargestellt ist, war ohnedem die zu jenen Zeiten

allgemeine Vorstellung des gewöhnliche» Engländers von seinen Nach«

barn, besonders in Betreff des Elendes, der Hungerlciderei und der

damit verbundenen Körperschwäche. Allein schon während des großen

Krieges von 1792 bis 1815 hatte wenigstens dies eine Verurtbeil bereits

abgenommen. Wer die bekanntesten Carikaturen jener Zeit in der Reihen

folge gesehen bat, wird sich sehr wohl erinnern, daß John Bull die

Sieger des ganzen Festlandes von Europa sich durchaus nicht mehr als

traurige Skelette und halbverhungerte Creatmen vorstellte.



Frankreich und England

<rfte» Vlatt.







 

 



Frankreich und England.

Erfies Blatt.

Frankreich.

Die Jnvasions-Armee, welche England erobern und sicherlich auch

die legitime Regierung der Stuarts dort wiederherstellen soll, ist des

Großen Königs (rSrsnck Noi) vollkommen würdig, wie der im fran

zösischen Heere damals ofsicielle Name Ludwig's XV. zum großen Spaß

der Engländer und überhaupt aller vernünftigen Menschen lautete. Die

im Vordergrunde befindlichen Soldaten, wahre Vogelscheuchen, sind die

Repräsentanten der ganzen Armee, denn es ist offenbar der Gedanke dcö

Künstlers, die im Hintergrunde auf das Schiff binmarschirendc Truppe,

die er nicht deutlich darstellen kann , sei) durchaus von derselben Art.

Natürlich ist etwas stark aufgetragen, allein der tbeilwcise erbärmliche

Zustand der Armee unter der Negierung von Mätressen und des Hof

adels, nach dem Tode des Marschalls von Sachsen, machte auch bekannt

lich bei uns in Deutschland die Franzosen damals verächtlich. Hunger-

leidere, und Mißhandlung der sogenannten Canaille, war ja ohnedem
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in Frankreich das hergebrachte Regierung« -System. Den Engländern

mußte jenes Elend vor Allem in die Augen fallen. Die Provinzen zwischen

Calais oder Boulogne und Paris, durch welche der Brite bei seiner

fashionablen Tour nach der Hauptstadt reisen mußte , waren , an Hilfs»

quellen ärmer, wie andere Theile Frankreichs, und auch durch lokale

Rechte und Privilegien weniger geschützt , unter Ludwig XV. bis 1789,

so gut wie zu Grunde gerichtet. Ueberau sah man verfallene Wohnun

gen, in Lumpen gehüllte Menschen u, s. w. Der Eindruck, welcher hier

durch bei den durchreisenden Briten zurückblieb, läßt sich in einzelnen

Schriften jener Zeit genau nachweisen. Auch der Verfasser selbst hat

»och mehrere Aeußerungen britischer Augenzeugen von höherein Alter über

das damals auffallende Elend jener Gegenden, vor der Revolution im

Gegensatz mit dem Zustande nach 1818, vernommen.

Die Scene ist ein Wirtbshaus, dicht bei dem Orte der Einschiffung,

wo man den erwähnten damalige» Zustand der Picardie u. s. w. an dem

unfruchtbaren Vorgebirge und an der Art erkennt, wie dort der Acker«

bau betrieben wird. Die traurige Gestalt der vorderen, an den Pflug

gespannten Mähre, gibt davon eben so genügendes Zeugniß wie der

Umstand, daß Frauen die harten Handarbeiten betreiben. Das Wirtbö-

Haus ist offenbar ein Beköstigungsort für die vorbeiziehenden Truppen;

wie gut für dieselben gesorgt wird, sieht man im Vordergrunde; für die

»och später Kommenden hängt hinter dem Fenster ohne Scheiben ein

unglückliches Rippenstück, woran wenigstens keine Faser von Fleisch mehr

anzutreffen seyn möchle. Andere , zum Aushängen von Lebensmitteln be

stimmte Haken sind leer geblieben. Das Wlrthshaus selbst ist zum

„königlichen Holz schuh" und verspricht im Schilde die Beköstigung

Mit Wassersuppe. Soup msißre, su Sabot roxsl ist die Inschrift.

Der hölzerne, anstatt des ledernen Schuh's, galt nämlich dem damaligen

Engländer für das uon pl»8 ultra der französische» Armuth, und hatte,

in England selbst durchaus ungewöhnlich, bei John Bull eine große Be

rühmtheit erlangt. So sagt der polilisircndc Verwalter, welcher den

gastfreien Herrn spielt, im Viosr ol WnKetielli : Was, wir sollen unsere

Rechte als Brite» aufgeben u. s. w. , um , wie der Zeitungsschreiber
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sagt, auf Holzschuhe herunter gesattelt (d. h. gebracht) zu werden?

(»s tk« L««ettier ssx's t« Ke 8sck<ileck ck«>vn t« >v«ockckeu »Koes).

Goldsmith's Invalide in einem sehr bekannten Aufsaß, welcher in den

Ls8»z''s zu finden ist, erklärt sich scharfsinnig seinen Franzosenhaß: weil

sie (die Franzosen) Frösche essen und hölzerne Schuhe tragen (beosuge

tke> est lrvKs snck vesr voockckeu slmes). Auch hier hat man Beides,

denn ein Ofsicier benutzt das Symbol der alt französischen Ritterlichkeit

und Ehre, seinen Degen, zu einem häuslichen Zweck; er brät vier

Frösche für sich , wegen seines Ranges und vrivilcgirten Standes als

Edelmann , eine Nahrung , worin er vor der Canaille bevorzugt ist.

Auch schielt der hinter ihm stehende Soldat, dessen Elend sich ohnedem

aus dem zerrissenen Schuh ergibt , mit wehmüthigem Blick auf die vier

geopferten Bewohner der Moräste. Dabei erregt der Ofsicier den En»

thusiasmus von denjenigen seiner Leute, deren Magen noch einige Elafti»

cität behalten hat. Vive I« ttoi! (alten Styls) denn die fleckenlose

weiße Fahne, wovon auch wir in unfern Tagen, von 1815 bis 1830,

so viel Sentimentales vernommen haben, führt die lockende Inschrift:

Veufzesnoe, »vee I« bo» Kier et bou denk ck'^vKleterre ! Dieß schöne

Französisch einer stereotypen Figur, des auf dem Continente reisenden

Engländers, stammt natürlich von Hogarth, welcher seine eigene Mutter

sprache nicht immer orthographisch schreiben konnte, obgleich er über den

Schauspieldirector Rich, auf dem vorletzten Blatte vom Wege des Lieder

lichen, gerade deßhalb spottete, und noch viel weniger das Französische

richtig verstand. — Der Enthusiasmus des Vive le kioi , wovon die

Emigranten in Coblenz die Ueberzeugung hegten , es sei jedem Franzosen

angeboren, hat sich übrigens von den zwei Soldaten bis jetzt noch nicht

über die andere Truppe hin ausgedehnt, denn im Hintergründe ist ein

Sergeant genöthigt, seine Leute mit der Hellebarde anzustacheln, damit

sie in genügender Kampfbegier das Schiff besteigen,

Obgleich die Truppe als halbverhungert erscheinen mag, so bietet

die kämpfende Kirche l/rke ckurvk milit«ut), ein um so erfreu

licheres Bild. Ein wohlgenährter Capuzincr ist zur Einschiffung bereit,

und führt diejenigen Gerätschaften, welche zur Beglückung Englands
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durch die Stuarts nochwendig sind, aus einer Schleife mit zu Schiffe.

Bekanntlich waren damals französische Landung und das Verfahren, wo

mit Ludwig XlV. die Hugenotten beglückte, bei den Engländern synonym.

Die Ursachen, welche Jakob's erzwungene Reise bewirkten, standen in um so

lebhafterem Andenken , da die Stuarts zweimal den Bürgerkrieg erregt

hatten. Daher waren Priester das nothwendige Zugehör zu allen bild

lichen Darstellungen, welche hierauf Bezug hatten. Als z. B. der Freund

des Künstlers, der berühmte Ficlding, nach der Landung des Präten

denten, sein Zeitblatt l'Ke ^»«obite's lournsl einige Zeit lang schrieb,

nahm er folgende Vignette: Ein Schotte reitet auf einem Esel, den ein

Capuziner leitet. — Der Capuziner auf diesem Blatte ist jenem voraus»

gesetzten Verfahren gemäß beschäftigt. Er prüft mit Wohlgefallen die

Schärfe des Henkerbeils. Auf der Schleife hat er sich wohl verschen.

Dort sieht man Werkzeuge zu den damals in Frankreich allgemeinen

grausamen Todesstrafen und zur Tortur, welche beide den reisenden

Engländern ein Greuel waren. Vor Allen ist ein Rad und das Modell

eines Galgens bemerkbar ; erstereS seit der Aufhebung des Edikts von

Nantes die Strafe reformirter Prediger, die ihre Pflicht ausübten, und

die folgenreiche Todesart des Reformirten aus Toulouse, Jean Calas.

Der hauptsächlichste und ehrwürdigste Apparat besteht jedoch in einem

Bildniß des heiligen Antonius mit dem Schwein und in dem Plane zu

einem neu zu errichtenden Kloster in Blackfriar's, einem Theile von

London ; dort befand sich nämlich bis auf Heinrich VIII. ein Capuziner-

Kloster, welches jenem Stadttheile den Namen gab, und worauf die hier

repräsentirte Kirche seit mehr als zweihundert Jahren ihre Ansprüche

noch nicht aufgegeben hat. Hinter dem Capuziner ist noch ein Soldat

bemerkbar , welcher mit dumpfem und etwas neugierigem Ausdruck den

Apparat betrachtet, dessen Bedeutung ihm, dem Sclavcn auf Lebens

zeit, nicht recht einleuchtet.
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Imeitt, Vlatt.







 



Frankreich und England.

Zweites Blatt.

England.

Anderer Art ift natürlich das glorreiche England mit Beef und Beer

und den Truppen, die jenen Angriff zurückweisen, oder die siegreiche

Unionsfahne mit den verschränkten Kreuzen auf allen Meeren, vor Quebec

und in Ostindien , sowie auf dem Festland? in mannigfachen Kämpfen

wehen lassen werden. Vor Allem ift hier der Ueberssuß starker Nahrung

in die Augen fallend , welcher bei jeder Gelegenheit ein nothwendiges

Erforderniß der britischen Tapferkeit bildet; die drei Repräsentanten der

bewaffneten Macht Großbritanniens haben sich zur Genüge mit Beef

versehen , und denken sicherlich wie Johnson im Don Juan von Byron,

welcher sagt:
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Laßt zuvor mich essen.

Dann will ich gern mit jedem Feind mich messen'),

Ii» llesve»'» »»me let » get »ome «upprr no« .

>nck Iken I „> 'vitk z?ou, is ^«»'re f«r » row )

> Die Scene ist vor einem Wirthshause und offenbar an einem Orte,

wo ein Depot für die Armee und Flotte sich befindet, wo Rekruten an

geworben, erercirt u. s. w. werden, entweder bei Portsmouth oder

Woolwich oder bei andern zu ähnlichen Zwecken bestimmten Plätzen. Das

Wirtbsbaus ist der natürliche Schauplatz einer Composition, wie die

vorliegende, denn nach englischen Gesetzen wird eine Einquartirung bei

Bürgern nirgends geduldet, sondern das Kriegsministerium muß zu demZweck

ein WirthSbaus miethen, wo Kasernen nicht vorhanden sind. Das Wirths«

Haus muß zu ähnlichen Zwecken schon häufig bestimmt gewesen sevn,

denn es führt den Herzog von Cumberland, den Sieger von Culloden,

im Schilde, der übrigens in Deutschland durch Hastenbeck und Kloster

Severn eben als kein großer Held bekannt ist. Hier paßt jedoch das

Schild um so mehr, da der von jenem Herzoge besiegte Prätendent Carl

Eduard nicht allein eine französische Garde hatte, sondern auch den

Bürgerkrieg mit französischem Gelde führte.

An diesem Wirthshause fallen noch zwei Gegensätze zum vorigen

Blatt in die Augen. Der eine ist das seitwärts von der Thüre ange«

brachte Bild einer Flasche kräftigen Bieres, welches den Kork cham«

pagnerartig gesprengt hat, und sich schäumend in ein Glas ergießt, um

den durstigen Wanderer einzuladen, der andere die Inschrift „N««8t »nii

doileck ever? äs?" (täglich Gebratenes und Gekochtes).

Vor dem Hause sind, wie erwähnt, drei Waffengattungen vereinigt ;

derjenige, welcher auf dem Tische sitzt, ist ein Matrose, der seine Pistole,

die Hauptwaffe von Jack Tar neben dem Hirschfänger, auf einen Porter-

') Sin bei der Flotte allgemeiner Gebrauch ist hierin charakterisirt. Indem die

Vorbereitungen zur Schlacht in der NZHe de« Feinde« getroffen werde», wird zuerft

die Glocke zum Mittagessen (vionerkell) geläutet, wonach ein solides Mittagmahl el,„

genommen wird, eS mag fünf Nhr Morgens oder snnf »hc Abends fein.
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krug gelegt hat ; der zweite scheint ein Marinesoldat schon deßhalb zu sein,

wcil er dem Matrosen, wahrscheinlich einem alten Bekannten von irgend

. einem Kriegsschiffe her. die Hand vertraulich auf die Schulter legt. Der

dritte ist ein Grenadier, an der Mütze kennbar, der im derben Volkswiy

die Carikatur des Grand Noi an die Wand malt. Ludwig XV. ist

auf der Stelle kennbar. Die schöne bourbonische Nase, sowie das fran»

zösische Grinsen (tke krenok Krin), ein damals stereotyper Zug der

Carikatur, welcher auch wirklich zu der gefeierten feinen und ritterlichen

Seite deS sucien regime, im Gegensatz zu dem Benehmen des britischen

Gentleman, vollkommen paßt, charaklerisiren den kremier KentilKomme.

Er legt die Hand auf das Schwert, bei Ludwig XV., eine wahrhaft

lächerliche Bewegung, und stellt die Beine auf solche Weise, wie es sich

von dem Helden des Hirschparkes erwarten läßt. Die andern Attribute,

der Haarbeutel, die Krone, der Galgen, die Lilien, bedürfen keiner Er«

klärung. Der Grenadier zeigt zugleich seine Künstlerschaft im Carikaturen«

zeichnen durch den Umstand, daß er in Folge des Gebrauchs, welcher

bei dergleichen Kunstprodukten auch noch jetzt gewöhnlich ist, seiner

Figur einen Zettel in den Mund legt. Dieser lautet in gebrochenem

Englisch: Vou tske s'm^ Lne sckips; decke pirate; z?ou de cke

teek (tkiek); me seuck m? grsnck srmies «nck KsiiK ^«u all, und

möchte in ähnliches Deutsch ungefähr auf folgende Weise zu übersetzen

sein: Ihr nem all mein schön Schiff; Ihr sein der Pirat; Ihr sein der

Tieb; will schick die groß Armee und hang Sie All. — Der Humor

dieser Carikatur erweckt die Heiterkeit der Gesellschaft, der Matrose

jubelt laut ; seine Art Geliebte, ohne die ^sok l^r o» skore (am Ufer)

durchaus nicht zu denken wäre, legt, das Gemälde betrachtend, ihren Finger

auf d.'e Spitze der Gabel, um zu zeigen, der Darstellung fehle es nicht

an Pointe. So sagen wenigstens Trusler und Jreland und beide mögen

Recht haben; ob Hogarth jedoch noch einen plumperen Scherz im Auge

hatte, bleibt dahingestellt. Eine zweite Dirne von demselben Schlage

mißt wohlgefällig den breiten Rücken des Grenadiers mit ihrer Schürze,

und scheint mit ihrer Freundin so eben einen Streit über die Vorzüge

der beiderseitigen Geliebten gehabt zu haben. — DeS Soldaten Degen

51
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rubt auf dcm Rinderbraten, wie die Pistole des Matrofen auf dem

Porterkrugc, cinc Andeutung, John Bull werde seine Lieblingsnahrung

gegen Iroschesser zu vertheidigen wissen. — Auch an geistiger Aufregung

des Nationalgefühls herrscht kein Mangel. Ein Pfeifer und Trommler

in einer Person, mit seinem Apparat zur Seite, sitzt auf dem Boden,

und spielt das Kock ssve tke Ki»6Z auf dem Tische liegt ferner ein Abdruck

von Thomson's berühmten Nationallicd >VKen Lritong Arst «t Kesven's

commauä, oder, wie es nach dem Reftain gewöhnlich genannt wird, Nule

«ritituuis; zwei Lieder, deren Ursprung sich aus der Zeit des, Künstlers

verschreibt.

Seitwärts neben der Unionsfahne werden Rekruten angeworben.

Ein junger Bauer hat den glorreichen rothen Rock dem demüthigen Kittel

des Farmer's vorgezogen. Sein Maaß nimmt ein Sergeant mit seiner

Hellebarde, findet jedoch, dasselbe sei zu klein. Somit stellt sich der hoff

nungsvolle junge Held auf seine Zehen um die gehörige Höhe zu errei

chen, und blickt dabei voll Wohlgefallen sowohl auf den Rinderbraten,

wie auf das Kunstwerk des Grenadiers. Daß es überhaupt nicht an

Rekruten fehlt, beweist der Hintergrund, denn dort ererzirt ein Sergeant

eine Abtheilung neu angeworbener Soldaten.



Das Thor von Calais.

Oder-

Frankreich und England

Vritte, Vlatt.







 



Vas Thor von Calai«.

Dies Blatt gehört eigentlich nicht zu den vorhergehenden Bildern,

denn es wurde 1747 gemalt, wie bereits in der Lebensbeschreibung

Hogarth'S erwähnt ist. Dort wurde auch die Veranlassung des unange

nehmen Vorfalls erzählt, welcher den Dichter bewog, sich durch diese

Composition zu rächen. Da dieselbe jedoch in der Darstellung des alte»

Frankreichs mit Hogarths „Invasion" zusammentrifft, mag es unmittel,

bar nach derselben seine Stelle finden.

Die Scene der Darstellung ist der Raum zwischen dem inneren und

äußeren Feftungsthore der Stadt, jedoch mit der Perspective in eine

Straße derselben, wo man Einwohner erblickt, die vor einer Prozession

mit der Hoftie und dem Kreuze niederknieen. Das Thor zeigt noch neben
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dem französischen auch das englische Wappen mit einem Kranz von

englischen Rosen , welches noch von der Zeit vor der Königin Maria

herstammt, unter deren Regierung die Stadt Calais, der letzte Punkt der

englischen Besitzungen in Frankreich, sich an den Herzog von Guise durch

Capitulation ergab. Seitwärts vom Thore hat der Künstler seine Ver

haftung dargestellt. Während er zeichnet, legt ihm ein Sergeant die

Hand auf die Schulter. Von dem Körper desselben ist zwar die Hand

nur sichtbar, man erkennt jedoch den Rang aus der hervorragenden

Hellebarde.

Den wahren Mittelpunkt der Composition bildet „John Bnll's er«

habene Panacee " ein kolossaler Rinderdraten , welcher von^England so

eben gelandet, an Madame Grandsire adressirt ist, und von deren .Koch

zum Orte der Bestimmung getragen wird. Daß ihm die Ehre von so

manchem Aililur ^uKlsi3 widerfährt, verdient er vollkommen, denn er ist

Ritter und adelich und nach englischem Begriff von alter Familie. Als

nämlich der muntere König Carl II. von seiner unfreiwilligen Reise zu

rückkehrte , woran er bis an sein Lebensende mit einem gewissen Schrecken

dachte und als ihm nach der Landung in Dover der erste altenglische

Rinderbraten wieder vorgesetzt wurde, zog er voll Freude de» Degen

und schlug den Braten in aller Form zum Ritter (KniKkteck it), weßhalb

derselbe nicht mehr den Namen des bloßen I.«in «f beek (Lenden

stück) sondern auch das aristokratische Sir **) vor demselben führt. (Sir I.oi»

oder Sirloiu). Uebrigens verdient der Ritter seinen aristokratischen Rang

auf diesem Blatte, denn die übrigen Nahrungsmittel sind, außer den Paar

') Burnel erjöhlt, (5arl habe während seiner letzten RegierungSjahre , wo ih» s«>"

Bruder, der Herzog von Bork und der bald darauf vertriebene Jacob II. zu unpopu

lären Maßregeln fortwährend anreizte, bei einer solchen Gelegenheit gesagt: vrotk«

I am too olck kor ir»veUi„ß no«; Vvu m»z? cko ii »Ner me, (Bruder, ich l'iu jetzt z»

alt zum Reifen; Ihr mögt nach mir in'S Ausland gehe,,,)

") Sir, bekanntlich t>er Titel der Baronet«, Kuights „, s, w,



Fischen, darauf berechnet, den Soldaten des ^> «nck n„»,»rqne die schlanke

und kriegerische Taille zu erhalten, Pastinacken, »«ups m»igro, Zwie

beln u. s. w. Der Koch mit dem elegante» Haarbeutcl sinkt unter der

Last beinah zusammen, ein Capuziner im höchsten Entzücken betrachtet

und segnet den Ritter, zwei französische Soldaten gerathen in wchmüthi«

ges Erstaune». Der eine, welcher noch kriegerische Haltung zeigt, offen

bart den Zustand der Armee unter Ludwig's XV. Mätressen-Regierung

zur Genüge. Der arme Teufel ist gegen die Zugbrücke des Thorrs so

gestellt, daß es scheint, erhänge in Ketten; Strümpfe, Schuhe und

Uniform sind zerrissen, die Beinkleider werden durch die Spitze eines

Bratspießes zusammengehalten und bedürfen ohnedem noch der schützen

den und mit papierner Manschette bewehrten Hand. Der andere Soldat,

welcher sich seines Elends, so wie der Behandlung seiner Kameraden,

vollkommen bewußt zu sein scheint, verschüttet i» der Gcmüthsbewegimg

sogar seine Wassersuppe, Bon diesem berühmten Nahrungsmittel (der

Soupe miliare) für die damalige Canaille wird ein ganzer Topf in die

Wachtstube getragen. Die Träger sind Figuren, welche der sogenannten

alten Regierung l regime) vollkommene Ehre mache», u»d die

sich wahrscheinlich, durch den Anblick des Rinderbratens zur Rebellion

aufgehetzt, von ihrem Glück unter der glorreichen Monarchie der Lilien

unterhalten. Noch zwei andere Figuren hat der Ritter aufgeregt. Die

eine ist ein kriegsgefangener Jrländer, welcher, noch nicht nach Haus

geschickt, seine Sonpe msigre mittlerweile verspeist (das Blatt wurde

unmittelbar nach dem Frieden von Aachen ausgegeben) aber dabei die

Hoffnung hegt, er werde bald von dem Jammer derselben erlöst werden.

Das Gesicht ist hinsichtlich der Nationalität so treffend ausgedrückt, und

zeigt so besondere Anlage zum sogenannten IrisK UuII, daß ein Jeder,

welcher lemalo Individuen aus der Niedern Volksklasse der „Schwester.

Insel" (Sister lslsnck) gesehen hat, Herrn Paddy auf der Stelle wieder

erkennt. Dieser trägt auch die Livree der gemeinen Jrländer, d. h.

das zerlumpte Kleid. Hogarth hat übrigens den Jrländer,, hier ein

Eompliment gemacht, nämlich über ihre Tapferkeit, die Niemand bezweifelt,

obgleich Erin's Söbnc mitunter im Anpreisen derselben etwas stark
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auftragen*). Pat hat einen von Kugeln durchlöcherten Hut. In ganz

anderer Stimmung befindet sich unter dem äußern Festungsthor ein

Schotte, mit vernarbtem Gesicht, an dem Tartan und an der Müßc kemibar;

Jreland und andere Ausleger glauben auch dieser sei Kriegsgefangener,

allein die Sache scheint sich anders zu verhalten. 1747 hatten nämlich

die Engländer noch keine hochländischen Regimenter. Zwei Jahre früher

hatte jedoch die durch Landung des Prätendenten aufgeregte Rebellion

der schottischen Jacobiten stattgefunden, und flüchtige Schotten, besonders

Hochländer, denen es nach der Schlacht bciCulloden gelang in's Ausland

zu fliehen, waren damals über ganz Europa, besonders aber über Frank

reich verbreitet. Diese Flüchtlinge, meistens aus höherem Stande, Heil

ten das Unglück aller politischen Emigranten; daS Land, welches ihnen

Zuflucht gewährte, bot ihnen zugleich Hunger und Elend. In mehreren

englischen Schriftstellern jener Zeiten kann man ergreifende Schilderungen

von der traurigen Lage dieser Flüchtlinge in Boulogne und Calais fin

den, wo sie sich in der Nähe ihres Vaterlandes vorzugsweise aufzuhalten

pflegten, bis die Milde der englischen Negierung in dem Zeitraum, wo

keine Gefahr von den Jacobiten mehr zu erwarten war, ihnen die Rück

kehr allmählig erlaubte. Von dieser Art ist der Schotte auf vorliegen

dem Blatte. Ueber ihm hängt die Kctte der Zugbrücke mit dem Ringe,

als solle damit angedeutet werden, in England harre seiner der Tod des

Hochverräthers. Sein Schmerz wird beim Anblick des Rinderbratens

erhöht, denn sei» Elend ist groß ; sein Mittagmahl besteht in einem Stück

Brod und einer Zwiebel; sogar die Herzstärkung des Schotten, der

Schnupftaback (8c«t«I> snuss) ist ihm ausgegangen, denn seine Dose

liegt geleert nebe» ihm auf dem Boden. — An der andern Seite sieht

man ein Fischweib und zwei Gemüseverkäuferinnen. Bei der erfteren

scheint sich bereits jener gottlose Geist zu regen, welcher nach dreiund

vierzig Jahren der hier dargestellten Canaille noch mehr in den Kopf

') So sagte vor einige» Jahren rer große Wortführer der Jrlander, O'Co»nell, natür

lich nicht im Parlamente, sondern in einer Volksversammlung zu Dublin : die Schlacht

v?» Waterloo sei vorzugsweise von Jrländern gewonnen worden.
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stieg, wie es der Künstler wenigstens bei einige» Figuren darstellt. Das

Fischweib anticipirt bereits die Rolle ihrer Zunftgenossen , der vsmes cke

I» »alle, und weist spöttisch auf eine Glattroche. Ihr eines Auge ist

zugedrückt, und sie gibt somit einen Wink, daß sie über das zugerundete

Gesicht des Capuziners spotten will, welches sicherlich einige Aehnlichkeit

mit dem Kopfe der Glattroche bietet. Bei diesem Capuziner hat Hogartb

übrigens noch eine besondere Malice ausgeübt. Es ist nämlich das

Porträt seines Reisegefährten auf der unglücklichen Tour, des Kupfer-

stechers Pine, welcher zu jener Zeit durch seine Zeichnungen zu einer init

Kupferstichen erläuterten Ausgabe des Horaz bekannt war. Nachdem

dieser Künstler, ohne es zu wissen, als Modell gedient hatte, wurde er

auf dem Bilde sogleich erkannt, und erhielt den Spottnamen Friar Pine.

Seine Bitten, Hogarth möge das Gesicht wenigstens unkenntlich machen,

blieben vergeblich.

In der Biographie wurde bereits erwähnt, daß Hogarth in dem

Originalgemälde an die Stelle des durch einen Zufall verdorbenen Kreu

zes auf dem Thore eine halb verhungerte Krähe setzte. Auch diese war

durch den in Frankreich ungewöhnlichen Duft des nahrhaften Rinder

bratens angelockt, auf den sie eben so melancholisch blickte, wie der

Soldat mit der Wassersuppe.

Der Rinderbraten, oder vielmehr ein bekanntes Volkslied, welches

denselben betrifft, hat übrigens auch das Motto zu dem Bilde gegeben.

Dasselbe heißt

OK ike ro»«tbeek of «I<I

Rinderbraten von Alt-Vngland!





Das Hahnengesecht.







 



Da« Hahnengefecht.

l'I'Il« cockpit.)

Eine liebliche Vergnügung der Briten hat Hogartl) Gelegenheit

geboten, eine jener Gesellschaften darzustellen, wie man sie in Groß

britannien bei Verschiedenen Veranlassungen antreffen kann, bei welchen

das Spiel in Wetten neben dem beliebten Vergnügen der Sports die

Stände gleichmacht, oder vielmehr Gauner »nd Spieler aller Classen,

einerseits Tauben (pigeoo»), die gerupft werden, und andrerseits die

sogenannnten LscKle^ (die ein Bein von hinten schlagen), oder

Griechen, wie der fashionadle Ausdruck heißt, in freundschaftlichen

Verein zusammenführt. Hier ist es ein Hahnengefecht, und zwar unter

der gewissermaßen überlieferten Protection der Krone, denn wie das

Emlaßbillet unten an dem Blatte (8port Noxsl) und das königliche

Wappen an der Wand anzeigt, wird der Schauplatz in dem Räume

stattfinden, welchen Carl II., der bekanntlich einen besondern Sinn für

Albernheiten jeder Art besaß, in S. JameS Park zu dem Zweck errichten
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ließ, und der noch gegenwärtig dem Park zur Zierde gereicht. Vielleicht

auch liegt der Schauplatz, wie wenigstens einige Erklärer sagen, in

Newmarket zur Zeit der berühmten Wettrennen, wo neben dem öffent

lichen Zweck zugleich viele Geschäfte mit Roulette, Würfeln u. s. w.

gemacht werden. — Ein Pferderennen, wo dieselbe oder vielleicht eine

noch mehr gemischte Gesellschaft stattfinden würde, hat der Künstler sich

wahrscheinlich deßhalb nicht gewählt, weil er auf dem engen Räume des

Blattes eine gleiche Anzahl von Gruppen alsdann nicht hätte zusammen

drängen können.

Wie erwähnt, vereinigt das liebenswürdige Vergnügen alle Stände,

und liefert auf einige Augenblicke den Beweis, daß die Gleichheit der

Jacobiner nicht durchaus in das Reich der Träume gehört. PeerS,

Gentlemen, Schlächter, Schornsteinfeger, Schweinschneider u. s. w.!

Die Pairie von Großbritannien ist in drei Mitgliedern repräsentirt,

zweien unter den Zuschauern und einem weiblichen an der Wand.

Letztere Dame, deren Porträt man dort mit der Unterschrift: A»u

NsvIiiiKs, mit einem Hahn in der Hand und mit einem Männerhute

auf dem Kopfe, erblickt, ist nach Nichols die damalige Herzogin von

Deptford, die an dem edlen Sports des Hahnenkampfes, des Bärbeißens

u. s. w. so viel Entzücken fand, daß sie selten auszubleiben pflegte,

wenn dergleichen Vorstellungen in der Nähe ihres Aufenthalts gegeben

wurden. Der eine Peer unter den Zuschauern fällt sogleich in die

Augen; eS ist ein Lord Albemarle Bertie, damals der blinde Lord

genannt , denn er hatte ein Auge beim Boren verloren , und war mit

dem andern so kurzsichtig, daß er kaum in der Entfernung von einigen

Fuß etwas erkennen konnte. Nichts desto weniger fehlte er bei keinem

Sport in der Hauptstadt und der Umgegend, weder bei Wettrennen,

noch bei Gefechten zweier bekannter Borer u. s. w. Hogarth hatte ihn

schon im Marsche von Finchley angebracht, wo er dem Fauftkamvfe

zweier Dilettanten im Hintergrunde zuschaut. Hier ist er von einer

interessanten Gruppe umgeben, und bildet wegen seiner Banknoten den

Mittelpunkt derselben. Letztere haben einen Taschendieb herbeigezogen,

welcher die allgemeine Aufregung, die der Hahnenkampf und daS Wetten
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machen. Seine Lordschaft ist ungeachtet der Blindheit so sehr mit dem

Vergnügen des Gefechtes und des WettenS ergriffen, daß er nicht

einmal die Warnung eines ehrlichen Schlächters beachtet, der ihn beim

Kragen packt, um ihn auf den Diebstahl aufmerksam zu machen. Alle

Andern, die ihn umgeben, wollen mit ihm wetten, denn er hat seinen

Hahn schon lange gewählt. An die rechte Schulter packt ihn ein Pächter,

an den linken Arm ein Schlächter, der ihm eine Hand voll Guineer,

hinhält; ein zerlumpter Postillon hält ihm eine Guinee hin, ein Bedien

ter hat bereits den Arm ausgestreckt, um durch eine Berührung seines

Gesichtes seine Aufmerksamkeit zu erregen; zwei Gentlemen, wie wenigstens

die Kleidung andeutet, find bescheidener, und suchen dieß nur durch Zuruf

zu bewirken.

Der zweite Peer, an dem Sterne und Ordensbande kennbar, ist

ein wohlgenährter Herzog. Diesen Rang in der Pairie ertheilen ihm

wenigstens die englischen Ausleger, die ihm den Titel Uig Lrsee

(Seine Gnaden) geben, welcher nur den Herzogen zu Theil wird.

Während das Mitglied deS Oberhauses mit der Brille in höchster

Erwartung das Hahnengefecht betrachtet, stützt sich ein Tischler, an dem

Maaßstabe kennbar, der aus seiner Tasche hervorragt, auf die erlauchten

Schultern. Der Peer verliert das Gleichgewicht, fällt auf einen Dritten,

dieser auf einen Vierten , dem der Kopf in Gefahr geräth , durch das

vereinte Gewicht des Ober- und Unterhauses an der Umzäunung des

Kampfplatzes zerschmettert zu werden. Die Perücke sinkt ihm vom Sitze

der Vernunft, und der Mund ist zum Angstgeschrei, vielleicht auch

während des Todeskrampfes zum Biß in das Kinn des unschuldigen

Mannes geöffnet, dessen Druck die unmittelbare Ursache des Unfalles

bietet. Die übrigen Figuren, welche die Gruppe in der Umgebung der

erlauchten Person bilden, kommen mit derselben in keine Berührung,

sondern baben allein mit sich selbst und mit dem einen oder andern Hahn

zu schaffen. Rechts vom Peer sitzt eine Person, welche die innigste

Theilnahme am Gefechte durch Mienen und Bewegung äußert. Der

Hahn, auf den er gewettet, ist dem Siege nab; mit einem Stoße, den
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die Fauft aus Sympathie ebenfalls führt, ist der Kampf vielleicht ent

schieden. Dagegen auf der andern Seite befindet sich ein Wettender,

welcher verliert, in beklagcnswerther Stimmung; er empfindet jede

Verletzung seines Hahnes in seinem Herzen, denn bei ihm ist das Herz

der Herzen, der Geldbeutel, zugleich betheiligt. Auch die drei anderen

Figuren in dieser Gruppe stehen mit dem Herzoge in keiner Berührung.

Die eine scheint einen Nordbriten darzustellen, denn sie spielt zum

Zeitvertreib die schottische Fiedel, d. h. Sawncv *) krazt sich am Arm.

Die andere Figur scheint ein Quäker zu sein, der ungeachtet seiner

Frömmigkeit der Versuchung nicht widerstehen konnte, bei der Thierquä

lerei mit zuzuschauen, allein diese von ihm begangene Sünde durch einen

Ausruf über die Gottlosigkeit des Vergnügens und durch gesenkte Augen

wieder ausgleicht. Endlich ist über der Gruppe noch ein Schornsteinfeger

bemerkbar, welcher durch den zierlichen Anstand, womit er eine Prise

Schnupftabak nimmt, den augenscheinlichen Beweis liefert, daß die

Fortschritte der Civilisation, oder, wie die Engländer sagen, ?!,e IVlsrcK

»k itttellevt, auch zu HogarthS Zeiten miiunttr bemerkbar waren.

Die höheren Stände haben noch einen Repräsentanten in einem

französischen Marquis mit dem Ludwigskreuze auf den Platz über dem

Parterre hergesandt. Er ist wahrscheinlich nur in der Absicht Hieher

gerathen, um die britischen Nationalsitten kennen zu lernen. ^K! yu«Is

ssuvsKes ! Huels ssuvsKes ! Während er bei diesen Worten mit der

Zierlichkeit des «nvien regime eine Prise nimmt, streut er absichtslos

einigen Taback in die Augen eines unter ihm stehenden Zuschauers.

Dieser flucht und niest mit so energischem Ausdruck, daß Beides

wahrscheinlich sogar den Lärm übertönen wird, welcher durch daö vereinte

Geschrei aller ans diesem Blatte geöffneten Lippen von dem aufmerk>

samercn Beschauer derselben bei einiger Phantasie vernommen werden

kann. —

') Sawnc«: Spottname für die Schotten, abgeleitet »on 8»Ik (Salbe), dem

Gegenmittel für eine bekannte, aus llnrcinlichkeit entstehende Krankheit, die auch sonst

mit den, Namen Schottische Fiedel (ScoteK tickäle) bezeichnet wird.



Abgesehen von der widerlichen Nervenaufregung, begegnet übrigens

dem französischen Marquis noch ein anderer unangenehmer Vorfall.

Eine hinter ihm stehende Person, deren Augen eine ganz andere Richtung

nehmen , wie der Hahnenkampf sie erfordert , leert ihm mittlerweile die

Taschen. WaS die Kopfbedeckung derselben bedeutet, ist den Auslegem

nicht ganz klar. Es war damals bisweilen Mode, ein ähnliches CaSquet

zu der Bedienten - Livree hinzuzufügen ; vielleicht ist der Mensch somit

ein Lohnbediente, der den Marquis Hieher geführt hat. Der Flügelhut

Merkur's würde sowohl zu diesem Prädikat eines Boten wie zu dem

des Diebes stimmen.

Rechts von Lord Bertie Albemarle sind noch mehrere auf verschiedene

Weise beschäftigte Figuren bemerkbar. Neben dem mit Seiner Lordschaft

wettenden Schlächter sitzt eine Person, welche die verschiedenen Wetten

aufzeichnet, ohne sich um die kämpfenden Thiere zu bekümmern. Alsdann

folgt ein Beamter des LocKpit, ein sogenannter ?eecker(Hahnenfütterer),

welcher mit den Blicken eines erfahrenen Veteranen den hitzigen Kampf

der beiden Thiere betrachtet, und für eine nachträgliche Belustigung einen

dritten Hahn vor sich im Sacke hält, dessen Kopf aus demselben

hervorragt und die ächte Race des Thieres durch eine eben so hitzige

Kampfbegier bezeugt, wie man sie bei den zwei andern bereits in

vollkommener Ausübung bemerken kann. Seitwärts von jenem Beamten

des Kampfplatzes erblickt man ein altes Weib, welches die innigste

Freude über die beiden Thiere durch ihr Lächeln äußert, und einen

leidenschaftlichen Spieler, welcher eine Guinee auf den Kampfplatz wirft,

um zur Wette herauszufordern. Letztere wird auch, wie cS scheint, von

einem auf der entgegengesetzten Seite sitzenden Jockey angenommen,

welcher mit dem Finger darauf hinweist. — Hinter den vier genannten

Personen, welche die Grundlage einer Pyramide bilden, sieht man einen

alten Krüppel, wie es scheint einen Gentleman, welcher mit der Ruhe

des erfahrenen Alters die Geschicklichkeit der beiden Hähne beurtheilt und

die Wahrscheinlichkeit des Sieges auf der einen oder andern Seite

berechnet. Man würde seine Taubheit aus den Gesichtszügen leicht

erkennen können, wenn ein nach damaliger Mode stutzerhaft gekleideter

5»
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Freund nicht neben ihm stünde, und ihm durch ein Hörrohr einige

Einzelnheiten über den Stand der Wetten berichtete. — Die Pyramide

wird durch einen Schweinschneider geschlossen , den man an dem

Bandelier mit Hufeisen erkennt. Er ist für den Augenblick auf eine

Weise beschäftigt, welche den Sitten einer so respectabeln Gesellschaft,

worin Peerö, Gentlemen u. s. w., durchaus entspricht.

Auf der entgegengesetzten Seite, wo man nur eine Reihe erblickt,

stoßen ein Jokcy und ein anderer Zuschauer, welcher von Trusler für

einen Apotheker, man weiß nicht recht weßhalb, erkört wird, die Knöpfe

ihrer Reitpeitschen zusammen ; weil sie sich wegen der Entfernung die

Hände einander nicht geben können, soll dies genügen, um das Abschließen

einer Wette zu bekräftigen. Eine andere Wette hat aber etwas mehr

seitwärts ein heftigeres Zusammentreffen zur Folge gehabt. Ein

Zuschauer hat voll Wuth seinem Nachbar mit dem Stocke einen

Schlag versetzt, weil derselbe eine verlorene Wette nicht hat zahlen

wollen. Der Schlag muß gut getroffen haben, denn die ausgestreckte

Hand, das einzige Glied, welches man von dem Geprügelten erblickt,

ist wie beim Hilferuf emporgehoben. — Vor dem Geprügelten steht ein

Betrunkener , und hält seine Börse, zum Wetten auffordernd , empor.

Ein hinter ihm stehender Gauner hat jedoch ein Mittel aussindig gemacht,

ihn auf noch schnellere Weise hinsichtlich seines Geldes zu erleichtern.

Er zieht ihm die Börse mit dem krummen Ende seines Stockes aus der

Hand. Seitwärts von dieser Gruppe ist noch ein Zuschauer zu bemerken,

dessen Geschäft ein hinter ihm Stehender dadurch offenbart hat, daß er

ihm mit weißer Kreide einen Galgen auf den zerlumpten Rücken malte.

Eine letzte wettende Person aus dem hier dargestellten respectabeln

Kreise ist nur durch ihren Schatten eingeführt, welcher auf den Kampfplatz

durch das hereinbrechende Sonnenlicht geworfen wird. Es ist der Schatten

eines Unglücklichen , der eine verlorene Wette nicht hat bezahlen können.

Ein solcher wird nämlich nach den Gesetzen des c«okpit in einen Korb

gesetzt, und in demselben an die Zimmerdecke hinaufgezogen. In

dieser schmachvollen Lage wird der so Bestrafte von der allgemeinen
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Leidenschaft fortgerissen. Er hält feine Uhr zum Wetten hin, von welcher

sogar der Schlüssel im Schatten zu erkennen ist.

Auf dem Kampsplatze werden noch zwei Füße an den entgegen

gesetzten Enden sichtbar. Es sind die zweier reeckers, der einzigen

Personen , welche ein Recht besitzen , den geheiligten Boden des Kampf

platzes zn betreten.

Ueber dem Ganzen thront ein Philosoph mit seinem Hunde auf

der Gallerie, wo bereits der französische Marquis bemerkt wurde. Der

Philosoph bekümmert sich weder um den Lärm noch um das Schauspiel

unten, sondern raucht phlegmatisch feine Pfeife; der Hund dagegen,

dessen Kopf und Vorderpfoten über der Brüstung sichtbar sind, scheint

ein wirkliches Interesse am Hahnenkampse zu nehmen. In den Zügen

desselben beurkundet Hogarth auf's Neue das Naturgetreue seiner

Darftellungen.

Bei dem Treiben der ehrenwerthen Gesellschaft unten klingt übrigens

die Devise des englischen Wappens an der Wand etwas sonderbar:

Honn? svit, qni m»I ? pense.





Die Biergasse.







 



Vie Kiergasse.

(U«er-8treet.)

Der Künstler hat hier John Bull in seinen glücklichsten Augenblicken

bei jenem Getränke dargestellt, welches die Verehrer mit dem Namen

des britischen Burgunders (RritisK Lurßunckx) beehren, und zugleich

in einer Schlußfolge voll Weisheit als die Ursache der englische»

Körperkraft und Gediegenheit nachweisen. Mag Letzteres richtig oder

falsch sein, so gilt doch der britische Porter-Krug , der in ziemlicher

Anzahl auf diesem Blatte zu erblicken ist, wenigstens als ein Zeichen der

Nationalität in der Art, daß sogar Byron in der freiwilligen Verbannung

erklärte, er werde durch die Erinnerung an dies Geschirr bis zu Thränen

gerührt (Don Juan X. 77.). Ohnedem diente ja auch das nahrhafte

Bier von jeher nicht allein als Aufreizungsmittel, sondern vertritt ja

auch, besonders bei den untern Volksclassen, manche Speise mit

concentrirtem Nahrungsftoff, und war seit undenklichen Zeiten das

Lieblingsgetränk wenigstens bei Engländern und Schotten. Somit wnl'lt
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Hogarth hier ein nationales Sujet , und zeigt auch nach seiner Weise

das Wohlbehagen der niederen Volksclassen London's in aller Glorie,

und zwar in einer imaginären Straße der Hauptstadt, die man jedoch

in den gewerbthätigcn Theil der City verlegen mag.

Einem Bierhause gegenüber, vermuthlich an einem heißen

Sommertage, sitzt eine Gruppe, welche auf gut englische Weise

politifirt und die Angelegenheiten der Nation in Ordnung gebracht

hat, denn eine Zeitung, der Dsil? ^ckvertiser, liegt auf dem

Tische, und man bemerkt darin folgende Stelle aus der Thronrede

von 1748, die freilich nur eine allgemeine Phrase bildet: „MvlordS

und Gentlemen vom Hause der Gemeinen! Lassen Sie mich die

Beförderung unseres Handels und die Ausbildung der Friedenskünste

Ihnen sorgfältig empfehlen. Sie können sich hierin auf meine herzliche

Mitwirkung und Ermuthigung verlassen." Nach der politischen Verhand

lung wird der Patriotismus durch Porter angefrischt. Ein Fleischer und

ein Hufschmied offenbaren ihr Wohlbehagen auf unverkennbare Weise.

Letzterer will mit dem Porter-Trinken noch zweierlei andere Genüsse

vereinigen, denn er hält eine Pfeife im Munde und schwingt zugleich

eine Hammelskeule in der Linken. Auf den ersten Abdrücken vertrat

ein magerer und schwächlicher Franzose die Stelle der Letztern; Hogarth

veränderte dies aber auf den späteren Blättern , weil die Figur in der

Gruppirung einen unangenehmen Eindruck machte. Aus Milderung des

Franzosenhasses hat er dies sicherlich nicht gethan. Die dritte Figur,

welche politisirt und dann getrunken hat, ein Bierschröter, ist in einer

noch angenehmeren Beschäftigung begriffen. Er caressirt sein Liebchen,

eine Hausmagd, die voll Sorgsamkeit ihren Hausschlüssel wohlverwahrt

in der Hand hält , und ihr eingekauftes Gemüse neben sich hingestellt

hat. Diese Scene scheint die gute Laune des genannten Fleischers

neben dem Porter zu erwecken; sein Blick ist wenigstens auf das in

seiner Art verliebte Paar gerichtet. — Seitwärts von dieser Gruppe

sitzen zwei Häringsverkäuferinnen, die sich am Porter erquickt haben, und

sich auf den Verkauf ihrer Waare vorbereiten wollen. Sie beabsichtigen

nämlich durch den Neiz der Poesie ihre Käufer herbeizulocken, und üben zu
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dem Zwecke eine auf den Straßen abzusingende Ballade über die

Häringsfischerei von Lockman *) ein.

Ueberall wird auf dem Blatte mit größtem Wohlbehagen das

Porterbier getrunken. Ein Lastträger hat seinen Korb auf den Boden

gesetzt, und erquickt sich mit einem Kruge. Nebenbei fällt übrigens der

Inhalt des Korbes in die Augen, denn dieser besteht auö Maculatur,

welche an einen Verfertiger von Koffern, Klr. ?sstem (verkleistert sie),

adressirt ist, damit dieser die inneren Wände seiner Fabrikate damit

verklebe. Die zu dieser Nutzanwendung verurtheilten Bücher sind, wie

der mitunter nicht ganz richtig geschriebene Titel zeigt, der 999ste Band

einer Sammlung von politischen Schriften (?oliti«s vol. 999). Turnbull

über antike Malerei (der vollständige hier nicht ganz sichtbare Titel

heißt : l'Ke ^rt ofpsintivK iu «ncient Lreeve H ttome); Hell's Abhand

lungen über den Nutzen und die Einrichtung gelehrter (königlicher)

Gesellschaften (»eil «u rovsl sovietie8); Tragödien aus Hogarth'S

Zeit und auch wahrscheinlich bis auf den Anfang des achtzehnten Jahr

hunderts, mit Inbegriff von Addison, Rowe u. s. w. (Kloäerm trsg«.

ckies), und endlich ein gelehrter Commentar über einen Lieblingsdichter

des Künstlers, über Milton's verlorenes Paradies (l^sucker on MIton).

Von den andern Portertrinkern sind zwei Sänftenträger im Hinter

grunde sichtbar. Sie ruhen für den Augenblick aus, um bei der Passage

vor dem Wirthshause zur Sonne sich zu laben. Wie es scheint , haben

sie eine Erquickung wohl verdient, denn die Dame in der Sänfte, deren

Bediente vorangegangen ist, muß einen bedeutenden Körperumfang

besitzen, darf man den Schluß aus ihrem sichtbaren Busen zieh«. Nicht

weit davon ruht ein Pflasterer von der Arbeit aus, oder sucht vielmehr

frische Kräfte aus dem Inhalt eines Kruges zu sammeln. An einem

') Lockman war SecretSr der Gesellschaft zur Beförderung britischer Zischeleien,

welche für den damaligen Handel nicht ohne Einstuß war. Die hier erwähnte Ballade

wurde zn res Knnstlers Zeiten in den Comerte» von Vaurhall aufgeführt.
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Fenster sitzen drei Schneider mit gekreuzten Beinen und haben die Nadel

mit dem Porterkruge vertauscht. Sogar auf dem Dache des WirthshauseS

fehlt es nicht an Trinkern. Dort feiern Schieferdecker mit emporge

schwungenem Hute die Glorie des „Hans Gerstenkorn" (1«du Larlexoora

von Lurvs) eben so, wie ein Arbeiter, welcher die Fässer hinaus windet.

Ueberhaupt scheint der Bierwirth bei dem Geschäfte zu gedeihen; er

läßt sein Gebäude, wo oben die Unions-Fahne weht, verschönern oder

vergrößern; dem gegenüberliegenden Hause geht es dagegen desto

schlimmer, denn dort wohnt ein Pfandverleiher mit dem Namen N.

(Nicholas, oder abgekürzt Nick, ein Name, der an den Teufel olck «ick

erinnert) Pinch (Kneipen), welcher in einer Straße, wo durch Bier

Kräfte zur Arbeit mit Munterkeit geschaffen werden, sehr schlechte

Geschäfte macht. Seine Wohnung hat gestützt werden müssen, denn sie

ist dem Einsturz nahe , und das Zeichen seines Geschäftes , drei blaue

Kugeln an einem Kreuz, ist bereits im Sinken begriffen; die Thür hat

er verrammelt, denn aus Furcht, wegen Schulden verhaftet zu werden,

wagt er nicht, aus dem Hause zu gehen *). Somit hat er ein Loch in

der Thüre angebracht, um mit der Welt zu verkehren, und erhält für

den Augenblick durch dasselbe einen Porterkrug von einem jener Ausläufer,

welche, zu einem Bierhause gehörend, das Getränk den Kunden außer

demselben in die Wohnungen zu überbringen pflegen.

DaS Schild des Wirthshauses enthält einen Gerftenschober denn

Erntefest mit der Unterschrift: Gesundheit dem Gerstenschober (UesItK

to tke Ksrle? - mov). Ein noch anlockenderes Zeichen wird unter

demselben gemalt, nämlich eine volle Flasche, aus der sich ein Strahl in

ein Glas ergießt. Der Künstler scheint sich auch seines Werkes zu

freuen , indem er einen Blick auf das Modell wirft. Dieser Spott über

einen Maler , der nicht einmal eine Flasche ohne Modell darstellen kann,

') Bekanntlich dürfe» die Gerichtsdiener , die wegen Schuldcn verhafte», nicht in

die Wohnung de« Schuldners mit Gewalt dringe», imd »u'issen dies entweder durch

List bewerkstelligen, oder den Schuldner außer dem Hause in Haft nehmen.
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war auf einen Porträtmaler jener Zeit, einen halben Franzosen, Diodat

aus Genf, gerichtet, welcher unter Georg's II. Regierung nicht unbekannt

war, und der wenigstens die Lumpen nicht verdiente, womit ihn Hogarth

hier ausgeschmückt hat. Obgleich nicht unbeliebt, weil er mit vieler

Geschicklichkeit treffen konnte, war er jedoch nur mittelmäßig in seiner

Kunst. Horace Walpole charakterisirt ihn auf folgende Weise : Der

Einbildungskraft, und man möchte beinahe glauben, sogar des Gedächt

nisses entbehrend, konnte er nichts Anderes darstellen, als was er

unmittelbar vor Augen hatte. Sommersprossen, Blatternarben, kurz

Alles wurde von ihm wiedergegeben, nicht so sehr aus Treue, sondern

vielmehr deßhalb, weil er eS sich nicht denken konnte, irgend Etwas,

welches ihm erschien, dürfe ausgelassen werden. Wahrheit herrscht in

allen seinen Werken, Grazie in wenigen oder in keinem.





Das BranntweingäHchen.







 



Das Ar a nnt w eing aß chen

Als Gegensatz zu allen Beweisen des Wohlbehagens, welches durch

den Genuß des gesunden und nahrhaften Bieres bewirkt wird , werden

hier die Folgen des Branntweintrinkens geboten, und zwar in dem

Brantweinngäßche» (Vin-!»ne), nach einer Phrase, die zu Hogarth's

Zeiten allgemein war, da der englische Wachholder, welcher im Vergleich

mit dem holländischen bei weitem schlechter und somit schädlicher ist,

damals nur in den eigentlichen Pöbelquartieren, in abgelegenen und

verfallenen Straßen, in Sackgassen u. s. w. verschenkt wurde, wo denn

auch die Brantweinnkneiven der Lokalität entsprachen. Gegenwärtig hat sich

Letzteres freilich geändert; die Verführung der Armen, an jenem verderb

lichen Getränke sich zu berauschen, ist durch die Pracht und die komfortable

Einrichtung der Brantweinschenken erhöht worden, welche dehhalb den

Namen der Paläste (Kin pslsves) nicht mit Unrecht erlangten, und wo

der Fabrikarbeiter wenigstens auf Augenblicke seine dumpfe und ärmliche
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Wohnung in der Fluth des Gaslichtes vergessen kann. Jene Vermehrung

des Branntweintrinkens verdankt übrigens die Nation jener Partei, welche

niemals das Wohl der unteren Volksclassen in der Gesetzgebung

berücksichtigte, so lange sie das Ruder deö Staats in Händen hielt,

obgleich sie jetzt eine andere Sprache führt. Die Tor» « Verwaltungen

während des Krieges bis zum Ministerium Wellington hatten das Bier

in der Art besteuert , daß sein Genuß den niederen Volksclassen so gut

wie entzogen wurde.

Die LocalitSt des vorgeblichen Branntweingäßchens hat Hogarth

in das Kirchspiel von S. Giles verlegt, in ein vollkommenes Pöbel«

quartier zu jener Zeit. Gegenwärtig ist dies freilich nicht mehr der

Fall, da die Oberfläche von London seit neunzig Jahren sich gänzlich

veränderte, und da andere Stadttheile das Vorrecht erlangt haben, den

Pöbel vorzugsweise zu beherbergen. Die Lokalität ist an den Armschilden

der Kinder zu erkennen, welche sich am Branntweinladen gütlich thun

(durch das 8. 6. wird angedeutet, daß sie zum Waisenhause oder zur

Armenschule jenes Kirchspiels gehören); ferner an dem Thurme von

S. George in Bloomsbury, dessen geschmacklose Bauart sogleich in die

Augen fällt. An dem Fuße der Thurmspitze, die in Treppen aufgeführt

ist, befinden sich nämlich die britischen Wappenthiere , und oben auf

thront der König in römischer Rüstung als Wetterfahne.

Einen besondern Gegensatz zum vorhergehenden Blatte bietet das

Haus des Pfänderverleihers. Während dasselbe dort verfiel, ist es hier

nebst dem des Branntweinbrenners und des Begräbnißunternehmers in

trefflichstem Zustande. Alle anderen Gebäude sind in der Art verfallen,

durch welche nur die äußerste Grenze der Armuth angedeutet werden

kann. Der Pfandverleiher führt den bezeichnenden Namen Gripe

(Griff, Unterdrückung), und steht, sein Geschäft ausübend, vor der Thüre.

Ein Zimmermann hat ihm sein Werkzeug und seine Säge zum Versaß

übergeben, die er sorgfältig untersucht; ein bereits zerlumptes Weib

bringt ihm ihr Küchengeräthe , worunter ein Theekessel , dessen sich auch

der ärmste Engländer sonst nicht gerne entäußert. Der Pfänderverleiher

hat ferner zur Beförderung feines Geschäftes eine Branntwcinkneipe in
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seinem Keller mit der bezeichnenden Inschrift errichtet: Betrunken skr

einen Penny, todtbetrunken für zwei. Reines Stroh umsonst. Von

allem dem findet sich der Beweis. An der Brüstung schläft ein

betrunkenes Weib, und hinter ihr kriecht eine Schnecke, das Emblem der

Faulheit, und zugleich ein Beweis des reinen Strohs unter der Treppe.

Daneben benagt ein durch Branntwein vor der Zeit gealterter Knabe in

höchster Gier einen Knochen, den ihm ein ausgehungerter Hund für den

Augenblick streitig macht. Auf der Treppe sitzt eine betrunkene Mutter,

durch Laster entstellt und mit Geschwüren bereits bedeckt; sie läßt ihr

Kind nachläßig über das Geländer hinabstürzen, und nimmt dabei eine

Prise Schnupftabak. Eine eben so scheusliche Figur, ein Balladenvcr-

käufer, sitzt todtbetrunken einige Stufen niedriger. Er hat seine Wäsche

bereits in Branntwein umgesetzt; der entblößte und abgemagerte Leib

beweist sein Elend, die Züge seines Gesichtes vollkommene Stumpfheit

als die Folge des Lasters. Die Ballade, die er verkaust, ist bezeichnend

genug: Der Fall von Madame Branntwein crke Sowntstt «s

Klscl. Kin). Nach Jreland ist dieser Mensch nach dem Leben gezeichnet.

Er trieb sich in den Straßen der Hauptstadt herum, verkaufte Balladen

an den Pöbel, nnd gab den Kunden ein Glas Branntwein mit in den

Kauf.

Auf der entgegengesetzten Seite , dem Hause dcö Pfänderverleihers

gegenüber, steht ein Branntweinladen mit der Inschrift: Xilms», vlstiller

(Menschentödter, Branntweinbrenner). Männer und Weiber haben sich

hingedrängt: zwei kleine Mädchen aus dem Waisenhause des Kirchspiels

trinken sich einander zu ; eine Mutter gießt ihrem Säugling Branntwein

in den Hals; eine ältere Frau, deren Beine wegen des Rausches den

Dienst versagen , wird auf einem Schiebkarren fortgebracht , und ein

mitleidiger Freund reicht ihr zum Abschiede noch ein Glas. Zwei Bettler

(scheinbare Krüppel) sind in Streit gerathen, der Branntwein läßt sie

ihre Schwäche oder ihre Rolle vergessen; der eine gebraucht seine Krücke

als Waffe, der andere hebt einen Stuhl zum Schlage empor. Seitwärts

vom Branntweinbrenner hängt ein (englischer) Sarg als Schild für einen

Begräbnißunternehmer. Dieser hat auch genug zu thun; eine schöne,
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junge Fron, die wahrscheinlich an den Folgen des flüssigen Feuers

gestorben ist, wird auf Befehl des Büttels in einen Sarg gelegt, denn

sie wird auf Kosten des Kirchspiels begraben werden müssen. Ihr

trauerndes Kind sitzt daneben. Ein Betrunkener hat sein Kind mit

einem Bratspieß durchbohrt; unbekümmert um das Geschrei der verzwei

felnden Mutter tanzt er zum Pfänderverleiher, um einen Blasebalg dort

zu versetzen. Ein Barbier, dessen Wohnung durch den Pfahl des

Handwerkes an der Mauer kennbar ist, hat sich erhängt. Sicherlich

war er durch Branntweintrinken moralisch und physisch zu Grunde

gerichtet. Seine Armuth wird übrigens durch die verfallene Mauer der

Wohnung zur Genüge angedeutet.



Columbus,

wie er ein Ei zerbricht.







 



Columbus, wie er ein Gi zerbricht.

(Kolumbus breskiuß tke «Kg.)

Vorliegendes Blatt bildete den Subscriptionsschein zu der ^»slzsis

of Kesutx, und sollte das Schicksal von Hogarth's Idee über Schönheit

erläutern. Der siünstler, welcher sich auf dies Wer! nicht wenig

einbildete, wollte nämlich durch Darstellung einer dekannten Anecdote

über Columbus andeuten, die Ehre der Entdeckung, in der Wellenlinie

liege das Princip der Schönheit, werde ihm nach dem Erscheinen des

Buches abgesprochen werden.

Bekanntlich fand der große Entdecker Amerika's nach seiner Rückkehr

zahlreiche Feinde und Neider in Spanien , welche ihm nicht allein die

Früchte, sondern sogar die Ehre der Entdeckung zu rauben suchten. Bei

einem Gastmahl in Sevilla, wo Columbus seine erste Reise erzählt hatte,

ward ihm von der Gesellschaft die Bemerkung gemacht, die Unternehmung,

einmal begonnen, sei durchaus leicht gewesen, denn der unbedeutendste

Steuermann habe die Existenz eines festen Landes im Westen vermuthen

können. Columbus antwortete mit der Aufforderung, ein Ei auf die

Spitze zu stellen. Als es hieß, dies sei unmöglich, zerdrückte er ein Ei
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an der Spitze, stellte dasselbe auf den Tisch, und überließ der Gesellschaft

die Erklärung dieses Verfahrens.

In Darstellung dieser Anecdote hat Hogarth bewiesen , daß er die

charakteristischen Gesichtszüge von Spaniern eben so gut darstellen

konnte, wie die von Briten und Franzosen. Natürlich hatte er in einer

Weltstadt, wie London, genug Gelegenheit, Eremplare jener Nation zu

erblicken und abzuzeichnen. Nach seiner Art läßt er die Züge ein wenig

an die Carikatur streifen ; die Wahrheit ist aber leicht zu erkennen. Die

eine Gestalt rechts von Columbus, welche versucht hat, ein Ei mit den

Fingern festzuhalten , besitzt genug castilianischeS Phlegma und Gravität,

so daß der Hidalgo sich weder über die Art, wie der Admiral ihn zum

Schweigen bringt, besonders ärgert, noch sich auch überhaupt seinen

Gleichmuth stören läßt. Der Zweite, etwas lebhafter, dessen Gesichtszüge

durch die Brille eine Zuthat von Lächerlichkeit erhalten, trägt offenbar,

wie sein Antlitz beweist, südisches oder maurisches Blut in seinen Adern,

und mag somit ein Andalusier sein. Zwei Andere erkennt man an den

runden Gesichtern als Nord-Spanier, vielleicht ösllegos (Gallizier),

von den Spaniern wegen angeblicher Dummheit bisweilen geneckt, deren

Stempel übrigens in den Zügen deö Einen offen vorliegt. Endlich

verwünscht ein Fünfter hinter ColuMbuS seinen beschränkten Verstand,

der die Frage nicht zu lösen vermochte, und bekräftigt ein V»Iß»me

vios! mit einem derben Schlage an die eigene Stirn.

Die Gestalt von Columbus soll nach einigen Auslegern Porträt

sein, wäre alsdann aber viel zu jung. Die Züge entsprechen dem

Charakter, in sofern die Selbstzufriedenheit kleinlicher Menschen, welche

Andere bei kleinlichen Gelegenheiten zum Schweigen gebracht haben,

darin nicht erblickt wird; der Entdecker steht zu hoch, um etwas Anderes,

als ruhiges Selbstbewußtsein seiner Ueberlegcnheit zu offenbaren.

Auf der Schüssel am Tische hat der Künstler eben jene Wellenlinie,

welche er als Princiv der Schönheit entdeckt haben wollte, neben der

verwandten Form des Ovals in zwei Aalen und zwei Eiern dargestellt,

und somit die Veranlassung angedeutet, wcßhalb er dies Blatt herausgab.



Die Borlesung.







 



Die Vorlesung.

Crde l^ecture.)

Hogarth's Spott trifft auf diesem Blatte durchaus nicht die englischen

Universitäten im Allgemeinen, sondern nur einen Theil der dort gehaltenen

Vorlesungen, und die Zuhörer, welche dieselben besuchen. Nach altem

Herkommen besteht nämlich noch in Orford und Cambridge ein Lehrstuhl

der Logik und Metaphysik, der in derselben Art einträglich ist, wie

überhaupt alle Aemter, welche die Würdenträger der Hochkirche besitzen.

Der Lehrstuhl ist somit immer gefüllt, der Hörsaal dagegen um so leerer,

weil der Engländer in der Regel die philosophische Speculation mit

allem, was daran hängt, entweder für Aufschneiderei oder für gehaltlosen

Kram mit Worten hält. Hogarth wenigstens hegt sicherlich diese Meinung,

wie man aus dem versammelten Auditorium, gewissermaßen der Quintessenz

von Orford, bemerkt, dessen Köpfe hinsichtlich des Ausdruckes wohl

keines Commentars bedürfen. Wegen des genannten Stoffes möchte

übrigens dies Blatt in Deutschland besondere Theilnabme erregen.
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Der Stoff der Vorlesung ist acht metaphysisch, denn diese betrifft den

leeren Raum (vstur vsvuum). Der Professor, welcher durch die Haltung

seiner Lippen Weisheit und Wichtigkeit in die Züge seines Gesichts legt,

ist das Porträt eines gewissen Fisher, welcher in Orford den Lehrstuhl der

Philosophie bis 1761 einnahm. Der Umstand, daß er in dieser Gesell

schaft angebracht wurde, geschah nicht allein mit seiner Einwilligung,

sondern er saß sogar dem Künstler zur Aufnahme seines Porträts. Seine

Talente bedürfen sicherlich keines andern Zeugnisses.



Das lachende Parterre.







 



Pas lachende Parterre.

Dies nur skizzenartig hingezeichnete Blatt, wovon jedoch Jreland

mit Recht sagt, er kenne unter allen Compositionen des Künstlers

kaum eine andere, worin das Charakteristische mehr hervortrete, bildete

ursprünglich den Subscriptionsschein zum Leben des Liederlichen

und zu dem Jahrmarkt von Southwark. Der Künstler gab somit eine

Andeutung über den komischen Stoff der beiden Werke, zugleich aber

auch über das Schicksal, welches von Seiten der Recensenten, Zunft

genossen und der fashionablen Cirkel seiner warte. Der Beifall des

Parterre's, also des Publikums von mittlerem Stande, scheint ihn, um

nach diesem Blatte zu schließen, allein zu kümmern.

Die Pyramide der lachenden Gesichter mag in das Parterre eines

der sogenannten Nationaltheater versetzt werden. Aus dem Umstände,

daß ein Orchester gerade beschäftigt ist, läßt sich schließen, das dargestellte

Stück sei eine römische Oper, vielleicht Gav's berühmte oder berüchtigte
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Leßßsr's «per». Der Beschauer kann in den dargestellten Gesichtern

die vollkommenste Stufenfolge der Lustigkeit vorfinden, vom Lächeln des

Beifalls bis zum erschütternden Gelächter mit weit aufgerissenem Munde,

und außerdem auch den Ausdruck bemerken, welcher durch die Verschie

denheit deS Alters bei der heitersten Stimmung bewirkt wird. Nur ein

Gesicht bewahrt einen unerschütterlichen Ernst; die gerunzelte Stirn und

die eingezogenen Lippen bezeichnen den weisen und gestrengen Critiker,

vielleicht einen Recensenten für eine Zeitung. Auch das Orchester bleibt

gleichgültig; nur ein Musiker scheint ein wenig zu lächeln; die beiden

anderen sind schon an dergleichen Auftritte zu sehr gewöhnt, um irgend

eine besondere Notiz davon zu nehmen.

Anderer Art ist der Gleichmuth, den man in den Logen bei zwei

Stußern (Se«u8) und einer von I'ourtlesoup wohlgenährten Dame

erblickt. Alle drei gehören den höheren Ständen a», und sind der

Meinung, wie Sheridan's Dandy, Lord Foppington Als dieser

nämlich gefragt wird, ob er sich in den Theatern amüsire, gibt er zur

Antwort: Er finde in den Logen eine ausgezeichnete Conversation.

Hierdurch erhebt sich nämlich die Aristokratie über den gemeinen Pöbel,

welcher auf die Darstellung der Bühne Acht gibt. Die beiden Herren

sind so abgeschmackt gekleidet, wie es bei der damaligen, von den Eng

ländern noch übertriebene» französischen Mode nur möglich war. Der

eine, welcher zur Familie der Simpletons seinem Gesicht nach zu gehören

scheint, ist mit einer Orangen-Verkäuferin für den Augenblick beschäftigt;

er muß übrigens eine gute Prise sein , denn eine zweite sucht ihn auch

auf sich dadurch aufmerksam zu machen , daß sie ihn an dem verhältniß-

mäßig riesenhaften Aermcl zupft. Der andere, indem er mit der fetten

Dame spricht, legt die Hand auf's Herz. Die Versicherung, welche er

durch diese Bewegung betheuert, mag irgend eine Kleinigkeit, vielleicht

auch wohl eine gut geineinte Klatscherei betreffen.

") ei» Narr, Diese Figur kommt in dem Lustspiele l't»! Iri>, lu 8c»rl,o

rougl, vor.



Der Dichter in der Noth.







 



Per Dichter in der Noch

(?de ckigtrest poet.)

Die hier dargestellte Familienscene wiederholt ein altes aber dennoch

ewig neues Thema, die Armuth der Poeten, und zwar in einer

Dachstube , wo Dürftigkeit, mit Unordnung gepaart, sowohl die Beschäf

tigung als das Genie des Familienhauptes andeutet. Der Priester des'

Apollo, wie ihn Hogarth hier zeichnet , ist wohl kein heruntergekommener

Gentleman, der nach dem Verlust seines Vermögens zur Feder greift,

sondern ein armer Teufel, der als Lehrbursche oder Kausmannsdiener

dem Drange des Genie's nicht widerstehen konnte, um den Pfad zum

Helicon und zum Ruhme emporzuklimmen. Für's Erste wird er noch

von der Welt verkannt; mit sich selbst scheint er jedoch vollkommen

zufrieden , und wiegt sich wahrscheinlich in Träumen zukünftiger Schätze.

Letztere bieten wenigstens den Stoff zu seiner poetischen Begeisterung,

denn das Werk, welches er, auf einem Bette sitzend, unter der Feder

hat, führt den Titel: Reichthum (riekes « poems), mit dessen Mißbrauch

5L
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er wohl noch gar nicht bekannt ist, und dessen Gebrauch ihm eben so

wenig bisher Sorge gemacht hat. Gleichsam als Sattel, worauf er

den Pegasus reitet, liegt vor ihm ein Reim-Lericon in Bpshee's srt «k

poetr? (Dichtkunst) ; ein anderes Hilfsmittel zu dem Werke, welches ihm

Unsterblichkeit verschaffen soll, hängt an der Wand; es ist eine Charte

der unerschöpflichen peruanischen Goldminen (s viev ok tke Ao1nmi»es

in ?eru), damals übrigens für Andere, wie Spanier, ein vollkommenes

Geheimnis), und somit auch ein Product der Poesie, wie die eben

erwähnten Reichthümcr. Vor dem Fenster steht ferner ein Mittel, Tiefe

der Gedanken zu erschaffen in einer Pfeife mit Taback; auf dem Boden

liegt ein Beweis vom Verdienste des Poeten im Krub8treet ^«urnsl,

einem damaligen, nur von dem niederen Volke gelesenen Blatte. Er

ist also ein sogenannter ?en„z s liuer, d. h. ein Mitarbeiter an der

Tagesprcsse, dessen Thätigkeit so hoch geschätzt wird, daß er von den

Herausgebern der Zeitungen einen Penn» für die Zeile erhält. — Seine

Kleidung, ausschließlich ein Schlafrock, ist für den Augenblick etwas

mangelhaft; ihr fehlt ein Hemd, wenn auch nur ein halbes, welches mit

einem Paar Manschetten mittlerweile am Kami» getrocknet wird, damit

er in sauberer Wäsche als Gentleman später ausgehen kann. Daß er

aber als solcher gelten will, beweist auch der auf dem Boden liegende

Degen, zu Hogarth's Zeiten das nothwendigste Erfordernis) für einen

Jeden, welcher auf den Namen Anspruch machen wollte.

Während er Verse spinnt, begegnet ihm ein Unglück. Eine Idee

oder ein Reim geht ihm verloren. Die Milchfrau ist nämlich eingetreten,

hält der Frau des Poeten ein ziemlich langes und gefülltes Kerbholz

hin, und verlangt mit einer vielleicht sehr schrillen Stimme ihre endliche

Bezahlung. Darüber wird des Dichters Kind aus dem Schlaf geweckt,

und vermehrt durch sein Geschrei ein wahrscheinliches Concert von drei

Stimmen. Somit wird die Gedankenkette unterbrochen. Er fährt

bedenklich mit der Hand hinter'S Ohr, allein ohne Erfolg, denn diese

wird wohl nur an einem leeren Schädel kratzen. — Ein zweites Unglück,

das er freilich wohl noch nicht bemerkt, kommt in dem Augenblick hinzu.

Ein Hund schleicht sich während dessen Zur Thür hinein, und stiehlt dem
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Poeten das letzte ruorcesu Se resistsnoe eiyer halben vom gestrigen

Tage aufbewahrten Hammelskeule.

Di« Frau des Dichters, welch? penjenigeu Theil dex Beinkleider

ihres Mannes flickt, worin die Reichen ihr Gold zu tragen gewohnt sind,

ist vom Künstler in anderer Axt dargestellt, wie dies sonst hinsichtlich des

schönen Geschlechts bei ch« dex Fall zu sein pflegt, Ihr Gesicht wird

durch sanften Ausdruck interessant, wie dieser durch Ergebung in

Mißgeschick bei häuslichen Sorgen bewirft wird. Sie muß jedoch das

Genie ihxes Maimes einigermaßen theilen, denn die Unordnung im

Zimmer ist bedeutend. Auf dem sashiouablen Nocke des Poeten ruht

eine Katze, und säugt ihre Jungen; allerlei Geräth ist in dem Zimmer

zerstreut, und liegt eben an Orten, wohin es sicherlich nicht gehört.

Besen und Wischlappen, Kleiderlappen zum Flicken u. s. w. sind im

Zimmer unter Manuskripten und dem übrigen auf dem Boden ruhenden

Eigenthume zu erblicken. Der Schüssel mit der halben Hammelskeule

gehörte auch eben so wenig ein Platz auf dem Sessel an der Thür, wie

dem sicherlich leeren Porterkruge aus dem Stuhl am Kamin. Auf dem

Kaminsims liegt ferner ein Buch, und darauf ein Brod, mit einein

Thee-Apparat und einem Saucentopf an den Flanken. Die Höhe dieser

Pyramide bildet kein Küchengeröth, sondern ein hölzerner Apparat zur

Aufbewahrung von Schönpflasterchen, Pommade u. f. w., wie er bei der

damaligen Mode gewöhnlich war.

Noch andere Zuthaten zu dem Bilde stimmen mit der Dachkammer,

worin der Poet über den Pöbel erhöht ist, überein. In dem Kamin

dient ein zerbrochener Stoßdegen, welcher einem Stutzer des höchsten

Grades bei der damaligen Kleidung zur Zierde gereicht haben mag, für

den Augenblick als Feuerproker; der Schrank, worin andere Leute

die übrig gebliebenen Speisen verwahren, steht offen, und ist gänzlich

leer. Die Garderobe der Dame vom Hause wird in keinem Schranke

verwahrt, sondern hängt einfach an der Wand, und wird durch einen

Mantel verdeckt, welcher die wahrscheinliche Aermlichkeit dem Blicke

entzieht. — Hinter dem Tische des Poeten steht endlich ein sehr

prosaisches Geräth, ein Waschzuber, worin ein weiteres Erfordern^
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für einen Gentleman, ein paar seidene Strümpfe, gereinigt wurden.

Der eine Strumpf hängt noch über dem Rande hervor.

Das Original-Gemälde befindet sich gegenwärtig im Besitze des

Marquis von Westminfter, und hängt in der berühmten Gallerie

desselben zu London, welche mit dem Familiennamen dieses Peers als

die Lrosvenor.LsNerx bezeichnet wird. Waagen stellt das Bild in

malerischer Hinsicht sehr hoch , und sagt darüber: Die Behandlung ist

geistreich, die Harmonie der gebrochenen aber saftigen Farben und ein

mäßiges Helldunkel sehr glücklich... Dies Urtheil bietet, nebst einem

anderen über die Modeheirath, welches bereits in der Biographie

Hogarth's erwähnt wurde, einen Gegensatz zu dem Urtheile Walpole'S,

welcher das künstlerische Verdienst Hogarth'S als Maler in Behandlung

der Farben n. s. w. in Zweifel stellt.



Der erzürnte Musiker.







 



Der erzürnte Musiker.

Das Gegenstück zum geduldigen Poeten bietet Hogarth in dem

wüthenden Fiedler. Der arme Barde war bei seiner Armuth mit dem

Besitz seiner Muse zufrieden, und schien sich außerdem um die Außenwelt

nicht viel zu bekümmern. Nicht so sein Camerad in der göttlichen Kunst,

ein italienischer Geiger. Dieser ist übrigens in durchaus anderer Lage.

Die Fashion bat ihn gehoben, denn damals wie jetzt war die italienische

Musik ein Modeartikel, welcher von den aristokratischen Classen wenigstens

sehr theuer bezahlt wurde. DeS Maestro Adagio's und Forte's haben ihm

einen betreßten Nock, feine Wäsche und modische Perrücke eingetragen.

Wahrscheinlich wollte er einem Edclmanne Unterricht ertheilen, wartete

vorerst im Vorzimmer, und stimmte sein Instrument, als er einen ärmeren

Virtuosen der Clarinette, ein Mittelding zwischen Mensch und Affen,

auf der Straße vernahm, dessen Melodieen mit den seinigen wahrscheinlich

nicht in Harmonie standen. Er öffnete das Fenster, um diesen zum
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natürlichen Bewegung zurück, indcm er sich die Ohren zuhält. Es ertönt

plötzlich ein Lärm, in welchem man alle nur möglichen Töne sogar im

Anschauen des Blattes vernehmen kann; englische Erklärer sagen nämlich

nicht mit Unrecht: Es betäubt, wenn man es ansieht (it riesle»'« «ne

to Io«K «t lt).

Vorerst sind die lieblichsten der sogenannten I.«uä«n cries vor dem

Fenster vereint: ein Kehrichtsammler (Dustmsn) schreit aus: Dust Ko!

Dust K«! (Staub ho! Staub ho!), und läutet dabei seine Glocke;

hinter ihm bietet ein Fischer seine Butten (uounSerg) mit einer

Stentor-Stimme und mit einer eigenthümlichen Dehnung im Tone feil

riounrl» « a s rs ! Ein Schweinschneider zu Pferde bläöt mit besonderer

Energie sein Horn; ein Pflasterer schwingt sein schweres Instrument, und

läßt bei jedem Stoße den Ruf Ho (UanßK) ertönen; eine Schönheit vom

Lande schreit im schärfsten Discant ihre Milch aus, l«i i i u IK cMIK) oder

Lelo u u u v (belov). Außerdem wetzt ein Scherenschleifer das breite

Hackemesser eines Schlächters mit solcher Gewalt, daß die Funken davon

fliegen; die gellen Töne dieser Procedur erscheinen einem Hunde so

lieblich, daß er mit seinem Geheul accompagnirt. Ein kleiner Franzose,

an der Kleidung zur Genüge kennbar, rührt die Trommel und schreit

dabei. Ein kleines Mädchen bewegt die Klapper, und ein Knabe, der sich

übrigens auf der Straße wenig genirt, schleift einen schweren Ziegelstein

binter sich her. Beide haben gespielt ; ein zerbrechliches Haus ist von ihnen

erbaut worden, welches bald, durch Vorübergehende umgeworfen, den

Lärm erhöhen wird, indem es die Schimpfrcden der Kleinen und vielleicht

die Antwort verursacht. Jrcland erklärt übrigens, dies Haus sei durch

ein besonderes Kinderspiel veranlaßt, und sagt hierüber: Dergleichen Häuser

wurden von Orangenvcrkäufcrinncn für Kinder errichtet, die eine Kugel

hindurch rollen durften, wenn sie eine Kleinigkeit erlegt hatten. Rollte

die Kugel hindurch, ohne die Wände zu treffen, so erhielten die Kinder

eine Orange. Auch hält das kleine Mädchen auf einigen Abdrücken

eine Kugel, die jedoch eben so wenig, wie die von den Kindern gepflanzte

Allee, mit der Musik zu thun haben wird. — Neben dem kleinen
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Mädchen steht eine zerlumpte und bettelnde Balladensängerin, welche mit

ihrem schreienden Kinde ihren Antheil zum Concerte beiträgt, denn sie

singt in kläglichen Tönen den Fall der Dame von Stande (VK« Isllx»

vielleicht ihren eigenen. Ueber ihr stimmt ein Papagei mit ein.

Die Disharmonie ist aber noch nicht zu Ende. Dem Hause

gegenüber, worin der arme Italiener gequält wird, wohnt ein

Kupferschmied (?evterer), dessen Hämmer sicherlich den Takt zu dem

Concerte schlagen. Auf dem Dache desselben wehklagen zwei Katzen, und

ein Schornsteinfegerjunge accompagnirt. Endlich läuten die Glocken auf

dem Thurm im Hintergrunde bei einer festlichen Gelegenheit, welche die

aufgesteckte Fahne andeutet. Der Thurm bezeichnet übrigens die Gegend

der Stadt, in welcher dies merkwürdige Concert gehalten wird. Es ist

der Thurm der S. Martins-Kirche , und die Gegend der Stadt 8.

v/lsrtin's Inn«.

Der Aerger des armen Italieners ist aber noch nicht zu Ende; er

kann noch erhöht werde», wenn der Maösiro um die Ecke sieht. Dort hängt

nämlich der Anschlagzettel zur zweiundsechzigsten Vorstellung von Gav's

berühmter Bettleroper (LeKßsr's «per«), von der man sagte: sie habe

den Verfasser Gay reich (riok) und den Theaterdirector Rich (reich) fröhlich

gemacht. Diese Oper wird den Sohn Ausoniens kränken; sie

enthält nämlich barbarische Musik, d. h. englische Volkslieder nach

einfachen Melodieen, anstatt italienischer Canzonen, worin Castraten die

hohe Kunst der Läufe und Triller offenbaren. Ein Signor, der herüber

gekommen ist, die englischen Barbaren in der Musik zu cultiviren, muß

jenen Erfolg der Bettler-Oper bitter beklagen. — Auf dem Zettel stehen

neben den Namen der Personen im Stück die von damaligen Schauspie

lern in Drurvlanc. Diese sind jetzt vergessen, mit Ausname der Miß

Fenton, deren Andenken sich dadurch erhalten hat, daß ein Peer des

Reichs, der Herzog von Bolton, sie zu seiner Gemahlin wählte, ein Fall,

der sich bekanntlich hinsichtlich der Schauspielerinnen öfter wiederholte.

Die Idee zu dieser Composition soll nach Jreland ein gewisser

Musiklehrer Feftin dem Künstler dadurch angegeben haben , daß er ihm

folgende Anecdote von sich selbst erzählte: Als ich Herrn N. des
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Morgens neu» Uhr eine Stunde geben wollte, lag dieser noch im Bett.

Ich trat in's Zimmer, öffnete ein Fenster, und setzte mich nieder. An

dtm Etsengitter vor dem Hause stand ein Mensch, und spielte die

Clarinette. Ein Kerl mit einer Karre voll Zwiebeln bot ihm eine

derselben an, wenn er eine Melodie spielen wolle ; nachdem diese beendet

war, bot er ihm eine zweite für eine zweite Melodie, alsdann eine dritte.

Dies war für mich zu viel; ich ärgerte mich bis in das Innerste meiner

Seele. T...... rief ich aus, halt ein. Dieser Kerl entehrt meine

Profession; er spielt die Clarinette um Zwiebeln. —

Hogarth gab den erzürnten Musiker unmittelbar nach dem Dichter

in der Noch heraus, und beabsichtigte auch einen Maler in ähnlicher

Stimmung darzustellen, um das Trio der schönen Künste zu vervollstän.

vigen. Er veruneinigte sich jedoch mit dem Besteller des letzteren

Gemäldes, und die Ausführung der Idee unterblieb.



Der Chor.







 



Der Chor.

Od«:

Die Singprobe des Oratoriums Judith.

Crile CKorus «r rekesrssl of tke orstori« ok ^uckitk.)

Zu Hogarth'S Zeiten wurde ein Oratorium Judich im Jahre 1733

auf die Bühne gebracht. Der Verfasser, William Huggins, gehörte

den höheren Ständen an, und der Componist war ein jetzt unbekannter

Deutscher, mit Namen Fesch, welcher jedoch damals einigen Ruf in

London besaß. In jenen Zeiten war die Musik, wie gegenwärtig, bei

den aristokratischen Classen der Briten ein Modeartikel, und zwar in

derselben Weise, wie jetzt, weil unbekannte Dinge am meisten geschätzt,

bezahlt und gepriesen werden ; außerdem war der Verfasser durch Stand

und Reichthum fashionabel; nichts desto weniger machte die jüdische

Heldin mit allem Lärm des HoloferneS kein Mück, und wurde

ausgepfiffen. Der Verfasser wandte sich hierauf an das Publikum im

Großen; er ließ sein Oratorium auf eigene Kosten drucken, und mit
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feinem Kupferstich ausschmücken, der von Vandergucht (dem gewöhnlichen

Kupferstecher Hogarth's) nach der Zeichnung unseres Künstlers ausgeführt

war. Allein die Welt zeigte sich undankbar gegen sein Verdienst; das

Buch hatte eben so wenig Erfolg, wie die Aufführung, und der Verfasser

mußte sich mit Goldsmith's Viosr «k VsKeSelck trösten, seine Werke

würden dereinst von den wenigen Auserkorenen (d? «K« K»ppx

das heißt: im Himmel der Seligen, gelesen werden.

In gewisser Art stimmt dies Blatt mit dem vorhergehenden überein.

Der Schall ist Gegenstand der Composition, und der Beschauer wird

bei einiger Phantasie die verschiedenen Töne zu vernehmen glauben.

An dem Gesicht der Singenden lassen sich die vor ihnen liegenden Noten

ebenfalls bemerken. Wahrscheinlich wird auch der ganze Körper bis auf

die Fußzehen dem Schlüssel des Componisten entsprechen. Vor Allem

fällt der Dirigent an der Spitze der Pyramide in die Augen. Er

gestikulirt in höchster Aufregung. Vorsichtiger Weise hat er seine Brille

festgebunden. Er hätte besser gethau, dasselbe Verfahren auch bei seiner

Perrückc anzuwenden, denn diese ist ihm während dfx Imitation vom

Kopfe geflogen. Vielleicht ist dieser Capellmeister das Porträt des

Componisten Fesch. Unter den übrigen Sängern ließe Baß, Tenor und

Discant sich leicht erkennen, wenn auch nicht die Noten in den Schlüssel

gesetzt wären. Der Baß, sicherlich ein Italiener, ist mit Recht unmittelbar

unter de» Capellmeister gesetzt. Wenn er kein Sänger wäre, so würde

man ihn wegen seiner ausgezeichneten Perrücke und seiner Würde im

Aeußern für einen Gentleman halten können.

Die Worte, welche gesungen werden, lauten:

?Ke «orlck »Kall Iiow t« tke ^»»^r»»» ldrone.

Dem Thron Assyrien« soll die Welt sich beugen.

Dies Blatt bildete den Subscriptionsschein zu der Punschgesellschaft

(»lockern mickniKltt conversstion ). Bei den andern beiden schon

erwähnten (Columbus, wie er ein Ei zerbricht, und dem lachenden

Parterre) fand sich eine Andeutung auf die zu verkaufende« Comvositione»

des Künstlers; hier ist dies nicht der Fall.
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Als das Blatt in's Publikum gelangt war, gab es zu einer

damaligen und nicht üblen politischen Carikatur Veranlassung, welche

übrigens beweist, daß der britische Witz in jenen Zeiten dies Feld eben

so sehr befruchtete, wie in denen Georgs III., deren Carikaturen noch

Manchen auch in Deutschland erinnerlich sevn werden, und wie in unseren

Tagen. Von der Whig-Regierung des Sir Robert Walpole war damals

die Accise eingeführt worden. Sir Robert wurve somit als Capellmeister

dargestellt; seine Collegen im Ministerium und die Lords der Schaß

kammer bildeten seine Sänger; alle waren porträtirt und die Gesichtszüge

in derselben Art verzogen, wie auf diesem Blatte. Den Tcrt bot eine

Ballade (ein Lied für Bänkelsänger), auf die Vortbeile dieses neu

erfundenen Mittels, die Schatzkammer zu füllen.





Die Dorsschenke.







 



Die Dorfs chenkc.

Oder:

Die Landkutfche.

CNie «ountrx inn xsrck, or tke gt«Ke eosvll.)

Eine Landkutsche der alten Zeit, welche Fielding im Joseph Andrews

und Smollet zn verschiedenen Malen die Gelegenheit bot, Sccnen voll

Humor und Abwechslung darzustellen, blieb auch von Hogarth nicht

unbenutzt, wie dies sich aus dem damaligen Leben erwarten ließ. Gegen

wärtig würde freilich eine solche Darstellung bei der gänzlichen Umwand

lung der Verkehrmittel auf den größeren Kommunikationswcgen eben so

wie die Landkutschen selbst veraltet sein. Beide gelten als stesmeü «,,t

(herausgedampft), wie der seit nicht langer Zeit erfundene Ausdruck

heißt.

Zwei SujetS bieten sich auf dem Blatte, eine Landkutsche, die im

Begriff ist, wegzufahren, und die Verhöhnung eines bei der ParlamentS-

wabl durchgefallenen Candidaten. Im Hintergrunde läßt sich das
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gewöhnliche Verfahren bei solchen Gelegenheiten bemerken. Die siegreiche

Partei trägt in Prozession, worunter viele sogenannte Knittelmänner

ßen-me») zu bemerken sind , vor einem zahlreichen Publikum die ausge

stopfte Figur des Candidatcn der Gegenpartei in derselben Weise vorüber,

wie dies von Hogarth auf dem ersten Blatte „der Wahl" hinsichtlich

des Herzogs von Neweastle dargestellt ist. Dieser Candidat war Henry

Cbild oder Lord Castlemaine, der Sohn eines PecrS und später ein

Mitglied der Pärie. Als er sich einst um einen Parlamentssitz der

Grafschaft Esser bewarb, wurde er während der Abstimmung zurückge

wiesen, da seine Gegner entdeckt hatten, daß ihm noch einige Monate

an dem gesetzlichen Alter eines Parlamentsgliedcs fehlten (21 Jahre).

Dieser Vorfall, verbunden mit dem unglücklichen Familiennamen («Kilck:

Kind) gab fchon früher Veranlassung zu mannigfachen Spöttereien und

war Ursache, daß die Familie denselben durch Parlamentsakte 17ZS in

Tilney verändern ließ. Hogarth erinnerte sich jedoch desselben noch im

Jahre 1747, und hat den Lord Castlemaine, oder Lord Tilney, wie er

später hieß, auf diesem Blatte mit den Attributen der Kindheit ausge

schmückt. Er trägt ein Sabberläppchen (bim) am Halse, und hält eine

Kindcrklappcr nebst einem A-BC-Buch in den Händen.

Die Scene der Darstellung liegt also in der Grafschaft Esser.

Lokalvercinderungen haben die Orte dort seitdem unkenntlich gemacht;

englische Erklärer halten jedoch den hier dargestellten Flecken, mit dem

Wirthshause zum alten Engel Crile «Ick »»gel Inu. T/om L»tes trom

l.«uck«„. Tom BateS aus London), welches die Fledermaus über dem

Hauptthore führt, für das Städtchen Cbelmsford.

Die Landkutsche ist zur Abfahrt gerüstet, denn auf dem Bocke sitzt

der Kutscher. Die Reisenden eilen herbei, oder bringen noch einige

Geschäfte in Ordnung. Einer derselben ist nur mit dem Rücken hinter

der HauStbüre sichtbar, und wahrscheinlich ein reisender Handlungsdiener,

denn er hat sich sogar für die Landkutsche modisch gekleidet, wie man aus

dem fashionabcln Haarbeutel und Rocke sieht. Für jetzt erfüllt er seinen

Beruf bei der Hausmagd, die er mit Entzücken küßt. Die dicke Wirtbm,

welche diese Abhaltung ibrer Dienerin nicht sehen kann, läutet vergeblich,'
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vielleicht soll Jenny über einen Punkt in den Rechnungen der Abreisenden

Aufklärung geben. Eine andere Beschäftigung wird bei einem Gentleman

bemerkt. Dieser ist offenbar ein Agent deö durchgefallenen Candidaten

für einen Parlamentssitz von Esser. Die Akte gegen Bestechung (än

»et «K»iust dirker? sinl corrnptiou), wovon freilich nur die Anfangs

worte sichtbar sind, hält er in der Tasche; bis an die Ohren ist er

zugeknöpft, um sich gegen die Folgen derselben zu sichern; wahrscheinlich

hat der Candidat , den er repräsentirte, in dem Wirtbshause eine freie

Wahl (kree electiou) gegeben, d. h. die Zeche für die Masse der

Einkehrenden bezahlt. Einige ltems, vielleicht sogar für erkaufte Stimmen,

sind noch bei der Abreise vergessen worden; der Candidat ist durchgefallen,

somit wird auch nur mit Widerstreben gezahlt, allein Kliue U«gt (der

Wirth) legt detheuernd die Hand auf's Herz, und der Herr mit dem

Tressenhut muß zahlen. Unter den übrigen Abreisenden fällt eine alte dick-

Frau, die in den Wagen steigt, zuerst in die Augen. Ein Reisegefährte

ist so galant, sie hineinzuheben, und zugleich ihr nothwendigstes Geräth,

die Branntweinflasche mit einer Herzstärkung (corckigl), unterdessen zn

halten. Ihr körperlicher Umfang kann unmöglich den übrigen Reisenden

genehm sein, allein eine magere alte Jungfer mit den Manieren eines

achtzehnjährigen Mädchens wird diese Unbequemlichkeit schon wieder

ausgleichen. Diese scheint mit der Gesellschaft durchaus unzufrieden,

hauptsächlich aber wohl über die Mutter mit dem Kinde, welche dicht vor

ihr steht. — Die Gesellschaft im Inneren der Kutsche wird durch einen

Reisenden, von welchem allein der Kopf zum Vorschein kommt, und durch

einen würdevoll einherschreitenden Herrn mit Stock und Degen, letzterer

als Zeichen des Gentleman, geschlossen. Der Herr hat zu viel mit sich

selbst zu thun, um einen zwerghaften und buckligen Postillott zu bemerken,

der ihn demüthig um ein Trinkgeld anfleht.

Natürlich fehlt cS auch nicht an sogenannten «utsickepässeii^e,«

(Passagieren an der Außenseite der Kutsche). Hinten im Korbe sitzt ein

phlegmatisches altes Weib und raucht Taback, um die übrige Welt

durchaus unbekümmert. Auf dem Deckel sind zwei entgegengesetzte

Nationalitäten repräsentirt. Dort sitzt ein ehemaliger Offieicr des «r«i><!
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Klonsrque, an der weißen Cocarde kennbar, und ein Matrose von

Seiner britischen Majestät Linienschiff Oenturio. Der arme Teufel von

Officier ist in derselben Lage, wie Jorick's Ludwigsritter, der Pasteten

verläuft (im Sentimental j«urue>). Die Maitressen, Regierung Lud

wigs XV., welche kein Geld übrig hat, um Ofsiciere von Verdienst zu

bezahlen, hat ihn genöthigt, den Kanal zu überschiffen, um sich in Eng

land mit Fechtunterricht zu ernähren. In anderer Lage ist der englische

Matrose; voll Verachtung und Selbstgefühl blickt er auf den armen

Franzosen, denn er hält am Arm einen vollgepfropften Beutel, worin

sich gewiß eine ziemliche Summe an Prisengeldern befindet.

Endlich sind noch zwei Personen am Fenster des Wirthehauses zu

bemerken, wie eö scheint, zwei gute Freunde, die mit der durchgefallenen

Partei in Verbindung stehen. Der Eine raucht Taback, als Mittel gegen

das Uebel, welches die Engländer „blaue Teufel" (Klus ckevils), die

Deutschen, etwas plumper, den „Katzenjammer" nennen, dessen Wirkungen

in seinem Gesichte deutlich zu erkennen sind. Die Krankheit wird die

Folge des Weines und Punsches bei einem Wahldiner (LIe«ti«u ckiuusr)

am vorhergehenden Abend sein. Der Andere tröstet sich über das

Unglück bei der Wahl durch ein Liebchen, das er auf dem Waldhorn zum

Besten gibt. Ucbrigenö gehören alle Personen im Vordergrunde, die

mit der Wahl zu thun gehabt haben, zur verlierenden Partei. Sie

können deßhalb mit Recht die Procession im Hintergrunde nicht bemerke».



Der Eid und das Kind »p«.







 



Der Eid und das Kind in spe.

O vom«» sve»ri»ß Ker OKilck t« » grsve oiti««u.)

Ein bekanntes englisches Rechtsverfahren bei gerichtlicher Bestimmung

der Vaterschaft von unehelichen Geburten bietet den Stoff zu diesem Blatte,

welches zu den frühesten Werken des Künstlers gehört. Wann Hogarth

die Composition entwarf, läßt sich nicht mit Bestimmtheit angeben ; wahr

scheinlich fällt dieselbe in diejenige Zeit , wo er noch als junger Mann

für Buchhändler arbeitete. Das Blatt bot nämlich ein Titelkupfer zu

Picart'S l?er«m«nie8 rsliKisuseg , T. IV., welches Werk, 1735 in

Amsterdam gedruckt, eine Rüge über das hier dargestellte Verfahren

enthielt, wodurch der Meineid in mannigfachen Fällen erleichtert und

sogar gewöhnlich wird. — Hogarth hat später das Blatt nicht wieder

herausgegeben. Die Aechtheit ist jedoch ««bezweifelt. Als Jreland

seinen Commentar verfaßte, befand sich die Originalzeichnung im Besitze

eines gewissen Whallev; wo sie seitdem hinkam, ist unbekannt.

Der Schauplatz ist das Zimmer eines Friedensrichters justice ol
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tke ?esoe, oder kurzweg ^ustiee, oder ein yuorum mittimus und

zwar eines Musters aus alter Zeit. Seiner Ehrn (U« Kouour) ist

offenbar ein Grundbesitzer, welcher den Namen zu den Akten hergibt,

indem sein Schreiber («lerk) die Gesetzkenntniß für ihn ersetzt. Der

Schrecken der Wilddiebe, gefallener Mädchen, Hasen, Füchse und Reb

hühner , ist sicherlich ein zweiter Western **) (den Fielding ja auch zum

Friedensrichter macht), und hält Jagd und Flasche für die einzigen der

Menschheit würdigen Beschäftigungen. Deßhalb heißt er auch Vuuslegck

(Flintenblei). Wie es scheint, ist er auch für den Augenblick schon

angetrunken und durchaus nicht im Stande, auf die vorgehende Handlung

zu achten. Seine geistige Ausbildung wird durch die A'B-C-Bücher

oder durch eine Kunst des Bnchstabirens zur Genüge angedeutet,

woraus seine Bibliothek besteht, und deren Titel zugleich mit dem Namen

sein würdevolles Haupt gleichsam krönt (Hl« »rt «k svellinK. 6»»slesck

justice).

Wie erwähnt, gibt der Friedensrichter durchaus nicht Acht auf

die vorgehende Handlung. Sein Blick ist gedankenlos anders wohin

gewandt, als auf das Mädchen. Die amphibische Natur dieser Schönen

ist leicht zu erkennen. Der Eid ist ihr eben so gleichgültig, wie dem

Richter. Der Vater ihres zu hoffenden Kindes steht hinter ihr, und

flüstert ihr etwas in's Ohr, vielleicht eine Beruhigung, oder den Namen

des ehrsamen Bürgers, der als wohlhabender Mann auf den Eid des

Mädchens die Ernährung des Kindes dem Kirchspiel abnehmen muh.

Dieser ist ein Apotheker, wie man aus der Botanisir-Büchse erkennen

kann. Seine Unschuld hoch und heilig betheuernd , hebt er die Hände

empor; allein dies hilft nichts, weder vor Gericht noch vor seiner Frau.

Diese Dame, welche wegen ihrer nicht sehr anziehenden Züge Grund

zur Eifersucht zu besitzen glaubt, ist im Begriff, mit der einen Faust sein

Gesicht zu bearbeiten, und schlägt ihm mit der andern die Botcmisirbüchse

') Dieser gewvhulich in humoristischer Weise gebrauchte Name hat seine» Ursprung

in den Anfang«worten de« von der Regierung auSgrsteilKn Vniennimgspairiitr?.

"1 In, To», Jon«s.
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an den Bauch. — Den Meineid scheinen übrigens zwei Mädchen im

Hintergrunde sehr wohl zu bemerken. Wahrscheinlich sind es Freundinnen

der Hauptperson, welche den Eid ablegten, der arme Apotheker sei in

verdächtiger Unterredung mit derselben mehrere Male von ihnen bemerkt

worden. — Auch zwei Herren im Vordergrunde, wovon der Eine mit

seinem Augenglase die mit dem Eid beschäftigte Gruppe betrachtet, scheinen

den Zusammenhang der Sache sehr wohl zu durchschauen. Wahrscheinlich

sind es Freunde des Friedensrichters, vielleicht von ihm auf sein Landgut

eingeladen, welche sich die Zeit vertreiben wollen, indem sie bei den

richterlichen Handlungen ihres sehr ehrenwerthen Freundes zuschauen

und dieselbe critisiren. Einige Ausleger halten diese Figuren für Advo>

taten, allein es fehlen die Attribute des Standes.

Die andern Gerichtspersonen, welche bei der Handlung betheiligt

sind, kümmern sich allein um die rechtliche Form. Der Schreiber, das

Orakel des Friedensrichters in allen Fällen, ist damit zufrieden, daß die

zweideutige Dame nach vorgeschriebenem Gebrauch den Eid auf das

Evangelienbuch ablegt, welches er gleichgültig hinhält. Der eine Ge

richtsdiener ist nur gegenwärtig, weil seine Anwesenheit zu den Erfor

dernissen seines Amtes gehört; der Büttel des Kirchspiels (psrisk besckle),

eine stehende Figur bei allen ähnlichen Auftritten , hält den Pöbel im

Respect, und ist im Begriff, die Thür vor ihm zuzuschließen.

Das Kind des Friedensrichters, ein kleines Mädchen, nimmt mehr

Interesse an der Handlung, wie der Papa mit seinen dienstbaren Geistern.

Sie parodirt in aller Naivität das ganze Verfahren, indem sie ihren

Wachtelhund (spsnie!) ein ähnliches Manöver, wie den Eidschwur,

ausführen läßt.

Etwas sonderbar ist eine Ausschmückung des Zimmers. Der Frie

densrichter, ein zweiter justice SKallow s Einfaltspinsel) , der nicht

einmal lesen kann, hat an der Wand, um diesen Mangel zu verdecken, eine

Himmelscharte aufhängen , seinen Studirtisch mit Sternen ausschmücken,

und seinen Plafond mit einem Sternbilde bemalen lassen. Astronomie

war ja in jenen Zeiten durch Sir Isaak Newton in Mode gekommen.





Der Geschmack der großen Welt.
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Der Vcschmack der großen Welt.

s1'«»>e in Ki^ll lise.)

Dies Blatt ist vielleicht das einzige unter den Werken des Künstlers,

worin er die Ideen eines Andern ohne die geringste Zuthat seiner eigenen

Einfälle durchführte. ES wurde auf die Bestellung einer Dame von

Vermögen, der Miß Edwarde, entworfen, die in der damals fashionablen

Gesellschaft durch ihr erccntrischeö Wesen ( WIninsirglness ) bekannt

geworden war, womit sie die sicherlich weder schonen noch natürlichen

Formen jener Zeiten übertrieb. Wie es scheint, lag jedoch einiger Humor

dabei zum Grunde, denn bei vorliegendem Bilde hatte sie nicht allein

ihr eigenes Porträt von dem Künstler verlangt, sondern auch alle

übrigen Einzelnheiten, wie man sie hier erblickt, bis in's Genaueste

angegeben. — Für die Ausführung erhielt Hogarth sechzig Guineen.

Ferner wurde dem Künstler auch die Bedingung gemacht, daß er

keine Abdrücke verfertigen dürfe. Ein anderer Maler verschaffte sich
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jedoch durch die Bestechung eines Bedienten von Miß Edwards die

Gelegenheit, eine Copie zu nehmen, worauf die Kupferstiche ebne Zuthu»

von Hogarth verkauft wurden. — In den sechziger Jahren wurde das

Gemälde nach dem Tode der Bestellerin öffentlich versteigert, und law

in den Besitz einer Familie Birch. Wo es sich jetzt befindet, läßt sich

für den Augenblick nicht angeben.

Die porträtirte Besitzerin des Gemäldes im Reifrock und in allem

Schmuck der Pompadour ist mit einem Stutzer jener Zeiten in Darstellung

jener zierlichen Complimente der altfranzösischen Höflichkeit begriffen,

denen jedoch die steiferen Glieder eines Engländers sich niemals durchaus

zu fügen vermochten, und die auch als nutzlos bei Seite gelassen wurden,

so bald die Briten ihren nationalen Typus des Stutzers, den sogenannten

Dandv, erfunden hatten. Beide zusammen bewundern hier die Schönheit

einer chinesischen Tasse, und wahrscheinlich vor Allem das darauf befind,

liche Gemälde als den Gipfelpunkt der bildenden Kunst. Dieser Herr,

das Muster eines Briten, der als Lesu seinen Geschmack am französi

schen Hofe geläutert, sein llsbit IlsbiUe, seinen kolossalen Muff, den

Zopf und die Taubenflügel , so wie seinen Spazierstock und die Schuhe

mit rotben Absäßen zur Nacheiferung seiner Landsleute aus Versailles

mit herübergebracht hat, ist eben so, wie die Dame, ein Porträt, jedoch

nur ein unfreiwilliges, welchem diese Bestellung seiner Freundin durchaus

nicht gefallen haben soll. Es ist der damalige Lord Portmore, ein

erblicher Gesetzgeber jener Classe, welche Sheridan als die zum Schmucke

dienenden Pfeiler des Staates («rnsmentsl pillsrg ok tke st»te)

bezeichnet hat*).

Als Seitenstück steht vor Lord Portmore ein nach jener Mode

geschmückter Affe, welcher in andrer Art, obgleich mit demselben Eifer,

sich den Moden des Tages hingibt. Er scheint einen Speisezettel » I»

rr»ns»ise zu studiren, worin ein genügender Gegensatz zur englischen

Küche geboten wird. Die Gerichte sind theilweise nach Art der antiken

römischen Verschwendung aufgeführt : Hahnen - Kämme und Kaninchen«

') Im l'rip to 8e»rb«roußK.
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Obren (Loxcombs H r«Kbit'L.e«rs) ; eS fehlen aber auch nicht die

Fricass^'s (l^ricsssexs), jenes Gericht, daS bei John Bull damals für

eben so sehr französisch-national galt, wie die Froschschenkel. Hier ist

noch eine andere französische Deli'catesse in den Schnecken hinzugefügt,

woraus das Frieasse' besteht. Der untere Theil des Speisezettels wird

durch den Kopf des Affen halb verdeckt. Man sieht deßhalb nur die

Worte: lZrsucke, oeuts Leurre. Das «eut» soll wahrscheinlich oeuis

heißen ; vielleicht hat Hogarth nach seiner französischen Sprachkeniitniß

für oeuts wirklich so geschrieben, vielleicht auch stammt diese Lesart von

dem Copiften des Originalgcmäldes.

Hinter der Miß Edwards steht eine junge Dame mit acht englischen

und anziehenden Gesichtszügen, welche der Mode des Tages sich ebenfalls

fügt, indem sie der schwarzen Farbe vor der weißen den Vorzug ertheilt.

Ein Negerknabe erfreut sich anstatt eines Briten ihrer Liebkosungen.

Dieser Geschmack ist freilich ein wenig extravagant, stimmt jedoch mit der

Fashion von 1742 in so fern überein, als die Auswahl der Neger zu

Krooms, Lakaien u. s. w. von den aristokratischen Ständen damals für

höchst geschmackvoll und distinguirt gehalten wurde. Dieser OtKello en

miniature besitzt übrigens ebenfalls eine damals distingm'rte Bildung,

denn er spielt mit einem Modeartikel zur Ausschmückung des Zimmers,

mit einem chinesischen Götzen oder Mandarin aus Porcellan.

Die übrigen Zuthaten stimmen mit den erwähnten Figuren vollkom

men überein. Vor Allem fällt ein großes Gemälde an der Wand in

die Augen, wo ein Mangel der antiken Kunst, welche weder mit dem

Corsett »och mit den Beinkleidern bekannt ist, theilweise Verbessert wird.

Die mediceische Venus , deren Postament die Inschrift trägt : Mode

von 1742, hat erfteres erhalten, und ist ohnedem mit einem Reifrock

von genügendem Umfange vorn umringt. Ein Liebesgott, in jenem

Geschmack der Zeiten Ludwigs XV., (den man unter dem Namen ttoooc«

gegenwärtig wieder hervorgesucht hat,) eine bis in's Unendliche angebrachte

Verzierung, sucht die Taille einer Dame in antikem Costüme zu verbessern;

ein anderer hat ein vernünftigeres Verfahren begonnen , denn er schürt

>>
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mit einem Blasebälge das Feuer eines Scheiterhaufens an, worauf

Pcrrücke, Reifrock u. f. w. geopfert werden. Seitwärts von diesem

Bilde bangen zwei andere: daS eine stellt, als Ideal der männlichen

Grazie, einen Tänzer in Ballet-Kleidung dar, von Schmetterlingen

umgeben. Beide Artikel werden auf der Inschrift als Insekten bezeichnet.

An der andern Seite hängt eine Mufterkarte von Modeartikeln, Perrücken

mit Haarbeutel, Zopf und Taubenflügeln, ein Reifrock, ein Muff, Solitär,

französische Schuhe mit hohen und rothen Absätzen. Unter diesem Bilde

erblickt man eine im Park spazierende Dame, deren Reiz durch einen

pyramidenförmigen Reifrock gehoben wird ; als Gegenstück hängt auf der

andern Seite ein Blinder, der durch die Straßen zieht. Beide müssen

wenigstens mit derselben Behutsamkeit einherschreiten.

Ein Ofenschirm ist mit einer Portechaise ausgeschmückt, worin der

Kopf einer Dame, gleichsam in einem Dreieck eingeklemmt, zum Borschein

kommt. Auf der andern Seite unter dem Hauptgemälde steht eine chine

sische Vase: auf dem Boden unter dem Mohrenknaben ist eine Pyramide

von Kartenspielen erbaut, und darunter liegt die Quittung für Letztere,

300 Pfund von Miß Edwards unter dem Namen des Kartentrumpfs

»ssto (Lady Basto) an Herrn ?ip (Kartenauge) bezahlt. — Endlich ist

noch ein Zug der englischen >VKimsicaIuess auf dem Blatte zu bemer-

ken. Die Dame des Hauses hält sich als Lieblingsthier eine Maus, und

bat derselben ein Ruhebett auf einem battiftenen Tuch über einem seidenen

Kissen bereiten lassen.



Ausmarsch

der Truppen nach Finchleu.







 



Ausmarsch der Truppen nach /mchien.

Crke ««»reit t« riucKI«?.)

Die Handlung dieses 175V »ach einem Originalgcmälde heraus

gegeben Kupferstiches fällt in eine um fünf Jahre frühere Zeit, als der

erste und unerwartete Erfolg des Prätendenten Carl Eduard in Schott

land, unmittelbar nach der Landung, eine bedeutende Kraftäußerung der

Regierung nothwendig machte.. Die britische Miliz ward zusammrnge

zogen; alle verfügbaren Truppen, deren Zahl freilich in England nichi

sehr bedeutend war, mußten nach dem Norden »mrschiren, um unter

der Miliz den Kern des Heeres zu bilden, welches den verwegene»

Marsch der Jacobiten bis in das Herz Englands zwar nicht aufHielt,

allein die Rebellion zuletzt bei Culloden unterdrückte, als die Abneigung

der Engländer gegen die Stuarts sich auf jenem Marsche schon dadurch zur

Genüge erwiesen .hatte, daß sich das Heer von Hochländern und Nieder

schotten in England nicht vermehrte. Damals rückte selbst die sogenannte

Zußgardc (luvt Kuarcks) ans der Hauptstadt, iu welcher die Erhaltung
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blieb, da die Negierung mit Recht nicht einmal einen Pöbel- Aufstand

London's für eine längst verlorene Sache in dem Augenblicke befürchtete,

als sich der Prätendent dieser Hauptstadt auf zehn Stunden näherte.

Jener Ausmarsch der Garden vorerst nach dem sechs Stunden entfernten

Finchley als erster Etappe, bot Hogarth den Stoff zu vorliegendem

Blatte.

Der Schauplatz der Darstellung liegt in Tottenham Court und bietet

in der Ferne eine Aussicht nach Hampstead und Highgate. Vorn erblickt

man eine Straße, jenseits welcher eine bereits geordnete Truppe hin-

marschirt; Unordnung und Unfug sieht man dagegen in der Straße selbst

noch zur Genüge, wo die Wirthshäuser zum Königskopfe und zu Adam

und Eva liegen, letzteres zugleich die Wohnung eines Gärtners, der

mit einer Baumschule (IXurserx) Handel treibt Crotteudsm (üourt

uurgery). Die Unordnung,im Vordergrunde muß gewissermaßen in der

Enge des Durchganges ihren Grund haben, übrigens hat auch der

Offizier, welcher den Zug führen sollte, vielleicht ein Stutzer der Haupt

stadt, der sich die Lieutenantstelle (LusiAusküp) erst kürzlich kaufte, genug

mit sich selbst und mit seiner eigenen militärischen Wichtigkeit zu thun,

als daß er die seiner Weisheit anvertrauten Helden beaufsichtigen könnte.

Somit wird die militärische Einförmigkeit durch verschiedene interessante

Gruppen ersetzt.

Zuerst fällt in der Mitte des Vordergrundes ein junger und hübscher

Grenadier in die Augen z dieser befindet sich in einer etwas verdrießlichen

Lage, der auch sein Gesicht für den Augenblick entspricht. Auf beiden

Seiten wird seine Aufmerksamkeit von Mitgliedern des schönen Geschlechts

in Anspruch genommen, welche durch ein Verhältniß zu seiner Person

auf dieselbe ein Recht zu besitzen glauben. Eine weinende Schöne, die

bereits zu dem Stand einer Balladenverkäuferin herabgesunken ist, hält ihn

rechts, ihr einer Arm deutet ihren Zustand an, und der Mund fleht sicher

lich zu ihrem Verführer, sie in dieser Lage nicht zu verlassen. Außerdem

ist ihre Gesinnung sehr loyal, denn unter den Balladen, die sie verkauft,

befindet sich auch das 6u<I ssve tke KiuK, (hier (Zock s«ve o«r nobl« King)
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jenes berühmte Volkslied, welches, damals noch gänzlich neu, bei dem

hier dargestellten Ausmarsch der Garde und der Annee zum ersten Mal

gespielt und bald darauf allgemein bekannt wnrde *). Ferner ragt aus

ihrem Korbe das Bildniß des Herzogs von Cumberland, des Befehls

habers der königlichen Truppen, hervor. — In durchaus verschiedener

Weise wird der junge Grenadier an seiner linken Seite behandelt. Ei»

Weib in aller Häßlichkeit, welche Wuth und Eifersucht einem ohnedem

nicht schönen Gesicht ercheilen, ihrem Stande nach eine Herumtragen«

von politischen Zeitungen, verbindet mit den Schrecken, welche die Züge

des Antlitzes und die Geläufigkeit der Zunge dem treulosen Geliebten

vielleicht einflößen, eine noch fühlbarere Methode sich bemerkbar zu machen.

Ihre Hand schwingt eine Papierrolle, um das geduldige Gesicht des

Grenadiers zu bearbeiten. Diese führt den Titel: Ennncrer (ttemem.

Krsnver), und gibt hiedurch eine dreifache Andeutung. Die Nolle ruft

dem jungen Manne einen Umstand ,'n's Gedächtniß zurück, den er sehr

gern vergessen möchte; das Wort bezeichnet ohnedem in verblümter

Sprache eine Züchtigung durch Prügel, und endlich wird die politische

Partei des Frauenziimncrs dadurch bezeichnet. Der Kemembr»u«er war

nämlich eine Wochenzeitung, welche von den damaligen Jacobiten, um

ihre im Grunde absolutistische Partei bei dem großen Haufen populär

zu machen, in derselben Weise geschrieben wurde, wie gegenwärtig in

Frankreich die 6s?,ette äe ?r«u«« von den Legitimisten. Ultra-demo

kratische Grundsätze wurden in jeder Nummer gepredigt und mit heftigen

Angriffen auf die Regierung verbunden. Der vollständige Titel hieß:

Der Erinnerer oder ein wöchentlicher Schlag in das Gesicht für das

Ministerium C^K« ttememdrsucer «r » veekl^ 3>»p «u tke k««e l«r

tke Minister?). — Dieselbe Partei wird auch von einer andern Zeitung,

die sie feilbietet, durch das Tageblatt der Jacobiten Criie lavokit«'«

') Die Melodie soll aus den Zeiten Jacobs II, stamme». Sie ward jedoch erst bei

Gelegenheit der Rebellion von 1745 auf da« Hau« Hannover angewandt und dadurch

allgemein bekannt. Aus dieser Zeit stammt auch der bekannte Tert, damals gewöhnlich
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Journal) ferner auch durch das Kreuz angedeutet, welches sie als Katho

likin wie eine Kreuzspinne auf dem Rücken trägt. ^ Bei Allem dem

scheint eS natürlich, daß eine vierte Person in König Georg's Uniform,

ein Sergeant von rauheren Sitten, wie der Grenadier, jene Keiferin

mit Stößen seiner Hellebarde zum Schweigen bringt.

Rechts vom Grenadier theilt ein Trommler in so fern dessen Schick

sal, daß ihn die Arme der Liebe ebenfalls zurückhalten wollen. Ein Weib

und ein Knabe, letzterer das Produkt der zärtlichen Stunden, haben ihn

bei der Uniform gepackt, und unterstützen dieß Mannover durch Thräne»

und Geheul. Der Trommler, in dessen Gesicht Gottlosigkeit mit Neigung

zu unhöflichen Spaßen gepaart erscheint, rührt das Instrument seiner

Profession, um das zärtliche Lebewohl seiner Familie in einem Wirbel

zu ersticken. In diesem Concert unterstützt ihn als Camcrad ein Pfeifer

des Regiments, eine Figur, die der Künstler porträtirt hat, und die ihm

übrigens so sehr gefiel, daß er sie auch im zweiten Blatte von „Frank

reich und England" anbrachte.

Hinter der Geliebten des Trommlers hat sich ein Soldat bei Seite

gestellt, um ein natürliches Bedürfnis) zu befriedigen. Sein durch Körper

schmerz verzogenes Gesicht gibt genügende Andeutung über die Krankheit,

deren Wirkung er im Augenblicke empfindet. Noch deutlicher wird die

selbe dadurch ausgesprochen, daß der Kranke seinen Blick auf einen

Anschlag des Doktor Nock hinwendet, dessen Praxis bereits auf dem

Blatte „der Morgen" von Lichtenberg erläutert wurde. Ein Fraucn-

zimmer, welches am Fenster der Baumschule dem Abmarsch der Truppen

zuschaut, kann es hiebet nicht unterlassen, durch die schamhaft erhobenen

Finger auf jenen Soldaten hinzuschicken.

Zwischen der Gruppe des Grenadiers und des Trommlers erblickt

man eine andere, welche sich mit der Politik des Tages beschäftigt. Sie

besteht aus einem Schotten und einem Franzosen. Ersterer ist an der

Physiognomie zur Genüge kennbar, seine Nationalität wird aber auf dem

Originalgemälde noch deutlicher bezeichnet, weil ihn der Künstler mit

einer Weste von l'ärtuil (gewürfeltem Zeuge) dort bekleidet hat. Er ist

offenbar ein Jacobit und Jndependent, d. h. ein Feind der englisch
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schottischen Union, welcher von der Landung des Prätendenten für

Schottland glückliche Zeiten erwartet, indem durch die Wiederherstellung

des alten, übrigens sehr tyrannischen und corrumpirten, Parlamentes

von Schottland die goldene Zeit von Nordbritannien in derselben Art

wieder beginnen wird, wie gegenwärtig O'Connell in ähnlicher Weise

durch Aufbebung der irischen Union dem Pöbel der Schwesterinsel Glück

und Woblfabrt zu verbeiße» sucht. Der Schotte hat durch unzeitige

Erklärung seiner Grundsäße sich einige Beulen bereits erworben; im

Augenblick ist er aber hoch erfreut, denn ein Franzose, wahrscheinlich

ein Spion, macht ihm nach einem so eben erhaltenen Briefe erfreuliche

Mitteilungen, vielleicht über die Landung eines französischen Heeres

von 10,000 Man», welches von der Regierung Ludwig's XV. dem

nicht sehr scharfsinnigen Prinzen Carl Eduard versprochen war, das

sich jedoch auf die elende Verstärkung von wenigen Compagnieen be

schränkte. — Dicht hinter dem Schotten sieht man das Gesicht eines

Soldatenkindes ; letzteres wird von der Mutter auf dem Nucken getragen,

die sich entschlossen hat, ihren Mann, oder ihren Geliebten auf dem

Feldzuge zu begleiten.

Seitwärts von der Gruppe des Grenadiers mit seinen zwei Ge

liebten findet sich aller Unfug, der sich bei einer geworbenen Truppe, die

für den Augenblick ohne Aufsicht bleibt, während eines Marsches erwar

ten läßt, auf welchem sie sobald nicht wieder in das verlassene Quartier

zurückkehren wird. Ein Officier küßt auf etwas zudringliche Weise ein

Milchmädchen, welche, nach der Richtung ihres sichtbaren Auges zu

schließen, mit dem Spaß nicht durchaus unzufrieden ist. Während die

eine Manschette des Officiers in Folge dieser Berührung zerzaußt wird,

benützt ein Soldat die augenblickliche Unaufmerksamkeit des schönen

Kindes und füllt seinen Hut mit dem Inhalt des einen Eimers, ein

Verfahren, welches ein Schornsteinfegerjunge mit Wohlgefallen bemerkt,

indem er zugleich seine eigene Mütze hinhält damit auch diese nachträg

lich in derselben Weise wie bei dem Soldaten gefüllt werde. Auch ein

Pastetenvcrkäufer sindet einiges Vergnügen in diesem Diebstahl, worauf

ihn ein Soldat aufmerksam macht. Bei der Schadenfreude entgeht ihm
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jedoch der Umstand, daß ihm unterdessen seine eigene Waare von dem

falschen Freunde gestohlen wird, der ibm vertraulich den genannten

Unfug zeigt.

An der äußersten Seite des Blattes ist ein Soldat durch die Gewalt

des Branntweins zu Bodcn geworfen. Dieser Gardist wird wahr

scheinlich seinen Rausch mit der neunschwänzigcn Katze bezahlen müssen,

denn er hat ein Uniformftück, die Kamasche des einen BeincS, bereits

verloren, und wird auch die des anderen schwerlich aufbewahren können.

Außerdem ruht er zur Hälfte in einer Pfütze, mit welcher die vorschrifts

mäßige Reinlichkeit der Uniform als unverträglich erscheint. Für'S erste

bleibt er jedoch guter Dinge. Ei» Camerad will ihm zur Milderung

seines Rausches aus der Feldflasche einen Trunk Wasser reichen, allein

der erfahrene Veteran weist dies Gegenmittel verächtlich zurück, und

wendet sich an seine Frau, die ihm, mit dem Zustande deS Uebels besser

bekannt, als wirksamere Medicin, ein GlaS Branntwein einschenkt.

Der Charakter dieser liebenswürdigen Familie wird zur Genüge durch

den Umstand angedeutet, daß ein Kind, welches die Frau auf dem Rücken

trägt, mit besonderer Gier seine Hände nach dem Branntwein ausstreckt;

das Gesicht dieses kleinen Geschöpfes offenbart ohnedem, daß der Genuß

deS englischen WachholderS ihm durchaus nichts Neues ist.

Hinter der Pfütze erblickt man zwei Hühnchen, und zwar, wie es

scheint, voll Angst. Hierüber sagt ein gleichzeitiger, anonymer Erklärer

Hogarth's *), einer der besten bei diesem Blatte : „Eine Abgeschmacktheit

deS Künstlers ist in diesem Punkte von einem großen Kritiker und Kunst

kenner kürzlich entdeckt worden. Derselbe bemerkt: Keine größere Abge

schmacktheit läßt sich ausfindig machen, als die Anwesenheit von zwei

Küchlein in der Nähe eines solchen Gedränges. Außerdem sind die

Köpfe derselben auf eine Gegend hingerichtet, die sie nach ihrer Natur

am allermeisten vermeiden müssen. Kurzum, Hogarth hat hier Mangel

an Natur-Kenntniß erwiesen u. s. w. — Wie groß muß die Ueberra

schung dieses Kritikers gewesen sein, als Andere für ihn die Entdeckung

') In der Moiiatsschrist ?Ke Lw<Irul II, i«s
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Patrontasche eines Soldaten stecke." Wie man sieht, ragt auch aus

letzterer ein Flügel und ein Fuß hervor.

Neben dem Paftetenverkäufer wird ein Faß Branntwein durch das

Gedränge getragen. Das Getränk wird jedoch seine Bestimmung nicht

erreichen, denn ein Soldat, der einen Bohrer quer im Munde hält,

wird den Träger um feine Last erleichtern. Er hat das Faß bereits

angebohrt, um vorerst seine Feldflasche zu füllen; nachträglich wird das

Getränk natürlich verschüttet werden. — Seitwärts von ihm schreitet

das Bild der betrunkenen Loyalität einher, schwingt das Bajonet in der

Hand, und gelobt Vernichtung allen Rebellen. — Weiter hinten erblickt

man den schon erwähnten Officier, welcher mit seiner Uniform und seiner

Wichtigkeit zu viel zu thun hat, um dem mannigfachen Unfug zu steuern,

der sogar noch etwas weiter hinten, beinahe vor seinen Augen, vorgeht.

Dort wird nämlich Wäsche getrocknet. Ein Soldat erlaubt sich gegen

das Dienstmädchen, welches damit beschäftigt ist, einige vertrauliche Frei

heiten, und wird dafür mit den Nägeln im Gesicht gezeichnet. Unterdeß

benützt ein Camerad des vorübergehenden Liebhabers die augenblickliche

Zerstreuung des Mädchens, und zieht einige Wäsche von der Leine herunter,

um dieselbe für den eigenen Gebrauch zu verwenden.

Das Wirthshaus zum Kbnigshaupte ist für den Augenblick aus

schließlich von weiblichen Bewohnern in Beschlag genommen, deren

Treiben durch die zwei Katzen auf dem Dache schon genügend bezeichnet

wäre, wenn auch anderweitige Andeutungen hierüber nicht einige Auf

klärung gäben. Die Bewohnerinnen, nach den Stockwerken in ihrem

Range vertheilt, so daß sie in dem letztern gewissermaßen als übereinander

gepackt erscheinen, betrachten den Ausmarsch, der ihnen manche Kundschaft

entzieht, mit Zärtlichkeit, Gleichgültigkeit oder Verdruß. Einige treiben

auch andere Beschäftigungen nebenbei. Im zweiten Stock reicht eine

Bewohnerin ihrer Freundin ein Glas Branntwein zum andern Fenster

hinüber, vielleicht als ein Mittel gegen Kummer jeder Art. Im Parterre

erblickt man die Aufseherin dieser Schönen, welche in frommer Attitüde

um Sieg für die Waffen König Georgs fleht. Neben ihr erscheint eine
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erzürnte Dame, welche mit Verachtung einen auf der Hellebarde empor

gehobenen Brief zurückweist. Wahrscheinlich hat der Verfasser desselben

die Bezahlung bei einer kürzlichen Gelegenheit vergessen. — Unter der

Aufseherin zeigt sich jedoch ein Zug der Gutmüthigkeit. Eines jener

Mädchen wirft einem Krüppel unten einen Schilling zu, den derselbe im

emporgehobenen Hute auffängt. Dicht daneben hat sich eine , Orangen-

Verkäuferin vorsichtiger Weise, auS Rücksicht für ihre Waare, wenn auch

nicht für ihre Person, aus dein Gedränge des Marsches in Sicherheit

gebracht, und scheint den Augenblick abwarten zu wollen, wo das Feld

von den Helden der Garde gereinigt ist. — Unter dem Wirthshausschildc

trinkt ein Reiter auf die Gesundheit Georgs ll. ; wahrscheinlich ist dies

ein Pachter, den Hogarth vielleicht angebracht hat, um die Stimmung der

eigentlichen Volksmasse bei dieser Gelegenheit hinsichtlich des Jakobiten-

Aufstandes zu bezeichnen.

Hinter der Gruppe der Grenadiers bemerkt man noch einige Zutb.i-

ten, welche zum Ausmarsch eines Regimentes erforderlich sind: die

Bataillonsfahne und. den Bagagewagen, worauf zwei rauchende Marke

tenderinnen und eine Unterofsicierofrau mit einem Kinde an der Brust

und einem größeren Knaben zu ihren Füßen.

Hätte der Künstler ein englisches Pöbelgedränge ohne Schlägerei

dargestellt, so wäre das Bild nicht ganz vollständig. Somit erheben sich

unter dem Wirthöhause zum Königskopfe mehrere Stäbe zum Gefecht,

dicht hinter der Orangen-Berkäufcri» , welche sich um dieses Intermezzo

beim Ausmarsch der Truppen durchaus nicht kümmert. Die Anordnung

des Blattes erlaubt auf dieser Seite keine deutlichere Darstellung; auf

der anderen bleibt ein genügender Raum, im Winkel, hinter der Baum

schule und dem Bierhause zu Adam und Eva, weil der Marsch sich zum

Durchgänge zur Heerstraße hindrängt. — Zwei Dilettanten im Boren

sind zufällig zusammengetroffen ; beide sind jedoch in der Kunst erfahren,

wie man aus der Stellung bemerkt, beide mögen auch an die Kunst'

Übung schon lange gewöhnt sei», denn sie haben sich aus Heldcmnutb

den Kopf geschoren, damit selbst nicht einmal die Haare dem Schädel

Schutz bieten. Natürlich hat sich ein Kreis von Zuschauern (» ri»6)
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um die beiden Repräsentanten eines Theiles der britischen Nationalität

gebildet. Die eine Seite desselben kehrt den Beschauern dieses Blattes

natürlich den Rücken zu, auf der andern sind mehrere Personen in die

Augen fallend. Unter dem Schilde zeigt ein Schuhmacher die größte

Theilnahme nicht allein durch die Gesichtszüge, sondern auch durch die

regelrecht geballten Fäuste. Die Frau eines der Kämpfenden will voll

Angst für die Glieder ihres Mannes die demselben zugedachten Schläge

auffangen, oder die Kämpfenden trennen, wird jedoch, und zwar nach

allem Recht, durch einen der Zuschauer mit Gewalt zurückgehalten.

Eine dritte Person steht hinter einem der Kämpfer, und führt unwill-

kührlich die Stöße des letzteren ebenfalls aus. Ein Vierter hat in der

Aufregung den Stock erhoben, ein Fünfter gibt einen noch deutlicheren

Beweis über die Vorliebe der Engländer für dergleichen Schauspiele.

Ob er gleich eine schwere und drückende Last auf dem Nücken trägt,

kann er es dennoch nicht unterlassen, stehen zu bleiben, und zuzuschauen,

bis der Kampf vorüber ist. Endlich ist unter der Gruppe ein Mitglied

des Oberhauses , Lord Albermale Bertie, zu erkennen, derselbe, welcher

aus dem Hahnengefecht als zur Hälfte blind dargestellt wurde. Hier ist

er jünger und noch zur Genüge sehend. Er hat dieselbe Freude an

dergleichen Sports, wie auf jenem Blatte. — Die Inschrift: 1'otteuKam

vourt. «urser? erhält durch die genannte Scene eine Nebenbedeutung.

Hier ist also nicht allein eine Baumschule, sondern zugleich eine Akademie

(Pflanzschule) für den britischen Faustkampf zu finden. Auch sagt

Jreland, an jener Stelle habe zu Hogartd's Zeiten eine sogenannte

Bor-Bude (Kruisivg vootk) gestanden, die später auf Befehl der Regie

rung entfernt worden sei.

Das Originalgemälde befindet sich gegenwärtig in dem von Capitän

Coram gegründeten Findelhause, welchem der Künstler auf mannigfache

Weise sich wohlthätig erwies, und wird von den Gouverneuren dieser

Anstalt verwahrt. Hogarth war Anfangs Willens, sein Bild an Georg II.

zu verkaufen; dieser König ärgerte sich jedoch über den Spott hinsicht

lich seiner Truppen, welcher zur Genüge der allgemeinen Meinung

entspricht, die der gewöhnliche Engländer über die Armee zu hegen
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pflegt. Das Gemälde wurde dem Künstler zurückgesandt, welcher darauf

den Abdruck dem Könige von Preußen (?rusi», wie Hogarth schrieb)

dedicirte, und das Originalbild ausspielen ließ. Den Subskribenten auf

die Abdrücke wurden Loose von drei Schillingen, die mit dem Subscri-

vtionsbillet zugleich verkauft wurden, angeboten. Der Künstler setzte !8i3

derselben ab, dehielt aber noch 467, die er dem genannten Findelbausc

schenkte. Bei der Ausspielung wurde das Bild von letzterem gewonnen,

und bietet seitdem einen Beitrag zum Einkommen der Anstalt, indem

von den Beschauern eine Kleinigkeit bezahlt wird.



Die Wahl.

Vier Blätter.





V i e Wahl.

Crk« Llectiou.)

Einleitung.

Eine bestrittene Wahl (» «ontesteS election), besonders in Graf«

schaften, wo eine größere Masse von Stimmberechteten auö den niederen

VolkSclassen an der Ernennung der Parlamentsglicder Antheil nimmt,

war und ist bekanntlich neben der Gelegenheit zur Ausübung politischer

Rechte für lokn Lull auch ein Anlaß zu Festlichkeiten, Lärm und

Unfug, und zugleich zu dem unmoralischen Einfluß der höheren

Classen durch Bestechung, wodurch es Einer Partei gegenwärtig noch

möglich geworden ist, eine bedeutende Minorität in dem Unterhause zu

bilden. Zu Hogarth's Zeiten war iene Bestechung, durch Robert Wal

pole und die Whigs zuerst systematisch ausgeübt, noch bei weitem

skandalöser als jetzt betneben worden; so blieb es während der zweiten

Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und bis auf unsere Tage, wo

das theilweise Uebergewicht der Mittelklassen jenen Scandal wenigstens

IS
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verminderte, und wo endlich eine Veränderung in der Bolksrepräsentativ»

stattgefunden hat, welche den Erfolg durch Bestechung häufig durchaus

nutzlos machen würde. Damals wurde nämlich der Besitz einer Par»

lamcntsstelle oft genug als bloße Handelsspeculation betrachtet, indem

der Gewählte sich um die politische Meinung der Committenten nicht

sehr zu bekümmern brauchte und seine Stimme an die Regierung für

eine Geldsumme, eine Sinekur, ein Amt oder eine Lieferung *) verkaufte,

und alsdann von einem verfaulten Flecken sich wieder wählen lasse»

konnte, ein Verfahren, welches um so leichter war, da der Minister

Walpole eine solche Bestechung der Parlamcntsglieder förmlich zum

Regierungssystem erhoben hatte. Auch die vorliegenden Blätter Hogartb's

geben hieven Andeutungen.

Wie in der Biographie des Künstlers bereits erwähnt wurde, sind

die vorliegenden Blätter zu verschiedenen Zeiten ausgegeben worden.

1755, 1757 und 1753. Ein Jahr vor der Herausgabe des ersten

Blattes hatte eine allgemeine Wahl nach Auflösung des Parlamentes

stattgefunden, und es ist somit unzweifelhaft, daß der Künstler dieselbe

bei diesen seinen Compositionen im Auge hatte. Auch erkennt man

einige Anspielungen auf die damaligen Verhältnisse, besonders auf die

des Ministers, Herzogs von Newcastle. Die Parteien befanden sich

aber während jener Periode in besonderer Stellung, welche sich mit dem

Früheren oder Späteren nicht vergleichen läßt. Bei der Wahl von

1754 hatte nämlich keine eigentliche Opposition über Parteigrundsätzc,

sondern hauptsächlich nur in Hinsicht der Personen und der auswärtigen

Politik stattgefunden. Die alten Jacobiten waren durch die Ereignisse

von- 1719 bis 1745 gänzlich niedergeworfen, und hatten noch keine

Stellung eingenommen, welche ihnen bei den bestehenden Verhältnissen

eine neue Wirksamkeit als Hochtories übertrug. Die Torvpartei, welche

dem Haufe Hannover sich anschloß, wurde vollkommen verachtet. Alle

Männer von Talent, die zu ihr gehört hatten, waren abgefallen, und

stlst ,'„ j,sn achtziger Jahren wurden Lieferanten vder Teilnehmer an Lieferungen

ansgeschlrssen.
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man bemerkte für den Augenblick kein Symptom ihres Fortbestehens.

Die kleine Torp-Fraktion , welche um den Prinzen Friedrich v. Wales

sich gesammelt hatte und durch scincn Einfluß zusammengehalten

wurde, war nach dem Tode desselben zerstreut. Jeder Staatsmann von

Talent suchte ein Amt zu erlangen und nannte sich einen Whig. Allein

dieser Anschein allgemeiner Eintracht war nur täuschend. Die ganze

Whigpartei war uneins durch die verschiedenen Elemente ihrer Zusam

mensetzung, um so mebr, da kein gefährlicher Feind im Innern sich

vorfand , der ihr Uebergewicht bcdrohetc und sie deßhalb zum Zusam-

menhaltcn nöthigte. Die Einen waren über das durch Walpolc all

gemein gewordene Bcstcchungssvstcm und über die damit zusammen

hängende Verderbniß erbittert; die Anderen, mit der Führung der aus

wärtigen Angelegenheiten unzufrieden, indem die Premierminister aus

traditioneller Friedensliebe ihrer Partei sich manche Unbill gefallen ließen,

und im Fall endlich das Schwert Englands in die Wagschale geworfen

würde, durch die Wahl unfähiger Admirale und Heerführer, die nach

Partei-Nücksichten geschah, glänzende Erfolge verhinderten; endlich aber

war die Partei der Whigs im Parlamente und selbst in der Regierung

durch bittere persönliche Feindschaft und Eifersucht, so wie durch das

Bestreben zerrissen , womit Einer den Andern aus dem Amte zu ver

drängen suchte. Der Premierminister, Herzog von Newcastlc, schwach,

furchtsam, eifersüchtig, perfide und unfähig, welcher sich durch die Menge

Parlamentssitze, die er nach dem alten System vergeben konnte, einen

überwiegenden Einfluß sicherte, wurde von anderen Whigs verabscheut

und verachtet, vor Allen aber von seinen College,, im Ministerium, und

von keinem in höherem Grade, wie von Henry For, dem damaligen

Kriegsminister und dem Vater des berühmten Charles For, einem Manne

von Ehrgeiz und überlegenem Talent. Dieser suchte dem Herzog von

Newcastle immerwährende Chikanen im Parlamente und außerhalb

desselben zu machen, ein Verfahren, welches alle Whigs nachahmten,

die von dem Herzog nicht persönlich abhingen, und welches um so leichter

wurde, da derselbe bei seiner Charakterschwäche sich ebenso scheute, Män

ner von Einfluß irgendwie zu verletzen, wie sie andererseits zu heben
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und zu unterstützen. Die fernere Darstellung der damaligen politischen

Verkältnisse und Parteikämpfe gehört nicht bieder; das Angeführte war

jedoch zum Verstand»,?) des Ganzen nochwendig. Hinsichtlich des ersteren

Punktes darf man die hier dargestellte Wahl von 1745 weder mit den

früheren (unter der Königin Anna, unter Georg I.) noch auch mit de»

späteren unter Georg III. und IV., am allerwenigsten aber mit denje

nigen vergleichen, welche nach 1830 stattgefunden haben; überhaupt

würden die vorliegende» Compositionen Hogarth's selbst den größeren

Kennern englischer Verhältnisse in Deutschland, welche an die scharfen

Partei-Unterscheidungen der jetzigen Zeit, und überhaupt der Penode

feit Georg's III. Regierungsantritt, gewöhnt sind, ohne jene Darlegung

der Zeitumstände zum Thcil unverständlich bleiben, weil eben die Merk

male jener Parteischeidung, welche sogleich in die Augen fallen, auf

Hogarth's Blättern fehlen. TruSler, der bekanntlich Ueberlieferungen

von Hogarth aufbewahrt hat, sagt in seinem Commcntar: der Candidat

auf dem Wahlschmause sei ein Tory unter der Whigfahne. Aus den

obenerwähnten Umständen ließe sich dies leicht erklären. Der Opposi-

tions-Candidat kann aber auch ein wirklicher Whig sein, der nur den

Ministern sich widersetzen will. — Kurzum, die von Hogarth dargestellte

Wahl ist von anderer Art, wie die gegenwärtigen, und es ließen sich

auf dieselbe, wie auf so viele andere Wahlen jener Zeiten, die Worte

Byron's aus Don Juan XVI., Stanze 70, anwenden, wovon übrigens

die letzten Verse nicht mit derselben Schärfe, wie im Englischen, wieder

gegeben werden können:

Lord Henry kümmert sich um Wahle» viel;

Er wühlt in faulen Flecken') wie die Ratte.

Doch war die Grafschaftswahl ein theureS Spiel,

Weil auch ein Schotte, Graf von Mitg ifthatte.

Dort gsr nicht war bei allen Wählern kühl.

Scin Sohn, der chrenwerthe Wurfzu statte.

War von der andere« Partei, da« heißt

In so fern, daß er al? Rival sich weist.

?c» g!amcn der faulen Flecken brauch« man In Deutschland w»bl nickt >u erklären, m»

l^ch ne<>> wohl Iktrr drr Reform ve» I8Z« d» t»t erlnnen.
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Uurro«ing lor Korou^K» like » rot «r r»KKit^

Ui, ,»n lkr K«»«ur»KIe Dick /)icec// aiiit,

>Va» nieinber «s lke „ollier iutere»t" ; i»r»u!»g

So möchte es auch hier bei Hogarth hergehen; es kömmt nämlich

Kuf dem ersten und letzten Blatte der berühmte SorouKkmoiiKer (Krämer

mit Parlamentssitzen) und Premierminister nach Walpole, der Herzog

von Newcastle, vor, ftüher ein gewisser Pelham, welcher durch geschickten

Ankauf von verfaulten Flecken seinem Haufe die politische Wichtigkeit

erlangte, die sein Enkel, der gegenwärtige Herzog, bis 1832 besaß,

wefthalb sich derselbe auch am heftigsten der Parlamentsreform widc»

setzte.





Die Wahl.

Grstco Vlatt,







 



V i e Wahl.

Erstes Blatt

Der Wahlschmaus.

eleello» «llterkiument.)

Bekanntlich kann John Bull ohne herzhaftes Mittagessen (Kesrtx

ckiuuer) kein Geschäft von irgend einer Wichtigkeit beginnen, lind dieses

durfte bei einer Wahl somit auch nicht fehlen, bis eine Parlamentsakte,

gewöhnlich unter dem Namen tke treati«K «ct bekannt, eine Bewirthung

solcher Art untersagte. Ein Mahl wie dieses möchte deßbalb wenigstens

nicht mehr allgemein sein, obgleich man das Gesetz auf verschiedene

Weise umgeht, und besonders dadurch, daß der Candidat für die Tage

der Wahl ein Wirthshaus miethet, und jedem Einkehrenden freie Zeche

bieten läßt, wo sich ein Thcil des hier dargestellten Unfugs öffentlich

wiederholen kann. '

Die Wahl wird in einer Landstadt gehalten, wo die Grafschaft zwei
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Repräsentanten ernennt, denn auf dem letzten Blatte, wo der Triumph

der Sieger dargestellt ist, kömmt neben dem auf den Schultern emporge

hobenen Parlamcntsgliede noch der Schatten eines zweiten zum Vorschein,

dem dieselbe Ehre wicderfuhr. Die hier versammelte Partei ist gegen

den Hof gerichtet. Man sieht dies) aus dem zerschlagenen Bildniß des

Königs an der Wand und aus einigen andern Andeutungen. An der

Wand befindet sich ferner ein Wappen mit drei Guineen im Felde und

mit einem weit aufgerissenen Munde anstatt des Helmschmucks, ncbst

der Devise: Sprechen und Haben, (speak anck Ksve); also viel Geschrei

und viel Geld sind die Bedingungen unter welchen der Candidat zum

Gesetzgeber erhöht wird. Ein anderes Gemälde an der Wand erklärt

Nichols für das Bild des Fleckens, wo die Wahl gehalten wird, weil

die hier dargestellte brennende Kirche einige Aehnlichkeit mit der ruinirtcn

auf dem dritten Blatte zeigt.

Natürlich hat der Candidat der Partei den Ehrensitz eingenoinincn

(t«Ken tK« ckair). Er ist ein vollkommener Stutzer jener Zeiten, wie

man aus der zierlich gelegten Hand, dem glatten und aristokratisch gleich

gültigen Gesicht und aus , dem modischen Kleid erkennt. Jreland sieht

mit Recht in dieser Figur die Schule Lord Chesterfield's , des Staats

mannes jener Zeiten, welcher in seinen Briefen an seinen Sohn

das Muster des Gentleman darstellte. Man sieht es dem Candidaten

an, daß er gleich nach der Wahl allen Schmutz abgestreift haben wird,

welcher während derselben durch Berührung mit dem Pöbel an ihm

hängen blieb. Der arme Mann! Für den Augenblick muß er Manches

leiden, denn bei der Wahl ist es nicht zu vermeiden, daß der vollkom

menste Erclusive mit der schweinischen Menge (svinisK multi-

rucke) in Berührung kommt. Mußte doch selbst die schöne Herzogin

von Devonshire, die bei einer Wahl von Westminster für Charles For

Stimmen sammelte, einen Grobschmied küssen, der unter keiner andern

Bedingung dem berühmten Redner und Staatsmann seine Stimme

geben wollte. Hier muß der Candidat in derselben Art ein altes zahn

loses Weib küssen; ein Wähler bringt die Köpfe beider zusammen »nd

sammelt ohnedem feurige Kohlen auf seinem H«uptc, denn er über
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schüttet die Perrücke des Herrn mit feuriger Asche aus seiner Tabaks

pfeife. Ein kleines Mädchen, ohne Zweifel die Tochter eines Wählers,

zieht ihm ferner ohne Umstände einen Ring mit einem Edelsteine vom Finger.

Bei Allein dem zeigt der Eandidat eine bewunderungswürdige Nuhe;

die hinter ihm sitzende Figur macht dagegen bei der Berührung mit dem

Pöbel ein etwas langes Gesicht. Diese ist offenbar ein bereits bekanntes

Parlamentsglied, mit dem ominösen Namen Sir Comoditv Tarem, der

sich mit derselben Präcision nicht in's Deutsche übersetzen läßt Der

Herr ist offenbar der Unterstützer des Candidcttcn, und hat seinen „ehren-

wertben Freund" in einer langen und schönen Rede als Parlaments

glied vorgeschlagen. Für den Augenblick hat er eine Bittschrift von

einem Barbier annehmen müssen, der ihm den Inhalt mit einem allen

Engländern verhaßten Manöver eindringlich macht, indem er ihm näm

lich auf die Schultern klopft, wobei er zugleich das eine Auge des Ge

setzgebers mit der Tabakspfeife beräuchert. Ein Schuhflicker nimmt sich

eine ähnliche Freiheit: er drückt dem Herrn die Hand und kömmt mit

seinem Glase herbei um mit ihm zu trinken. An Getränk ist natürlich

kein Mangel. Im Vordergrunde wird von einem Knaben Punsch be

reitet, und zwar in einem Zuber, welcher im gewöhnlichen Leben zur

Mischung von Futter für das Vieh bestimmt ist (mssiuuK tub). Der

Punsch ist schon Mehreren in den Kopf gestiegen, wie es scheint auch der

jungen Dame am Fenster, die sich nach dem gewöhnlichen Aufbruch der

Damen bei solcher Gelegenheit etwas verspätet hat, und die offenbar

mit dem Candidaten in verwandtschaftlicher Beziehung steht. Vielleicht

ist sie seine Frau; alsdann ließe sich das Hirschgeweih über der Thüre

erklären, denn ein junger Ofsicier dicht vor der von Lorbern umrankten

Fahne mit der Inschrift: Freiheit und Loyalität (Uderts snck loxaltx)

ist offenbar mit ihr in Unterhandlungen begriffen , denen sie mit Wohl

gefallen zuhört. Den glücklichen Ausgang anticipirt ein Sohn des Ge

setzes, dem der Punsch ebenfalls in den Kopf gestiegen ist. Er hebt

jubelnd sein Glas über dem Haupte der jungen Dame empor, vielleicht

') 1a,'ew, besteuert sie.
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in freudiger Aussicht auf einen jener Processe, die man in England mit

den Abkürzungen crim. cou. («rimiusl couver3«ti«u) bezeichnet. Vor

ihm sitzt an der Tafel ein fetter und wohlgenährter Pfarrer im besten

Bebagcn, denn vor ihm steht nebft einer Weinflasche auch eine Wild

bretkeule, auf die er mit Wohlgefallen hinblickt. Ein Wärmedecken hat

er ebenfalls in Beschlag genommen, um den Leckerbissen mit desto

größerem Kout in dem erforderlichen Wärmegrade verzehren zu können.

Er ist jedoch schon früher nicht müßig gewesen; wegen der bisherigen

Arbeit mit dem Kinnbacken trieft ihm der Kahlkopf von Schweiß ; er

bat deßhalb die Perrücke abgenommen und trocknet sein ehrwürdiges

Haupt mit dem Schnupftuche. Hinter ihm steht die Tafelmusik. Der

vordere Musikant ist ein Schotte, denn er spielt den Dudelsack und

nebenbei die schottische Fiedel Um letzteres noch deutlicher zu

geben, hat der Künstler über seinem Haupte die Figur eines alten Weibes

hervorragen lassen, welches die wirkliche Fiedel spielt, und deren grinsen

des Gesicht das Vergnügen andeutet, womit sie das ganze Schauspiel

von ihrem erhabenen Sitze aus betrachtet. Ein dritter Musikant, der

für den Augenblick sein Instrument ruhen läßt, hat von seinem Nachbar

ein Glas erhalten ; dieser zupft ihn an einem langen und spitzigen Kinn,

uneingedenk der ähnlichen Gestalt seines eigenen. Der vierte Musikant,

welcher mit genügender Würde die Baßgeige spielt, scheint ein Deutscher

wegen des Phlegma, womit er ausschließlich auf sein Instrument achtet,

und sich um alles Uebrige, was er ohnedem der Hauptsache nach nicht

versteht, durchaus nicht bekümmert.

Am zweiten Tisch fällt zuerst eine Gruppe in die Augen, umer

welcher sich ein munterer Cumpan über seinen gichtbrüchigen Nachbar

lustig macht. Ersterer hat eine Serviette oder ein Schnupftuch um

seine Hand gewickelt und stellt damit, nachdem Augen, Nase lind Mund

durch Tintenstriche angedeutet sind, das Gesicht seines Nachbars vor,

wobei er, wie Trusler sagt, das englische Volkslied singt:

') Er kratzt sich. Die schottische Fiedel t»e«tek rickcUe) ist der populär,' Name

für eine bekannte, durch Nnreinlichkeit entstandene Krankheit,
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Ein alte« Weib in grauem Rocke.

»Ick v?«m»n elolkeck !u grrz^).

Der Titel „altes Weib" paßt vollkommen für die unglückliche Figur an

seiner Seite. Sie ist offenbar ein Baronet oder ein ähnliches Mitglied

der Aristokratie, vielleicht gar ein erblicher Gesetzgeber, welcher bei seinem

Alter und bei der Gicht, dem ancrerbten Uebel und dem Monopol des

Adels, wie Byron sagt, nicht mehr den Gleichmut!) des Candidaten

oder die Geduld des Unterstützers zeigen kann. Die Gesellschaft ist

ihm im höchsten Grade zuwider, zugleich aber fürchtet er sich vor der

Gegenpartei, die auf den Straßen und sogar im Hause selbst keinen

unbedeutenden Lärm macht. Jener muntere Geist (SroU Genius) wel

cher durch sein Manöver das Lachen der in der Nähe Sitzenden erregt,

ist übrigens ein Jrländer, und zwar ein Sir John Parnell, ein damals

berühmter Sachwalter und Paddy's politischer und populärer Vertreter

zu einer Zeit, wo Irland in Folge der Rebellion nach 1689 kein Parla

ment und allein die Presse sowie das Gericht als Vertbei'digungsmittel

besaß. Daß Sir John Parnell sich hier, bei der Oppositionspartei gegen

den Hof befindet, hat seinen guten Grund, denn die damalige Whig-

Regierung ist mit Irland eben so umgegangen wie die späteren Tones

in den schlimmsten Zeiten. Man denke nur an Walpole's scandalösc

Maßregeln, worunter auch eine Art von Falschmünzerei begriffen war,

die ein berühmter Sohn von Erin, der Dechant Swift, durch die Kraft

seiner scharfen Feder vereitelte. — Neben der Gicht des verdrießlichen

Herrn ist ein noch schlimmeres Uebel an einem älckermsn zu schauen,

nämlich der Tod. Der ehrenwerthe äläermsn, dessen Leibesumfang

seinem Berufe genügende Ehre macht, ist am Uebermaß genossener Austern

gestorben. In der Hand hält er noch die Gabel, worauf eine letzte

Auster gespießt ist, krampfhaft umklammert. Der Lebenshauch ist für

immer entflohen; vergeblich hat ein Chirurg durch Aderlaß denselben

wieder zu wecken gesucht; da dieß Nichts hilft, wischt er ihm mit allem

Gleichmut!) der Kunst den Todesschweiß von der Stirn, und hält dabei,

der größeren Bequemlichkeit halber, die Lanzette im Munde. — Hinter

dieser Scene treibt die Verführung des Versuchers ihr Spiel. Ein
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methodistischer Schneider und ?reekolcker (Stimmberechtigter auf de»

Grafschaftswahlen), offenbar von der Gegenpartei, ist vielleicht durch List

mit seiner Familie in diese Versammlung gelockt worden. Ein Agent

des Candidaten bietet ihm für seine Stimme eine Handvoll Guiiieen;

der arme Mann wird aber widerstehen, wenn nämlich seine Frau ibn

nicht verführt, die ihm wegen seiner Gewissenhaftigkeit die geballte Faust

unter das Kinn hält und mit der andern Hand auf seinen Knaben zeigt,

der den Vater an seine zerrissenen Schuhe erinnert.

Fände sich keine Schlägerei auf diesem Blatte, so wären die bei

einer Wahl gewöhnlichen Scenen nicht vollständig dargestellt. Somit

wird von beiden Parteien ein Gefecht der Knittelmänner (LluS^eonmen)

geliefert, welche sich bei dergleichen Gelegenheiten in der Regel von selbst

einfinden, im Nothfall aber auch mitunter gemiethet werden. Die ent

gegengesetzte Partei sucht durch die Thüre einzudringen. Vor dem Hause

hat nämlich eine Processi»« derselben stattgefunden. Sie trägt Fahnen

mit der Inschrift: „Freiheit und Eigcnthum" (Liberty H> propery)

und „ vcrheirathet und vermehrt Euch trotz des Teufels" (Msrr? suck

mnltipl? iu spite «f tll« vevil), und führt die ausgestopfte Figur eines

Juden mit der Inschrift n« ze«s „keine Juden" mit sich umher*).

Letzteres soll offenbar ein Schimpfwort für die Partei im Wirthsbausc

sein, welche mit den Stimmen, und deßhalb auch mit dem Gewissen der

Wähler ihren Schacher getrieben hat. Wahrscheinlich haben es jedoch

die Vorüberziehenden nicht besser gemacht, denn man sieht die Bestechung

der Regierung auf dem andern Blatte. Für jetzt wirft die Regierungs

partei allerlei Projektilen in's Zimmer hinein, und erhält dafür einen

Stuhl und den Inhalt eines Geschirr'S zurück, welches wahrscheinlich nach

alter, wenn auch jetzt nicht mehr gewöhnlicher Sitte, zur Bequemlichkeit

der Trinkenden nach dem Aufbruch der Damen in eine etwas entfernte

Ecke gesetzt wurde. Eines jener Wurfgeschosse hat unglücklicher Weise

einem Rechtsgelehrten und Agenten des Candidaten, welcher die Stimmen

') Nichol« erkannte in dieser Figur Aehnlichkeit mit dem Herzog von Newcasile, der

»ie ein Jude Handel mit Parlamentssitzen trieb.
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unter die Rubriken sichere undzwcifelhafte (sure votes — gouliltnl >

registriren soll, nicht allein den Schmuck seines Standes, die Perrücke,

vom Haupte gestreift, sondern dasselbe auch schwer verwundet, so daß

derselbe ohnmächtig und rücklings vom Stuhle sinkt. Dafür fehlt es

aber auch anderseits nicht an Siegen. Ein Mn^Keonins» auS der

Hefe des Volkes, wie man aus den zerrissenen Schuhen sieht, hat eine

Fahne, die Ehre seiner Partei, mit Heldcnmuth vertheidigt, und dabei

eine große Wunde am Kopfe davon getragen, die ein neben ihm sitzen

der Schlächter sehr geschickt behandelt, denn er gießt Branntwein hinein,

während der Kämpfer selbst ein Glas zur Linderung seiner Schmerzen

leert. Die Fahne, worauf er im Selbstgefühl den Fuß setzt, trägt die

Inschrift: Gebt uns unsere elfTage (Live us «ur eleven cksvg),

eine weitere Andeutung, daß die hier versammelte Partei gegen die

Regierung Opposition bildet. Im Jahre 1752 bewirkte nämlich die

Whigregierung durch Parlamentsakte die Einführung des Gregorianischen

Kalenders, so daß die elf Schalttage des alten herausgestrichen wurden ;

die elf Tage waren also für die Nation ein baarcr Verlust! So lächer

lich dicß jetzt lautet, so fand dennoch damals eine Opposition statt, freilich

nicht auf die abgeschmackte Weise, die Hogarth anzudeuten scheint, sondern

wegen der Störung in Geschäftsverhältnissen. — Auch der Schlächter,

welcher das Geschäft eines Chirurgen versteht, hat an dem Gefecht An-

tbcil genommen; sein Kopf hat einen Verband mit der Inschrift pro

patris, wahrscheinlich dem Bruchstück einer eroberten Fahne.

Hinter dem kolossalen Punschnapf ist noch ein Verkäufer von Bändern,

Eokarden u. s. w., kurz von Waaren bemerkbar, die bei einer Wahl

notbwendig sind. Er heißt Abel Squat, oder Able, wenn man will, ein

Name, der sich nicht mit derselben Präcision in's Deutsche übersetzen

läßt (äble geschickt, Squst untersetzt). Er hält eine Anweisung auf

fünfzig Pfund in der Hand, die der Candidat für Bänder und Eo

karden ausgestellt hat, worin aber sicherlich die Preise einiger Stimmen

auf dieselbe Weise mit inbegriffen sind, als wenn der Candidat von

einem rreelwlcker ein Huhn für zwei Guineas kauft, und somit die

Acten gegen directe Bestechung umgeht. Wie man aus dem Gesichte



720

sieht, ist Squat mit dem Handel nicht ganz zufrieden und hat also mehr

erwartet. Eine Andeutung, wie die fünf oder sechs Acten gegen Be

stechung eben so umgangen werden, wie vor Zeiten die zahlreichen Ge

setze der Römer cke «mbitu, sieht man übrigens an dem Kasten mit

Thonpfeifen auf dem Boden, neben der Fahne. Aus diesen Acten

sind Fidibus gemacht, wie man aus dem oben liegenden Titel einer der

selben schließen kann. Der Fidibus führt die Inschrift svt gßsinst Kriberx

suS «orruption (Bestechung durch Geld und auf andere Weise), die

andere dort befindliche Inschrift bezeichnet eine Tabaksorte Xirtou's Ksst.

Kirton war nämlich ein reich gewordener Tabakshändler, welcher den

aristokratischen Classen, denen er sich anschließen wollte, ohnedem lächerlich

geworden, durch den Ehrgeiz, in's Parlament zu gelangen, sich beinahe

ruinirte, indem er mehre Wahlen hinter einander verlor.

Von andern Zuthaten ist noch die Scheide ohne Degen auf der

Bank neben dem Punschnapf zu erwähnen. Der Degen ist wahrschein

lich von einem Lluckgeon-ms« genommen worden , um im Gefechte zu

dienen.
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Die Wal, l.

Zweites Blatt.

Die S t i m m e n b e w e r b u n g.

Wie schon erwähnt, macht eS die Regierungspartei nicht besser, alo

die Opposition gegen den Hof auf dem vorhergehenden Blatte. Bestechung

motivirt die freien und unabhängigen Stimmen der rreeKol

üers zu Gunsten der von den Ministern unterstützten Candidaten. Man

sieht nämlich die Absicht Hogartb's, das Verfahren ofsicieller Candidaten

darzustellen, aus der gemalten Theateranzeige am Wirthehause zur Königs

eiche, einem bei Gelegenheit des Jahrmarktes von Southwark bereits erklär

ten Wirtbshausschilde. Diese Ankündigung ist in zwei Felder gecheilt. Auf

dem unteren ist Herr Punch als Candidat von 6u««Ieck«wu (Herunter

schlemmen) ausgetreten. Sem Schiebkarren ist voll Guineas, die er

unter die gierig haschenden Wähler wirft. Sein oft ihn begleitender

Busenfreund, ebenfalls mit der spitzen Mütze von Hanswurst, ist sein

Unterstütz«-, der ihn vorschlägt. Dies wird die Gegenpartei sein. Im

oberen Felde siebt man dagegen eine weit größere Herrlichkeit. Dort ist

die königliche Schatzkammer in Whitchallstreet sichtbar, wo kein bloßer

Schiebkarren sondern ein ganzer Wagen mit Gold beladen wird. Guineas

werden wie mit Schaufeln aus dem obern Stock in einen Sack geschüttet,

der vorerst verpackt werden soll. Zu dieser Andeutung besaß Hogartb ein
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vollkommenes Recht, denn die Wahlbestechung wurde in jenen Zeiten, wo

Walpole behauptete, jeder Mensch habe seinen Preis, mit einer unvnschäm-

ten Offenheit betrieben, die man sogar gegenwärtig kaum begreifen kann.—

Nebenbei hat Hogarth über die plumpe Bauart der daneben liegenden und

damals errichteten Caserne der Garde zu Pferde (norge ßunrcks) gespottet.

Der Glockenthurm dieses Gebäudes gleicht einem umgekehrten Bierfaß;

das Eingangsthor ist so niedrig, daß eö dem Kutscher der Karosse des

Königs, welche von einem Detachement Garde begleitet einfährt, nicht

allein die Perrücke gestreift, sondern sogar den Kopf abgerissen hat.

Unter der Ankündigung steht ein Agent des Candidaten mit dem

Namen ?artxt«ol (Parteiwerkzeug), wie man aus einem ihm überreichten

Schreiben erkennt. Er versucht das geschickte Bcstechungs' Manöver,

wodurch der bekannte Schriftsteller und Staatsmann der ersten Hälfte

des vergangenen Jahrhunderts, Steele, unter der Regierung der Königin

Anna in's Parlament gewählt wurde, nämlich die Bestechung der Frauen

von Wählern. Herr Partytool, Esquire, versucht dies hier in Betreff

zweier Frauen auf dem Balkon durch allerlei Galanterie und Schmuck,

den er von einem Juden kauft. Sollte sein Freund gewählt und die Wahl

im Parlament streitig gemacht werden, so kann derselbe mit gutem Gewissen

schwören, er habe die Wähler nicht bestochen oder bestechen lassen. Der

Agent höheren Standes hat auch den Druck der Adressen an das Volk, der

bei einer Wahl nothwendigen Anschläge u. s. w. besorgt. Vor ihm hat

ein Lastträger, der ihm den erwähnten Brief übergibt, einen Ballen von

Druckbogen niederdelegt, unter denen man auch die Ankündigung der oben

gemalten theatralischen Vorstellung an abgebrochenen Worten bemerkt,

nämlich die Eröffnung des Theaters von Punch in der Königseiche.

Herr Partytool ist ein Gentleman, er kann sich deßhalb nicht mit

den Wahlgcschäften befassen, die ihn direct mit der Masse der rreekol-

Sers, also mit dem Pöbel persönlich in Berührung bringen. Diese

bleiben den unteren Agenten, Verwaltern und Kellermeistern u. s. w.

oder höchstens den unglücklichen Sachwaltern ohne Praris überlassen.

Hier sind es Wirthe. Zwei dieser Agenten von entgegengesetzten Parteien

haben sich an einen eben angekommenen Pachter gewandt, der als ein
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Vierzig-Schilling-Gruiidbesitzer (iourtx sKittiiiK sreellolcker) zugleich eine

Stimme zu vergeben hat; beide überreichen ihm eine Einladung in ihre

Wirthshäuser, wo die respectiven Kandidaten die Wähler bewirthen (in

die Königseiche und in die hier nicht sichtbare Krone); der eine bietet

eine Guinea, der andere eine Handvoll; somit kann der ehrliche Erdhüpftr

(Konest (>I««1K«z,per, ein Spottname für die Bauern) durchaus nicht

i» Zweifel sein über die von ihm zu ergreifende Partei. Seitwärts von

dieser Gruppe im Wirthshause Portobello findet eine politische Verhand

lung statt. Ein Barbier (hinter dem Tische steht sein Handwerkszeug)

deducirt einem Schuhmacher die Einnahme dieser Festung, wobei ihm die

Bruchstücke seiner Tonpfeife als Linienschiffe dienen. Dies möchte auf

folgende Weise zu erklären sein. Der Whig-Negierung wurde vor Allem

Vernachlässigung und schlechte Leitung der auswärtigen Angelegenheiten,

so wie kriegerischer Unternehmungen vorgeworfen. Die Partei antwortete

damals immer mit einem glänzenden Erfolge, den der von den Whigs

eingesetzte und zur Partei gehörende Admiral Vernon durch die Einnahme

von Portobello oder spanisch Puertobello 173!) erfochten hatte, wobei

eine bisher unerhörte Beute an Metallschätzen des spanischen Amerika'S

den Briten in die Hände fiel. Allein bald zeigte sich die Unfähigkeit des

Admirals, denn als die Spanier in Cartagena besser aufpaßten und sich

besser vertheidigten , mißlang ein Angriff deS Admirals vollkommen,

obgleich derselbe mit weit größeren Hilfsmitteln ausgeführt wurde. Somit

wurde die Einnahme von Portobello nur dem Glücke zugeschrieben, und

die Einsetzung deS Admirals Vernon der Negierung fortwährend zum

Vorwurf gemacht. Eine ähnliche Diskussion scheint der Barbier mit dem

Schufter zu führen, Ersterer von der Opposition, Letzterer von der

Regierungspartei. Der Sohn Crispin's hört nicht auf die Gründe, welche

sein Opponent mit einiger Hitze vorbringt, um zu beweisen, in der

Einnahme von Portobello liege kein großes Verdienst, und die Whigs

leiteten überhaupt die Seemacht Großbritanniens nicht auf solche Weise,

wie dies der Ruhm Englands erfordere. Der Schuster hat nämlich

bereits einen Haufen Guineas von den Agenten der Regierung erhalten,

und bedeckt dieselben wohlgefällig mit der Hand.
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Die Oppositionspartei ist aber auch auf diesem Blatte nicht unthätig,

Sie hat einen Pöbelaufiauf erregt, der von einer anderen Seite her

eingedrungen ist, und das AcciseAmt demoliren will. Jene Abgabe aus

Bier, Seife :c. war nämlich von den damals herrschenden Whigs (durch

Walpole) ersonnen worden und diente zum immerwährenden Llievsl

lle batsille ihrer Gegner, die übrigens als Nachfolger im Amte eine

weit größere Virtuosität in der Besteuerung erwiesen habe». Sogar der

alte Cobbet hat noch 1835 den Whigs die Einführung der Accise mit

großer Bitterkeit vorgehalten, indem er nach seinen Begriffen zu erläutern

suchte, Whigs und Tories seien einerlei. — Natürlich vertheidigen sich

auf diesem Blatte die Accisebeamten; Steine und Balken fliegen aus den

Fenstern, und Einer schießt sogar eine Flinte ab. Der Pöbel scheint sich

jedoch hiedurch nicht schrecken zu lassen ; Einige sind mit einem Tisch, wie

mit einer römischen Testudo vorgerückt, um sich gegen Wurfgeschoße zu

schützen. Andere sind bemüht, das Schild abzureißen, zu dem Einer

hinaufgeklettert ist, um den Balken, an welchem dasselbe befestigt ist,

durchzusägen. Dieser Mann ist hiebe! so hitzig, daß er nicht bemerkt,

wie er selbst auf dem abzusägenden Ende sitzt, und somit in Gefahr

geräch, bei dem bald zu erwartenden Sturze den Hals zu brechen, kein

übles Bild von der politischen Einwirkung der Pöbelhaufen.

Die Stimmenbewerbung wäre ohne Schmausen nicht vollständig,

somit erscheinen am Fenster des Wirthshauses zwei damit beschäftigte

Wähler. Der eine hat einen Kapaunen auf gut englische Weise mit

den Fäusten angepackt, der andere schneidet mit Wohlgefallen und

Kunstverständigkeit in einen Rinderbraten. An der Thüre sitzt die

Wirchin, und zählt ihre Einnahme, welche die Wahl ihr beschecrt hat,

einen Schatz , den ein Grenadier , zur Hälfte sichtbar , aber von ibr

unbemerkt, mit besonderer Gier betrachtet. Hinter der Wirthill ragt der

britische Löwe und frißt französische Lilien. Der Löwe war nämlich

damals und ist auch fetzt noch bisweilen eine Ausschmückung der Kriegs

schiffe; der hiesige wird von einem ausgedienten und als Brennholz

verkauften stammen und zur Zier des Hauses erstanden sein.
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Die Wahl.

crke LIectioii.)

Drittes Blatt.

Die Abstimmung.

erbe pollivss )

Die Opposition gewinnt für diesmal. Die Regierung hat Lahme,

Blinde, Krüppel, Sterbende und Blödsinnige aufgeboten, allein alles

vergeblich. Ihr Candidat sitzt hinten in der Wahlbude unter der

Orangefarbe (auch jetzt noch dem Symbol der Whigs) und kratzt sich

bedenklich den Kopf; sein Gegner betrachtet ihn dagegen mit triumphi-

render Selbftzuftiedenheit. Der Stand der Abstimmung (Vlie State

«5 tke poll) ist bis jetzt entschieden zu seinen Gunsten , und er hat

sicherlich einige hundert Stimmen voraus. Ueber ihm weht das Zeichen

der Oppositon, die blaue Fahne dicht unter der englischen Eiche.

Wie erwähnt, hat die Regierungspartei eine interessante Gesellschaft

von rreekolckers aufgeboten. Ein Krüppel besteigt als der letzte die

Treppe zum Wahlgerüst oder zu den llustiu^s ; vor ihm marschirt ein

Blinder, der mit dem Stocke den falschen Weg tappt, während sein

Führer nach der entgegengesetzten Richtung blickt. Der dritte k>ee!l«Icker

ist ein in Betttücher eingewickelter Kranker, der an der Speichelkur leidet ;

') Diese Figur ist aus einem früheren vor 1733 verfertigten Bilde Hogarth'S

entnommen, dessen Herausgabe der Künstler später nicht mehr wünschte. Es war ein

damals bekannter Arzt darin vorgestellt, welcher an der Speichelkur leidet.
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der vierte besitzt ein Gesicht ohne Nase, und unterhält sich rauchend mit

seiner Frau , welche den Mangel dieses edlen GesichtStheiles durch die

besondere Größe desselben an dem ihrigen ersetzt. Der fünfte ist ein

Blödsinniger, welcher gerade den Eid als Wähler mit Bewegungen

ablegt, die zur Genüge andeuten, daß er die Handlung nicht begreift.

Auch muß der Schreiber (vlerk), der den Eid abnimmt, den unglücklichen

rreekoläer auf die unanständige Bewegung aufmerksam machen, welche

sich für die Feierlichkeit der Handlung durchaus nicht eignet. Er ist

vollkommen bewußtlos, und deßhalb muß ihm ein Mann, der hinter ihm

steht , Alles , was er zu sagen hat , und somit auch den Namen des

Candidate», in'ö Ohr flüstern. Dieser Mann trägt Beinschellen und hat

in der Tasche ein Papier mit der Inschrift: Sechster Brief an

das Volk von England. Durch beides war er den Zeitgenossen des

Künstlers kenntlich. Er war nämlich ein Dr. Shebbeare unruhigen

Andenkens, ein Geistlicher, der Zeitungsschreiber ward und dieselbe

Laufbahn verfolgte, welche diese sonst so einflußreichen Literaten in

England verächtlich gemacht hat. Er begann nämlich als heftiger Jacobii,

ward alsdann loyaler Opponent oder Patriot, wie er sich nannte, und

endete, von Georgs III. ersten Ministerien durch eine Pension erkauft,

als ein Anhänger der Negierung mit derselben Heftigkeit, wie er früher

für die Stuarts geschrieben hatte. Als loyaler Opponent war er

Vertreter des Volkes und am Ende seines Lebens einer der wenigen

Schriftsteller, welche sich dazu hergaben, das Verfahren der Negierung

gegen die amerikanischen Colonieen zu rechtfertigen. Der Brief, den er

hier in der Tasche trägt, war von ihm als Patrioten geschrieben , und

enthielt heftige Schmähungen gegen Georg II. Derselbe bewirkte gerade

zur Zeit, wo dies Blatt ausgegeben wurde, eine Klage und für den

Verfasser eine Verurtheilnng zu zweijährigem Gefängniß. Während

seiner Haft will jedoch der Mann seinen Frieden mit der Regierung

schließen, und hat wahrscheinlich durch Vermittlung derselben die Erlaub-

niß erhalten, auf den Hustings zu erscheinen, um seine Stimme zu geben,

und auf andere Weise, wie man sieht, zu wirken. Auf der anderen

Seite der Wahlbude sieht man nur Einen ?reellol«ler, aber sicherlich



731

keinen bestochenen. Es ist ein ehemaliger Ofsicier mit der Bill über die

Miliz in der Tasche, welcher ein Bein, einen halben Arm und eine Hand

im Kriege verloren hat. Statt der Hand dient ihm ein Haken, den er

auf das Evangelienbuch legt, um nach der Form den Eid zu leisten, daß

er die Berechtigung zur Wahl besitze und mibcstochen nach bestem Ge,

wissen seine Stimme gebe. Der Haken als Substitut erweckt das Lachen

des Gerichteschreibers; um jedoch die Feierlichkeit der Handlung wenig

stens äußerlich nicht zu stören , sucht dieser dasselbe zu verbergen , indem

er die Hand auf den Mund legt. — Durch den Eid des Ofsiciers wird

auch zugleich ein höchst wichtiger Streit zweier Advokaten veranlaßt.

Ein Sachwalter der Gegenpartei will nämlich die Berechtigung jenes

Wählers aus gutem Grunde nicht anerkennen, weil ausdrücklich der

schwarze Buchstabe des Gesetzes (tke bI«l:K letter «k tke Isv)

mit deutlichen Worten bestimmt, die Hand und kein Stumpf müsse

bei Leistung des EideS auf das Evangclicnbuch gelegt werden. Der

Ofsicier, welcher nicht allein seine Hand verloren, sondern dies sogar

selbst eingestanden habe, dürfe deßhalb zur Abstimmung nicht zugelassen

werden, die ohne Eid nicht stattfinden könne. — Natürlich hat der andere

Advokat eine Antwort für dies schwarze Schaaf des Gesetzes (KlscK

skeep «k tke Isv) sogleich zur Hand, vielleicht eine Stelle aus dem

iicunundneunzigsten Foliobandc der Abkürzung des Statutenrechts

Obriäßemeut «t tke st«tut« law), oder eine analoge Rechtsgewohnheit,

z. B. das Verfahren der Männer ohne Arme beim Eingehen der Ehe.

Sicherlich wird die Frage, welche ohne Auslegung durchaus klar sein

würde, auf eine dem gelehrten Stande würdige Weise verhandelt.

Natürlich bilden sich auf den kkustinßs auch noch andere Gruppen,

als die der Abstimmenden. In der Wahlbude vor dem gewinnenden

Thcile erblickt man einen Gentleman, welcher das Porträt des Candidaten

aufnimmt, wie es scheint, um gelegentlich seinen chrcnwerlhen Freund

lächerlich zu machen. Zwei Andere, welche das Bild betrachten, sind

bereits über die Figur sehr erfreut. Dem glücklichen Candidaten geht

cö übrigens, wie man erwarten kann, auf der andern Seite bei weitem

schlimmer. Dort hängt er in populärer Darstellung am Galgen, und
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dieser Rechtsfall ist durch Knittelverse (cknKKr«! verses) und durch eine

Ballade erläutert, welche zwei Freunde deS unglücklichen Candidate» mit

besonderem Wohlgefallen lesen. Die Verkäuferin dieser Poesie lehnt über

das Geländer des Wahlgerüstes und bietet sie zwei Bedienten auf einem

Kutschenbock zum Kauf an. Der Galgen ist mit genügender Deutlichkeit

sichtbar, und die zwei Bedienten, denen er zur Beherzigung angeboten

wird , sind die Minister der Krone. Hogarth hat hier nämlich von der

Allegorie Gebrauch gemacht. In der unten fahrenden Kutsche sitzt die

Lrittkmui«, am Lorberkranze kennbar, so wie an den verschränkten

Kreuzen auf dem Kutschenschlage, wohin das Wappen gehört. Sie wird

in den Graben geworfen, denn ihr Kutscher und ihr Bedienter haben

mittlerweile Karten gespielt, wobei sie sich sogar gegenseitig zu betrügen

suchen , indem der Eine eine Karte hinter den Rücken des Andern hält,

In wie weit diese Allegorie dem Künstler hier gelungen ist, bleibt dahin

gestellt; Horace Walpole (Kord Orford), der übrigens selbst ein Whig

war, also zu der 1754 herrschenden und hier verspotteten Partei gehörte,

findet sie höchst unglücklich in künstlerischer Hinsicht. —

Auf dem Wahlgerüst sitzt neben dem unglücklichen Kandidaten ein

Polizei- und Gerichtödiener (oonstsbler). Er lebt für den Augenblick

in Frieden mit der ganzen Welt, denn er ist eingeschlafen. Ein Spaß-

macher bückt sich neben ihm und sucht wahrscheinlich den Stuhl oder dc»

Stock zu verschieben, damit der Diener des Gesetzes sein Gleichgewicht

verliere. Ein zweiter lZonstgbler steht hinten, und bringt wahrscheinlich

zwei Wähler in Ordnung, welche den Anstand auf de» ttustiu^s vergesse»

haben. Daß Letzteres möglich ist, beweist eine Gruppe hinter der Balla«

denverkäuferi» , wo die Flasche gehörig umhergeht , und wo also Stoff

zu Unfug gesammelt ist. — Andere Gerichtsdiener Heben unten, sind

jedoch allein durch ihre sichtbaren Stäbe kennbar.

Im Hintergründe erblickt man einen langen Zug von ?reeK«Ickers,

der die Brücke mit fliegenden Fahnen, Carrossen u. s. w. passirt, um in

gehörigem Gepränge vor den llustiiitz8 z« erscheinen; er kömmt übrigens

in entgegengesetzter Richtung, wie die Lrittuimia fährt.
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V i e Wahl.

Crke Llevtion.)

Viertes Blatt

Der Triumphzug nach der Wahl.

Endlich ist der (die Abstimmung) geschlossen. Die Opposition,

wie bereits zu erwarten war, hat gesiegt, und die Regierung ist geschla-

gen. Der Jubel ist groß, und die Fahne mit der Inschrift : Vrus »lue

(das treue Blau), womit sich auch jetzt die Tones schmücken, wird mit

dem Freiheitshut im Triumphzug hinter dem Parlamentsglied einherge-

tragcn. Die Opposition war auf den beiden vorhergehenden Blättern

zu gut weggekommen; der Künstler hat also hier Einiges nachzuholen.

Zwei Parlamentsglieder sind ernannt worden. Beide werden von

einer Procession der Wähler ihrer Partei unter dem schönsten Loose

der Ehrenbahn, dem Volks-Beifall, auf Sessel erhöht und im Triumph

einhergetragen. Von dem einen ist allein der Schatten sichtbar, desto



mehr aber fällt der andere Gesetzgeber in die Augen, wohlgenährt,

ehrenwert!) und weise. Leider passirt ihm ein Unglück. Ein invalider

Matrose mit einem Stelzfuß führt einen Tanzbären und zu munteren

Darstellungen einen Affen, der als Soldat mit einem Karabiner aus

gerüstet auf seinem Kameraden reitet. Braun hat sich über einen

Korb mit Süßigkeiten gemacht, der auf einem Esel hängt. Dieser, auch

sonst noch beladen, gehört zwei Bauern, wovon der eine auf den Bären

losschlägt; der andere ist vernünftiger, er hält sich an den Herrn und

holt mit dem Dreschflegel aus. Jack Tar führt seinen Knittel mit einer

Energie, welche der britischen Flotte Ehre macht; er ist ohnedem glück

lich, denn der ihm zugedachte Schlag von (ZlockKopper kömmt nicht an

seine Bestimmung ; der Dreschflegel trifft unglücklicherweise die Schläfe

eines der Träger, worauf der Gesetzgeber ruht. Der Träger taumelt

bei dem unerwarteten Gruß; seine Hände versagen ihm den Dienst.

Der Gesetzgeber erschrickt, wie er den Boden unter sich wanken fühlt;

sein Hut fliegt in die Lüfte, seine Perrücke wird folgen, und er selbst

schneidet, im Vorgefühl, von seiner Herrlichkeit in den Koth zu sinken,

ein solches Gesicht, wie er es während der Debatten unter keinen Um

ständen brauchen könnte. Ueber dem Haupte dieses Theiles von der

Collectiv-Weisheit des Volkes schwebt eine durch den Lärm der heiteren

Procession aufgescheuchte Gans. Hogarth soll auf diesen bezeichnenden

Einfall durch ein Gemälde Lebrün'ö von der Schlacht am Granicue

gerathen sein, worin über Alexanders Helmbusch ein Adler schwebt. —

Unter dem Parlamentsgliede streckt ein umgeworfenes Weib die Beine

in die Höhe; eine Familie von Ferkeln mit ihrer Mama, durch den

Lärm aufgescheucht, hat den Fall verursacht, und stürzt selbst, als ob die

ganze Heerde vom Teufel besessen wäre, auf den Teich unten zu. Hie

rauf ist jedoch das Unheil, welches den Gesetzgeber umringt, noch nicht

beschränkt. Seine Gemahlin auf der andern Seite einer Kirchhofmauer

sinkt in Ohnmacht; während eine alte Dienerin mit der Riechflasche

bereit ist, umfängt eine Negerin die Fallende mit ihren Armen, welche

ohne diesen Beistand von einem Gerüste stürzen würde. Ueber dieser

Gruppe wird sogleich ein Schornsteinfeger-Junge, der in bester Laune
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dem Todtenkopf über der Thür des Kirchhofes eine Brille ans Honig

kuchen aufgesetzt hat, getödtet zu Boden sinken. Der Karabiner des

Affen ist durch des Bären plötzliche Aufregung oder durch die Furcht

des Affen vor dem Knittel des Bauern losgegangen, und der Schuß

nimmt gerade die Richtung zum Schornsteinfeger-Jungen. Dies war

eine Anspielung auf einen Vorfall der allgemeinen Wahl von 1754, die

Hogarth, wie erwähnt, im Auge hatte. Nachdem die Grafschaftswahl von

Orfordshire beendet war, zog die gewinnende Partei in Procession durch

die Stadt, und wurde von einem Pöbelhanfen der entgegengesetzten Partei

unterwegs angegriffen, der die Kutschen der beiden Parlameiitsglieder in

die Themse werfen wollte. Eines derselben, ein Capitän, hier in der

Figur des Affen als Soldat dargestellt, schoß aus seiner Kutsche heraus,

und tödtete mit dem Schuß den vordersten der Angreifer, einen Schorn

steinfeger. Dieser Vorfall erhöhet? die Partei-Aufregung; der Capitän

ward vor Gericht gestellt, aber von der Jury freigesprochen. —

Eine Figur in der Nähe des Gesetzgebers wird jedoch von dem

Unheil nicht berührt, womit derselbe seine siebenjährige Laufbahn eröff

net. Dies ist der Fiedler, wahrscheinlich Kamerad und Freund von

Jack Tar und das Orchester zur Bären- und Affen -Comödie. Er ist

tanzend über seine eigene Musik so sehr entzückt, daß er den Lärm für

den Augenblick nicht bemerkt.

Die Figur des Gesetzgebers ist übrigens das Porträt eines gewissen

Doddington, eines 1754 gewählten Parlamentsgliedes, welcher später als

Lord Melcombe in das Oberhaus trat. Die Gans ist ein genügendes

Zeichen hinsichtlich seines Geistes. Auch blieb er bis an sein Ende einer

derjenigen Gesetzgeber, die sich bei den Debatten entfernen, und allein zur

Zeit der Abstimmung von einem Parteiagenten, welcher den bezeichnenden

Namen des Eintreibers oder Einpeitschers Klipper in führt,

aus den verschiedenen Caffee- und Clubbhäusern zusammengeholt und in eine

Phalanr vereinigt werden, eine Classe, die bei dem früheren Wahlsystem

mit den verfaulten Flecken wenigstens an Zahl nicht unbedeutend war.

') Eigentlich der Name de« Hundewärter«,

,1
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Unter der Processio» wird neben dem Freiheitshute lind der blauen

Parteifahne auch ein aus Holz geschnitzter Kopf des durchgefallenen

öandidaten einhergetragen. Die Metzger machen hinter demselben mit

politischem Wohlwollen ihre schön klingende Musik des Beils *) und

Markknochens. — Vor der Fahne ist ein Schneider sichtbar, an der

Scheere kennbar. Er bedeckt voll Angst sein Gesicht, denn hinter ihm

steht seine Frau und bearbeitet ,bm Kopf und Nucken mit einem Knittel,

weil er sich in der Sicgesfreude betrunken hat. — Daß es auch hier

noch nicht an Stoff zur Berauschung fehlt, sieht man aus einem Faß

Bier, welches hcrbeigctragen wird. Ferner untersucht ein Küfer ein

geleertes Faß, ob dasselbe vielleicht während des Wahltumults den einen

oder andern Leck erhalten hat. Es soll wahrscheinlich, um den Tag zu

beschließen, auf's Neue gefüllt werden.

Der Kirchhofmaucr gegenüber stehen zwei Häuser; das eine gehört

einem Sachwalter Ottoruev). Im obern Stock wird nämlich ei»

Contract (inventure) unterzeichnet, dessen Zettel mit dem Siegel aus

dem Fenster hängt. Das andere Haus ist ruinirt. Nichvls meint,

Hogarth habe damit andeuten wollen, in der Nähe jenes Geschmeißes

(in tke ueiKllbourKoock ok suok vermin) könne Nichts gedeihen.

Besser scheint die Erklärung, daß jenes Haus von einem Pöbclhaufen

während der Wahlaufregung demolirt worden sei. — In dem Hause des

Sachwalters hat sich übrigens die geschlagene Partei versammelt. Drei

Gesichter blicken lachend aus einem Nebenfenster, und trösten sich über

ihre Niederlage mit den schlimmen Borbedeutungen, womit H. Dod>

dington's parlamentarische Laufbahn eröffnet wird. Eine durchaus

verschiedene Stimmung zeigt der geschlagene Candidat am Hauptfenfter.

Der Herzog von Newcastle**), an dem breiten Ordensbande kennbar,

sucht ihn zu trösten, und verspricht ihm wahrscheinlich, als erster

') Zu Enthauptungen (dem Vorrecht der Pairie bei TodeSverurtheilnngen) werden

in England Metzgerknechte gemiethet.

'*) All« älteren Commentatoren stimmen darin überein , daß Hogarth mit dies«

Figur jenen Minister meinte.
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Krämer mit verfaulten Flecken (Srgt KoronßK monier) des

Köm'greichs, den ersten vacanten Parlamentssitz, über den er verfügen

kann. Der durchgefallene Candidat scheint übrigens bei diesem Tröste

traurig in die Tasche zu greifen. Einen besseren Trost erhält der Can

didat am zweiten Nebenfenstcr, von welchem das Publikum den Rücken

und den Haarbeutel bemerkt. Der Mann mit dem weisen Gesichts

welcher dein Candidaten die Hand auf die Schulter legt, scheint zu sagen :

„Sie waren ein großer Narr, sich um diesen Parlamentssitz zu bewerben!"

Uebrigens hat der Herzog von Newcastle für ein gutes Mittagessen

gesorgt, wobei von der Regierungspartei mancher Toast auf die Minister,

die Mehrheit im Parlamente, und auf den Erfolg der nächsten Wahl

nach sieben Jahren getrunken werden kann. Ein magerer französischer,

ein fetter englischer Lord und eine noch fettere englische Köchin tragen

in Procession einige Schüsseln des ersten Ganges auf die Tafeln. —

Nicht weit davon steht ein englischer Soldat, an einem Meilensteine,

welcher die Entfernung von London auf neunzehn (englische) Meilen

anzeigt. Dieser Soldat hat sich unglücklicherweise in eine Angelegenheit

eingelassen, womit er Nachts zu thun hatte. (Das Militär muß nach

Parlamentsacte, mit Ausnahme der Garde, auf zehn (englische) Meilen

von Orten entfernt werden, wo eine Wahl gehalten wird.) Die Uni-

form hat ihm sicherlich Prügel von beiden Parteien eingetragen. Der

Kopf ist ihm verbunden, der Rücken ist ihm zerfleischt, der Säbel liegt

zerbrochen neben ihm. Wegen deS letzteren rm'nirten Waffenstücks wird

ihm ein neues Unglück begegnen, eine bestimmte Anzahl Hiebe mit der

neunschwcinzigen Katze. UebrigenS hat er sich wenigstens tapfer geschla

gen, denn er ist im Begriff, nach einem Faustkampf in allen Regeln sich

wieder anzukleiden. Für's Erste tröstet er sich mit dem schon erwähnten

Tabackshändler Kirton; er will von dessen bestem Fabricate eine Hand

voll in den Mund stecken , um dieselbe zu kauen , oder er nimmt nach

dem englischen Ausdruck ein yniä.

Noch ist an der Kirche über dem Schornsteinfeger-Jungen eine

Sonnenuhr zu erklären mit der Inschrift: >Ve omst (wir müssen).

Hier findet sich nämlich die unglücklichste Art von Witz, ein bloßeS
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Wortspiel. Die Sonnenuhr heißt englisch vi«!, in der Aussprache

etwas AchnlicheS, wie Sie sll (alle sterben). Also: Wir müssen Alle

sterben. Ob Hogarth hier wirklich hat witzig sein wollen, oder ob er

die Absicht hegte, jene Wortspiele lächerlich zu machen, wie einige Aus

leger meinen, bleibt dahingestellt. Von Hogarth stammt wenigstens ein

Wortspiel, welches eben so abgeschmackt ist, wie das hiesige. Er über

sendete einem seiner Freunde als Einladung zum Mittagessen eine Karte,

worauf, neben Messer und Gabeln, Lt» Ket« pi stand, ähnlich ausge

sprochen, wie: L»t s Kit o'pe» (Eß't ein wenig Erbsen).

Schließlich ist noch zu bemerken, daß sich die Original-Gemälde der

Wahl, welche auf Garricks Bestellung gemalt waren, gegenwärtig nebft

dem Weg des Liederlichen in der auch sonst sehr werthvollen Gallerie des

Architekten John Soane befinden, welcher, der sonst in England üblichen

Sitte entgegen, diese Privatsammlnng dem Publikum an gewissen Tagen

eröffnet hat. Vielleicht möchte diese Notiz mehreren Deutschen, die

London besuchen, nicht unwichtig sein.



Die

vier Stationen der Grausamkeit.

Vier Vlattcr.





Die vier Stationen der Grausamkeit.

Einleitung.

In den folgenden vier Blättern gab Hogarth eine Darstellung, die

ebenso, wie der fleißige und faule Lehrling, auf die Besserung

der niederen Volksclassen vorzugsweise berechnet war und deren größere

Verbreitung er auch dadurch zu befördern suchte, daß er Holzschnitte neben

den Kupferstichen zum Preise eines Penny verkaufen wollte. Einer seiner

Hauptzwecke, den er auch bei der Veröffentlichung erklärte, war die Hoff

nung, jene Thierquälerei vermindern zu können, welche bei den niederen

Volksclassen Englands bis auf einen unerhörten Grad in jenen Zeiten

öffentlich getrieben wurde, die aber seitdem von der Gesetzgebung wenig

stens auf offener Straße Verbindert ist. Hogarth schrieb zur Zeit der

Herausgabe: „Die Abdrücke wurden von mir in der Hoffnung verkauft,

daß ich die barbarische Behandlung der Thiere einigermaßen würde

mindern können, welche die Straßen unserer Hauptstadt jedem Manne
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von Gefühl so höchst widerwärtig macht. Wenn meine Abdrücke diese

Wirkung hervorgebracht und die Fortschritte der Grausamkeit gehemmt

haben, so würde ich auf die Entwerfung jener Blätter stolzer sein, als

hätte ich die Cartons von Rafael gezeichnet." Dieser Zweck, welcher

dem Künstler sicherlich zur Ehre gereicht, ist übrigens auch auf andere

Weise, so weit es möglich war, erreicht worden, so daß eine Scene, wie

sie Hogarth auf dem ersten und zweiten Blatte bietet, und wie sie zu

jenen Zeiten häusig genug angetroffen werden mochte, gegenwärtig nirgends

mehr in Großbritannien beobachtet werden könnte. Unter den Stürmen

des letzten Jahrzebents im vergangenen und in den ersten Jabren im

jetzigen Jahrhundert erstand ein Mann im Parlamente, welcher, ob auch

sonst von keiner politischen Bedeutung und ohne glänzende Bercdtsamkeit,

allein beharrlich und voll menschlichen Gefühls, durch standhafte Anre

gung eines und desselben Gegenstandes in jeder Session, das Unterhaus

zuletzt dahin brachte, seine Bill's gegen jene Tbierquälerei zu berücksich

tigen, welche um so mehr in England gewöhnlich war, weil viele Vergnü

gungen des Volkes darauf beruhten. Dies war der gegenwärtig beinah

vergessene Martin, dessen Name zwar nicht durch glänzende der Nation

erwiesene Dienste bekannt war, der sich aber ein bedeutendes Verdienst

um die Sittlichkeit des Volkes, besonders des niederen, erwarb, und der

schon deßhalb rühmlich zu erwähnen wäre, weil er sich von der Errci

chung seines Zweckes weder durch die vielfachen Hemmnisse, welche ihm

die politische Aufregung erweckte, noch auch durch den mannigfachen

Spott, womit man seine Bestrebungen lächerlich zu machen suchte, von

seinen Bemühungen abschrecken ließ.

-) Bekanntlich das Juwel des britischen Museums, ro» tsarl I, angekauft, und

während der Republik von Eromwell der Nation erhalten.



Die

Vier Stationen der Grausamkeit.

<rftt, Klatt.







 



Die vier Stationen der Grausamkeit.

Crke tour stsge» «k «rueltx.)

Erstes «KUt.

Erste Stufe der Grausamkeit.

Das erste Blatt, dessen Kunftwerth wegen der Scheuslichkit der

Handlung mit Recht in Zweifel gezogen wird, bietet eine Scene aus

der Jugend des Helden, welcher wie Tom Jdle in verschiedenen Thaten

auf seinem Lebenswege zum Galgen dargestellt wird. Er ist vorerst als

Straßenjunge mit einer Anzahl junger Genossen von demselben Schlage

in Belustigungen der grausamsten Thierquälerei begriffen, welche die

vollkommenste Anlage zur Bösartigkeit genügend andeuten. Der Held

dieser Blätter ragt jedoch bierin selbst vor den Andern hervor, denn er

hat eine wahrscheinlich von ihm selbst erfundene Methode zur Ausübung

gebracht, welche die höchste und zugleich die langsamste Quak gemarterter

Thiere bewirkt. Er stößt einen Pfeil in den Darmcanal eines Hundes,
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den ein Genosse mit ihm an den Pfoten hält, während ein Anderer

einen Strick um den Hals des Thieres geschlungen hat*). Der Bubc,

in Lumpen gehüllt, ist ein vom Kirchspiel ernährter Waisenknabe, und

zwar aus S. Giles, demjenigen Stadttheile Londons, welcher damals

vorzugsweise das Quartier des Pöbels bildete. Man bemerkt dies aus

dem Schilde der Armenschule (6K«rit>.8oK«oI) von S. Giles an seinem

Arme, mit dem Zeichen 8. V. Aus seinen Lumpen und seinen Nei

gungen erkennt man das damalige Verfahren des aristokratischen Eng

lands, dessen Bildungsanstalten, in so weit sie vom Staat oder von den

Municivalitäten abhingen, ausschließlich auf die höheren und mittleren

Stände berechnet waren, während auf die Erziehung des niederen

Volkes ganz allein durch die blutige Strenge der Gesetze eingewirkt

wurde, ein Verfahren, welches seit den letzten zwanzig Jahren zur Ehre

der Briten von allen Parteien gänzlich aufgegeben wurde. Uebngcns

werden auch zwei andere Knaben durch das Verfahren jenes Buben

empört. Der eine, ein Sohn aus besserem Hause, wie man aus der

Kleidung und Haltung sieht, bietet ihm voll Mitleid für das gemarterte

Thier einen Kuchen an, im Fall er die Folter nicht fortsetzen wolle,

während er ihm die rechte Hand mit dem Pfeile zu halten sucht. Jener

bekümmert sich nicht darum. Hogarth hat übrigens einem aristokra

tischen Geschlechte in dieser Figur ein Complimcnt gemacht, und sich

deßhalb von seinen Zeitgenossen den Vorwurf eines VouS . esters

(Krötenfressers), wie man die Schmeichler deö Adels nennt, zugezogen.

Der Knabe war nämlich das Porträt eines ältesten Sohnes und vcr-

muthlichen Erben der Pairie, welcher bei Herausgabe dieser Blätter

dreizehn Jahre alt war. — Der andere Knabe, welchem jene Thier-

quälerei zuwider ist, zeichnet das Porträt des Helden, wie er mit der

Armensündermütze am Galgen hängt, in kindischer Art an die Wand,

') Hogarth nahm die Idee zu dieser Thierquälerei au« der Versuchung des heil,

Antvuiu« von Eallot, einem Meister, der ihm überhaupt bei seiner Geist««ncht»»g

besonder« zusage» mußte.
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und setzt den Namen „Tom Nero" darunter, wobei er zugleich das

zukünftige Schicksal des Knaben, den Lohn der Grausamkeit, andeutet.

Obgleich Tom Nero durch die raffinirte Marter der Verletzung

von Eingeweiden den ersten Rang unter den hier dargestellten Gruppen

einnimmt, bleiben auch seine Spielkameraden nicht zurück. Hinter ihm

sind zwei Knaben damit beschäftigt, einen Dompfaffen oder einen Hänf

ling mit einer Stricknadel zu blenden, ein Verfahren, welches einige

Liebhaber der genannten Singvögel als zweckmäßig empfehlen, weil

jene Thiere besser und häusiger singen sollen, so bald ihre Aufmerksam

keit durch äußere Gegenstände nicht in Anspruch genommen wird. Der

eine Knabe scheint das Verfahren handwerksmäßig zu betreiben, ohne

irgend ein Gefühl dabei zu empfinde»; der andere, welcher die Fackel

hält, freut sich über die Qual des armen Thieres. — Seitwärts haben

andere Knaben ein Vergnügen erfunden, welches den Hahnenkämpfen,

Bärbeißen u. f. w., woran Erwachsene sich erfreuen, gewissermaßen

entspricht. Sie haben zwei Katzen an einem freistehenden Pfahle, in der

Luft schwebend, mit dem Schwänze festgebunden, so daß die beiden Thiere

bis zur Erschöpfung mit einander kämpfen müssen. Die Zuschauer, die

sich an der Brüstung drängen, zeigen eben so viel Aufregung, Kenner

schaft und hitzige Theilnahme an dem gransamen Gefecht der beiden

Thiere, wie das Publikum von Männern auf dem von Hogarth darge

stellten Hahnengefechte. — Im Hintergründe treiben zwei Knaben mit

einer Katze ein eben so grausames Spiel. Sie haben zwei mit Luft

gefüllte Blasen über ihr festgebunden und sie dann in die Luft geschleu

dert, um sie vom Winde forttreiben zu lassen.

Im Vordergrunde vergnügt sich ebenfalls die hoffnungsvolle Jugend

mit Thierquälerei. Drei Knaben treiben das grausame Spiel des

Hahnenwerfens crkroviiiK »t «ovK«), welches auch jetzt, nach

alter Sitte um Pfingsten gewöhnlich, durch eine Parlamentsacte

und durch die Wachsamkeit der Polizei, wenigstens auf dem

Lande , noch nicht ausgerottet ist. Ein Anderer hat einen englischen

Bulldogg auf eine Katze gehetzt und erfreut sich des Gefechtes. Der

Hund hat die Katze bereits so sehr zerfleischt, daß ihr die Eingeweide



75«

aus dem Leibe hängen ; wahrscheinlich wird er jedoch selbst ein bleibendes

Mal davontragen und seine Augen verlieren, denn ?nss wedrt sich tapfer.

Endlich bat ein Geistesverwandter Tom Nero's eine mehr rasfinirte

Grausamkeit bei einem Hunde in Anwendung gebracht. Er bindet einen

Knochen an den Schwanz des Tbieres, das ibm in treuer Anhänglichkeit

die Hand beleckt, und erschafft dem Hunde dadurch eine doppelte Qual.

— Auf die Gesichtszüge dieses letzteren Knaben, wie auf die der andern,

braucht ein Erklärer wohl nicht aufmerksam zu machen.



vier Stationen der Grausamkeit.

Imette, Vlalt.







 



Die vier Stationen der Grausamkeit.

Zweites Blatt.

Zweite Stufe der Grausamkeit.

tLeconck »tage «f eruelt?,)

Jene Unmenschlichkeit, deren Beginn auf dem ersten Blatte bei

dem Knaben viel versprach, ist bei dem Manne zur vollkommenen Reife

gelangt. Tom Nero ist Lohnkutscher und äußert seine Rohhcit gegen

sein Pferd. Das Thier, von derselben Art, welche man bei den FiacreS

aller großen Städte zu erblicken Pflegt, ist erschöpft und halb verhungert

niedergesunken, bat einen verhältmßmäßig großen Wagen umgeworfen,

und dabei ein Bein zerbrochen. Tom Nero, voll Wuth über den Vorfall,

schlägt das Thier mit umgekehrter Peitsche. Das Pferd ist im Begriff,

zu sterben, denn es vergießt Tbränen, eine Erscheinung, die sich bekanntlich

bei mehreren Tbieren zeigt, wenn sie bis zum Tode gequält oder

gehetzt werden (z. B. bei Hirschen). Ucbrigens wird der Vorfall dem

unmenschlichen Kutscher theuer zu stehen kommen. Er hat nämlich vier

Advokaten umgeworfen, welche von l'Ksvies lu» ßate in dem soge

nannten l.«ver IlolKorn (den Ort erkennt man an dem Wirthshaus-

schilde: ?K»vies luu cotlee Kons«) nach den Gerichtssitzungen in

Westminster fahren wollten. Schon jeder Einzelne der Vier wäre im

Stande, den Lohnkutscher vor den Friedensrichter zu bringen, um die

Buße für den erlittenen Schrecken einzutreiben, wenn auch eine fünfte
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Person die Nummer der Kutsche sich nicht bereits aufzeichnete, um die

Anzeige davon zu machen. Letztere ist wahrscheinlich ein sogenannter

Common intormer, d. h. ein Mann, der die Anzeige von Policei-

vergehen bei Miethkntschern, Wirken u. s. w. als Geschäft betreibt,

und davon lebt, indem er einen Anthcil an den Geldstrafen als Honorar

erhält. Die Gewißheit der Geldstrafe wird bei Tom Nero jene Wutb

hervorgebracht haben, die er in Ermanglung eines andern Gegenstandes

an seinem Pferde ausläßt.

Die Zutbaten entsprechen der Hauptgruppe. Ein Treiber von

Schlachtvieh mißhandelt ein sterbendes Schaaf mit seinem Knittel,

obgleich das Thier, im Todeskampfe, die Eingeweide aus dem Maule

würgt. Ein Bicrschröter, der, wahrscheinlich betrunken, mit der Pfeife

in der Hand eingeschlafen ist, überfährt einen Knaben, welcher durch

das Gewicht zerquetscht werden muß. Zugleich ist der Spund eines

Fasses losgegangen, und der Porter fließt auf die Straße. Der Bier»

schroter wird sich wahrscheinlich über den unglücklichen Knaben zu trösten

wissen, jedoch hinsichtlich des erlittenen Schadens ganz andere Gefühle

hegen. Der Treiber eines bereits schwer beladenen Esels hat dem

geduldigen Thiere noch einen seiner Freunde, einen Lastträger mit der

Kiste auf dem Rücken, als Zutbat aufgebürdet, und bemüht sich, der

natürlichen Langmuth des Esels mit seinem Knittel nachzuhelfen. Eine

dritte Person befolgt zu dem Zwecke ein noch wirksameres Verfahren,

sie stößt den Esel mit einer Heugabel. — Ein Ochse hat jedoch die

Mißhandlung des Menschen in anderer Weise aufgenommen und einen der

Vorübergehenden mit den Hörnern emporgcschleudert. Ihm folgt eine mit

Knitteln bewaffnete Schaar, um das wüthende Thier durch Uebermacht zu

bändigen, welches sich vorerst mit einem Hunde zu thun machen wird.

Auch an der Mauer deö Caffeehauscs bieten zwei Zettel eine

passende Zuthat zu den beschriebenen Gruppen. In dem einen wird

ein Hahnengefecht, in dem andern ein Borerkampf in Broughton's

Amphitheater von zwei Fanstkampfern jener Zeiten, James Field und

G. Taylor, angekündigt, beides bekanntlich Beweise britischer Civilisation.



vier Stationen der Grausamkeit.

Vrittk» Matt.
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Wie vier Stationen der Grausamkeit.-

Drittes Blatt.

Vollendete Grausamkeit.

Jene Anlage zur rohen Grausamkeit, welche sich anfangs nur an

Thieren äußerte, hat ihre vollkommene Entwicklung erlangt, und endet

mit einem Mord von der scheuölichsten Art. Tom Nero hat sein

Geschäft aufgegeben, und ist Straßenräuber (UiKkvsxmsn) geworden,

wie man aus der Pistole im Oberrock sieht. Er folgt hierin seiner

ausgebildeten Neigung. Das Verbrechen eines gewöhnlichen Diebes

ist ihm nicht genügend; er hat sich jener Gilde von Straßenräubern

angeschlossen, worin das Vergießen von Blut ein Erforderniß des

Gewerbes bildet.

Er hat seine Geliebte durch eine Menge Wunden gctödtct, und

wird unmittelbar nach der Tbat ergriffen. Ort und Zeit crböhcn das
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Grauenvolle der That; der Schauplay des Mordes ist nämlich ein

Kirchhof, nach Jreland der von Marylebone; man erkennt dies aus zwei

sichtbaren Gräbern, wovon das eine die Inschrift hat: Hier liegt der

Leib u. s. w. (Uere UetK rlre Kon». Die Zeit ist Mitternacht; diese

wird durch die Uhr am Kirchthurm angedeutet, deren Zeiger auf Eins

weist, so wie durch die Stellung des Mondes am Himmel, und durch

die Nachtvögel, welche den Verbrecher umflattern. Der Zusammenhang

der Handlung ergibt sich aus folgendem Brief, der dem Mörder bei

seiner Verhaftung genommen wurde, und der mit der Adresse: An

Thomas Nero zu Pahn.,.*) Cr« VKs. «er« st ?»Ku...) am Bode»

liegt:

Lieber Tommy!

Meine Gebieterin ist gegen mich die gütigste Frau gewesen, und

mein Gewissen treibt mir das Blut in's Gesicht, so oft ich daran denke,

ihr ein Unrecht zu erweisen. Dennoch bin ich entschlossen, Leib und

Seele zu wagen, um Deinen Willen zu thun. Deßhalb unterlaß nicht,

mich zu treffen, wie Du gesagt hast, denn ich werde alle Dinge mit mir

nehmen, die ich mir verschaffen kann. Für jetzt Nichts weiter, aber ich

vorbleibe Dein bis in den Tod.

Ann Gill.

(ve»r l'ommv ! — Kilv mistress Ims been tke best «f vomeu,

t« men «uck «ou8«ience t1i«8 iut« mv tsoe «s «treu «s I tkink

t« vroiiK Iier; vet l sm resolveö t« venture bociv »ixisonl to cko

as von voulll llsve me , 8« <1« not t»il to ineet me , «s von ssick

von vouIA ; tor I sksll brinß sloiiK witlr me »II tl>e tkings l ean

Isv mv Ksu«i3 «». 8« n« mors st present, bnt I remain zours

tili ckestli. ^im Kill.)

Tom Nero hat also eine Magd aus dem im Hintergründe sichtbaren

Hause zuerst verführt, alsdann zum Diebstahl verleitet, und dieselbr

endlich ermordet, wahrscheinlich, damit ihm das Mädchen, von ihm

) Dieser Ortsname ist auf de» Originalblätter» nicht ausgeschrieben.
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schwanger, nicht weiter zur Last fiele, zugleich auch, um seine» Ancheil

am Diebstahl zu verheimlichen. Einige Erklärer führen auch noch als

Beweggrund einen Aberglauben des niederen Volkes in England an,

»ach welchem ein Mord unentdcckt bleiben sollte, so bald der Mörder

daö Herz eines Kindes gefressen habe. 1744, also einige Jahre vor

Herausgabe dieser Blätter, soll ein Mörder in Leiecstershire hingerichtet

worden sei», welcher jenen Aberglauben als Beweggrund seines Ver

brechens angab.

Auf dem Boden liegen die geraubte» Gegenstände, Silbergeschirr

und Schmuck, zerstreut umher, ferner auch ein Kistchen, welches der

Gemordete» gehörte, woraus eine Bandschleifc , ein Band, (vielleicht

Geschenke ihres Verführers), und ein Gebetbuch (Lommou prsxer)

hervorragt. Daneben liegt ein anderes Gebetbuch aufgeschlagen; die

. Seite zeigt ein Gebet gegen Mörder in den Worten: Gott schütze vor

Mord (Lock Levare «Käinst murcker).

Offenbar wurde das Mädchen nur langsam getestet. Ihr Hand

gelenk ist durchschnitten worden, während sie, um ihr Leben zu retten,

mit ihrem Verführer rang. Ihr Geschrei hat die Bewohner des benaa>

varten Hauses herbeigezogen, welche freilich erst anlange», nachdem das

Mädchen getödtet ist, allein noch früh genug, um den Mörder anzuhalten.

Jener hat wahrscheinlich Widerstand leisten wollen, denn die eine Pistole

liegt mit abgedrücktem Schloß am Boden; seine Hand hat aber beim

Schuß gezittert. Jetzt hat er allen Widerstand aufgegeben, der übrigens

wegen der Menge von Anwesendcii, die zum Theil bewaffnet sind,

vergeblich sein würde. Die andere Pistole steckt somit unbenutzt in seiner

Tasche; er ist selbst voll Schauder über seine That, und läßt sich die

Arme zusammenbinden. Unter den Anwesende» fällt der weinende Pake,

des Mädchens in die Augen.





vier Stationen der Grausamkeit.

Vierte« Vlatt.

>







 



Die vier Stationen der Grausamkeit.

Wert« Blatt.

Lohn der Grausamkeit.

Die Strafe des Gesetzes ist an Tom Nero vollzogen worden. Er

wurde gehängt und sein Leichnam auf die Anatomie in London (Sur-

A««u's Kslt) abgeliefert. Somit bat Hogarth nnter dies Blatt die

Worte: Lohn der Grausamkeit, gesetzt. Die Zerlegung des Leichnams

hat er offenbar deszhalb gewählt, weil die Vorurtheile des nicdrren

Volkes in England dieselbe für ein eben so großes Unglück halten, wie

die Hinrichtung durch den Strick, und über Anatomen eine Meinung

hegen, welche jenem Vorurtheile vollkommen entspricht. Der Künstler

hat auch dem letzteren gemäß die Anatomie hier dargestellt; sie ist eine

zweite Küche der Hecate.

Die Anatomen scheinen hier so wenig Gefühl, wie Tom Nero selbst,

zu besitzen; vor Allen fällt der Prosector, der mit der Faust in Tom's

Eingeweiden wühlt, ein Gehilfe, der ein Auge aussticht, und ein hoff

nungsvoller Aspirant auf die Würden der Facultät in die Augen, welcher

Letztere den Fuß scarifizirt. Der Präsident oder Professor sitzt mit allem

Gefühle seiner Wichtigkeit auf einem erhöhten Sessel, und weist mit

einem Stabe auf den Brustkasten, welcher das Herz bereits verloren



764

hat. Letzteres beleckt ein Hund. Der Professor muß jedoch kein beson

deres Licht in seiner Wissenschaft sein, denn er hat einen Haken in Tom's

Hirnschädel eintreiben lassen, um den Kopf dnrch Ankertaue, die an der

Decke befestigt sind, in die Höhe zu winden, ein Verfahren, wodurch das

Gehirn für anatomische Zwecke verdorben wird. — Ein Diener sammelt

die Eingeweide in einem Eimer, eine eben so widrige Darstellung, wie

jener Hund, der das Herz beleckt. — Um den Schrecken John Bull's

noch mehr zu steigern, werden einige Hirnschädel mit den Armbeine»,

der gewöhnlichen Unterlage von Todtenköpfen (Oross Koues), in einem

Kessel gekocht, um sie nämlich von Fleischrestcn reinigen zu könne»,

worauf sie später durch Drahte zu Skeletten wieder zusammengefügt

werden sollen.

Hogarth war bekanntlich sehr genau in Darstellung kleiner charal^

teristischer Züge. Auch hier hat er dies wieder bewiesen, denn der

Leichnam Tom Nero'S trägt die Anfangsbuchstaben seines Namens am

Arm. Der gehängte Held der Handlung hat also dieselben während

seines Lebens sich durch Pulver eingebrannt. Dies Verfahren ist bei

den niederen Volksclassen allgemein. Der englische Pöbel hat übrigens

den so eingebrannten Buchstaben den charakteristischen Namen der

Galgen-Zeichen (KsIIov's msrks) ertheilt. Somit finden sie auch

hier eine passende Stelle. — Hogarth ist getadelt worden, daß er dem

Gesicht der Leiche den Ausdruck verliehen hat, als ob dieselbe Schauder

über die an ihr vorgenommene wissenschaftliche Behandlung empfinde.

Jener Ausdruck mag jedoch durch die Todesfurcht im Augenblick deö

Hängens bewirkt und zurückgeblieben sein. Uebertrieben ist freilich eine

solche Darstellung, wie so Manches in diesen vier Blättern.

Die Anatomie ist übrigens kunstgerecht mit zwei präparirten Ske

letten ausgeschmückt. Wie die Inschriften über denselben zeigen, stamme»

sie von dem als Borer auf dem zweiten Blatte schon erwähnten James

Sield und von einem Straßenräuber Macleane. Beide Herren starben

am Strick. Sie stehen da gleichsam als Schildhalter des Wappens

der ärztlichen Facultät, worauf sie beide hinweisen. Dies Wappen

über dem Sessel des Präsidenten, welches dem würdigen Haupte des

Letzteren gleichsam als Krone dient, besteht in einer Hand, die emcr

anderen den Puls befühlt, und zwar auf sehr zierliche Weise, mit dem

kleinen Finger. Jreland bemerkt hiebe,, eine Hand, welche eine Guinea*)

nehme, eigne sich besser für die gelehrte Facultät.

Das gewöhnliche Honorar bei einer iZvnsultatio»,
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als Statthalter beim Mittagessen.







 



Sancho als Statthalter beim Mittagessen.

(8«nod« «t tke 5e»8t stsrvsck dx bis pdxsioisn. )

Sancho Pansa soll ein Liebkingscharakter des Künstlers gewescn

sein, den er zu verschiedenen Malen zeichnete. Es sind jedoch nur noch

zwei von seinen Zeichnungen übrig; die eine auf dem zweiten Blatte,

welches zur Erläuterung der Schönheitsanalyse dient und zwar

in der Stellung, wie Sancho Pansa Don Quyote's Heldenchat bei

Vernichtung des Puppenspieles betrachtet, und vorliegendes Blatt, welches

vom Künstler zwar nicht herausgegeben, aber später nach einer Original«

Zeichnung copirt wurde. Es stellt Sancho Pansa als Gouverneur von

Barataria vor, wie er auf Befehl dcS Arztes hungern muß, welches

auch die englische Unterschrift ankündigt. Er sitzt, von allem Pomp der

Herrschaft umgeben, in der weiten Halle eines prächtigen Palastes.

Der ehrliche Knappe des berühmten Ritters hat auch den Esel abgedankt,

und ein reiches, seiner neuen Würde geziemendes Kleid angelegt. Eine

Musicantenbande, die auf der Gallcrie sich befindet, ergötzt sein Ohr mit
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den Tönen der Harmonie; feine Speisen und Früchte stehen auf der

Tafel, uin seinen Hunger zu reizen und zugleich seinen höchsten Zorn zu

erregen, denn der Dr. Pedro Rezio berührt mit der schwarzen Ruthe

eine jede Schüssel, worauf Pagen, sogleich damit fortlaufen, so daß der

arme Scmcho die Etikette verflucht, und voll Wuth den Doctor, wie

jeden ärztlichen Betrüger auf der Insel seinem beleidigten Appetit zu

opfern droht.

Wir brauchen wohl über die hier dargestellte Scene Nichts weiter

zu sagen, denniiedem Leser wird ohne Zweifel der Don Quiiote zur

Genüge bekannt sein. Daß Hogarth dieselbe in der wahren Laune des

Cervantes hier dargestellt hat und daß somit der Vorwurf, der ihm bei

Gelegenheit der Erläuterungen zum ttuckibrss gemacht wurde, er sei

nicht im Stande, die Ideen eines Andern mit genügender Meisterschaft

wiederzugeben, wenigfteus bei diesem Blatte ihn nicht trifft, liegt beim

ersten Blick offen am Tage. Der allmählig steigende Grimm des Gou-

'verneurs, welcher nicht einmal eine Traube kosten darf, ist mit der

Gravität des Doctors in treffenden Conträst gesetzt, so wie auch der

Gast, welcher die Serviette in den Mund stopft, um sein Lachen zu

ersticken, einen guten Gegensatz zu der fetten Bäuerin bietet, deren Leib

durch Lachen geschüttelt wird. Der Student, welcher den Caplan spielt,

kann das Lachen nicht ganz wie der Arzt verbeißen ; es spielt ihm etwas

um die Mundwinkel. Die drei Unterthcmen des Gouverneurs, ein

Bauer, eine Bäuerin und ein Mulatte > thun ihren Lachmuskeln noch

weniger Zwang an, eben so wenig, wie die übrigen Figuren. Unter

diesen erinnert der eine Page durch Aehnlichkeit ein wenig an den

Knaben, welcher in dem Wahlschmause Punsch bereitet. Die beiden

Damen scheinen nur zwei verschiedene Ansichten einer und derselben

Person zu bieten. Dergleichen wird man übrigens wegen der Mannig

faltigkeit gern übersehen, womit die verschiedenen Stufen des Lachens

dargestellt sind. > <



Der Gesangenwörter Bambridge

im Verhör vor dem Ausschuß des Unterhauses.







 



Ver Gefangenwärter Vambridge

im Verhör vor dem Ausschuß des Unterhaus??.

(KamKrick^e »n tri«I Kef«re >Ke ««miilee «stlle Kous« »s oommons.)

Vorliegendes Blatt gehört zu den früheren Werken des Künstlers,

die er verfertigte, bevor er durch den Weg der Buhlcrin allgemein

bekannt geworden war. Er entwarf die Composition im Jahre 1729,

als der dargestellte Vorgang statt fand, und beabsichtigte dieselbe als

Kupferstich herauszugeben, nachdem er ein Oclgemcildc davon verfertigt

hätte. Beides jedoch unterblieb. Hogarth war noch zu wenig bekannt,

als daß er ersteren bei Kunsthändlern anbringen und letzteres ohne

Bestellung hätte verkaufen können. Später erwarb die Skizze in Oel

Horace Walpole, der sie von Hogarth selbst erhielt. Gegenwärtig wird

sich dieselbe wahrscheinlich im Besitz der Familie befinden.

Der Vorgang, welcher dies Werk veranlaßte, ist folgender, wie

man ihn aus Howard's psrlismeutsr? üedst«8 und Smollet'S Kistor?

vk LnKlsnck ersehen kann, letzteres ein Werk, woran nicht viel gelegen
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ist, welches jedoch wegen seiner Verbreitung in Deutschland angeführt

werden mag.

Oglethorpe, ein Mitglied der Opposition, richtete einen Angriff auf

das Ministerium Walpole'S wegen schlechter Verwaltung der Gefäng

nisse. Er hatte eine Menge Tbatsachcn scheuslicher Grausamkeit und

Unterdrückung in Erfahrung gebracht, welche die Aufseher von Gefäng/

nissen gegen Gefangene ausgeübt hatten. Somit machte er den Antrag,

das HauS solle einen Ausschuß bilden, um jenes Verfahren zu unter

suchen. Der Minister, welcher ohnedem jene Aufseher nicht angestellt

hatte, widersetzte sich nicht, und somit fand Übereinstimmung der Par

teien in Annahme des Vorschlages statt. Oglethorpe selbst wurde zum

Präsidenten des Ausschusses ernannt, dessen Untersuchung sich auf die

Gefangnisse des ganzen Königreichs erstrecken sollte. Der Ausschuß

begann mit dem SchuldgcfSngnisse der Hauptstadt, dem sogenannten

?!eetprison , und entdeckte dort eine Menge Beispiele von Unmensch

lichkeit, Willkür, Betrug und Erpressung deS Aufsebers Bambridgc.

Unter andern war ein Baronet, Sir William Rich, wegen einer unbe-

deutenden Veranlassung in Eisen gelegt worden. DaS weitere Verfahren

des Gefängnißaufschcrs mag man aus den Beschlüssen des Hauses

ersehen, welche einstimmig gefaßt wurden, nachdem der Ausschuß seinen

Bericht abgestattet hatte. Sie lauteten : Thomas Bambridgc, gegenwärtiger

Aufseher des rieet, habe absichtlich mehrere Schuldner entfliehen lassen;

er sei schuldig der offenkundigsten Verletzung des Vertrauens (bresckof

trust), der größten Erpressungen und der höchsten Verbrechen und

Vergehen (vrimes H n,i««Vmea„«rg) in Ausübung seines Amtes, er

habe willkürlich und ungesetzlich Schuldgcfangene mit Fesseln beladen,

dieselbe in Kerker eingesperrt und zu Grunde gerichtet, indem er sie auf

höchst barbarische und grausame Weise behandelte und dabei die Geseke

des Königreichs verletzte und verachtete. — Ucber John Huggins Esq.,

den Nominalaufscber des Gefängnisses, welcher dies Amt als Sinekur

besaß, wurde ein ähnlicher Beschluß gefaßt. Ferner votirte das Haus

eine Adresse an den König, worin derselbe ersucht wurde, dem General

anwalt den Befehl zu ertheilen, die genannten Personen nebst ihren
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Mitschuldigen vor Gericht zu verfolge». Jene wurden sämnulich in das

Criminalgefangniß von Newgatc gebracht, Alsdann folgten mehrere

Bills, die ebenfalls aiigcnomincn wurden. Nach einer Bill wurden die

Angeklagten ihrer Acmter entsetzt ; eine zweite war auch für die Folgezeit

Kochst wichtig und auch schon deßhalb merkwürdig, weil die Gesetzgebung

von Großbritannien hierin den ersten Schritt zur Verbesserung der

Gefängnisse that, deren grauenhaften Zustand in jenen Zeiten H. Ains-

worth in dem populären Roman Jack Sbeppard kürzlich geschildert hat.

Die Bill, welche bald zum Statut wurde, führte den Titel : Für die bessere

Regulirung des FlcetgefängnisscS und für die wirksamere Verhinderung und

Bestrafung des willkürlichen und ungesetzlichen Verfahrens des Aufsehers

besagten Gefängnisses O Kill lor tke Ketter reAuIätiiiK tke prisvu ut

tke ?Ieet H f«r more efkectusllz preventiiiß ^ punisllin^ srbitrsrx

illegal pi-setioes os tke vsrcken «k tke gsick prison.)

Natürlich bewirkte die Entdeckung jener Schändlichkeiten heftige

Aufregung, so daß der beabsichtigte Kupferstich auf die Stimmung des

Publikums nicht übel berechnet war. Wie erwähnt, fand jedoch Hogarth,

als ein damals noch unbekannter Künstler, keinen Kunsthändler, der die

Herausgabe eingehen wollte.

Der Ausschuß des Unterhauses hält auf vorliegendem Blatte Sitzung

in einem Zimmer des Gefängnisses, welches offenbar zur Mißhandlung

der Verhafteten gedient hat. Es hängt dort ein eiserner Haken, woran

die Gefangenen schwebend angebunden wurden, ferner eine Kette, um

sie an die Wand zu schließen. Der Präsident zeigt dem verhafteten

Gefangenwärter ein Marterwerkzeug, welches ihn überführt. Neben

demselben steht ein befragter Aufwärtcr, und seitwärts kniet vor dem Se-

cretär des Ausschusses ein Schuldgcfangcncr und zeigt demselben die Art,

wie er gequält wurde. Die Mitglieder des Ausschusses zeigen sämmtlich

die ernste Würde, welche Gesetzgebern geziemt.

Walpole gibt über die Originalskizze in seinem Besitze ein Urtheil,

welches wegen der weiteren Erklärung hinzugefügt zu werden verdient.

Er sagt: Die Sccne stellt eine Sitzung des Ausschusses dar. Ein

zerlumpter und halb verhungerter Gefangener steht vor ihm. Der
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Unglückliche hat eine gute Miene. Dies erhöhet das Interesse. Auf

der andern Seite erblickt man den unmenschlichen Kerkermeister, gerade

so eine Figur, wie Salvator Rosa im Augenblicke der Entdeckung den

Jago gemalt haben würde. Büberei, Furcht und Bewußtsein der Schuld

drücken sich in einer Mischung von Schwarzgelb und Todtenblässe auf

seinem Gesicht aus. Angst zieht seine Lippen zusammen. Gierig, eine

Lüge zu sagen , streckt er den Kopf vor. Die seitwärts gestellten Füße

verrathen Neigung zur Flucht. Die eine Hand schiebt er haftig in den

Busen, mit der andern reibt er an den Knopflöchern seines Rocks.

Soll diese Figur ein Porträt sein, so bleibt es das auffallendste, das

ein Künstler zeichnete, wo nicht, so ist es desto vortrefflicher.



Das Haus der Gemeinen

zu Robert Walpole's Zeiten.











 



Das Haus der Gemeinen

zu Robert Walpole's Zeiten.

(?Ke U«U8e ok lÜommons in Sir ttokert Valpvle's ^ckmiuistrsti«».)

Diese Composition, wie die vorhergehende, fällt in diejenige Lebens

zeit des Künstlers, worin er noch nicht bekannt war, und wurde von

dem Sprecher des Unterhauses, Onölow, bei Sir James Thornbill

bestellt. Wie in der Biographie erwähnt ist, stand Hogarth mit diesem

Hofmaler (SerKesnt psinter) des Königs damals in Verbindung, und

arbeitete für ihn i» untergeordneter Stellung, bis er sich mit seiner

Tochter vermählte und bei dieser Gelegenheit sich mit seinem Schwieger

vater Veruneinigte. — Das Originalgemälde befindet sich gegenwärtig

in der Sammlung des Grafen Onslow, und besitzt nicht wegen des

Sir James Thornhill, der nur im Allgemeinen die Composition angab,

sondern wegen Hogarth, der fast alle Porträts ausführte, einen größeren

Werth. Seine Manier ist auch nach mehreren Angaben in dem Colorit

leicht zu erkennen.
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Alle Köpfe sollen Porträts sein, und zeigen uns die Züge vieler

Männer, welche zur Zeit der Königin Anna, Georg's l. und ll. man

nigfache Wirksamkeit auf die Zeitgeschichte ausübten. Der Mann, welcher

sich mit entblöstcm Haupte, um zu reden, von der Minifterbank erhoben

hat, ist Sir Robert Walpole ; er steht da mit seiner ruhigen und würde

vollen Kälte, womit er die Angriffe auf seine Partei, seine Verwaltung

und seine Person stets zurückzuweisen vermochte. Wahrscheinlich ist der

Angriff, den er bekämpfte, zugleich ein persönlicher gewesen, denn der

Sprecher scheint genöthigt gewesen zu sein, sich einzumischen und zudem

Minister einige Worte gesprochen zu haben; er blickt ihn an und hat

zugleich den Finger gegen ihn gerichtet. — Vor dem Sprecher sitzt der

Secretär des Unterhauses (LlerK ok tke Kous« «5 Lommons) mit

seinem Assistenten (OlerK sssi8taut). Beide haben, sowie der Redner,

den Hut abgenommen, welchen alle Mitglieder auf dem Kopfe tragen.

Weil nämlich die Schreiber selbst keine Mitglieder sind, müssen sie nach

hergebrachter Sitte mit entblöstem Haupte dasitzen, während alle jene

Theilnehmer an der souveränen Gewalt, mit Ausnahme hes gerade

Sprechenden, sich den Kopf bedecken. —

Unter den übrigen Porträts ist Godolphin, der Minister unter der

Königin Anna, Marlborough's Freund und früherer Beschützer Walpole's,

der denselben gewissermaßen in die Parteikämpfe und Staatsgeschäfte

einführte, an dem höheren Alter zu erkennen. Auch noch ein anderer

Leiter der Whigs in jenen Zeiten ist in Jekvl eingeführt, derjenigen Figur,

welche die Worte des Ministers mit einem großen Wohlbehagen anzuhören

scheint. — Im Ganzen wird man dies Bild schon wegen des Ausdrucks

schätzen, welchen alle einzelnen Köpfe bieten. Sie zeigen ohnedem einen

bestimmten Ausdruck der Nationalität.

Nur Eins möchte gegen dies Bild einzuwenden sein. Der Pfeiler,

welcher bis dem Publikum bestimmte Gallerie trägt, scheint zu schlank,

um die Last halten zu können. Der Künstler hat ihm wahrscheinlich die

dünne Form gegeben, um desto mehr Porträts deutlich zeichnen zu könne».



Das Gollegium Medieum.

Oder:

Vas Wappen der Segrabnißunternehmer.







 



Das Collegium Medicum.

Oder:

Das Wappen der BegräbniHunternehmer.

crke c!vi>8»lt»ti«n «k ?K^«iei»n8i «r tke vnckertskers arm« )

Die Begräbnißunternebmer (VnckertsKers) betreiben bekanntlich in

England gewissermaßen ein Handelsgeschäft, eine Art Spekulation, indem

sie Leichenbegängnisse mit allen Unkosten und allen Erfordernissen, die

der Anstand erheischt, für eine gewisse Summe besorgen. Fehlt es dieser

ehrenwerthen Profession an Geschäften, so beruht natürlich ihre Hoffnung

auf der gelehrten Facultät der Aerzte, und somit hat Hogarth, um ihr

Wappen zu entwerfen, eine Consultation der Schüler Galen's in logisch«

richtiger Schlußfolge erwählt. Kurzum, er hat den alten Spott über die

Medirin wiederholt, über welchen jedoch die Doctorcn der Facultät in

der Regel selbst zu lächeln Pflegen, weil auch sie die alte Erfahrung

sehr wohl kennen, welche Byron folgendermaßen ausdrückt:

E« läßt der Arzt uns leben oder sterben;

iieeunckm» »rlen>. Ja, wenn wir gesund.

So spotten wir; doch wird den Spaß verderben

Die .Kranlykit: nimmer lacht dann unser Mund.
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>Ii»tll» m»iive ckellencku» ! Arven,

Die Schaufel und der Karst, de« Grabes Schlund !

Dann flehn wir, um nicht auf dem Styr zu schiffen.

Zum Arzt, ob dieser noch so ungeschliffen.

rki, >» >Ke IV«? pkz?sieiau» inenck or eock «»

8e«iu>6um »rleiu, but »ItKou^K v?e »»eer

I» Ke»IlK — «Ken ill, e»II tkem to »tte»<! u»,

WilKout tke Ie»»t prapeositzs t« je«;

VVKile tk»t, ,,l,i»tu» m»Flme ckellen6ii»" »

1 o be KU «l »o «ilk »o»>Ie or v»»tt«ek » ne»r,

Iv»ie»ck «s ^lickiviz lzr»eioa»I)e ckovrn I^etKe,

VVe te»»e milck L»illie or »okt ^beraetk^. ')

Bei Gelegenheit dieses Blattes hat übrigens Hogarth auch über

die Heraldik gespottet. Er fügte nämlich eine kurze Erklärung mit

allem Kauderwälsch der Heraldiker hinzu, die überall, in Deutschland,

Frankreich, England, Spanien u. s. w. darin sich gleich bleiben , daß sie

ihre nichtssagende und für historische Wissenschaft unbrauchbare Kenntniß

mit Phrasen und Ausdrücken ausschmücken, welche darauf berechnet sind,

das Staunen des unwissenden Pöbels aus jedem Stande zu erregen und

das Erfolglose ihrer eigenen Darstellung zu verdecken. Die Uebersetzung

jener beigefügten Bemerkung von Hogarth wäre überflüssig , weil sie in

Deutschland von Niemanden mehr verstanden würde. Wie sehr auch

der Einzelne auf sein Wappen halten mag , so ist man doch allgemein

zur Erkciiiitniß gekommen, das Studium der Wappenkunde sei allein

eine bloße Spielerei und habe nur zu einer Zeit als ernstlich betrachtet

werden können, worin man von der eigentlichen historischen Anschauung

und den dazu erforderten Studie» keinen Begriff hatte. — Zu bemerken

ist hier allein, daß die Hauptsache des Wappens wegen der Stellung

in den Feldern das Uringlas bildet, daß die Wolken (uekulse), welche

in der Heraldik einen ausgezeichneten Stand oder eine ausgezeichnete

Persönlichkeit andeuten, hier durch mächtige Verrücken wiedergegeben

sind, und daß endlich über dem Schilde die würdigste Figur nach der

Wappenkunde in einem Harlekin besteht; letzteres ebensowohl ein Spott

über die gelehrte Facultät, wie über Heraldiker.

Die^Aerzte sind mit dem Zubehör des Standes in jenen Zeiten

gehörig ausgestattet, dem langen Spazierrohr und der gewaltigen Per

rücke, welche denselben ein außerordentlich gravitätisches Aeußerc ertheilten.

Die wichtige Miene kommt noch hinzu, welche der Facultät zu allen

") Den Kenner» d»S Englischen Ist hier i« erwähnen , daß beice hlcr genannte» Am» sowohl

wegen ihrer Kunst, aw auch wegen ihrer Grobheit ,u deö NchterK Feiten berühmt waren.
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Zeiten eigenthümlich war. Vor allen ist unter den Köpfen des Schildes

einer rechts bemerkbar, mit einer Pcrrücke, die einer Thrü'nenwcide

gleicht und mit einem Gesicht, welches das Blut seiner Patienten erstarren

muß. — Die Consultation betrifft die Beschaffenheit des Urins von

einem Patienten, welcher reich genug sein must, um einen jeden der hier

versammelten Doctoren mit dem in E ngland für eine Konsultation

gewöhnlichen Preise einer Guinea zu bezahlen. Daher der außerordent

liche Ernst, womit die Berathung statt findet. Während einige den

Inhalt des Gefäßes mit ibren Brille» betrachten, besitzt einer sogar die

Aufopferung, denselben mit der Zunge zu prüfen. Der Finger steckt

zum zweiten Male in der Flüssigkeit und der Arzt prüft den ersten

Versuch mit einer Miene, welche einem Gourmand vollkommene Ehre

machen würde. — Ucbrigens gibt es auch unter den Doctoren vcrschie

denc arme Schlucker, denen die Guinea als besondere Wohlthat zu Gute

kommen wird. Diese kauen an den Knöpfen ihrer Spazicrröbre. So

bald Engländer nämlich Jemanden erblicken, der dieses einem Gentleman

unanständige Manöver ausführt, lautet die gewöhnliche Bemerkung:

l'Ke p««r s«IIo,v !><iK ^ot n« cki»»or sdcr >irmc Kerl bat kein Mittag

essen gehabt).

Alle Köpfe waren Porträts ans Hogarth's Zeit. Als Trnsler,

Jreland und Nichols ihre Commentare verfaßten, waren jedoch die

meisten Doctoren bereits ihren Patienten dortbin gefolgt, wo diese ihrer

Reeepte nicht mehr bedurfte». Nur einige Namen sind aufbewahrt

worden, hauptsächlich die der drei Figuren über dem Schilde. Die eine,

mit dem Auge am Spazierstock, ist die eines Augenarztes Taylor, welcher

es verstand, durch Aufschneiderei dem damaligen John Bull Sand in

die Augen zu streuen. Die Kunden, die er sich erwarb, waren nämlich

durch Charlataneriemittel herbeigelockt, wie sie die gelehrte Facultät

häufig nicht verschmäht. Er war viel gereist und hatte eine Erzählung

über seine Abenteuer in fremden Ländern geschrieben, welche denen deS

auch in England sehr bekannten Baron Münchhausen in mannigfacher

Weise ähnlich waren. — Die mittlere Figur in der Hanswnrstjacke ist

die eines Mannweibes, einer Einrenkcrin verstauchter Glieder, welche

manche erfolgreiche Wunderkur durch die Kraft ihrer Arme und Fäuste

bewirkte. Ihr Name war Mrs. Mapp, und sie Pflegte in England von

einem Orte zum andern zu reisen, wo sie ohnedem durch ihre bedeutende

Muskelkraft das Publikum herbeilockte. — Die dritte ist aber ein Arzt

von Verdienst, welcher somit nicht in die Nähe der beiden andern gestellt

sein sollte. Er war ein vr. Ward, ein Mann aus angesehener Familie,

1717 in'S Parlament gewählt, allein nach Untersuchung seiner Wahl
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vor dem Ausschuß zurückgewiesen , worauf er in's Ausland ging und

dort Medicin studirte. Als er nach seiner Rückkehr nach London dort

practicircn wollte, hatte er, wie alle Leute, die den gewöhnlichen Weg

von Mitgliedern einer Körperschaft nicht gemacht haben , das ganze

dortige Collegium der Aerzte gegen sich. Witz, Gelehrsamkeit, Bosheit

und Eifersucht verfolgten ihn in jedem seiner Schritte , und Hogartb,

der die Liebe John Bull'S zur Klatscherei theilte, ist auch hier dem

großen Haufen, wie in so manchen andern Dingen, gefolgt. Allein vr.

Ward brach sich eine Bahn. Mehrere glückliche Kuren und zuletzt sein

Recht, da das Gesetz den Aerzten in England keine bestimmte Form

hinsichtlich ihrer Bildung vorschreibt, stimmten nach einigen Jahren die

öffentliche Meinung zu seinen Gunsten, und dies ging so weit, daß

zuletzt das Parlament für ihn gegen das Collegium der Londoner Aerzte

einschreiten zu müssen glaubte. Er wurde sogar von Georg ll. bei

einer Krankheit als einziger Arzt angenommen , und hatte das Glück,

den König zu heilen. Gegen Ende seines Lebens war er außerordentlich

populär; denn er übte seine Kunst ohne Rücksicht auf Honorar und

ertheilte den Armen seinen Rath umsonst, ohne irgendwie die Reichen

zu bevorzugen. Bei seinem Tode, 1761, fand eine öffentliche Demon

stration der Volkstrauer statt.

Von den Köpfen im Schilde werden nur zwei Porträts von damals

bekannten Aerzten genannt, der Kopf des vr. Price Dodd, dem Arzte

des Bartholomewhospitals und des vr. Bamber, eines auch sonst noch

bekannten Anatomen und Geburtshelfers. Man kann sie jedoch aus den

Zwölfen nicht mehr Heraussinden.

Von den übrigen Zuthaten sind die kreuzweise gelegten Knochen

unter dem Schilde, die nothwendige Unterlage des TodtenkopfeS als

memeuto mori, leicht erklärlich; über dem Schilde zeigt auch der Her

melin eine etwas ominöse Form; die einzelnen Haarbüschel gleichen oben

den Kreuzen, die man auf Gräber zu setzen pflegt.



Der Jahrmarkt von Southwark.
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Wer Jahrmarkt von SonthwarK.

Dieses erste Blatt Hogarth'S von größerer Bedeutung, dem er auch

selbst noch später viel Werth beilegte, gibt die Darstellung eines jener

Jahrmärkte, welche im Beginn der neueren Zeit in England für den

Handel noch von Wichtigkeit waren , allein schon in der letzten Hälfte

des siebzehnten Jahrhunderts nur noch als Veranlassung zu Belusti

gungen der unteren Volksclassen mit allem Unfug dienten, welcher bei

solchen Gelegenheiten gewöhnlich zu sein pflegt. Letzterer machte den

hier dargestellten Jahrmarkt von Southwark, dem eigentlichen Pöbel

quartiere London's und dabei dem gewöhnlichen Aufenthalt von ^»ok

l'ar vi, skore (den Matrosen auf dem Lande), in der Art berüchtigt,

daß sich das Parlament in den fünfziger Jahren veranlaßt sah, jenes

für den Handel nutzlose Institut aufzuheben. Seitdem hat der Pöbel

London's alle Jahre nur noch eine ähnliche Belustigung an dem Lsr-

tkolomew lsir, welcher in Smithfield gehalten wird, und die Geschäfte
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der Pol,«, so wie der Friedensrichter in ahnlicher Art vervielfacht, so

daß die gesetzgebende Gewalt, wenn sie zufällig Zeit haben sollte, sich

um dergleichen Kleinigkeiten zu bekümmern, oder wenn die Corporation

von London die Aufhebung verlangen würde, auch jenem jährlich erneuten

Scandalc ein Ende machen möchte.

Unter den Belustigungen des Jahrmarkts fallen die dramatischen

vor allen in die Augen, wobei übrigens Mcrry Andrew oder Herr Punch,

der englische Hanswurst in mannigfacher Form, znm Vorschein kommt.

Aber es fehlt auch nicht an der Tragödie mit mannigfachen Katastrophen,

besonders im Vordergrunde bei Bayazet's Fall, einem damals auf den

Nationaltbeatern berühmten Helden. Rowe's Bayazet inachte nämlich

im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts aus politischen Gründen

bedeutendes Furore. Lächerlicher Weise war nämlich unter Bayazct

Jakob ll. und unter dem Tartaren Tamerlan Wilhelm lll. gemeint

und auch so verstanden , eine Jdecncombination , welche John Bull's

Begeisterung erweckte. Hier stürzen Kaiser, Könige, Kaiserinnen und

Minister in einen gemeinschaftlichen Abgrund; nur Bayazet's Affe und

sein Hanswurst haben Hoffnung, sich zu retten, Vielleicht anchTamerlmi,

der wenigstens auf der unter ihm stürzenden Figur gebettet wird. Unten

entwischt eine Verkäuferin von Porzellan und Tellern mit genauer Noch;

desto größere Verwüstung wird unter französischer Fayence und chinesi

scher Waare angerichtet werden, welche damals beide als hoher Luxus

artikel den niederen Volksclassen galten. Die fliehende Verkäuferin

erhält wohl nur noch einen Schlag von der Violine und von dem

Salzfaß, welches beides Bayazct und Tamerlan zum Orchester dienen

sollte, letzteres (das Salzfaß mit einem Wergholz) als Janitscharenmusik.

Bayazet's Fall ist übrigens von Cibber und Bullock dargestellt worden,

von einer Gesellschaft, deren Verhältnis) ein oben hängendes Schild mit

der Überschrift : l^e sts^e mntiux (die Schauspieler-Empörung) noch

näher erläutert. Die Gesellschaft von Drurylane hatte sich nämlich

damals getrennt. ThcophiluS Cibber, der Sohn des bekannten Laurea«

teil Collen, der eben so, wie sein Vater, Schauspieler war, hatte Streit

gehabt mit dem damaligen Unternehmer des Drurylane-Theaters, einem
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gewissen Highmore, einem Manne von bedeutendem Vermögen, großer

Eitelkeit, gemeinen Manieren und schlechtem Charakter, der sich durch

diese Theaterunternehniung und durch Hazardspiel mit den höheren Classen

ruinirtc. Theophilus Cibber begann damals mit andern austretenden

Schauspielern das UszinsrKet. Theater, welches gegenwärtig einen

Rang unter den Nationaltheatcrn bekanntlich einnimmt, allein damals

höchst unbedeutend schien. Hier zieht er aus in dem bezeichnende,,

Coftüme des Pistol und mit den eben so ausdrucksvollen Worten : „Pistol

ist noch am Leben ^pistol is «live)." Neben ihm paradirt Sir John

Falstaff, dann kommen Bardels und andere Charaktere von Shakespeare,

wovon der Ritter eine Art Oriflamme mit der Inschrift hält: Freiheit

und Eigenthum (widert) suck propertx); ein kleineres Banner enthält

die Inschrift: Wir haben zu essen (We est). Dagegen führt die Gegen

Partei die Devise : Wir wollen sie aushungern s>Ve'Il starv« tkein out).

Dort steht vorn der Theatermaler John ElliS im Costüme des Borcrs und

des Fechters mit dem Knittet. Dann folgt der Direktor Highmore selbst.

Er hält einen Zettel mit der Aufschrift: 6000 Pfund, in der Hand. Dies

war nämlich die Summe, womit er die übrigen Theilnehmer am Theater

entschädigt hatte. Collev Cibber, der gekrönte Dichter, hatte 3000 davon

erhalten. Deßbalb sitzt derselbe auch höchst komfortabel in der Ecke mit der

Unterschrift : yuiet snd »nuK, ruhig und warm eingehüllt. Im Hinter,

gründe sitzt ein Affe auf einem Seil. Er hält ebenfalls ein Banner mit der

Inschrift : Ich bin ein Gentleman (I »m c> Keutlema,,) ; eine schlimme

Andeutung auf Highmore, denn es ist wahrlich ein böses Zeichen, wenn man

Andere auf diese Eigenschaft aufmerksam machen muß. — Gegenwärtig

möchte diese Zutbat zu dem Blatte manchem Critikcr überflüssig und

störend erscheinen und hat auch für die Gegenwart kein Interesse mehr,

allein bei der Herausgabe des Blattes war die Sache »och neu und

Stadtgespräch von London, so daß sich wohl erklären läßt, weschalb der

Künstler sie hier beifügte. Uebrigcns war dies kleine Bild eines i'ener

früheren Werke, die er, wie in der Biographie erwähnt wurde, gele

gentlich auf seinen spateren Blättern anbrachte. Es war nntcr dem

Namen: ?Ke s<»K«' Mutinx , den eS auch auf diesem Blatte trägt,
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nach Hogartb's Idee kurz vorder von Laguerre gestochen und verkauft

worden.

An einer großen Bude, welche die Inschrift führt : Große Bude, Luft

und Harfenspieler (Kre»t SootK Klee «»ck ttsrpers), werden dramatischc

Darstellungen durch Comödienzettel versprochen und auch ausgeführt; Adam

und Eva mit dem Sündenfall, Punch, der auf dem Zettel mit einem Schieb-

karrcn und mit einem Freunde in den Rachen der Vernichtung fährt, und

sich darunter in Wirklichkeit mit einem vom Festlande eingeführten Geistes

verwandten, Harlequin oder Pulicinello, zu thun machen will, wahrschein

lich auf britische Weise mit den Fäusten, denn Punch ist wegen seiner Tap

ferkeit berühmt, womit er sogar regelmäßig den Teufel erschlagt *). Ein

heroisches Stück ist ebenfalls in der Vorstellung begriffen, die Belagerung

von Troja. Der ehrwürdige Chryseus, an der Sonne, die er auf der

Brust trägt und an der Bischofmütze kcnnbar, fordert seine Tochter vom

Publikum zurück. Diese sitzt ruhig hinter ihm und neben einem Aga

memnon mit der Perrücke. Punch hat auch hier zu thun; er sitzt auf

dem Geländer und zur Hälfte einem Trompeter auf dem Rücken. Er

spricht init dem Publikum und ihm gilt wahrscheinlich der Beifall, den

ein emporgeworfener Hut und ein ausgestreckter Arm anzudeuten scheint.

Auch in der Luft werden Darstellungen der Kunst gegeben. Ei»

Seiltänzer ist im Begriff, ein Rad zu schlagen, und ein anderer stiegt

auf einem ausgespannten Seile vom Kirchthurm auf den Boden. Letz

teres Manöver ward nämlich zur Bewunderung John Bull's zu Hogartb's

Zeiten von einem armen Teufel ausgeführt, der auf einer solchen heroi

schen Fahrt bald nach Herausgabe dieses Blattes den Hals brach.

Die Hauptsache auf dem Blatte bildet natürlich der Volkshanfe.

Auch hier ist eine Schauspielertruppe bemerkbar, die ihre Leistungen zuvor

unter Trommelschlag und Tromvctenschall bekannt macht. Die Trommel

wird von einer Schönen gerührt , deren Reize , verbunden mit einem

Fcderhut und weißer Wäsche, zwei ehrsame Bauern bezaubert haben.

") Byro» definirt dcßhalb England als das Land VVKere punvk (K«ck ckutx!)

Kill', tke ckevil, wo Punsch (cin schwerer Dienst) den Teufel gar erschlägt u. s, w.
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Ihr Gefährrc, als Held einherschreitend , ist als solcher »och prächtiger

geschmückt, allein es widerfährt ihm ein Unglück; Alexander der Große

wird von zwei grimmigen Gerichtsdiencrn (Soom Lsilitls) Schulden

halber verhaftet. Die Schönheit der Theatcrprinzessin scheint Hogarth

besondere Vorliebe eingeflößt zu haben, denn er hat sie durch Contraste,

durch einen trompetenden Mohrenknaben vorn und einen Schornsteinfeger

hinten gehoben, welcher, durch einen Stoß seines Nachbars aufmerksam

gemacht, über Bayazet's Fall erschrickt. Auch soll die Schöne das Porträt

einer Künstlerin aus einer ähnlichen Schauspielergesellschaft sein. Wie

erzählt wird, hatte sich Hogarth einst auf einem Jahrmarkt von South-

wark unter die Menge gemischt, und sah, wie eine hübsche Straßen-

comödiantin von ihrem Director mißhandelt wurde. Der Anblick war

ihm so fatal, daß er dem Director sogleich eine Lection der Galanterie

und zwar auf englische Weise gab, d. h. mit der Reitgerte. Das

Mädchen aber gefiel ihm so sehr, daß er sie abzeichnete und später auf

diesem' Bilde anbrachte.

Hinter dem Gerichtsdiener steht ein Quacksalber. Das fashionable

Kleid imponirt der Menge; er frißt Feuer und erweckt dadurch das

Staunen der Umstehenden; das gedruckte Lob seiner Heilmittel hält er

in der Hand. Alles dies hat gewirkt, denn hinter ihm steht sein Hans

wurst und verkauft seine Arzneien. Von welcher Art dieselbe» sind,

läßt sich vermuthen; auch befinden sich Frauenzimmer sowohl nnter dem

zuhörenden als kaufenden Publikum.

Vor dem Gerichtsdiener zeigt ein Savoyardc, an der Zither kennbar,

seinen Guckkasten , aber seitwärts von ihm sitzt eine weit interessantere

und ächt britische Figur zu Pferde. Dieser Reiter ist Borer und Fechter

von Profession z er sucht, durch Narben und frisch gelegte Pflaster bcwun-

dcrungSwerth, nnd durch einen Trommler bemerkbar gemacht, mit grim

migen Blicken aus dem Publikum eine Person heraus, die sich um eine

Wette mit ihm schlagen will, wo dann die eingesetzte Summe dem Sieger

natürlich als Eigenthum anheimfällt. Kurzum, er treibt jenes Geschäft,

welches man gegenwärtig, seitdem die Policei durch eine Parlamciitöactc

das Recht, sich einzumischen, erlangt hat, mit dem Namen der „unfchul
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digen Vergnügungen (innooeut «musemeuts)" bezeichnet. Eine Taube,

die er rupfen und zugleich zurichten kann, hat er bereits in einem

Landedelmann (<?«untt7 lZentlem»« oder Lountr? Sqnire) gefunden,

der, durch die Reitgerte und durch seine Mienen als solcher kennbar,

als Mitglied aus der weit verbreiteten Familie der8impleto»s erscheint.

Er ist offenbar nach London gekommen, um die Vergnügungen der

Hauptstadt kennen zu lernen, und gerieth somit vorzugsweise auf den

Jahrmarkt von Souchwark. Er wird übrigens auch noch auf andere

Weise gerupft, dem, am Arme halt er eine Dame der Stadt (s vomsn

«k tke tl)vn), und ein Mentor hinter ihm, der ihn auf den Boxer

aufmerksam macht, leert ihm mittlerweile die Taschen. — Neben ihm

findet sich eine andere Scene, die mit dem Eharakter des l^onntrx.

Squire in Uebereinstimmuiig steht. Einem Bauerweib sind zwei

Bauermädchen zur Aufsicht übergeben worden. Die eine davon ist

bereits in sicheren Händen, denn sie befindet sich in den Armen eines

Mannes, der sie küßt; die andere wird ebenfalls ihr entlockt werden,

denn ein galanter Bewohner der Hauptstadt, mit welchem das Mädchen

Blicke wechselt, hält dasselbe bereits umschlungen, und bringt den Arg

wohn der Aufseherin durch geschickt angebrachte Schmeicheleien zum

Schweigen.

Unter Bayazet's Fall sieht man noch eine andere Prellerei , das

Würfelspiel; ein ehrsamer Pachter läßt sich von einer Bankhalterin

dazu verleiten, die ihren Schatz wohlweislich mit den Händen bedeckt.

Beide sind hitzig geworden , denn sie merken das Krachen nber ihrem

Haupte auf keine Weift. Der Sohn aber besitzt mehr Weisheit, «ls

der Vater; vielleicht hat er auch die Ermahnungen seiner Mutter im

Gedächtnis) und sucht den Papa von Dingen abzuhalten, die in keine

geordnete Haushaltung gehören. — Seitwärts von dieser Gruppe spielt

ein irländischer oder schottischer Knabe den Dudelsack, und läßt zu diesem

wohlklingenden Instrumente einige Puppen tanzen. Sein Hanpttctör

ist jedoch eine Copie von Johny Crapaud, ein Affe mit dem vollkom

menen Anstände eines 6ran,I Seißneur vom Hofe Ludwigs XV., mit

Degen, Haarbeutel, Stock und Hut, und dem „französischen Grinsen
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senen rittterlichen Sitte. Auch den spanischen Mantel bat Hogarth nach

seiner Gesinnung zum Auslande noch hinzugefügt. Bayazet's Fall wird

übrigens den armen Knaben nicht mit fortreißen; die Balken und der

bretterne Fußboden fallen in solcher Richtung, daß sie die künstlerische

Darstellung nicht stören.

Von den übrigen Volksbelustigungen ist ein Taschenspieler sichtbar

mit einer Taube in der einen und einer Dose in der andern Hand;

zugleich sind Gliedervcrrenkungen mit dieser Darstellung verbunden; die

Ankündigung bezieht sich auf Beides: Sonderbare Verdrehung der

Hände (yueer Kenäiug vt liimcks) z an einem Wirthsbaufe hängt

ferner die Ankündigung eines Cabinets von Wachsfiguren, welches

den Hof Ludwigs XV. vorstellen soll. Dieses Cabinet befindet sich

dicht unter dem Taubenschlage. Das Wirthshaus führt die Königs-

eiche im Schild, ein eben so interessantes Zeichen, wie der gestiefelte

Kater mit der Violine (?U8S in boots), das spinnende Ferkel

spinuius piß) und andere Sujets zur Malerei an Schilden, worin

sich der englische Volkswitz übt. Der Baum soll nämlich die von

dem Astronomen Halle» unter die Sterne versetzte Eiche sein, worauf

Carl II. nach den Schlachten von Naseby und Worcester, von den

Truppen Cromwcll's verfolgt, sich mit Erfolg versteckte. In dieser

Königseiche ragt oben der Kopf des fliehenden Königs, mit der Krone

geschmückt, weit hervor, während zwei Reiter am Fuß der Eiche den

unsichtbaren Flüchtling suchen. Seitwärts von dem WirthshauS hängt

ein Weiberhemd und ein Hut auf Stöcken. Dies sind die Preise des

bei solchen Gelegenheiten gewöhnlichen Wettlaufs, das Hemd für die

schnellfüßigste Schöne, der Hut für den schnellfüßigsten jungen Mann.

Auf der andern Seite des Hintergrundes hat eine ähnliche Festlichkeit

statt gefunden. Der Sieger wird dort auf den Schultern der Menge

bereits erhöbe».

Ten Schluß, oder weil» man will, de» Anfang des Ganzen bildet

die glorreiche Fahne von Großbritannien, welche auf dem Kirchcuthurm

über aller Kuiistiibung, allem Unfug u. s. w. schützend weht.





Garrick als Richard III.







 



Garrick als Nichard III.

(6arricK i„ tli« cl,»rscter «k ttivliurck Ol« VKir6.)

8!,!>K«xe,re UicK. III, äet. V. »e. 7. .

Dies Bild wurde durch das erste Auftreten des britischen Roscius i»

der Rolle Richard's IN. auf dem Theater von Goodmau'Sfield im Jahre

1741 veranlaßt, wodurch sich jener berühmte Schauspieler in der Art Bahn

gebrochen hat, daß er vom ersten Augenblick an, wie so viele andere Genies

ersten Ranges und wie Hogarth selbst nach seinem ersten bedeutenden Werke,

bei der Nation die vollkommenste Anerkennung fand. Diese Gelegenheit ist

um so merkwürdiger, weil der große Nationaldichter der Briten bei dem

damals herrschenden Geschmack der Poesie, worin Leichtigkeit und äußere

Eleganz ausschließlich erwartet wurden, wenn auch nicht vergessen, doch

in den Hintergrund gestellt, bei der größeren Masse aller Volksclassen

in derselben Art wieder eingeführt wurde, wie dies einige Zeit früher

hinsichtlich Milton's durch Addison geschehen war. Ferner wurde durch
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diese Vorstellung Richard's III. der erste Anstoß gegeben, jenen Theater

brauch zu entfernen, nach welchem die Schauspieler in Nachahmung der

Franzosen unter Ludwig XIV. in der augenblicklichen Mode der Zeit

erscheinen mußten, wenn auch antike oder mittelalterliche Handlungen

dargestellt wurden , eine Sitte , welche Hogartb , wie wir später sehen

werden, auf dem ersten Blatte zur Annalyse der Schönheit in Darstellung

des Schauspielers Quin als Cäsar lächerlich machte. Wie es heißt,

erwieS auch Hogartb, welcher mit Garrick persönlich sehr befreundet war,

und sich bereits einen größeren Ruhm erworben hatte, durch das vor

liegende Blatt seinem Freunde absichtlich einen Dienst, um ihn durch

sein Werk bei der Masse des Publikums einzuführen. Wie dem auch

sein mag, so wird man hierin den richtigen Takt des Malers erkennen,

denn Garrick hat die englische Bühne umgestaltet, und übt auch noch

jetzt durch die Tradition seine Wirksamkeit, da sein Verfahren, die

Charaktere Shakespcare's darzustellen, von Geschlecht zu Geschlecht den

Schauspielern überliefert wurde.

In der Biographie wurde erwähnt, es sei dem Künstler nie gelun

gen, die edle Gestalt und das vollendete Acnßere des Gentleman dar

zustellen, welches Garrick durch seine Erziehung besaß. Es mißlang

wenigstens ein Versuch. Vergleicht man das Gesicht des großen Schau

spielers auf diesem Blatte mit den gleichzeitigen Porträts, worin Garn'ck

freilich in vollkommener Ruhe dargestellt ist *), so bietet sich keine große

Aehnlichkeit. Allein Garrick besaß die wunderbare Gabe, seine Gesichts

züge sonderbar zu verdrehen, wodurch er es sogar dahin bringen konnte,

daß Personen, die ihn nicht näher kannten, oder die ihn zum ersten

Male sahen, nach einigen Minuten einen andern Menschen zu erblicken

glaubten, wenn er wieder zum Vorschein kam. Zeitgenossen versichern,

der Ausdruck des Schauders, wie ihn Garn'ck bei Darstellung jener

Scene zeigte, sei von Hogarth durchaus richtig aufgefaßt, und somit

mag die Figur als Porträt gelten. —

') Wir meinen vor Allen ei» Bild de« große» Schauspieler« in ganzer Figur

«on dem bekannten Maler GainSborough , welche« sich im Besitz de« Herrn Boydell

befindet und welche« in Abdrücken ziemlich verbreitet ist.
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Sil, andres Pferd! Verbindet meine Wunde»!

(Srbarmen, Jesus! — Still, ich träumte nur,

? feig Gewissen, wie du mich bedrängst! —

Da« Licht brennt blau, — Ist'S nicht um Mitternacht ?

Mein schauderndes Gebein deckt kalter Schweiß,

llive me »uotker Korse ! diu^ up mz? v?«ur>6»!

Uave merex, ^e«u! — 8olr, I <Uck but äre»m ,

k> e»vr«cl eonseience K«« «lost tuon »sllicr me!

l'Ke li^Kts burn Klue ! — I» it uot 6e»ck mi6»ißkl '

^olcl seurtul ckrop» Iiong ou mz? trembli»^ ile»l> !

Dies sind »ach Schlegels Uebersetzung die Worte, welche Garrick

in dem Augenblick spricht, nachdem die Geister des Ermordeten ent

schwunden sind, die des Tyrannen Schlaf gestört haben. Der ganze

Leib, vom Scheitel bis zu den Fußzehen, ist durch die Schrecken der

andern Welt krampfhaft bewegt. Stirn, Nasenlöcher, Augen, Mund,

Arme, Finger, Zehen, Alles ist bezeichnend. Sogar der Ring ist Richard

in der Verziveiflung des unruhigen Schlafes auf dem Finger empor'

geschoben. Nur Eines fehlte noch, welches Kean, dem großen Schau

spieler unserer Tage, gelang. Ihm richteten sich die Haare bei jenen

Worten sträubend empor ! Der tapfere Tyrann , dem wenigstens der

kriegerische Much niemals sank, greift in der ersten Aufregung des

Erwachens sogleich zum Schwerte; der thatkräftige Mann, welcher bei

jedem Staatsgeschäfte sogleich zur Hand war, hat nicht einmal die

Kleider, sondern nur die stählerne Rüstung abgelegt, doch in solcher

Art, daß er sich im Augenblicke wieder waffnen kann. Der Thron

räuber durch Verwandtenmord hat sich des königlichen Schmuckes auf

keinen Augenblick entkleidet, er trägt sogar noch den Sanct Georg und das

Knieband seines Ahnen , Eduard'S III., mit dem Nonn? soit qui mal

x pe»g« ; deßbalb liegt auch die Krone dicht an seinem Arm. Der Form

wegen hat er ein Crucifir im Zelte aufstellen lassen, doch so, daß er es

nicht zu sehen braucht. — Wie erwähnt, liegt die Rüstung bereit. Der

Helm zeigt ein Zeichen der Plantagenets; als Helmschmuck dient der

Eber, welcher ein Feld im Familienwappen dieses Königsgeschlechtes
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einnahm, und welcher, auf Richard III. besonders passend, auf diese»

letzten seines Stammes vor Allen angewandt wurde. Bei Shakespeare

finden sich häufige Anspielungen der Art, z. B. Akt V. Sc. 2, wo

Nickmond sagt:

Der gräulich blut'ge, räuberische Eber,

Der Eure Weinberg' ') umwühlt, Sure Saaten,

Sur warm Blut säuft, wie Spülicht, Sure Leiber

Ausweidet sich zum Trog : die« wüste Schwein u, s, w.

Nach Schlegel s Uebersehung,

Tue «reteke«! bloockzr »>«! «ZnroivH do»r,

7 d,t »«»il'ck ^onr »nmmer Kelck», ^«ur kruitsul vioe»

8«iII» z^our «»rm Kloo«! like «»»K m»K« Ki» trougk

lo zsoi» emdoivell ck K«,om», tki, s«u> »vi»« ete.

oder Akt IN. Sc. 2, wo Hastings zu Stanley sagt:

Wohlan, wohlan, wo ist Su r Jagdspieß, Freund,

Ihr scheut den Eber und geht „ngerüftet!

Nach Schlcgel'S Uebers<bu„g,

Lome «n, com« oi>, «der« i» ^our bo»r»»e»r, n,»n?

?e»r ^ou tke doar »»6 »5« »0 uvvr«vi<i««I

oder kurz vorher:

Und dann läßt er Euch melden, daß er träumte.

Der Eber stoße seinen Helmschmuck ab.

?Ken certikes K!» l,orcl»Kiv, tk»l tki» »ijskt.

Ue ckresmt lde Ko»r K»ck r»»eck oik Ki» Keim.

Auch finden sich noch zwei andere Symbole der Familie. In das

Zelt schlingt sich der Ginster, das Zeichen der Demuth, nach welchem

das stolze Königsgeschlecht den Namen führte (?I»»ts Kenels«, ?I«nt»-

eeuet). Er scheint zerknickt, denn Richard ist der Letzte des Geschlechts;

dasselbe scheint der Fall zu sein mit der weißen Rose, bekanntlich dem

Zeichen des Nebenzweiges Jork, das auch auf dem Teppich angebracht ist.

«1 Der von den Römern eingeführte Weinbau im Süden GreHbritannieni hat erst »ntn

Heinrich Vi», oder nach andern Angabe» unter Jakob r. «usgehirt.
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Heben dem Helm liegt ein Zettel, welcher die Lage des Tyrannen

andeutet, indem viele seiner Anhänger ihn verlassen haben. Es ist das

Billet, welches der il)m getreue Herzog von Norfolk in seinem Zelte

fand, das dieser seinem König überliefert und welches von Richard

verächtlich bei Seite geworfen wird. Es lautet nach Schlegel's Über

setzung:

Hans von Norfolk laß klüglich Dir rathen,

Richer;, Dein Herr, ist verkauft und verrathett,

^oek? «k AorkolK do not too Kol«!,

I?«r 0ieKou lkz? m»»t«r ig KougKt »ock »«1,1,

Wie die Kenner Shakespeare's wissen werden, ist dieser von

Hogarth angebrachte Zug nicht ganz cvrrekt, denn der Herzog von

Norfolk kommt erst in der Scene, welche auf die hier dargestellte folgt.

Die Zugabe eignet sich jedoch für die ganze Compositiön des Dichters,

und wird somit hier eine passende Stelle finden.

Seitwärts vom Zelte sieht man auf das vom Monde schwach

erleuchtete Feld von Boswvrth. Am Wachfeuer sitzen Soldaten von

Richard. Im Hintergrunde erblickt man die Zelte RichMond'S mit

einigen Vorposten. — Die Feldlager stoßen dicht aneinander, so daß eine

Schlacht unvermeidlich ist.

Das Originalgemälde wurde von Hogarth an einen Grundbesitzer

der Grafschaft Jork, Duncombe, für 200 Guineas verkauft und befindet

sich gegenwärtig noch im Besitze dieser Familie auf einem Landsitze, der

den Namen 0une«mbep«rK führt. Hogarth soll eine große Kunst in

den Verschiedenen Lichteffecten bewirkt haben, indem er drei verschiedene

auf einem Bilde vereinigt, das Licht der Lampe im Zelt, das Mondlicht

außerhalb und der Schein des Wachtfeuers im Hintergrunde.

5!





Fettstoff mustert seine Rekruten

5, *



 





 



Falftnff mustert seine NeKruten.

st?»lst«ft exiiininiiiK Iiis r«vruits.)

Vorliegendes Blatt scheint in die Jugendzeit des Künstlers zu fallen

oder wurde von ihm nur gezeichnet. Bon ihm selbst ist es nicht heraus-

gegeben worden , seine Aechtheit scheint jedoch ohne Zweifel zu sein ; von

englischen Herausgebern wird dieselbe wenigstens angenommen und bietet

auch Manches von Hogarth'S Manier. Auch findet sich dies Blatt in

der von Ricpcnhauscn herausgegebenen Sammlung.

Die dargestellte Scene ist die Aushebung der Rekruten beim Frie

densrichter Schaal (8K»II«v) in Sbakespeare'S Heinrich IV., 2ter Theil,

Akt IV., Sc. 2, nach Schlegel's Uebersetzung:

Falftafs.

Kvmmt, Herr, was soll ich für Leute habe»?

Schaal.

Viere, was für welch, Ihr wollt.
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V « r d 0 l f <dei Ski« ,,, Zalstaffl,

Herr, auf mein Wort, ich habe drei Pfund von Schimmlich (Kloulckx) und Bulle»,

kalb (SuII «»»), i,m sie frei zu lassen,

/ a l st a l f.

Schon gut!

K ch a a l.

Wohlan, Sir ?oh„! weickc Viere wollt Ihr ?

/all! all.

Wähl, Ihr für Euch,

S <t> » a l.

Nun dann. Schimmlich. Bullenkalb, Schwächlich <r«KIe) und Schatte (8Kaäo">

Fnistass,

Schinimlich und Bullenkalb! Ihr, Schimmlich, bleibt zu Hause, bis Ihr nicht

mehr zum Dienste taugt, und was Euch betrifft, Bullenkalb, wachst heran, bis Ihr

tüchtig seid. Ich mag Euch nicht.

Schaut,

Sir John, Sir John! Ihr ihn. Euch selber Schaden : e« sind En« ansehnlichsten

Leute, und ich möchte Such gern mit de» besten aufwarten.

/alllnf,.

Wollt Ihr mich meine Leute anSwShlen lehre», Herr SchaaN Frage ich »aib

den Gliedmaßen, dem Fleisch, der Statur, den, große» und starken Ansehn eines Men.

scheu? Auf den Geist kommt e« a«, Herr Schaal, Da habt Ihr Warze (>V«t),

Ihr seht, wo« er für eine ruppige Figur ist; der ladet und schießt Euch so flink, wie

ein Zinngießer HZmmert, lauft auf und ab, geschwinder wie Einer, der des Brauers

Eimer am Schwengel trägt. Und der Gesell da mit dem Halbgesicht, Schatte ! Gebt

nur den Menschen! Er gibt dem Feind keine Fläche zum Treffen, der Feind kann eben

so gut auf die Schneide eine« Federmesser« zielen; — und gehtS zum Rückzug, wic

geschwind wird dieser Frauenschneider, Schwächlich, davonlaufen.

Die einzelnen Figuren dieser Sccne sind leicht zu erkennen. Bar

dolf drückt seinem Capitän, dem Sir John, ein Goldstück, das er «halten,

in die Hand; Schimmlich ist nnr mit dein angeschwollenen Gesichte

hinter Bardolf sichtbar. Bullenkalb verbeugt sich respektvoll vor Sir

John; er ist offenbar der Sohn eines Landbaucrn (Veomsn) und rein

lich gekleidet. Wahrscheinlich treibt er nach Art aller sachsischen Ilcome»

Wilddieberei. Das Jagdmesser ragt aus seiner Tasche hervor und ein

Jagdhund ist mit ihm hereingekommen. Warze ist schon an dem Zeiche»,
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das er auf der Stirn trägt, zu erkennen, eben so wie Schwächlich an

der Scheere und Schatten an seinem mageren Gesicht. Die drei aus-

gehobenen Rekruten scheinen übrigens auch das Goldstück sehr wohl zu

erblicken. Schatten und Warze sind von der Art, wie Falstaff seine

Compagnie in Heinrich IV., 1r. Theil, Akt IV., Sc. 2 beschreibt, indem

er sagt: Nur anderthalb Hemden gibt es in meiner Compagnie, und

das halbe besteht aus zwei zusammengenähten Servietten, die über die

Schultern geworfen sind , wie ein Heroldsmantel ohne Aermel. Das

Hemd ist, die Wahrheit zu sagen, dem Wirth in S. Albans gestohlen,

u. s. w.

Die beiden Figuren, die am andern Ende des Tisches sitzen, sind

der Friedensrichter Schaal (8KsII«v) oder Einfaltspinsel und dessen

Schreiber Stille (Silen««). Ersterer glaubt die neueste Mode in seinem

Hute zu zeigen. Bekanntlich zeigt Shakespeare in diesem Charakter

dieselbe Sucht der Louittr^Keittlemeu , die Moden des Hofes durch

Steifheit zu carrikiren, die man von jeher bei jener Classe verspottete.

Wo Sir John Falstaff verweilt, darf es natürlich auch nicht am

spanischen Weine fehlen. Ein geleerter Krug steht vor seinen Füßen

und ein Bedienter trägt einen gcfüUlen durch die Thüre.

Auf dem Boden liegen Waffenstücke. Diese dürfen bei einer Aus

Hebung natürlich nicht fehlen, um so weniger, da Falstaff sogleich nach

den Worten der angeführten Scenc Bardels befiehlt, dem neu ausge-

hobenen Warze eine Muskete i» die Hand zu geben, um dessen Treff

lichkeit in Handhabung der Waffen zu beweisen.

Die Halle des Friedensrichters Schaal ist ebenfalls mit Wasscn-

stücken ausgeschmückt, mit Schild und Schwert, Bogen und Köcher. Ein

Familienbild, dessen Züge man nicht recht erkennen kann, hängt ebenfalls

an der Wand mit einer Laterne, womit im Mittelalter Zimmer oft

erleuchtet wurden. Auch sieht man über dem Camin zwei sonderbar

gestaltete Löwen, welche Schilder halten, aus denen man jedoch das

Wappen des Friedensrichters, die zwölf Hechte (nach den munteren

Weibern von Windsor) vielleicht wegen der Kleinheit nicht erblicken kann.





Die schlafende Bersammlung.







 



Die schlafende Versammlung.

In vorliegendem Blatte verspottet Hogarth die englische Hochkirchc

durch Darstellung derjenigen Wirkung, welche sich aus der von Alters

der ihren Geistlichen überlieferten Art zu predigen ergibt. Der Geistliche

jener Staats-Neligion , welche Carl N. als fiir einen Gcutlcman sich

eignend desimrte, darf den guten Ton der aristokratischen Gesellschaft

nicht verletzen, indem er in Aufregung oder gar in Eifer geräth. Er

mus, auf der Canzcl dieselbe fashionable Gleichgültigkeit beweisen, wie

sie einem Manne von Stande in den Salons der guten Gesellschaft

geziemt und seinen Ton so wie seine Worte darnach einrichten, wenn

er nicht fiir einen l)albcn Ketzer, oder waö noch schlimmer wäre, für

einen Menschen ohne Geschmack gelten wollte. — Die Geistlichen der

Hochkirche, unter andern der hier dargestellte, halten cS somit auch

gewöhnlich für zweckmäßig, die Predigt nicht aus dem Stegreif zu

halte», sondern dieselbe abzulesen; sie gehen sogar noch weiter, nnd
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verfertigen die Predigte» nicht einmal selbst. Man findet wenigstens in

den Zeitungen mitunter Buchhändler-Ankündigungen von Predigte»,

welche sich , wie es dort heißt , für den Gebrauch auf Canzeln um so

mehr eignen, da sie in demselben Format, wie die Manuskripte, und auch

mit sogenannter Cursivschrift gedruckt sind. Natürlich geht die Form bei

diesen Verhältnissen über Alles. — Zum Verständnis) des Blattes mag

in dieser Hinsicht die Schilderung eines Geistlichen der Hochkirche von

Bulwer dienen, welche wir zu dem Zwecke hier mittheilen:

„Tretet in dies heilige und gefüllte Haus; es ist eine Kirche nach

dem feinen Ton — der Pastor beginnt seine Predigt. Er ist ein sehr

gelehrter Mann, denn man sagt, er werde in Kurzem Bischof werden;

er hat ferner ein griechisches Trauerspiel herausgegeben und war Erzieher

von Lord Flimmer. Faßt ihn in's Auge! wie eintönig seine Stimme,

wie kalt sein Benehmen, wie gelassen seine Miene! Jedoch, welcher

Art sind seine Worte? „Fürchtet den Zorn, der kommen wirb, denk,

an Eure unsterblichen Seelen! denkt, welch furchtbare Verantwortlichkeit

auf dem Leben liegt, wie genau die Rechnung gehalten wird, wie schnell

sie abgefordert werden kann!" — Die Worte sind gewiß von der Art,

daß sie den höchsten Affect anregen könnten und werden im Tone eines

Menschen hingeworfen , der ganz gelassen fragt : Johann , wie lange

währt es noch bis zum Mittagessen ? — Ich sah in meinem Leben keinen

kälteren Menschen! Aber, mein Werthester, bemerkt der fashionable

Purist, diese Kälte ist Anstand; sie ist das wahre Merkmal eines Geist

lichen von der Staatskirche. — Ach, Dr. Joung dachte nicht so, als er

beim Wahrnehmen des unzulänglichen Eindrucks, den er auf die Zuhörer

machte, innehielt und in Tbränen ausbrach. — Herr, vr. Joung war ein

großer Dichter, aber Jedermann wußte, daß er nicht ganz orthodor war."

Hier ist der Ort, worin das würdige Mitglied der Hochkirchc

predigt, nur eine Dorfkirche, so daß man bei der Gemeinde nicht jene»

Anstand von fashionablen Gentlemen und Ladies erwarten kann, welche

die äußere Aufmerksamkeit um so mehr der Form nach zeigen können,

da sie ohnedem daran gewohnt sind, sich bei mannigfachen Gelegen

heiten zu langweilen, ohne ihre Langeweile merken zu lassen. Die
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zurücksteht, ist dem Triebe der Natur gefolgt, und somit eingeschla

fen; die Hauptperson, der Prediger, welcher allen oben erwähn

ten Anforderungen vollkommen entspricht, bat sie durch den Tert der

Predigt ohnedem dazu eingeladen. Dieser besteht in den Worten

Matth. 11, 28.: „Kommet der zu mir Alle, die ihr mühselig uud beladen

seid , ich will Euch erquicke» ;" nach der englischen Uebcrsctzung : Ich

will Euch Ruhe (oder Schlaf) verschaffen (I vill «ive ?«n regt). Die

Inschrift an der Canzel mag sich nicht allein auf den Geistlichen, sondern

überhaupt auf die Wirksamkeit der Hochkirche hinsichtlich des niederen

Volkes beziehen. Sie lautet: „Ich fürchte Euer, daß ich nicht vielleicht

umsonst habe an Euch gearbeitet. Galat. 4, N. Auch die andern Zu

thaten eignen sich für den Pastor, der die Predigt liest. DaS feine

battistene Schnupftuch liegt ihm zur Seite auf der Brüstung, damit er

es mit desto größerer Gemächlichkeit brauchen kann ; ein Lorberkranz auf

der Rückwand der Canzel paßt schräg auf semc Perrücke. Das Stunden

glas, als memento mori der entschwindenden Zeit, dient ihm gewisse»

maßen als Ermahnung, jenes werthvollste Capital nicht zu sehr in Anspruch

zu nehmen. Er selbst, der Küster und zwei alte Weiber sind die einzigen

Wachenden. Der Küster, welcher ohnedem für das Wachen bezahlt wird,

denn er muß nach dem Brauch der englischen Kirche das Amen am Schluß

der Predigt sprechen, hat noch einen angenehmen Gegenstand in's Auge

gefaßt, welcher seine Lebensgeister rege hält. Er betrachtet mit Kenner

blicken den entblösten Busen eines seitwärts sitzenden jungen Mädchens

(vielleicht der Tochter des Gutsherrn), der das Halstuch während des

Schlummers abgefallen ist. Sie ist sonderbarer Weise bei dem Gebete

über die Ehe eingeschlafen, wie sich dasselbe in dem officiellen Gebetbuchc

der Hochkirchc (common praxer KooK) vorfindet.

Im gegenüberliegenden Kirchstuhl liegen fünf Bauern in tiefster

Ruhe. Man bemerkt aus dem geöffneten Munde, daß sie in höherem

oder tieferem Baß die Predigt des ehrwürdigen Pfarrers accompagniren.

Ihr Schnarchen bezeugt, daß sie sich den Tert jenes Mannes zu Herzen

genommen haben, mit dessen Namen (psrson) sie sonst zugleich einen
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Wegweiser bezeichnen, d. h. ein Ding, welche? den richtige» Weg weis,,

aber selbst nicht geht. Zwei alte Weiber, wie erwähnt, sind wach

geblieben. Ob Hogarth biet den Widerspruchsgeist des schönen Ge

schlechts bat darstellen wollen < den» sie sind die einzigen, welche der

Aufforderung nicht folgen), oder ob er den Damen im Allgemeinen ein

Compliment z« machen beabsichtigte, mögen diejenigen entscheiden, welche

den Charakter des reizenden Theils der Schöpfung genauer kennen.

Auch aus der Gallerie haben zwei Männer sich dem allgemeinen

Chor unten angeschlossen. Der eine hat den Anstand beobachtet, indem

er sich daö Gesicht mit den Händen bedeckt, der andere ist offenbar in

einem volltönigen Schnarchen begriffen.

Nebenbei hat Hogartb dem Kunstgeschmack seiner LandSleute in jenen

Zeiten ein Compliment gemacht. In den Fenstern und Scheiben herr

schen Verhältnisse, die ein Kenner des Vitruv schwerlich mit dessen Regeln

in Einklang würde bringen könne». Uebcr den Fenstern ragt, von einer

Glorie umgeben, ein Symbol der Dreieinigkeit in einem verkehrten

Triangel. Ein Engel hält dasselbe mit der einen Hand und mit der

andern die Devise des britischen Wappens. Dieser ist ein wahres

Wunderwerk, denn er hat zwei Beine an einem Schenkel und doppelte

Kiiice. Auch eines der Wappenthiere Großbritanniens, der Lowe, ist

bewunderungswürdig. Sowohl der Kopf mit dem aufgerissenen Rachen,

wie auch die Zeichen der Männlichkeit fallen durch ihren Umfang in die

Augen, und gebe» einen genügenden Begriff von der Größe der Nation.

— Endlich bezeugt noch die Ausschmückung des Altars einen geläuterten

Geschmack. Das zum Abendmahl bestimmte Geschirr dient anstatt des

Altarblattes. Die blank gescheuerten silbernen Teller sind wie auf einem

Küchensimse aufgestellt.

Unter den Zuthaten ist noch ein Familienwappen, wahrscheinlich des

Gutsherrn, am Pfeiler zu erwähnen. Es besteht aus drei Nachteulen,

den antiken Symbolen der Weisheit. Sie ragen, gleichsam wie ein

allgemeines Wappen, über der ganzen Versammlung hoch empor.
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Leichtgläubigkeit, Aberglaube und Fanatismus.

lLreckuII<5, Snperstition snä rsnsticism.)

Den äußersten Gegensaß zu der religiösen Kühle, welche sich aus

den Verhältnissen der Hochkirchc als natürlich ergibt, bildet die übertrie

benste Aufregung einer Methodisten-Gemeinde, jener Serie, welche unter

den niederen Volksclassen eine um so größere Verbreitung erlangt bat,

je weniger Befriedigung die aristokratische Staatskirche dem religiösen

Gefühle derselben bieten konnte, welches im Nationalcharakter tief

gewurzelt ist. Die Wirksamkeit der durch Wesley gestifteten Secte

hat sich von Anfang bis jetzt als höchst wohlthätig erwiesen; Prediger,

allein von ihren Gemeinden unterhalten, haben, wie der Stifter selbst

bei den Minenarbeitern in Cornwallis, durch immerwährende Berührung

mit niederm Volksclassen (bei der Hochkirche unmöglich) jenen auf

Sittlichkeit und Lebensverhältnisse so wohlchcitigen Einfluß der Geistlich

keit ausgeübt, der in der wahren Kirche des ChriftenthumS vorausgesetzt

wird. Allein andererseits hat sich in den Methodisten der von David
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Hume ausgesprochene Erfahrungssatz bestätigt: sobald die Existenz des

Geistlichen blos vom Volke abhänge, suche derselbe dessen Anhänglichkeit

durch alle Marktschreicreien des Fanatismus zu erhöhen. Da die

niederen Volksclasscn der Engländer ohnedem dazu geneigt sind, den

religiösen Glauben, welcher sie im Unglück tröstet, zu steigern, hat es

dort niemals an Geistlichen der Methodisten gefehlt, die sich in erhitzter

Ertravaganz zu überbieten suchen. Der englische Pöbel überläßt sich

sogar gern einer künstlich erregten religiösen Schwärmerei. Die bloßen

Worte: I.orckK»re mer«? „p«,, ussGott sei uns gnädig) Pflegen, von

Methodisten-Gemeinden in der Stufenleiter aller Töne bis zu dem

Ausdruck des Weinens unzählige Male wiederholt, eine Art Verzückung

hervorzurufen, welche wenigstens bei dem weiblichen Tbeile häufig genug

Krämpfe bewirkt.

Von jener Art ist die hier dargestellte Gesellschaft, die jedoch von

Hogarth nicht allein mit einer Ucbertreibung der Charaktere, sondern

auch in künstlerischer Hinsicht mit einer gewissen Ueberladung der einzelnen

Gruppen zusammengebracht ist, so daß dies Blatt weniger Werth besitzt,

als das frühere. Auch gehört es zu den letzten Werken des Künstlers,

wie bereits in der Biographie erwähnt wurde. Methodisten sollen die

Leute sein; dies sieht man aus den dort angebrachte» Name» Weslcy

und Witfield. Von letzterem stammen die Kirchengcsänge, die von dieser

Secte gebraucht werden. — Zugleich hat Hogarth auch den Gespenster-

und Geisterglauben bei dieser Gelegenheit verspottet, der wenigstens bei

den niederen Volksclassen Großbritanniens ziemlich verbreitet ist.

Zuerst fällt der Prediger in die Augen, welcher die religiöse Gaukelei

treibt und zugleich den Gespensterglauben seiner Zuhörer in Anspruch

nimmt. Sein Mund ist durch den Donner seiner Rede wie ein weites

Thor eröffnet, und beweist, daß seine Stimme bei Zuhörern die erwähnte

schwärmerische Verzückung bewirken könnte, selbst wenn er nur die gleich-

giltigsten Dinge spräche; der Schall seiner Beredtsamkeit hat sogar in

den Rcsonnanzboden der Kanzel, auf der Decke, einen Riß gemacht.

Er gcstikulirt noch stärker, als ein schlechter Schauspieler, so daß sein

ganzer Leib an Eonvulsionen zu leiden scheint. Durch die heftige
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Bewegung öffnet sich sein Priesterkleid und zeigt darunter eine Harlekins

jacke; seine Pernicke fliegt ihm aus demselben Grunde vom Kopfe, der

Glorie zu, die sie zu krönen scheint, und enthüllt bei dieser Gelegenheit

einen durch die Tonsur geschorenen Kopf. Also ein verkappter katholischer

Priester, zu jenen Zeiten noch immer ein Schreckbild, wodurch der

ehrliche John Bull sich in Angst setzen ließ. Der Text, worüber er

predigt, liegt vor ihm; er heißt: Ich spreche, wie ein Thor (l spe»K,

«8 s k««I). In der einen Hand hält er eine Here, die, eben so wie

ihre Schwestern in Deutschland, auf einem Besenstiele reitet, und zugleich

einer Katze, wahrscheinlich einem Alb, wie ihrem Kinde die Brust reicht.

Die andere Hand hält, um die Gemeinde mit der Pein verdammter

Seelen zu erschrecken, einen Teufel, der seinerseits den Leuten unten mit

einem Roste droht, worauf er die Seelen sonder Elbannen braten wird.

Wäbrend der Prediger in seinen Verwünschungen den höchsten Grad

der Ertase erreicht, überbringt ihm ein in Wolken gehüllter Cherub mit

Entenflügeln und mit einer Poftillonökappe auf dem Kopfe einen Brief,

den er im Munde hält. Dieser zeigt durch seine Adresse den Namen

des Begeisterten, welcher 8»int Klouuex trsp (Heiliger Geld-Schlinge)

heißt. Natürlich; die Episcopalkirche hat bereits ihren Lohn dahin; die

Geistlichkeit der Methodisten will denselben erst erlangen. Hinter ihm

hängt eine Art Thermometer, welcher den Beschauern des Blattes einen

Begriff von der Weise methodistischer Prediger ertheilen soll; sie führt

auch den Namen: Scala des Schreiens (Svsle okVv«iker»ti«n). Den

untersten Theil der Scala bildet die natürliche Stimme; diese steigt bis

zum Gebrüll eines Ochsen (LuII's i-«sr); dann folgt ein aufgerissenes,

beinahe übermenschliches Maul, in welchem das Won Blut (Lloock)

viermal zu lesen ist. Der Thermometer hängt an einem durch ein

Mcnschenohr gezogenen Ringe. — Auch die Canzel ist auf eine Weise

ausgeschmückt, welche dem Vortrag entspricht. Verschiedene Gespenster

sind daran angebracht, um die fromme Versammlung in Schrecken zu

setzen. Das eine Gespenst, welches ein Licht in der einen und ein auf

geschlagenes Buch mit dem Namen Sir George Villiers in der andern

Hand hält, ist somit jener Geist, von welchem letzterer über die Ermor
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dnng deS Herzogs von Buckingham durch den religiösen und politische»

Schwärmer Felton kurz vor dem Beginn der Bürgerkriege unter Carl l.

gewarnt wurde, wie dies Clarendon in feiner Uistor^ «ktke rebelliou

erzählt; das zweite Gespenst ist Cäsar, wie er sich mit den Dolchen in

der Brust im Spiegel erblickt ; das dritte, wie das aufgeschlagene Buch

zeigt, der Geist einer gewissen Miß Veal, die einer Miß Bargrave

erschien und derselben Nachricht von dem Leben nach dem Tode «Heilte.

Diese Gespenstergeschichte ist nämlich von De Joe, dem populären

Verfasser der Geschichte des Matrosen , welcher in Deutschland unter

dem Namen Robinson bekannt ist , und anderer Geschichten von Aden»

tcurcrn, die zu jenen Zeiten viel gelesen wurden, als Vorrede zu einem

Erbauungsbuch (Drelincourt's Tröstungen gegen die Todesfurcht —

vrelincourt's <z«n8«Isli«ns sßsinst tke Lsar «k ckestk) geschrieben.

Gespenstergeschichten müssen überhaupt einen Haupttert der Predigten

des Saint Glonns? tr»v abgeben. Ein unter der Kanzel siebender

Thermometer, welcher die religiöse Stimmung der Gemeinde andeutet,

ist ebenfalls mit zwei Gespenstern gekrönt; das eine, welches um die

Zeit der Herausgabe dieses Blattes viel Gerede in London verursachte,

sollte ein Poltergeist sein, welcher in einem Hause von Cock-lane, West-

smichfield, erschien. Ein zwölfjähriges Mädchen behauptete, des Nach«

durch das Kratzen und Scharren eines unsichtbaren Agenten der andern

Welt fortwährend gestört zu werden. Das Geräusch sollte dem Scharren

mit Fingern gleichen. Die Sache machte damals viel Aufsehen ; mehrere

Geistliche begaben sich an Ort und Stelle und gingen mit dem Glauben

an jenen Spuk wieder fort. Der Geist sollte Fragen durch eine gewisse

Anzahl jener Töne mit Ja oder Nein beantworten. Auch Hr. Johnson

wollte mit ihm ein solches Gespräch geführt haben. In den Zeitschriften

jener Penode wurde häusig davon gesprochen. — Das andere Gespenst

war von älterem Datum, aus der Regierung Carlas U., und machte

Aufsehen im ganzen Königreiche. Zu Tedworth in Wiltshire wurde ein

Trommler, welcher mit einem falschen Erlaubnißfchein auf dem Lande

umherzog, durch einen Friedensrichter als Vagabund bestraft und seiner

Trommel beraubt. Das Haus des letzteren wurde bald darauf der Tum
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melplatz von Gespenftcrn, welche durch immerwährende Trommelwirbel

den Schlaf der Bewohner verhinderten. In jenen Zeiten (166l), wo

nicht allein der Glaube an Zauberei ganz allgemein war, sondern wo

auch die Gesetze gegen Heren und Zauberer noch giltige Kraft besaßen,

machte die Sache solches Aufsehen, daß der König selbst mehrere Personen

a» Ort und Stelle schickte. Der arme Trommler wurde verhaftet, als

Hexenmeister von der Krone angeklagt und auf den Assisen von Salis«

buru wegen Zauberei zur lebenslänglichen Transportation verurtheilt.

Uebrigens ist dieser Proccß über Hcrerei einer der letzten, die in England

vorkamen und hat sich eben deßbalb im Gedächtniß der Nation erhalten.

Der Thermometer, welcher mit diesen Gespenstergeschichten gekrönt

wird, gibt die Bedeutung von der geistigen Stimmung der ganzen Ge

meinde. Er ruht auf einem Eremplar der Predigten Wesley's (Veg.

le/s Sermons), des Stifters der Methodiftensecte und auf dem Buche

Glanville's über Heren (Vlsnville o» nitvnss), welches, gegen Ende

des siebenzebntcn Jahrhunderts geschrieben, den Glauben des englische»

Volkes an Geister in so weit bezeugt, daß es verschiedene Male wieder

aufgelegt wurde. — Die Scala steigt aus einem menschlichen Gehirn

empor. Die Grade sind: Selbstmord, Tollheit, Verzweiflung, bleibender

Gram, Todeskampf, Traurigkeit, gedrückte Stimmung, laue Wärme,

LiebeSglut, Wollust (mit einer Glorie umringt), Entzücken, Anfälle von

Zuckungen, Tollheit, Raserei (Suivicke, Klsäness, vespair, Setileck

ßriek, ^K«n?, Sorrov, l^o^v svirits, l.«Kevsrm, I.«ve I,e»i, l^ust,

Lxts«7, Loilvulsion tits, I^sckness, ttuving). Der letzte Grad wird

durch zwei Cherubs verherrlicht, welche in die Posaune blasen.

Iii der Gemeinde wird zuerst unter der Kanzel ein stehendes Paar

bemerkt, welches sich den Kirchengesang Whitfield's, der heute gerade

gesungen wurde, zu Herzen genommen hat. Der Gesang lautet:

Gieb Lieb' un«, Herr, allein,

Sie wird der etnz'ge Himmel sein,

<O»I? love t« us de ßiv'n,

Il,«rck »5k no olker Kesven )

Der junge Mann, welcher nach der Mode der Methodisten das

Haar glatt gescheitelt trägt, wechselt mit einem jungen und frischen
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Mädchen , welches die Hände zum Gebete fromm gefaltet hält, Blicke und

Worte, die zur Genüge bezeugen, er habe zwei in der Scala bezeichnctc

Grade mit seiner Gesellschafterin beherzigt, welcher er ein Bild des Ge

spenstes von Cock-lane i» den blühenden Busen steckt. In demselben

Kirchenstubl sieht man eine dritte Person, welche einen andern Grad, die

Traurigkeit, an sich offenbart; sie ist zu Thränen gerührt sicherlich durch

den Ton des Predigers, welcher, wie bereits angedeutet ist, so viele Kunst

durch sein Schreien ausübt, daß er vielleicht sogar bei der bloßen Frage:

„Wie befinden sie sich?" eine wehmüthige Rührung semer Methodisten

bewirken könnte. Eine dritte Person ist eingeschlafen. An Verzückungen wird

es jedoch auch nicht fehlen, denn hinter ihr steht ein kleiner Teufel jener Art,

wie sie Callot oft genug darstellte und welche von den Landsleuten dieses

Künstlers als <Ii«KIs» cke poeke definirt wird, um den glücklichen Schläfer

in Liebesträume einzuwiegen.

Unter der Kaiizel nimmt der würdige Küster, eine Figur, welche

Malern in Darstellung von Moliöre's Tartuffe als Porträt dienen könnte,

den gebührenden Platz ein. Er scheint ohnedem ein Trunkenbold, oder

hat die religiöse Wehmuth wenigstens mit Bier und Branntwein angc-

frischt. Dies scheint die Inschrift an seinem Pult „stetS schlaftrunken"

(Oontiuusll? ck««?) anzudeuten. Auf beiden Seiten ist er von zwei

Cherub's flankirt, von denen sich der eine im Heulen, der andere im

frommen Gesichterschiieiden übt. Ein dritter ist hinter dem Küster ange

bracht, allein nur an seinem Flügelpaare sichtbar, welches über den

Schultern des würdigen Mannes, als wäre es sein eigenes, hervorragt.

Der Küster hat übrigens noch ein Attribut, welches gewissermaßen einen

ertremen Gegensatz zu dem Flügelpaare bietet. Er hat sich nach Art der

Chinesen die Nägel wachsen lassen, so daß dieselben seine Hände in

Teufelskrallen zu verwandeln scheinen.

Unter dein Stuhle des Küsters wird Zauberei und Gespensterwescn

getrieben. Eine vom Teufel besessene Schuhputzerin, durch den Donner

des Pastors von der Gewalt des Bösen errettet, speit Hufnägel und

eiserne Krampen. In der Hand hält sie eine Flasche, worin ein böser

Geist gebannt war; auch dieser ist durch den Donner des Pastors erlöst
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kommen. Die Schuhputzerin muß überhaupt mit Hexerei zu th»n haben.

Sie hat ihren Korb mit Schuhwichse, Bürste u, s. w., der aber- auch als

Zutbat Whitficld's Journal für Methodisten enthält, auf ein Exemplar

von der Geisterlehre des gelehrten Narren Jacob l. gestellt (vemouu-

loß? Ki„ß ^mes I.), ein Buch von demselben hohen Werthe, wie

die Schrift desselben königlichen Verfassers über die Todsünde des Taback

rauchens.

Neben dieser Schuhputzerin geschieht ein Wunder. Ein Weib gebän

Kaninchen, die gesund und munter sogleich davon laufen. Die Frau

aber leidet an den heftigsten Geburtschmerzen und hat während derselben

mit den Zähnen ein BranntweinglaS , welches ihr von einer mitleidigen

Hand gereicht wurde, zerbissen. — Diese Figur ist durch folgende Ge

schichte veranlaßt, welche ohnedem die Leichtgläubigkeit der englischen

Bolksmasse bei dergleichen Dingen charakterisieren mag. Unter der Regie

rung Georg's l. machte ein Wundarzt, Namens Howard, in den Zeitungen

bekannt, eine gewisse Maria Tofts aus Guilford habe Kaninchen geboren

und sei auch mit anderen schwanger. Dies Gerücht verbreitete sich schnell

und fand in demselben Verhältnisse Glauben. Lord Onslow ließ das

Weib untersuchen , wurde getäuscht und stattete dem Arzt John Sloane

einen Bericht darüber ab, welchen Neugierige noch setzt im britischen

Museum aufsuchen können. Der bekannte Geistliche William Whifton

schrieb sogar bei dieser Gelegenheit ein Buch über wunderbare Empfäng

nisse und glaubte, durch jenes Weib gehe eine Prophezeihung deS Buches

Esrä in Erfüllung. Einer der damals in London berühmtesten Aerzte,

St. Andrö, ließ das Weib nach Leicestersields bringen und untersuchte sie

selbst. Auch dieser Arzt ließ sich tauschen, so daß der ehrliche John Bull

die Meinung hegte, er dürfe nicht länger- an der Kaninchen-Gebären«

zweifeln. Endlich untersuchte dieselbe der berühmte Arzt Chelselden und

entdeckte den Betrug, welcher den Lesern Swift's ohnedem bekannt sein

wird, denn dieser witzige Jrländer hat mit seinem Freunde, dem vr.

Arbuthnot, die Geschichte zu einer seiner Schnurren benutzt. — Hogarch

gab einen Kupferstich der Kam'nchen-Gebärerin 1726 heraus, der also zu
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einem seiner frühesten Werke gehört; dieser bot dieselbe Figur, wie das

Vorliegende Blatt, die er also gegen Ende seines Ledens für wertbvoll

genug hielt, um sie bei passender Gelegenheit wieder anzubringen. —

Wir erwähnten, jene Geschichte sei für die Leichtgläubigkeit des englischen

Volkes in dergleichen Dingen charakteristisch. Sie ist freilich von älterem

Datum; um also einen neueren Vorfall der Art zu erwähnen, so wird

sich mancher unserer Leser noch der Johanna Southcot erinnern, wenn

er auch diese Schwärmerin nur durch einige Verse Bvron's kennen sollte,

die sich in Don Juan über dieselbe befinden. Johanna Southcot erregte

in diesem Jahrhundert durch das Vorgeben, sie werde den Messias gebären,

denselben Glauben und das damit verbundene Aufsehen, wie die Maro

Tofts, nicht allein unter den niederen Volksclassen , sondern auch bei

* Leuten, von welchen man wegen ihrer sonstigen Bildung eine solche

Thorheit nicht hätte erwarten sollen und die sich deßhalb einer gerechten

Verspottung aussetzten.

Hinter der Kaninchen-Gcbärerin wird unter dem mehr zusammen.-

gedrängten Publikum zuerst ein bekehrter Jude bemerkt, welcher ein

Messer mit der Inschrift: blutig (Kloockx) vor sich liegen hat. Für'S

Erste äußert er seine Blutgier nur gegen ein Jnsect, das ihn auf seinem

Kopfe incommodirte. In der übrigen Gemeinde erblickt man verschiedene

geistreiche Gesichter, die voll der tiefsten Rührung sich im Weinen oder

in frommen Gesichtern üben. Einige halten denselben Geist, den der

glatt gekämmte iunge Mann seiner Geliebten in den Busen steckte. Einem

Mitglieds der Gemeinde stehen die Haare zu Berge; ein metbodistischcr

Priester erschreckt ihn nämlich mit der Hölle, deren Globus als Kron

leuchter über der Versammlung schwebt, um ihr in dieser Stellung besser

zur Beherzigung vorgehalten zu werden. Dieser neue und correcte

Höllenglobus von Romaine (« nev suck corrsvr KloKo «5 Hell

Komsi«), also wohl von einem verkappten Katholiken verfertigt, gleicht

einem furchtbaren Teufelskopfe; das eine Auge trägt die Inschrift:

(geschmolzener) Bleisee (I.«sck IsKe), das andere: Bodenlose Tieft

(Lott«Wles8 pit); die Nase bildet ein Fluß von Theer und Pech

<?itvk H 'rar), natürlich von brennendem; das ganze Antlitz ist in der
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Mitte von einer Linie durchzogen, der grauenhaften Zone (Korrill 2«ne);

auf der einen Wange steht: Unbekannte Theile (?«rt» uvknovn), auf

der andern: Bimmstein -Ocecm (Lrimstone vcesn); zwei Punkte,

die vielleicht Inseln bedeuten sollen, dienen zu Nasenlöchern; als Mund

der Abgrund ewiger Verdammnis) (Lteru»! ckamnstio» ßuls). Unter

dem Höllenglobus schwebt noch ein keinerer mit der Inschrift: Wüsten

des neuen Fegefeuers (vesertg »k uev ?ur^at«rx), also eine von den

neuen Gläubigen wieder entdeckte Region, welche die protestantische Kirche

aus der Charte des Glaubens gestrichen hatte. Nur Einer in der

Gemeinde scheint in heiterer Laune zu sein, er betrachtet lächelnd einen

Türken, der vor dem Fenster steht und die verrückte Versammlung sich

besieht, indem er behaglich seine Pfeife Taback raucht. Der Türke wird

Allah und seinem Propheten danken, daß er besser erleuchtet ist, wie

die Giaurs von Nazarenen.

Endlich ist noch einer Zuthat in der Armenbüchse Crke poor's Kox)

an dem Kirchftublc zu erwähnen, worin das verliebte Paar der zwei

Frommen sich befindet. Diese Armenbüchse hat die Gestalt einer Mause

falle und wird von Saint Klounex «rsp in der Art gebraucht werden,

damit ihr Inhalt zu einer bessern Bestimmung als diejenige gelangt,

welche die Gemeinde mit demselben vor Augen hat.

Sonderbar lautet das Urthcil von Horace Walpole, welcher sonst

eine tiefere Kunftkenntniß und einen geläuterten Geschmack besitzt, über

dies Blatt von Hogarth, in welchem jeder Unbefangene eine widerliche

Uebertreibung erkennen wird. Er sagt, es sei voll tiefer Satvren und

das Nützlichste, welches Hogarth jemals hervorgebracht habe. Man

kann sich dies Urtheil nur aus der Abneigung des aristokratischen Lords

gegen die Methodistenreligion des Pöbels und sogar gegen das Christen

thum im Allgemeinen erklären, die er gehegt haben soll, ob er sich

gleichwohl hütete, dieselbe offen auszusprechen.





Simon Lord Lovatt.







 



Simon Kord Lovatt.

(Simon livrö I^ovatt.)

Dieses Blatt, wie in der Biograpbic erwähnt wurde, erschien in

einem Augenblicke, wo ihm die politische Aufregimg einen allgemeinen

Erfolg sicherte, so, daß von keinem andern Blatte des Künstlers eine

ähnliche Masse sogleich beim Erscheinen abgesetzt wurde. Acht Tage

lang durfte die Presse Hogarth'S nicht ruhen und die Abdrücke wurden

in Tausenden täglich ausgegeben. Die politische Aufregung wurde durch

den Hochverraths-Proceß des schottischen Lords Lovatt unter folgenden

Umständen hervorgerufen :

Bekanntlich fand der Aufstand der Jakobitcn von 1745 selbst bei

den englischen Tones, ungeachtet ihrer Verbindungen mit den Stuart'?,

keine Unterstützung, während die Masse der Nation auf der andern Seite

bereit stand, jenen Versuch eines thörichten Geschlechtes, die Krone

wieder zu erwerben, mit aller Gewalt zurückzuweisen. Dies war dagegen
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desto mehr bei den Schotten der Fall, einerseits weil die Anhänglichkeit

an das Haus der Stuart's dem größeren Theile der grundbesitzenden

Aristokratie erblich überliefert war, andererseits, weil dieselbe eine Ver

minderung ihrer Macht durch die Aufhebung der mittelalterlichen Lehens-

Verhältnisse in den Hochlanden befürchtete, welche sich mit der Verfassung

Englands nicht vertrugen, eine Veränderung, die auch bald darauf wirklich

stattfand. Als jener Aufstand einer gewaltthätigen, brutalen und unvernünf

tigen Partei unterdrückt war , verfuhren die siegenden Whig's mit aller

Strenge der Gesetze gegen die Besiegten. Das Martialgesetz war in Schott

land proclamirt; somit wurde gegen Alle ein summarisches Verfahren

beobachtet, die mit den Waffen in der Hand ergriffen wurden. Das Eigen-

thum der Empörer wurde eben so wenig geschont. Letztere durften um so

weniger Schonung erwarten, da sie früher mit noch größerer Rücksichts

losigkeit gegen Alle zu verfahren gewohnt waren, die sich gegen das

sogenannte göttliche Recht der Krone irgendwie aufgelehnt hatten. Die

Häupter wurden hingerichtet, siebzehn in London, neun in CarliSle,

sieben in Penrpth, elf in Jork; eine Menge von untergeordneten

Empörern wurde transportirt. Allein die englische Volksmasse empfand

in Kurzem Mitleid, die Oppositionspresse griff die Sache auf, um das

Volk gegen die Whigs zu stimmen, wobei unter andern Smollet durch

ei» Gedicht über die Verheerung Schottlands thätig war. Außerdem

hatte die Zerfleischung der Leichname nach dem alten Hochverrathsgesetz,

welches die Viertheilung der Gehängten besiehst, einen widerlichen

Eindruck allgemein hervorgebracht, wie man dies auch in neuester Zeit

bei dem sogenannten O»t«>8treet plot wieder gesehen hat, obgleich die

Nation bei letzterer Veranlassung dem Meuchelmord eben so abgeneigt

war, wie iener Empörung. Dazu kam noch ein Verfahren, welches

die Nation, auch bei Schuldigen, niemals gutheißt, wie dies noch

kürzlich die herrschende Partei hinsichtlich Canada'S erfuhr. Wir meinen

eine Verletzung der gerichtlichen Formen. Das Parlament erließ näm

lich gegen drei schottische Lords eine sogenannte Litt «k ättsincker,

d. h. es erklärte in der Parteiaufregung das Verfahren der drei, die

allerdings im höchsten Grade schuldig waren, ohne vorhergegangene
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Untersuchung für Hochverrats. Somit wurde die Nation im Allgemeinen

gegen die fernere Verfolgung der Besiegten gestimmt, und verlangte

Milde gegen dieselben, so wie das Aufhören der ferneren Processe gegen

einzelne Rebellen, die jedesmal mit Transportation oder Todesurtheil zu

enden pflegten. Als diese Stimmung bereits allgemein war, begann das

Unterhaus einen neuen Proceß, indem es den Schotten Simon Fräser Lord

Lovatt vor dem Oberhause verklagte. Dieser Mensch hatte übrigens

den Tod vollkommen verdient, vielleicht noch mehr, als die ehrlichen

Jakobiten, die mit den Waffen in der Hand gefangen waren. Lord

Lovatt war nämlich einer jener ruchlosen Charaktere, die ihr ganzes

Leben hindurch nur einen Zweck verfolgt haben, nämlich Andere zu

ihrem eigenen Vortheil zu betrügen, oder die Schwächen Anderer dcßhalb

zu benutzen, ohne auf moralische oder politische Grundsätze Rücksicht zu

nehmen. Obgleich er seiner Partei nach ein eifriger Jakobit war, so

daß er sogar durch seine Lebensweise als Feudalherr unter seinen Lehns-

unterthanen vor allen übrigen Schotten seinen Zeitgenossen auffiel,

schmeichelte er dennoch fortwährend der Regierung, stand aber zugleich

mit dem französischen Hofe und mit dem Prätendenten in fortwährender

bochverrätherischcr Verbindung, übersandte Nachrichten n. s. w. Durch

allerlei Schliche hatte er 1716, nach Unterdrückung der Jakobitischen

Rebellion, wie sehr er auch schuldig war, seinen Kopf aus der Schlinge

gezogen; unter dem Ministerium Walpole's, der eine so treffliche Policei

führte, daß er jeden Plan der Jakobiten erfuhr, war eine solche Milde

gegen die Anhänger der Stuarts Grundsatz der Regierung, daß man

sich in der Regel nur auf Warnungen eomprommitti'rter Personen

beschränkte, oder ihre Plane durch Vorbereitungen vereitelte, ehe dieselben

Unheil anrichten konnten. Ueber Lord Lovatt hatte die Regierung

genügende Beweise hochverrätherischer Verbindungen in Händen ; Wal

pole hielt es aber für zweckmäßiger, den geldgierigen Schotten durch

eine Pension von der Regierung zu bestechen, die derselbe auch ohne

Bedenken annahm. Zugleich aber unterließ cS Lord Lovatt nicht, bei dem

sogenannten Jakob lll. um den Hcrzogstitel nachzusuchen, bei der Landung

des Prinzen Carl Eduard seine Lehnsleute zu bewaffnen und unter der
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Anführung seines Sohneö dem Prätendenten zuzuschicken, damit er jenen

höheren Rang in der Pairie erlange. Auf diese Weise hielt er es mi,

beiden Seiten und glaubte sich so gegen jeden Ausgang gesichert, ein

Plan, den ihm das Unterbaus zu Nichte machte. Sir William Zloung,

einer der Commissäre (Msnsßers), welche das Haus der Gemeinen zur

Führung des Processes ernannt hatte, sagte mit Recht über diesen

ergrauten Betrüger:

„Eure Lordschaften haben schon nach dem gewöhnlichen Lauf der

Gesetze nationale Gerechtigkeit bei einigen der hauptsächlichsten Verrächer

erwiesen, welche in Waffen gegen Seine Majestät erschienen. Allein

dieser edle Lord, welcher sich während seines ganzen Lebens der über

legenen List in Ruchlosigkeit und seiner Geschicklichkeit rühmte, häusigen

Verrath ungestraft zu begehen, hat sich vergeblich eingebildet, er könne

als Hochverräther unentdeckt bleiben, wenn er nur seinen Sohn und

seine Lehnsleute zum Prätendenten schickte und selbst zu Hause bliebe,

um so die treuen Unterthanen Seiner Majestät zu täuschen. Er hoffte,

ivenn das Unternehmen gelänge, werde er für die Dienste seines Sohnes

belohnt werden, wenn es mißlänge, werde sein Sohn allein der leidende

Thcil für seine Verbrechen sein. Eine teuflische List und eine scheus-

liche Gottlosigkeit!" —

Auf letzteren Umstand konnte der Commissär des Unterhauses um

so größeres Gewicht legen, da es sich ergab, daß der junge Mann

durchaus abgeneigt gewesen war, sich für eine Sache zu opfern, für die

er keine Sympathie hegte. Durch eine sclavische Erziehung an unbe,

dingten Gehorsam gewöhnt, hatte er es nicht gewagt, sich seinem Vater

in dieser Hinsicht zu widersetzen.

Lord Lovatt sah, daß er entdeckt sei und einer Verurtheilung nicht

entgehen könne, da die Regierung zu deutliche Beweise über ihn in

Händen hatte. Somit suchte er nur noch die erwähnte Volksstimmung

zu benutzen, um die Masse der Nation über seinen Charakter und über

seine Beweggründe zu betrügen und so einen Ruhm zu erwerben, den

er in keiner Weise verdiente, vielleicht sich auch dadurch zu retten, indem

die Regierung bei allgemeiner Aufregung nicht wagen möchte, seine
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eigenen Schlauheit und blieb sich bis an sein Ende treu. Als er vor

dem Oberhause erschien, sprach er nicht von Rechtfertigung, sondern nur

von seinem Alter und der damit verbundenen Gebrechlichkeit, von seiner

unglücklichen Stellung, erbitterten Feinden und einem ihn verfolgende»

Hofe gegenüber u. s. w. Nach seiner Verurteilung war jedes Wort

und jeder Schritt in derselben Weise zur Erregung des Mitleids vcrcch

net, bis zur allgemeinen Erbitterung der Volksmasse die Hinrichtung

vollzogen wurde. Jene Aufregung nutzte ihm zwar nicht, allein seiner

Partei, da die Verfolgungen von dort an unterblieben. Letzteren Zweck

wird er jedoch wahrscheinlich nicht im Auge gehabt haben. Da er sein

ganzes Leben lang nur an sich dachte und Andere zu betrügen suchte, so

kann auch sein letztes Verfahren nicht anders erklärt werden.

Hogartb, der den Lord früher gekannt hatte, zeichnete dies Porträt

in S. Albans, wohin er sich zu dem Zwecke begab. Das Porträt

ist durch den Ausdruck, worin man den oben geschilderten Mann

vollkommen erkennt, eines der trefflichsten Werke des Künstlers. Hogartb

hat den Mann noch genauer durch den Zug bezeichnet, daß er wenige

Tage vor seinem Tode dasitzt und an den Fingern abrechnet, was ihm

wohl den größten Vortheil jetzt noch bringen könnte. — Jreland meint,

Hogarth habe darstellen wollen, wie Lord Lovatt die Streitkräfte der

Rebellen an den Fingern abzähle und sich des glücklichen Erfolges der

selben im Voraus freue. Diese Erklärung scheint jedoch nicht die

richtige. — Vor ihm liegen seine Memoirs, worin er eben so die

Nachwelt zu belügen suchte, wie er es bei seinen Zeitgenossen gethnn

hatte. Sie sind im Jahre 1795 herausgegeben worden.

Lord Lovatt wurde übrigens 1746 mit einer in Schottland schon

früher gewöhnlichen Fallmaschine, welche den Namen »Kicken (Jnngfrau)

führte, enthauptet, einem Instrument, welches Aehnlichkeit mit der fran

zösischen Guillotine besaß.





Gapitän Coram.
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Capitan Cor am.

Wir habe» schon bei Gelegenheit des Marsches von Finchley die

Bemerkung gemacht, daß Hogarth sich auf mannigfache Weise dem zu

seiner Zeit gestifteten Findelpause der Hauptstadt wohlthätig erwiesen

habe, daß er die vom Verkaufe übrig gebliebenen Loose zur Ausspielung

jenes Gemäldes dieser Anstalt schenkte und daß Letztere hierdurch in dc»

Besitz jenes Originalbildes gelangte. Hogarth verfertigte ferner noch

zwei andere Gemälde für dieselbe und zwar ohne Honorar: das Porträt

des Stifters, Capitän Eoram und ein historisches Stück, Moses, wie

er vor Pharao's Tochter gebracht wird. Alle drei werden gegenwärtig

in der Anstalt gegen ein Einlaßbillet gezeigt; letzteres Bild ist aber

mißlungen und verdient kaum die Aufbewahrung. Ferner lieferte Ho

garth eine Zeichnung, die nach Art der Bilder bei seinen Subscriptionö'

scheinen oben Kuf der gerichtlichen Vollmacht abgedruckt wurde, welche die

Einsammler von Subskriptionen für jene Anstalt von den Vorstehern

erhielten. Dies ist das zweite hier beigebrachte Blatt.



Wie erwähnt, war Capitän Coram der Stifter der Anstalt. Dic

Wirksamkeit dieses Manneö, so wie auch die Art, wie er seinen Zweck

durchführen konnte, bietet ein merkwürdiges Beispiel jenes Gemei'ngeistcs

(publio spirit) der Engländer, den man schwerlich bei irgend ein«

andern europäischen Nation in derselben Art antreffen möchte. Zugleich

ergibt sich durch die Errichtung jenes Findelhauses der Beweis, daß jener

Gemeingeist manche Dinge wieder ausgleicht, welche durch die englische

Staatsform und durch die aristokratischen Lebensverhältnisse bewirkt

werden, nämlich die Vernachläßigung des Wohls und der Erziehung

hinsichtlich der niederen VolkSclassen , für welche der Staat bis in die

neuesten Zeiten nichts zu thu» pflegte. Jene Erscheinung konnte man

auch in unfern Tagen mehrfach wiederholt bemerken.

Capitän Coram, als Seemann erzogen, nahm Dienst auf der könig

lichen Flotte, trat jedoch später aus und befehligte Handelsschiffe, oder

leitete deren Bemannung, Beladung u. s. w. Da er in diesem Ver

hältnisse genöthigt war, des Morgens früh die Hauptstadt, wo er wolmic,

zu verlassen und erst des Abends spät zurückzukehren , sah er häufig

ausgesetzte Kinder der ungeheuren Stadt, welche durch Armuth oder

Grausamkeit der Eltern dem Tode oder einer zufälligen Hülfe Preis

gegeben waren. Dies erweckte sein Mitleid in dem Grade, daß er mit

der beharrlichen Gutmütigkeit, welche Seeleuten eigenthümlich zu sein

pflegt, sein Vermögen, seinen Einfluß und alle seine Kräfte auf die

Errichtung eines Hospitals zu wenden beschloß, welches verwahrloste

Kinder aufnehmen würde. Er gewann die Unterstützung einiger Wür

denträger der Kirche, benützte den Einfluß, den ihm seine Stellung als

Flottcnofftcier und seine Familie gewährte, opferte sein Vermögen und

erreichte semen Zweck.

Dieser Mann verfolgte noch andere Pläne ähnlicher Art. Es gelang

ihm , bei der Regierung die Errichtung einer Anstalt in Nordamerika

durchzusetzen, worin Kinder von indianischen Eltern auf englische Weise

erzogen wurden. Diese Anstalt ist jedoch in späteren Stürmen des

Unabhängigkeitskrieges untergegangen und blieb auch gleich anfangs

wirkungsloser, als jenes in England von ibm begründete Findelbaus.



länger als siebenzehn Jahre verfolgte dieser cdelmütbigc Mann

standhaft feine» Zweck nnd erhielt endlich im Jahre 1739, als er die

»öthigen Fonds zusammengebracht hatte, das Privilegium der Negierung

(1'Ke rox»I ckarter), ein Findelhaus zu errichte», welches durch ciiu

Urkunde von lencr Zeit a» als selbstständigcs Institut besteht. Wie erwähnt,

hatte Capitän Coram sein durch Dienst auf der Flotte und auf Handels

schiffen erworbenes Bermögen seinem wohlthätigen Zwecke anfgeopfcrt.

Er war im Alter vollkomme» verarmt. Das englische Publikum gab

ibm jedoch Ersatz für seine dem Staat geleistete» Dienste. Durch dasselbe

Mittel, wie er sein Findelhaus größtentheils errichtet hatte, nämlich durch

Subscription, wurde ihm eine genügende Pension gesichert. An der Spitze

der Subscription stand der damalige Prinz Friedrich von Wales, unter

Georg II. Als man dem ehrwürdigen Greise die Eröffnung machte,

eine Subscription solle für ilm veranstaltet werden und als man zugleich

die Bcsorgniß ausdrückte, ein solches Verfahren könne ihn beleidigen,

gab er die für eine» Engländer auffallende Antwort: „Ich habe das

Vermögen, welches ich früher besaß, nicht zu eitlen Ausgaben oder Gc

»iissen verwandt und brauche mich deßhalb in meinem Alter nicht zu

schämen, wenn ich meine Armuth eingestehen muß." —

Dieser Mann starb 1751 und wurde auf seinen Wunsch in der

Capelle des von ihm gestifteten Findelhauscs beerdigt. Hogarth, sein

persönlicher Freund, hat seine Züge durch vorliegendes Porträt verewigt,

über welches er später folgende Bemerkung niederschrieb, welche wegen

seiner Verhältnisse nnd seiner Sinnesart, auch wegen seiner Gereiztheit

bei irgend einem Tadel, aufbewahrt zu werden verdient:

„Das Porträt, welches ich mit dem größten Vergnügen verfertigte,

und worin ich hauptsächlich mich auszuzeichnen wünschte, war das des

Capitäno Coram für das Findelhaus. Bin ich ein so elender Künstler,

wie meine Feinde behaupten*), so ist es sonderbar, daß dies Porträt,

') Dieser Borwurf, wie man sehe» wird, betraf übrigens nicht die von Hogar»,

gewissermaßen erfundene Gattung der Malerei, sonder» seine historischen Pilrer und

seine Porträts.
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daS erste, welches ich i» Lebensgröße malte, die Prüfung einer zwanzig

jährigen Rivalität aushalte» konnte und im Allgemeinen für das beste

Porträt an jenem Orte gehalten wurde, obgleich die ersten Maler »»

Königreich all ihr Talent ausübten, um damit zu wetteifern.

Für das Porträt des Herrn Garrick in Richard erhielt ich

zweihundert Pfund, eine größere Summe, wie sie jemals ein englischer

Künstler für irgend ein Porträt bekommen hat. Dieser Preis ward von

mehreren Malern, die um Nach befragt waren und nur nach reiflicher

Ueberlegung festgesetzt.

Nichts desto weniger ist es eine stehende Redensart, Porträts seien

nicht der Kunstzweig, worin ich etwas leisten könne. Ich kam sogar in

Versuchung, denselben gänzlich aufzugeben, den einzigen, welcher etwas

Erkleckliches einbringt. Meine Porträtmalerei hetzte mir das ganze Nest

von Krämern mit Fratzen (pKi^monKers) auf den Hals, die wie Hor

nissen um mich herum summten. Alle diese Leute haben ibre Freunde,

denen sie unaufhörlich die Lehre geben, alle meine Damen seien gemeine

Straßenmädchen, mein Versuch über die Schönheit sei gestohlen, meine

Komposition und mein Gravircn verächtlich.

Dies ärgerte mich so sehr, daß ich mitunter erklärte, ich würde

niemals wieder ein anderes Porträt malen, und daß ich häufig Bestcl

lungen dieser Art zurückwies. Ich habe nämlich die traurige Erfahrung

gemacht, daß ein jeder Maler, der in diesem Kunstzweige gewinnen will,

nothwendig ein Verfahren annehmen muß, welches in einer Fabel von

Gay empfohlen wird; er muß alle Leute, die ihm sitzen, zu Gottheiten

erheben. Ob diese kindische Affectation bleiben wird oder nicht, ist eine

zweifelhafte Frage ; alle Maler, welche den Mißbrauch verbessern wollten,

haben kein Glück gemacht; auch wird es schwerlich anders werden, wenn

Porträtmaler im Allgemeinen nicht ehrlicher und ihre Kunden nicht

weniger eitel werden,"



Die Findlinge.







 



Wie Findlinge.

Dies Blatt, dessen Bcranlassung bereits erwähnt wurde, bangt

ourch das dargestellte Sujet mit dem vorhergebeudc» zusammen. Es

gibt eine Ansicht des von Capitä» Coram gestifteten Findclhauscs, vor

welchem die dort criial'rtcn Kinder angemessene Gruppe» bilde«. Dir

Hauptfigur ist der Freund des Künstlers, welcher die Anstalt stiftete.

Der Diener des Hospitals bringt ihm ein Kind, dessen Mutter zu

seinen Füßen kniet und einen Dolch fallen laßt, als Andeutung, daß

sie ebne ieneS Findelbaus in Versuchung gekommen wäre, ihr Kind zu

ermorden. Das Wohlwollen des Capitän Coram, welches seine Züge

in derselben Weise zeigen, wie auf dem beschriebenen Porträt, läßt die

Worte ahnen, die er an die Mutter richtet.

Auf der rechten Seite des Blattes ist ein ncugcborneS Kind au

einem Strome ausgesetzt, über den eine Brücke sich wölbt, welche zum
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Findelhause führt, eine Andeutung, daß die Mutter ihr Kind ertränkt

haben würde, wenn jenes Findelhaus nicht bestände. Ein anderes

Weib hat nahe am Thor, an einer kleinen Erhöhung, ihr Kind aus

gesetzt und es der Sorge des Findelhauses somit ebenfalls überlassen.

Im Hintergrunde befindet sich ein Dorf mit einer Kirche, welche

vom Künstler offenbar nur angebracht wurde, um die Localität zu

bezeichnen.

An der andern Seite kommen drei im Findelhause bereits erzogene

Knaben aus dem Thore, welches als ein Institut der Nation mit dem

britische» Wappen über dem Eingänge geschmückt ist. Sie halten die

Embleme ihrer zukünftigen Beschäftigung in den Händen: der eine

ein Senkblei als Pilot, der zweite eine Kelle als Maurer, der

dritte, welcher von seiner Mutter zärtlich an den Busen gedrückt

wird , einen Kamm für Wolle. Natürlich sind die Knaben , welche der

öffentliche» Barmherzigkeit übergeben werden, ihrer Erziehung nach für

Beschäftigungen der nieder» BolkSclassen bestimmt. Bei der nächsten

Gruppe, welche von einem Knaben, der ein mathematisches Instrument

in der Hand hält, geführt wird, erkennt man den zukünftigen Stand

an der Kleidung. Die Knaben tragen Jacken und Beinkleider von

Matrosen.

Die drei kleinen Mädchen im Vordergrunde halten in derselbe»

Art Gegenstände weiblicher Industrie, ein Spinnrad, ein Modeltuch

und einen Besen als Zeichen ihrer zukünftigen Beschäftigung in den

Händen.

Wie erwähnt, machte Hogarth dem Fmdelhause noch ein Geschenk

in einem historischen Bilde, welches in der Capelle des Institutes

aufbewahrt wird. Das Sujet war für den Zweck passend gewählt,

indem dasselbe den Knaben Moses darstellt, wie er als Findelkind, von

einer Amme erzogen, vor Pharao's Tochter gebracht ward. Später

wurde das Gemälde copirt, verdient jedoch nicht die Verbreitung durch

Abdrücke, denn die Composition und Ausführung ist mittelmäßig, wie

bei allen historischen Stücken Hogarth's. Die englischen Herausgeber

hätten besser gethan, das Bild in derselben Weise fortzulassen, wie die
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Darstellung des Teiches von Bethesda, dessen Originalgemälde sich

in der Capelle des Bartholomewhospitals befindet und worüber in der

Biographie Einiges gesagt worden ift.

Auf jenem Bilde sitzt Pharao's Tochter auf einem Stuhl und will

dem von ihr geretteten Findlinge die Hand reichen. Dieser, ungcfciln

vier Jahre alt, hält sich jedoch an seiner bisherigen Amme fest, welche

für die Ernährung ihre Bezahlung erhält. Wie früher erwähnt wurde,

konnte es Hogarth nicht unterlassen, in seinem Gemälde „der Teich von

BetheSda" possenhafte Züge von Gemeinheiten anzubringen, z. B. der

Bediente einer reichen mit Geschwüren bedeckten Frau prügelt dort

einen armen Mann fort, der sich des Heilbrunnens bedienen will.

Auch auf diesem Bilde brachte der Künstler ebenfalls einen humori

stischen Zug an, der sich aber für eine historische und ernste Composition

nicht eignet. Hinter dem Stuhle der Prinzessin stehen zwei Kammer

frauen, worunter eine Negerin, und flüstern sich, wie man aus den

Zügen und Blicken sieht, Bemerkungen zu, welche eine nähere Ver

wandtschaft des Findlings mit der königlichen Dame voraussetzen lassen.

Auch zeigt das Gesicht des kleinen Moses eine merkwürdige Aehnlichkeit

mit seiner Pflegemutter. /

Auf dem Bilde befinden sich einige abgeschmackte Zuthaten, z. B.

ein kleines Crocodill, welches unter dem Stuhle der Prinzessin hervor

kriecht und die Nähe des Nils andeuten soll. Endlich hat es Hogarth

nicht unterlassen können, an den Wänden seine sogenannten Schönheits

linien anzubringen, sicherlich ein sonderbares Symbol für die egvptische

Kunst, in welcher bekanntlich die gerade Linie in eckigen Formen vor-

derrschend ist.





Der Politiker.







 



Der Politiker,

rolitioisn.)

Vorliegendes Blatt kam erst nach dem Tode des Künstlers 1775

heraus. Es ist die Covie einer Originalzeichnung, welche Hogartb einem

seiner Freunde, H. Forreft, schenkte und welche auf Veranlassung desselben

dem größeren Publikum in jenem Jahre mitgetheilt wurde.

Bekanntlich waren die Engländer im vergangenen Jahrhundert bis

zur französischen Revolution die einzige Nation in Europa, bei welcher

die größere Volksmasse wegen der Verhältnisse, die sich aus der Consti'

tution und den Gesetzen ergaben, ein lebhaftes Interesse an politischen

Zeitbegebenheiten nehmen konnte. In welcher Art diese ziemlich allgemein

verbreitete Neigung, an der Politik der Regierung lebhaften Antheil zu

nehmen, von den Nationen des Festlandes bettachtet wurde, kann man

aus dem damaligen Buche eines Deutschen (Archenholz, England und

Italien) am Besten sehen. Hogartb, welcher niemals selbst zu einer

politischen Partei gehörte und sich überhaupt von jeglicher Aufregung der
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Art fern hielt, bis er gegen Ende seines Lebens thöricht genug war, sich

aus persönlichen Rücksichten in de» Parteikampf einzulassen, mußte jene

Neigung seiner Landöleute^mit denselben Augen betrachten, wie so man

cher Anöländer. Somit hat er hier eine Figur gezeichnet, woran sich noch

Andere in Staaten erbauen können, worin dem eigentlichen Volke gar kein

Antheil an der Regierung und eben so wenig ein Urthcil hierüber gestattet

ist, so daß auch kein bleibendes und durch Theilnahmc gewecktes Interesse

für politische Angelegenheiten in denselben stattfinden kann.

Die Figur ist ein Man» aus dem Mittelstande z Hogarth würde es

nie gewagt haben, die Aristokratie in ähnlicher Weise zn verspotten. Sie

soll das Porträt eines Possamentirers sein und in das Jahr 1730 fallen,

wie man dies aus der Kleidung und aus dem Degen sieht. Englische

Erklärer sagen nämlich hinsichtlich des letzteren, in jenen Jahren hätten

die Handwerksleute sämmtlich jene Waffe getragen, um sich und ibr

Eigenthum gegen Diebe zu schützen, durch welche bei schlechterer Police,',

wie später, die Straßen der Hauptstadt höchst unsicher geworden wären.

Der Mann, indem er die Zeitung <Z»««tteer liest, ist so sehr in die

Flammen versunken, welche auf dem Eontinente wüthen, daß er dic

nähere Flamme, die ihm Gefahr droht, nicht bemerkt. Um besser sehen

zn können, bat er daS Licht in die Hand genommen und seinen Hut bei

der Gelegenheit in Feuer gesetzt, welches bald den Hauptschmuck seines

Hauptes, die Verrücke, ergreifen wird. — UebrigenS war dieser Gedanke

nicht neu; es gibt nämlich eine nicht unbekannte Earrikatur auf Wil«

Helm IN. (ein Oelgemälde von Schalchen), welcher sich den Hut anzündet,

indem er Depeschen liest, ein Bild, das die Torypartei gegen den König

veranstaltete, welcher den Einfluß und die Macht Englands in die

Wagschale warf, um den Ehrgeiz Ludwigs XIV. auf dem Festlande

Europa'S zu hemmen. Es sollte damit gesagt werden, der König

bekümmere sich mehr um die Angelegenheiten des Festlandes, als Ster

die (eingebildete) Gefahr einer neuen Revolution, die im Innern des

Staat« drohe und die er eben durch seine äußere Politik veranlasse.



Sigismund«.







 



Sigismund a.

(Sigismund». >

Die Veranlassung dieses Gemäldes, so wie die Art, wie dasselbe

von de» Zeitgenossen aufgenommen wurde, ist bereits in der Biographie

berichtet, wo auch die Urtheile Walpolc'S und Sir Joshua Reynold's

angeführt wurden, zugleich mit der besondern Vorliebe des Künstlers

für dieses Product, welche in demselben Grade stieg, je mehr es von

de» Zeitgenosse» getadelt wurde. Wir bemerken nur noch, daß jener

wegwerfende und allgemeine Tadel allerdings auch durch die Critik des

damaligen TonangeberS in solchen Dingen, der den Höberen Kreisen

angehörte (Horace Walpole), hauptsächlich bewirkt war; man kennt ja

zur Genüge den Einfluß der aristokratischen Classen auf die öffentliche

Meinung Englands in solchen Dingen, welcher damals noch um so

größer war, je weniger die Bildung des Geschmacks in bildenden

Künste» unter den Mittelklassen sich vorfand. Ferner ist noch zu

bemerken, daß Mikes und Churchill nach ihrem Streit mit dem Künstler,



854

wo dieser freilich eine traurige Schwäche des Unheils und Charakters

bewies, die arme Sigismund« in den politischen und persönlichen Zank

mit hineinzogen und den Künstler dadurch noch mehr geärgert haben,

als mit dem nicht unverdienten Vorwurfe der Bestechung und einem

andern auf sein früheres Leben, der vielleicht in derselben Art nicht

grundlos war.

Ueber das Bild mag nach vorliegendem Blatte geurtheilt werden,

welches, wie erwähnt, cuif Veranlassung der gegenwärtigen Besitzer

des Originalgemäldes, der Herren Boydell, herausgegeben wurde.

Das Colon't soll zwar nicht sehr rühmcnswcrth aber doch natürlich und

harmonisch sein. Wie es mit Hogarth's Schönheiten sich verhielt, ist

bekannt genug; eS hieß, er könne sich keine wirklich schöne Form bilden,

und müsse, wenn er sich über die Darstellung der Gemeinheit erheben

wolle, wenigstens ein Modell besitzen; in diesem Bilde soll seine Frau

ihm als solches gedient haben. Ob die Sigismund« das wirkliche

Porträt der Mrs. Hogarth ist, bleibt dahingestellt; in den damaligen

Critiken wurde dies wenigstens behauptet. WilkeS unter Andern

behauptete dies, nnd fügte eine boshafte Bemerkung über Hogartb's

Frau hinzu.

«5.««.«^,



Die Zeiten.

Atattcr.





Pi, Leiten,

erde rimes.)

Einleitung.

Die Veranlassung, weßhalb Hogarth sich in die politischen Kämpfe

seiner Zeit einließ, indem er sich nämlich gewissermaßen durch seine

Würde als Lsr^es,,! psluter, durch die mit dieser Würde verbundene

Pension und durch Komplimente Hofes bestechen ließ, ist zugleich

mit den Unannehmlichkeiten erwähnt worden, welche ihm dieser verun

glückte Versuch verdientermaßen zugezogen bat. Hier ist nur Einiges

über die politischen Verhältnisse nachzutragen, unter welchen die beiden

Blätter, „die Zeiten", nebst dem Porträt von Wilkes und der Carrikatur

von Churchill herausgegeben wurden.

Beim Tode Georg's II. war die Nation im höchsten Grade so

wohl mit der Regierung zufrieden, so wie auch durch die glänzenden

Erfolge des Krieges aufgeregt, in welchem die Waffen Englands in

allen Welttheilen siegreich gekämpft und Eroberungen gemacht hatten,

wodurch das Uebergewicht Großbritanniens- über alle Nationen des

Festlandes bei Verfolgung aller durch seine Politik gebotenen Zwecke
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entschieden zu sein schien. Der König hatte ohnedem seinen Eigenwille»

schon längst aufgegeben und die Staatsregierung lag in den Hände»

eines großen und von der Nation bewunderten Staatsmannes, des

älteren Pitt, der alle höheren Talente in einer Art zu benützen verstand,

welche früher noch nie erhörte Erfolge dem Staate sicherte. Unter

diesen Verhältnissen bestieg Georg III. den Thron nach einer Erziehung,

die sich für einen konstitutionellen Fürsten nicht eignete, und mit vorge

faßten Meinungen, welche eben so wenig für einen britischen König

paßten. Während sein Großvater , Georg II. , schon aus Abneigung

gegen seinen früher verstorbenen Sohn sich um die Erziehung seines

Enkels nicht bekümmerte, wurden demselben von seiner Mutter, einer

deutschen Princessin aus dem sächsischen Hause Gotha, allerlei Begriffe

über die Gewalt der Könige und über schuldigen nnd unbedingten

Gehorsam der Unterthanen beigebracht, wie sie damals auf dem Fest

lande ausschließlich im Gange waren. Somit sammelte sich auch

um den Prinzen die schon längst von der Regierung ausgeschlossene

Hochtory-Partei, welche durch die Persönlichkeit des späteren Königs

wieder zur Gewalt gelangte. Als er den Thron bestieg, war ihm Pitt

somit vollkommen als ein Mann zuwider, welcher die Politik Englands

consequent und kräftig verfolgte, und, in Kämpfen des Parlamentes

gewissermaßen aufgewachsen, an schneidenden und entschiedenen Wider

spruch überall gewöhnt war. Dem jungen König mißfiel die wenige

Rücksicht, die der Minister mit seinen College« auf seinen persönlichen

Willen nahm. Außerdem war er dem Könige von Preußen, welche»

Pitt mit allen Kräften unterstützte, wegen der Meinungeil Friedrich's N.

über Menschen und Religion durchaus abgeneigt. Somit faßte er

sogleich nach seinem Regierungsantritt, mit dem Eigensinn und der

Beschränktheit, die er sein ganzes Leben hindurch bewies, so oft seinem

Willen Spielraum blieb, den Entschluß, Pitt abzuschaffen, und eine der

Politik dieses Staatsmannes durchaus entgegengesetzte Richtung einzu-

schlagc», wobei er sich um die Verhältnisse Englands und selbst der

Parteien durchaus nicht bekümmerte. Daß es ihm möglich wurde, eine

Reihe von Jahren hindurch seinen Eigenwillen durchzusetzen, daß er

ferner nicht allein gutwillige und gehorsame Minister, sondern auch

lange Zeit hindurch ein eben so gutwilliges Parlament fand, lag in

der damaligen Zusammensetzung des Unterhauses, wodurch endlich auch

damals das Bewußtsein einer »ach iicunundfünfzig Jahren siegreiche»

Reform zuerst rege ward. Die öffentliche Meinung wurde aber gegen

Regierung und Parlament um so erbitterter, je mehr Unglück durch

jenes Verfahre,! bis zum Schluß des amerikanischen Krieges auf den
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Staat eindrang, bis dann endlich doch der König, indem eine neue

Revolution im Anzug zu sein schien, nach mannigfachem von ihm ange

stifteten Unheil zum Nachgebet gezwungen wurde.

Unter den genannten Verhältnissen war das Bestreben des Königs

zuerst, Pitt, den er für einen Usurpator der königlichen Gewalt nach

seinen Begriffen hielt, aus dem Ministerium zu entfernen und alsdann

einen Frieden unter jeder Bedingung abzuschließen, der den König von

Preußen in Schaden brächte. Hinsichtlich des ersteren Punktes wagte

er nicht, sogleich offen aufzutreten, sondern suchte zuerst zwei geringere

Männer (Legge und Holdernesse) fortzudrängen. Als ihm dies gelungen

war, gab er dem Lord Bute einen Sitz im Cabinet, einem geschmeidigen

Hofmanne, der den jungen König nach den Absichten der Mutter erzogen

hatte und der keinen andern Willen kannte, als den jener Personen,

die ihm ihre Gunst schenkten. Pitt sah bald, daß dieser Mann mehr

Gewicht besaß, als er selbst, ob er gleich dem Namen nach an der Spitze

des Cabincts stand. Er hatte nämlich sichere Knnde , daß der spanische

Hof den für die pvrenäische Halbinsel so unheilvollen Familicnpact unter

zeichnen wolle, wodurch der auf sein bourbonischcs Blut nnd auf seine

französische Abkunft zum Aerger der Spanier außerordentlich stolze

Carl III. sich verbindlich machte, an allen Allianzen und Feindschaften

des Versailler Hofes Tbeil zu nehmen. Pitt wußte ferner, daß die

Spanier allein die Ankunft ihrer Silberflotte aus Amerika abwartete»,

um sogleich den Kampf zu beginnen, und verlangte deßhalb, der Krieg

solle erklärt werden, damit jene Metallschätze weggenommen werden

könnten. Bute widersprach, und der König stimmte ihm bei. Pitt trat

somit am 5. Oktober 1761 aus dein Ministerium; nach wenigen Mona

ten folgten ihm alle Whigs und tüchtige Geschäftsmänner, und überließe»

dem Könige mit seine» Creaturen und Günstlingen ei» freies Feld, das

dieser denn auch bis zum Schluß des amerikanischen Krieges behauptete,

wobei er jedoch mehrere Male genöthigt war, seine Minister zn wechseln,

da kein Einziger es auf die Dauer wage» durfte, der öffentlichen Me>.

nu»g zu trotzen und die Verantwortung für Umstände auf sich zu nehmen,

die mit jedem Jahre mißlicher wurden.

Es wurde bald bekannt, in welcher Art der König seine Regierung

auszuüben gedenke. Schon des konstitutionellen Grundsatzes wegen,

welcher das Wesen der englischen Regierung bedingt, war somit die

eigentliche Nation nnd ihre Leiter der neuen Regierung im höchste»

Grade abgeneigt, nnd cS entstand bald eine Aufregung, wo die nnbeding-

ttste Gewalt der rohesten Demagogie bcnützt werden konnte. Diese

Aufregung ward durch die thörichte Bestrebung des Königs, den Frieden
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in jedem Fall zu schließen , in einem Augenblicke erhöbt , wo die Fort

setzung des Krieges jener Politik durchaus angemessen war, welche seit

einem Jahrhundert im Bewußtsein der Nation tief gewurzelt ist.

Noch nie war ein so glücklicher Krieg in allen Welttheilcn von

England geführt worden. Frankreich hatte alle seine Flotten, fast alle

Colonien in Ost- und Westindien verloren; seine Mittel waren erschöpft,

sein Handel vernichtet. Spanien hatte in der kurze» Zeit, worin es

den Krieg führte , zwölf Linienschiffe , die wichtigste aller westindischen

Inseln, Euba, und die Philippinen verloren, ungeheure Beute war von

den Engländern bei der Eroberung der Havana und von Manilla

gemacht worden, ein sogenanntes Registerschiff, die Hermione, war um

12,000,000 spanischer Thaler den Engländern in die Hände gefallen.

Großbritannien bereicherte sich ohnedem mit jedem Tage, weil aller

Handel, den die Feinde sonst mit Europa führten, seinen durch die

Kriegsflotten geschützten Kaufleutcii in die Hände fiel. Der Augenblick

schien gekommen, wo Großbritannien jenes Uebcrgewicht in allen

Welttheilen begründen könnte, welches der jüngere Pitt und dessen

Nachfolger später mit größeren Opfern erkauften. Die Nation erwartete,

keine Eroberung solle herausgegeben werde», denn die Feinde besaßen

offenbar nicht mehr die Mittel, eine einzige derselben wieder einzunehmen.

Vorzüglich betraf diese Erwartung die Insel Euba, welche zwar damals

unter dem alte» Colonialsvstemc Spaniens die Wichtigkeit und den

inneren Ncichthum noch nicht erlangt hatte, den sie gegenwärtig besitzt,

von welcher jedoch die Engländer mehr erwarteten, als von Jainaica

und ihren übrigen westindischen Colonien. Allein der Köllig und dieje

nigen Leute, worüber er unbedingt verfügte, dachten anders. Jener

sonderbare Eigenwille Georg's III. hinsichtlich der auswärtigen Politik,

welcher allen überlieferten Begriffen derselben widerstrebte, läßt sick aus

seiner Beschränktheit und den damit verbundenen Vorurtheilen, wie

erwähnt, erkläre». Die Fortsetzung des Krieges betrachtete er nicht als

die Politik Englands, sondern als die eines Usurpators der königlichen

Gewalt, des H. Pitt, den er von Grund der Seele haßte. Ferner war

ihm der Krieg wegen des Bündnisses mit Friedrich II. verhaßt, den er,

ein religiöser Mann, als vermeintlichen Atheisten verabscheute. Aus

beiden Gründen suchte er auf den Friede» hinzuarbeiten, für de» er

mannigfache Opfer zu bringen entschlossen war, obgleich der wahre Zn»

stand der Dinge kein einziges erforderte. — Uebrigens ließ sich die

baldige Herausgcbung wichtiger Eroberungen und die schnelle Abschlicßung

des Friedens noch aus andrem Grunde erklären. Es scheint kein Zweifel

zu herrschen, daß Lord Butc von England und Spanien während der
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Unterhandlungen Geld erhalten hat. Arm war er von Schottland nach

England gekommen und erwarb sich während seines kurzen Ministeriums

ein Vermögen, welches ihm weder die Einkünfte seines Amtes, noch

auch die Gnade seines Beschützers in der nicht langen Zeit hätte ver

schaffen können.

Das neue Cabinet begann die Friedensunterhandlungen unter einer

Bedingung, welche von Pitt zuerst unbeantwortet zurückgesandt war.

Der König von Preußen sollte sich nämlich selbst überlassen bleiben.

Als dies bekannt w»rdc, entstand unter der englischen Nation eine eben

so große Aufregung, wie Erbitterung bei Friedrich II., für welche» die

Briten wegen des geführten Krieges damals im höchsten Grade enthu-

siaomirt waren. Der König von Preußen goß durch öffentliche Protefta-

tionen und durch Einwirkung auf die öffentliche Meinung vermittelst der

Presse, die jedoch bei. der Zusammensetzung des Parlamentes eben so

unwirksam blieb, wie früher bei Eugen*), Oel in's Feuer. Wie sehr

übrigens der fromme Georg III. auch die Schleichwege nicht verschmähte,

ersieht man aus folgenden Angaben, die man nicht glauben würde,

wenn Schlosser dieselben nicht im Auszuge aus Dokumenten des Pariser

Archivs **) mittheilte. Der König wollte gern einige Eroberungen in

Amerika und Ostindien wieder herausgeben, scheute sich aber doch in so

weit vor der öffentlichen Meinung , um dies ohne allen Vorwand zu

thun. Er wünschte deßhalb eine Niederlage desjenigen Heeres in

Deutschland, bei welchem sich seine Truppen befanden, und dortige

Eroberungen der Feinde, um gewissermaßen austauschen zu können.

Somit geschah, daß die Bewegungen der französischen Armee von London

aus geleitet wurden.

Unter diesen Verhältnissen kam der Frieden zu Stande, der den

üblen Voraussetzungen der Nation entsprach. Preußen ward hierin gar

nicht berücksichtigt. Die Engländer erhielten zwar bedeutende Erwer

bungen, unter andern Canada, gaben aber Cap Breton den Franzosen

und den Spaniern Euba wieder heraus. Ueber letzteres entstand beson

ders und mit Recht ein heftiger Lärm. Das Parlament billigte zwar

den Frieden, kam aber dadurch bei der Nation eben so in Ungunst, wie

der Hof; es entstand bald eine heftige Aufregung mit demokratischen

Bewegungen, die zuletzt einen furchtbaren Aufstand des Londoner Pöbels

bewirkte und auch nach dessen Unterdrückung eine solche Verwirrung

'1 Bei Abschlitßung de« Mrechter Friedens,

") Vergleiche Geschichte de« achtzehnten Jahrhundert« von Schlosser, zweiter Band.
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veranlaßte, daß endlich der König selbst erschreckt und zum Nachgeben

bewogen wurde.

Jene Aufregung ward durch die Presse vor Allem geschürt, und

zwar anfangs vorzugsweise durch JohnWilkeS, auf dessen Persönlichkeit

wir bei Erklärung des von Hogarth gezeichneten Porträts wieder

zurückkehren werden. Auch der Hof suchte seinerseits auf die öffentliche

Meinung durch dasselbe Mittel einzuwirken, konnte jedoch nur Männer

von geringem Talent und von verächtlichem Charakter für sich benützen,

unter Andern den bei Gelegenheit des dritten Blattes der Wahl erwähn

ten Sbebbeare. Hogartb gehörte zu den Wenigen, welche sich ebenfalls

brauchen ließen, ob er gleich kurz vorher bei neuen Abdrücken des Ks!»'«

propres» (letztes Blatt) gerade über den Frieden, welcher den Lärm

erregte, gespottet hatte. Er war zur Vertheidiguug der Regierung auf

gefordert, und hatte sich durch seine neue Würde als Serfzesut psiuter,

durch die damit verbundene Pension und durch Schmeicheleien bestechen

lassen. Hiedurch wurde das erste Blatt der Zeiten veranlaßt. ES ward

nach der Ankündigung mit Begierde erwartet, allein selbst die Anhänger

der Regierung mußten gestehen , es sei mißrathen , und bringe ihnen

keinen Nutzen.



e Zeiten.

Erste» Vlalt.







 



Wie Leiten.

Erstes Blatt

Die Kriegsflammen haben eine ganze Reihe von Häusern ergriffen

und mehrere beinahe schon gänzlich zu Grunde gerichtet. Die Schilde

vor denselben geben Andeutung, welche Staaten Hogarth unter den

Gebäuden verstand. Das vordere hat die Weltkugel und soll also die

Verbreitung des Kampfes in allen Welttheilen bezeichnen; dann folgt

Frankreich als ein Haus mit der Lilie; alsdann Deutschland, durch den

Reichsadler kennbar ; endlich Spanien, wo der Brand erst begonnen hat,

(Spanien wurde zuletzt, wie erwähnt, in den Krieg gerissen). Das

Schild zeigt einen Spanier mit Mantel und Halskrause, der einem

Franzosen die Hand reicht. DieV soll eine Andeutung auf den Familien-

pact der beiden bourbonischen Häuser sein, worin sie Bündnisse und

Kriege auf beiden Seiten für gemeinschaftlich erklärten. Pitt (Lord

Chatbam) marschirt auf Stelzen und schürt mit einem Blasebalge die



Feuersbrunst an. Die Stelzen sollen eine Anspielung auf die gewaltige

oratorische Kunst dieses großen Redners sein , welche die Bewunderung

der Zeitgenossen und der Nachwelt erregte. Hogarth war aber nach

seiner Sinnesart und Erziehung viel zu platt, um die Bedeutung der

parlamentarischen Beredtsamkeit zu begreifen. Um den Hals trägt Pin

einen Shester-Käse mit der Inschrift : 3000 Pf. Dies bezieht sich auf

den einzigen Vorwurf, den man jenem sowohl durch Talente wie Cba

rakter großen Staatsmanns wahrend seines Lebens machen konnte. Er

»ahm von der Regierung nach ihm, die er verachtete, eine Pension von

Z000 Pf. an, und schrieb bei dieser Gelegenheit an den König einen

Brief, der seiner unwürdig war, wie man aus den kürzlich abgedruckten

Memoiren sehen kann, worin sich derselbe wiederfindet (Oorresponckenee

ok >ViIIism ?itt L»rl «s LK«tK»m egitell Kz? tl>« execntors «s Ki»

8«n). Lord Brougbam macht in seinen SKeivIies (Skizzen über britische

Staatsmänner) mit Recht die Behauptung, Georg III. habe jenem

Manne, den er von Grund der Seele haßte, die Pension nur gegeben,

um ihn in der öffentlichen Meinung herabzusetzen. Leider hatte Pitt

die Pension angenommen. Dies war also eine Schwäche, welche Hogartb

mit einigem Grunde hier anbringen konnte. Die Pension hängt Pitt

in der Form eines Chestcr-Käses um den Hals, weil in der Rede, welche

er bei seinem Austritt aus dem Ministerium im Parlamente hielt, die

Worte vorkamen: „Ich will lieber von einem Chester-Käse und einer

einfachen Hammelskenle leben, als mich den Feinden Großbritanniens

unterwerfen," Worte, die sich sowohl auf den Aufwand des Lord Bute,

der vielleicht ans unreiner Quelle floß, wie auf dessen Nachgiebigkeit

gegen die äußeren Feinde bezogen. — Hogarth hat übrigens hier

andeuten wollen, indem er dem Käse den Umfang eines Mühlsteines

crtheilt, jenes Gewicht fei so schwer, daß es Pitt's Popularität zuletzt

zum Untersinken bringen müsse, eine Voraussetzung, die jedoch weder bei

den Zeitgenossen, noch bei der Nachwelt in Erfüllung ging.

Diese Popularität Pitt's hat Hogartb in solcher Weise dargestellt,

Wieste dem Hofe gefallen mußte. Das Publikum besteht aus Schlächtern,

die blutgierig ihre wohlklingende Musik, mit dem Schlachtmcsser und

Markknochen, machen, und aus Aldermen, die knieend den auf Stelzen

einhcrschreitcnden Götzen verehren. Die Corporation der City hatte

sich nämlich entschieden gegen die neue Regierung ausgesprochen und

bcharrte auch in ihrer Opposition bis zum Schluß des amerikanischen

Krieges. An dem Charakter der Aldermen klebt eine gewisse Lächerlich-

kcit; dcßhalb hat Hogarth die City hier durch jene Beamten Londons

revräsentirt. Die übrigen Bewunderer Pitt's bestebcn nach Hogartb »nd
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den andern feilen Verteidigern des Hofes in Pöbel; man erkennt dies

aus einer Procession, von welcher Mistgabeln und Knittel sichtbar sind.

Die auf Pitt folgende Regierung ist von Hogarth natürlich in

anderer Weise dargestellt. Ueber der Feuersbrunst schwebt die Friedens

taube mit dem Oelzweige im Munde. Lord Bute leitet die Spritze,

welche das Feuer löschen wird. Er steht auf einer Erhöhung, auf deren

Seite vier Hände dargestellt sind, die sich einander in Freundschaft ver

binden, nämlich England, Frankreich, Spanien, Oesterreich. In dieser

Andeutung beging Hogarth eine neue Erbärmlichkeit, denn sein Franzosen

haß ist Allen zur Genüge bekannt, welche die Zeichnungen des Künstlers

auch nur oberflächlich betrachtet haben. Die Erhöhung zeigt eine In

schrift, die sich für den Friedensschluß eignet: vuion otVv« (Vercini-

gungSamt). Lord Bute, der als Spritzenmeister auf dem Arme das

königliche Schild trägt mit der Krone und den Anfangsbuchstaben des

königlichen Namens (6. N.), wird von Soldaten, Matrosen und Hoch

ländern unterstützt, die Wasser herbei tragen und in anderer Art bei

der Spritze ^beschäftigt sind. Soldaten und Matrosen als die wahre

Nation hier anzubringen, ist sicherlich nicht sehr glücklich; die Hochländer

haben deßhalb ihren Platz, weil Lord Bute ein Schotte war. Hogarth

theilte bekanntlich die Vorurtheile seiner Landsleute gegen die nördlichen

Nachbarn. Wenn ihm hier nicht von Oben her eine bestimmte Verfah-

rungsart vorgeschrieben wäre, so hätte er sicherlich die Schotten verspottet,

wie in vielen seiner andern Blätter, und in derselben Weise, wie der grobe

Johnson die Frage des Lord Bute beantwortete, ob ihm die Schotten

gefielen. Johnson gab nämlich zur Erwiederung : er liebe die quackende»

Frösche, so lange sie in ihren Sümpfen blieben.

Dem Lord Bute wird übrigens von der andern Seite her entgegen

gewirkt. Dort befindet sich die Opposition, natürlich von Hogarth in

der Weise dargestellt, worin das ganze Blatt entworfen ist. Lord Templc,

der Schwager Pitt's, der mit ihm aus dem Ministerium schied, greift

ihn mit einer Spritze von hinten an. Er ist ohne Gesicht und kann

deßhalb über sein nach Hogarth's Begriffen unloyales Versahren, daß

er sich nämlich dem Hofe widersetzt, auch keine Schaam zeigen. Ferner

wird der Mangel eines Gesichts die Andeutung geben sollen, Lord Temple

selbst habe in der Regierung keinen Kopf gehabt, sondern nur dessen

Schwager. Ein anderer ehemaliger Minister aus Pitt's Cabinett, der

einige Monate später austrat, der Herzog von Newcastle, bringt ein

anderes Manöver in Ausübung. Er fährt einem Hochländer mit einem

Karren zwischen die Beine, der mit denjenigen Tageblättern beladen ist,
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welche dazu dienten, die Bottsmasse aufzuregen. Diese sind der Rom-

tor und der «ortll vritvu. Das letztere war WilkeS berühmte oder

berüchtigte Zeitschrift, welche die Nation auf eine Weise in Bewegung

brachte, die bicher unerhört gewesen war. Hogarth beging hiebe,

übrigens eine Unredlichkeit. Er war mit Wittes persönlich befreundet.

Wittes übersendete ihm ein Billet, als die Herausgabe des vorliegenden

Blattes angekündigt war, worin er bei ihm anfragte, ob es wahr sei,

daß er (Wittes) mit seinen politischen Freunden darin verspottet werde.

Hogarth leugnete dies, was Wittes Person betraf, und bemerkte, nur

der Spott betreffe Pitt und Lord Temple. Wittes kündigte ihm jedoch

die Freundschaft auf, weil die Partcirücksicht ihm über Alles gehe. Wie

man sieht, hatte Hogarth dennoch WilkeS angebracht, indem er ihn mit

seinem «ortK-Sritou einführte. Auch aus den Dachfenstern des Oppo-

sitionShauses, welches als Caffeehaus den Namen nach Lord Temple

führt creivple's cotkee Kouse), wird Lord Bute hinterrücks von Zei

tungsschreibern angegriffen, die als die ärmlichsten Opponenten in Dach

stuben einquartirt sind. Eine Figur (die in der Nachtmütze) scheint

WilkeS ebenfalls zu sein. Ueberhaupt ist die ganze Seite von der

Opposition in Beschlag genommen. Dort wird das Wappen der Pa

triotcn (?stri«ts' srm») im Jahre 1762 emporgezogen, um Temple's

Caffeehause als Schild zu dienen. Es sind Vier geballte Fäuste, die zum

kreuzweisen Boren gerüstet sind, im Gegensatz zu den vier vereinigten

Händen an der Erhöhung, worauf Lord Bute steht. Der Arbeiter,

welcher das Wappen empvrzieht, ist aus dem Pöbel; aus der Tasche

ragt ein Schlachtmesser empor und an der Mütze hat er sich ein Licht

befestigt, um durch Anzünden neuer Häuser die Feuersbrunst zu vermehre».

Das zweite Haus gehört ebenfalls der Opposition ausschließlich an.

Es trägt den Namen IXew.Oastle.Inn (Ncwcastle-WirthöhauS), nach

dem abgedankten Minister, Herzog von Newcastle. Das Schild mit

einem neue» Schloß (I^e^vcastle) ist jedoch beschädigt, denn der Herzog

hat die Gewalt verloren. Ueber demselben ist ein zweites Schild zer

brochen, mit der Inschrift: Postamt (?«st.«ttive); der Gcneralpostmcistcr,

einer der letzten, die aus dem Cabinett schieden, bat ebenfalls fortmüssen.

Ferner hängt dort eine Spieluhr, mit einem Bilde, worauf marschirende

Soldaten dargestellt sind , mit den Inschriften : ^irs «k tde Oamp

Nsrriußton (Melodiecn des Lagers bei Harrington); >ork«IK jiß

(Tanz von Norfolk) und «. I'. te«. Hogarth bat hier die Vorurtbeile

des gemeinen Engländers gegen Soldaten in Anspruch genommen, um

die Oppositon zu verhöhnen. Ein Mitglied derselben und Minister unter

Pitt, George Townshcnd, hatte nämlich das jezt noch geltende Milizgesetz,
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wodurch die ^andeovertheidigung gesichert wurde, durch das Parlament

gebracht mid später bei Harriugtoil ein Lager der Miliz von Norfolk

errichtet, und dieselbe streng militärisch einererciren lassen. Hier mar-

schiren auch die Soldaten in aller Steifheit, die man .nur von Puppen

erwarten kann. Hogarth nennt diesen Marsch den Norfolktanz und setzt

den Namen des Commandörs, als Erfinders und Künstlers, darunter

(6. I'. 5ec. Lesr^« 1'ovi>sKei,<> kecit). Unter der Spieluhr befindet

sich das Bild eines amerikanischen JndicrS, der in dem Hause gezeigt

wird, mit der Unterschrift: «live krom ämerios (lebendig aus Amerika >.

Er hält Geldsäcke in der Hand und hat sich ebenfalls mit denselben den

Leib umgürtet. Dies soll bedeuten, der Krieg in Amerika habe England

ungeheure Schätze eingetragen, es sei somit unverständig, denselben zu

beendigen und überhaupt irgend eine der dortigen Eroberungen heraus

zugeben. Letzteres war, wie erwähnt, ein Hauptvorwurf, welchen die

Opposition der Regierung machte. Auf die Reichthümer, die der Ame

rikaner zeigt, konnte sie sich jedoch mit allem Recht berufen, denn England

hatte sich noch nie so ungeheure Schätze durch einen Krieg erworben.

Außer den elf Millionen der Hermione war bei der Eroberung der

Havana eine solche Beute gemacht worden, daß dem Staate nach Abzug

aller Prisengelder und außer den genommenen Vorräthen noch fünfund-

vierzig Millionen Piaster übrig blieben. Auch hier pocht die Opposition

besonders auf diesen Umstand. Unter dem Bilde steht ein Mann , der

den zu zeigenden Jndier ausposaunt, dies ist das Porträt des damaligen

Lord-Mayor. Er ist deßbalb hier angebracht, weil die Corporation dcr

City, wie bereits erwähnt, sich entschieden zur Opposition hielt. — Sei,-

wärts vom Lord-Mayor sieht ein Fuchs (k«x) aus einem Hundehausc

heraus. Dies wird Henry For (Vater des berühmten Staatsmannes)

sein sollen, der ebenfalls aus dem Ministerium geschieden war. Er hat

sich vorsichtig in den Hintergrund entfernt, wahrscheinlich um den Erfolg

abzuwarten, und sich alsdann zu derjenigen Partei zu schlagen, welche

zuletzt die Oberhand behält. — Neben ihm sitzt ein Holländer, sein

Pfeifchen rauchend, auf Waarenballen, und betrachtet wohlgefällig die

Feuersbrunst. Wahrscheinlich hegt er keinen Zweifel, daß der Handcls-

vortheil hei längerer Fortsetzung des Krieges ihm anheimfallen werde, denn

die Republik dcr vereinigten sieben Provinzen hat keinen Krieg zu führen.

Seitwärts im Vordergrunde erblickt man einige Gruppen, welche die

kriegführenden Mächte des Festlands darstellen sollen. Dort sitzt der König

von Preußen, an dem Hute kennbar, und fiedelt bei dem Elende seiner hun

gernden und sterbenden Unterthanen. Sein Eigenthum hat er zusammen

gepackt, um sich im Nothfall davon machen zu können. Weßhalb Hogarth



«70

Friedrich ll. in dieser Art hier darstellen mußte, wird man aus der

beigefügten Einleitung erkannt haben. Der Hof, für den er dies Blau

herausgab, hatte es ihm vorgeschrieben. — Etwas von ihm entfernt siht

Maria Theresia, und fleht mit ihren Kindern im Gebet um Frieden.

Weßhalb eines von den Kindern eine Uhr hält und mit dem Finger

darauf zeigt, ist ungewiß, vielleicht soll die Nähe des Friedens dadurch

angedeutet werden, denn der Minutenzeiger ist nicht mehr weit von der

vollen Stunde entfernt. Eben so ungewiß ist die Bedeutung der alten

Frau, die sich mit der Kiste unter dem Arm entfernt. Jreland sagt, es

sei die Kaiserin von Nußland, Elisabeth. Diese war aber bei Heraus

gabe des Bildes bereits gestorben.

Endlich ist im Hintergründe der Frachtwagen mit der Aufschrift:

Hcrmione, zu erwähnen. Dieser soll das Datum 12. August 17W

andeuten, denn an jenem Tage wurde die auf der Hcrmione gemachte

Beute unter pomphaftem Gepränge in den Tower gefahren.



Die Zeiten.







 



Die Leiten.

l^K« Vimes ,

Zweites Blatt.

Der unglückliche Erfolg, welcher fürHogarth sich aus dem vorher

gehenden Blatte ergab, und welcher ihn um so mehr kränken mußte, da

populärer Beifall ihm gewissermaßen zum Bedürfnis) geworden war,

äußerte wenigstens auf den Künstler die Wirkung, daß er sich mit der

Herausgabe dieses zweiten Blattes mehr in Acht nahm. Er begann

es, und ließ es liegen, indem er sich vorerst auf andere Weise an den

gegen seine Person gerichteten Angriffen zu rächen suchte (durch das

Porträt von Wittes und durch die Carrikatur des Satyren- Dichters

Churchill). Er begann mehrere Male daran zu arbeiten, ließ es i'cdoch

wieder liegen, so daß es bei seinem Tode unvollendet war. Seine

Wittwe erlaubte niemals die Herausgabc, aus Gründen, die man nach

dem Vorhergehenden leicht vermuthen kann. Erst nach ihrem Tode

wurde das Blatt von den Herren BoydeU gekauft und 1790 heraus

gegeben. Die Composition ist jedoch noch schlechter, als die vorher

gehende, worin wenigstens eine einzige Parteiansicht vorherrschte und

Einheit der Darstellung zu bemerken war. Hier kommen mehrere Dinge

vor^ die der vcrtheidigten Partei nicht einmal angenehm sein konnten.

Wie auf dem vorhergehenden Blatte schwebt über dem Ganzen die

Friedenstaube. Seitwärts im Vordergrunde ist das Parlament darge

stellt; allein man bemerkt nur das Oberhaus, worüber sonderbarer Weise
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der damalige Sprecher des Unterhauses, Sir John Cuft, präsidirt,

Das Parlament ist natürlich in zwei Parteien geschieden, die durch eine

Barre von einander getrennt sind, i» die ministerielle und Opposition«

Seite. Die Opposition hat sich sehr vermindert. Bestechung unr

Hofeinfluß haben eine Menge Whigs zu Tones gemacht. Der Herzog

von Cumberland (unter dem Sprecher), der Herzog von Devonsbirc,

Lord Cbesterfield (an dem Hörrohre kennbar, das er im Alter benutzte),

und Andere sind übergetreten. Ein anderer ist im Begriff, seine Partei

zu verlassen, oder sich als Ratte zu erweisen (Ke is rstting), d. h. er

ist ein Nachahmer jener Thiere, die ein Haus verlassen, sobald dasselbe

mit dem Einsturz droht. Er schleicht sich nämlich unter der Barre durch,

um zur ander» Partei überzugehn. — Pitt (Graf von Chacham) ist

icdoch noch auf seinem Posten geblieben. Er feuert eine lange Flinte

gegen die Friedenstaube, und seinem Beispiele folgen noch Andere, die

ebenfalls bei der Partei ausharre», unter Andern sein ehemaliger College

in, Ministerium, Legge, der vor ihm sitzt. Pitt ist auch an seinen im,

Wollentüchern verbundenen Beinen kennbar, denn er litt am Podagra.

Das Feuer aber bleibt ohne Erfolg.

In der Mitte des Blattes steht die Statue Georg'o M. mit dem

jtrönungsmantel. Das Bild, wie Unterschrift zeigt (tt«mse> äel.), ist

nach der Zeichnung eines damaligen Porträtmalers, welchen der Hei

begünstigte, verfertigt, einem gewissen Ramsev, der zwar Geschicklichkeit

»n Treffen zeigte, allein alle seine Bilder mit großer Steifheit darstellte.

Diese kann man auch an der Statue des Königs erkenne». Georg III.

steht da, wie ein Grenadier, welcher das Gewehr präsentirt. I» der

Hand hält er- einen Barometer, welcher gutes und schlechtes Wetter,

als von ihm ausgehend, anzeigt. Auf dem Postamente gebt au? cinem

Löwcnkopfc die Röhre einer Bewässerungsmaschinc Kervor, welche dazu

dient, den Hof mit königlicher Gnade anzusrischc». Von welcher An

die letztere sein mag, ergibt sich aus den Bischofsmützen, Sternen de?

Hosenbandordens, Peerskroncn (««ron«t») und Kammerhcrrnschlüsscl»,

die am Postamente umherliegen. Der Hof umringt das Postament in

der Gestalt von Orangen und Taruöbäumci, , welche der Bewässerung
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bedürfe». Die Bewässcrungsmaschine leitet Lord Butc, wie auf dein

vorhergehenden Blatte die Spritze. Er war allerdings genöthigt, bald

»ach dem Abschluß des Friedens wegen der allgemeinen Entrüstung der

Nation aus dem Ministerium zu treten, die öffentliche Meinung bezeich

nete ihn jedoch fortwährend als Rathgeber des Königs bei jeglichem

unpopulären Schritt, ein Umstand, den Lord Brougham kürzlich mit

Bestimmtheit abgeleugnet hat, weil Georg III. es seinem Minister nie

vergeben haben soll, daß dieser sich durch die Heftigteit des Widerstandes

abschrecken ließ, den königlichen Eigenwillen auf seine Gefahr vertreten

zu wollen. — Die einzelnen Orangenbäume sind durch die Zeichen L. tt.

l^LeorA Kex) oder Lsor^e als Eigenthum des Königs bezeichnet, so

daß jene Höflinge als Leute gelten, welche blindlings jedem Befeblc

gehorche». Einige haben früher anstatt des George den Namen James

gehabt, der jedoch klüglichcr Weise ausgelöscht ist. Es sind also ehema

lige Anhänger der Stuarts. Als nämlich mit der Thronbesteigung

Georg's III. die goldene Zeit der Tori« begann, trat eine Menge der

ehemaligen Jakobiten, seitdem mit dem Namen Hochtories bezeichnet, zu

der regierenden Partei über, da ohnedem seit 1745 ohne alle Hoffnung

die früher von ihnen vertretene Sache verloren war. Außerdem war

den verbannten Jakobiten bei der Thronbesteigung des Königs Gnade

ertheilt. Deßhalb trägt auch der schottische Jagdhund hinter Lord Butc

an feinem Halobande die Inschrift: IVler«? (Gnade). Einer jener

Orangenbäume hat auch die Inschrift: ttepudli««,, ; dies soll also

irgend ein Whig sein , der vom Hofe eine Pension erhielt, allein seine

Partei deßhalb nicht aufgab. Den Whigs, wie jetzt den Radikalen,

wurden damals oft genug republikanische Bestrebungen vorgeworfen, um

sie bei dem großen Haufen verhaßt zu machen. Ein Lorbeerbaum steht

übrigens seitwärts und wird vom Himmel aus, durch das Sternbild des

Wassermanns, bewässert, welches zwischen den Fischen und der Waage

oben zu sehen ist, eine Andeutung, daß es dort oben zwar nicht an

Wasser fehlt, dieses jedoch nur nach Verdienst zugemessen wird. Der

Topf des Lorbeerbaumes hat die Inschrift: «ulloäen, und der Baum

soll somit den Herzog von Cumberland bezeichnen, dessen Heldenthum
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vonCulloden freilich schon sehr veraltet und durch Hastenbeck undKlostcr

Zeven vergessen war.

Auf der andern Seite der Platform, Lord Bute gegenüber, wim

ein Gärtner mehrere alte und vertrocknete Bäume als nutzlos in den

Graben. Dies können nicht die Mitglieder der früher herrschenden

Partei sein, denn der Gärtner ist der ehemalige Minister und Leiter

der Whigs, Henry For, den Hogarth auf dem vorhergehenden Blatte

als wartenden Fuchs darstellte. Henry For ist zu den Feinden niemals

übergetreten, und man könnte deßbalb nicht recht begreifen, wcßbalb ib»

Hogarth hier angebracht hat, wenn man nicht annehmen will, diese

Reinigung des Hofes solle eine Anspielung auf das Geschrei gegen dic

Sinekuren sein, welches die Whigs damals ihrerseits begannen, als sie

selbst von demselben ausgeschlossen waren. Uebrigens ist dem Gärtncr

bei dieser Gelegenheit eine alte Walze zwischen die Beine gcratbcn,

die er nicht mit über Bord werfen kann. Sie hat die Inschrift:

100,000,00« Pfund, und bezeichnet die Staatsschuld, welche unter dem

Ministerium Pitt, woran For Anthcil hatte, bis auf diese Summe ver

mehrt worden war. Somit wäre angedeutet: die Whigs dringen

gegcnwärtg auf Sparsamkeit, und waren während ihrer Herrschaft selbst

Verschwender. — Was dic Figur, die mit einer weißen Maske aus

dem Graben hervorsieht, bedeuten soll, ist von den englischen Erklärer»

nicht angegeben.

Seitwärts von der Platform befindet sich das Volk, vom Hofe dunb

einen Graben getrennt. Eine Brücke mit einem verschlossenen Tbore

führt hinüber; dort stehen, der königlichen Gnade wartend, verstümmeln'

Matrosen und Soldaten; sie harren nicht vergeblich, denn auch s"

werden bewässert. Der Erzbischof von Cantcrbury, vr. Seckrr, segnet

zwei Kinder ein. Hogarth bat ihm den Namen „Gcschwäv" gegeben

(vr. c«,,t). Im Vordergrunde stellt Wittes mit Halö und Hände»

in den sogenannten Stocks; an der Brust ist ihm sein IXnril, Uri>«„

festgeheftet und über seinem Haupte das Wort „Vcrläumdung" (lies«-

inklion) geschrieben. An seiner Seite erleidet das Gespenst einer km?

vorher gebängten Diebin, der Miß Fanny Phantom, als Verschwör,,»'?
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(c«nspirs«x), dieselbe Strafe. Sie hält in der einen Hand einen

Hammer, um Lärm zu machen, in der andern ein Licht, womit sie

unversehens dem Hülflosen Wilkcö das Kinn versengt. Der arme

WilkcS , mit leeren Taschen, wird ohnedem auf verschiedene Weise ver

höhnt. Ein Schulknabc amüsirt sich bei ihm « I» l'eniers. Unter dem

Gerüste, worauf er steht, macht ein Schotte Musik mit einem Dudelsack

und zwar sicherlich im höchsten Wohlgefallen befriedigter Nachsicht,

denn Wilkes hatte auch die Vorurtheile des gemeinen Engländers gegen

seine nördlichen Nachbarn in Anspruch genommen, um Lord Butc ver

haßt zu machen, und dabei heftig auf die Schotten geschimpft. Ei»

Anderer bläst unter ihm das KuKhorn, ein Knabe svielt die Violine,

ein Hochländer jubelt mit einem Schornftcinfegerjungcn, ein Weib zapft

Branntwein aus einem mit den Anfangsbuchstaben von Wilkes Namen

(1. >V.) bezeichneten Fasse, eine Magd besprengt von oben seinen Kopf

mit einem Wischlappen.

Uebrigens ist diese Darstellung von Wilkes ein frommer Wunsch

des Künstlers geblieben, denn die jenem Demagogen zugedachte gericht

liche Verfolgung nahm einen ganz andern Ausgang, als die Regierung

erwartete; WilkeS ist ferner nie vom Pöbel verhöhnt worden, und füllte

gerade durch die von ihm unterhaltene Aufregung seine vorher geleerten

Taschen.

Im Hintergründe erblickt man die Segnungen des Friedens. Wo

es früher brannte, werden neue Häuser gebaut; eine neue Kirche ist auf

der andern Seite schon fertig, die Gesellschaft zur Beförderung der

Künste, Manufacturen und des Handels (Society tor tll« promotion

«kurts, mgnutuotures H trsäe) ist in einem vor der Kirche stehenden

Hause in voller Thätigkeit. Eine kolossale silberne Pallette, eine Prä

mie, wie die Inschrift zeigt (kreniium), wird durch einen Krahn

emporgewunden. H. Templemow, der Secrctär der Gesellschaft, welcher

dieses zweckmäßige Mittel erfunden hat, um die Malerei in Flor zu

bringen, leitet dieses Verfahren, und im ersten Stock ist Lord Romney,

der Präsident, zu erblicke».





John Wittes.







 



Sohn W i l K e s.

Wie erwähnt, hatte John Wittes bei Hogarth angefragt, bevor

das erfte Blatt der „Zeiten" herausgegeben wurde, ob er und seine

Freunde auf demselben verspottet wären. Hogarth hatte dies abgeläugnet,

allein hinsichtlich Pitt's und Lord Temple's eingestanden. Wittes brach

alles freundschaftliche Verhältnis) mit dem Künstler ab, und schrieb in

der sechzehnten Nummer seines berüchtigten North Briton einen Artikel

gegen denselben, worin nicht allein das herausgegebene Blatt Hogarth'S

bitter kritisirt war, sondern worin sich auch eine Menge Ausfälle gegen

seine Person, und Bemerkungen über die Sigismund« befanden,

worüber sich Hogarth um so mehr ärgern mußte, da zugleich seine

Frau als Modell zu jenem Bilde verspottet war. Am meisten aber

fand sich der Künstler durch den Beifall gekränkt, welcher unter den

damaligen Verhältnissen des berühmten Demagogen jenem Artikel zu

Theil wurde, sowie durch die Beweise der Abneigung, welche das
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Publikum ihm täglich gab. Er rächte sich an Wilkes durch dieses Ponrjr,

welches den Ebarakicr dieses Mannes, wie er geschichtlich überliefert

ist, vollkommen darstellt; mau erkennt sogleich den ausgelebten Wüstling

ohne alle Grundsätze, welcher die Volksgunst, die er durch Umstände

und Keckbeil gewann, ausschließlich als Handclsspekulation benutzte,

durch die er sich ein gutes Einkommen sicherte. Man erkennt auch neben

dem Heuchler im Patriotismus den kecken Spötter, der bei keiner Ge

legenheit um derben und treffenden Witz verlegen war. Kurzum, die

Figur könnte für einen MephistopheleS gelten; auch bat Hogarth den

vorderen Tbcil der Perrücke so gesetzt, daß die Erhöhungen einige Aehn-

lichkcil mit Tcufclshörncrn haben. Hogarth hat die Figur porträtirt, als

Wittes während des Proccsses, der ihn zum Helden der Freiheit machte,

vom Tower vor den Gerichtshof der Oommvn pie»s gebracht und dort

freigesprochen wurde. Man sollte das Bild für eine Earrikatur halten;

dies ist aber nicht der Fall, denn alle Zeitgenossen erkannten sogleich die

vollkommenste Aehnlichkeit. Wittes besaß auch genügendes Bewußtsein

über den schlimmen Eindruck, den seine Figur macheu mußte. Die

Corporation der Citu, welche sich zu der entschiedensten Opposition hielt,

hatte ihn ersucht, dem berühmten Maler Sir Joshua Nepnolds zu sitzen,

weil sie sein Porträt im großen Saale von Guildhall aufhängen wolle.

Wittes hatte aber diese Ehre unter allerlei Borwändcn abgelehnt, und

zwar kurz vorher, als Hogarth ihn auf die genannte Weise beim größeren

Publikum und bei der Nachwelt einführte. Das Blatt erschien während

der Aufregung, die Wittes' Proceß bewirkte, und hatte deßhalb einen solchen

Erfolg, daß mehrere tausend Abdrücke in der ersten Woche abgesetzt wurden.

Ein englischer Erklärer braucht über Wittes' Charakter, Stellung und

Wirksamkeit, sowie über die Umstände nichts Näheres zu berichten. Jene,

für die innere Entwickeln««, bedeutsame Zeit der englischen Regienmgs'

Periode Georg's III. mit allen Verhältnissen der Krone und der Parteien,

sowie Wittes' Persönlichkeit, den man mit Recht einen Krämer in Popu

larität ( cke»Ier in popularitx) gegenwärtig nennt, sind den Briten zur

Genüge bekannt. In Deutschland dagegen sind die Zeiten Georg's lll.

und sogar diejenigen Georg'ö IV. bei der Mebrzabl vergessen; nur
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wenige sind jetzt noch vorhanden, welche mit der inneren Geschichte

Großbritanniens in jener Periode vertraut sind. Somit scheint hier eine

Schilderung der Persönlichkeit von Wittes zur Verständniß des Blattes

von Hdgarth eben so nothwendig, wie die Darstellung der Verhältnisse,

welche die zwei Blätter der „Zeiten" veranlaßten.

Der persönliche Charakter von Wittes war nicht von der Art, daß

eine bleibende Achtung einem Manne wie ihm hätte zu Theil werden

können, obgleich er allerdings unter den Zeitgenossen eine wichtige Stellung

einnahm. Es fehlte ihm sowohl an Conscquenz in politischen Grund

sätzen, wie an Moralitcit im öffentlichen und Privatleben. Er hatte eine

gute Erziehung erhalten, war ohne Vermögen und gerieth oft während

seiner Jugend in die Gesellschaft von Spielern und Verschwendern.

Um sich emporzuhelfen heirathete er eine reiche Frau, die noch ein Mal

so alt war, als er selbst, führte das Leben eines Wüstlings, verschwendete

Jener Vermögen und suchte derselben sogar eine kleine Leibrente durch

einen Proceß zu entziehen. Als ruinirter Wüstling versuchte er den

Weg, welcher bei der damaligen Zusammensetzung des Parlamentes bis

zur Reform gewöhnlich war; er bemühte sich in das Unterhaus zu

kommen, um durch den Verkauf seiner Stimme und durch geschickte Be

nutzung derselben bei Parteikämpsen ein Amt von der Regierung zu

bekommen. Dies gelang ihm in so weit, daß er sich fiir Aylesburv

wählen lassen konnte. Pitt's Schwager und College, Lord Temple, nahm

sich seiner an, wahrscheinlich, weil er, neben Wittes' Stimme, dessen

Fertigkeit in der Fcder in der damals schon höchst wichtigen Zeitungspresse

benutzen zu können glaubte; in anderer Art konnte Wittes keine Dienste

erweisen, denn ein Redner ist er nie gewesen. Auch Pitt scheint ihn

nicht zurückgewiesen zu haben. Lord Temple machte ihn wenigstens zum

Officier in dem Miliz -Regiineiitc, das er selbst commandirte. Zuerst

bewarb er sich um die Gesandtschaft in Constantinopel, alsdann um eine

Stelle bei der Organisation des neueroberten Canada's, allein der

Einfluß Lord Bute's war bereits überwiegend, und dieser neue Minister

bewirkte, daß Wittes abgewiesen wurde. Somit ward Wittes zum Patrioten

jener Art, wie sie Walpole's Ausspruch bezeichnete, der jenen Charakter
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durch die Worte: „abgewiesene Vittsteller um Aemter" dcsinirte. Er

benutzte die freie Presse, und gab zuerst zwei Broschüren gegen ?erd

Bute heraus, wovon die eine besonders durch doshasten Witz allgemeine

Aufmerksamkeit erregte. Seine hauptsächlichste Wirksamkeit begann jedoch

mit seiner Zeitschrift: ««rtn Sriton. Diese wußte den To» der

damaligen Aufregung so wohl zu treffen, daß sie bald als die gefähr-

lichste Waffe der Opposition von der Regierung erkannt wurde. Für

den Charakter von Wittes ist es übrigens bezeichnend, daß eine seiner

hauptsächlichste» Waffen in der Aufregung der Vorurtheile des gewöhn,

lichen Engländers gegen die Schotten bestand, in derselben Weise, wie

gegenwärtig eine Partei dies Manöver hinsichtlich Irlands versuchen

will. Ueber schottische Günstlinge und Grundsätze, über schottische Ver-

derbniß, Selbstsucht und gemeine Schlauheit war fast in jeder Nummer

die Rede. An Lord Brüte hat Wittes übrigens durch dies Blatt g>

nügende Rache genommen, denn jener Minister wurde hauptsächlich durch

jene Artikel zur Niedcrlcgung seines Amtes bestimmt. Durch persönliche»

Einfluß des Königs wurde jedoch die Regierung bald bestimmt, einen

Versuch zu dessen Unterdrückung zu machen. Die 45ste Nummer hatte

nämlich einen boshaften Commcntcir über die Thronrede von 17ö3 ent

halten, worin die Persönlichkeit Georgs III. in de» Koth gezogen war.

Die Minister benahmen sich bei dieser Angelegenheit auf eine Weise,

welche der Neigung des Königs zur Willkühr entsprach; sie brachten

ein altes Nechtsvcrfahren in Anwendung, welches während der tvranni»

schcn Zeiten der Stuarts in solchen Fällen benutzt worden war. Der

Staatssekretär des Inneren erließ einen sogenannten allgemeinen

Verhaftsbefehl, (KenersI vsrrsnt) gegen Schriftsteller, Drucker

und Verkäufer. Wittes wurde verhaftet und vor zwei Staatssekretäre,

um verhört zu werden, gebracht. Dies Rechtsverfahrcn war schon lange

nicht mehr gewöhnlich, und widerstrebte der Ubbe«» eorpusAkte. Wilkes

wußte dies sehr gut, und weigerte sich somit auf irgend eine Frage Ant-

wort zu geben. Man brachte ihn in den Tower, allein mußte ihn bald

darauf vor den Gerichtshof der Common pless stellen, wo der Obcr-

richter Pratt die Ungesetzlichkeit der Verhaftung erklärte, so daß der
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unverständiger gehandelt, da Staatsmänner anderer Art, alö Leute, die

zur bloßen Volksmasse gehörten, oder die WilkeS aus Parteirücksichtcn

vertraten, sich ebenfalls dieses Mannes annahmen, weil sie mit Recht

in jenem Verfahren einen Versuch erkannten, die Willkühr im gerichtlichen

Verfahren an die Stelle der rechtliche» Formen zu setzen. Zu Letzteren

gehörte auch Pitt, mit seinem ganzen Anhange. Die Thorhcit der Re

gierung erhöhte natürlich Wittes Popularität, und gab dem Hofe außer«

dem eine bedeutende Blöße, denn die Minister wurden zu bedeutenden

Entschädigungssummen verurtheilt, welche der König selbst an Wittes

bezahlte. Letzterer setzte hierauf sein Verfahren fort, welches ihm nicht

allein zu Einfluß und Ehre, sondern auch zu bedeutendem Geldgewinn

verhelfen hatte. Er ließ den North Briton weiter drucken, und die

Regierung ließ ihn wieder verklagen. Hierauf flüchtete sich WilkeS nach

Frankreich, ward in seiner Abwesenheit aus dem Hause der Gemeinen

gestoßen, und kehrte bald wieder zurück, um sich auf's Neue für Midd-

leser wählen zu lassen. Er ward mit ungeheurer Mehrheit zum Parka»

mentsglied ernannt. Die Regierung hatte ihn wegen seines Nicht

erscheinens vor Gericht außer dem Gesetz (outlsv) erklären lassen, und

mußte aufs Neue die Demüthigung erleiden, daß dieser Beschluß für

ungcsetzmä'ßig erklärt wurde, obgleich WilkeS zur Strafe wegen Preßver

gehen verurtheilt wurde. Das Parlament wies ihn zurück; WilkeS ward

aber sogleich wieder gewählt. Jetzt erklärte das Unterhaus ihn für un

fähig, einen Sitz einzunehmen. Allein die öffentliche Mcimmg war über

das Unterhaus seit einiger Zeit schon bestimmt genug. WilkeS ward

auf's Neue zum Märtyrer; durch Subskriptionen wurden seine Schulden

bezahlt, und bedeutende Summen obnedem für ihn zusammengebracht.

Die City, die sich bereits in heftiger Opposition befand, wählte ihn zum

Alderman, wo er wieder Gelegenheit hatte, bei der stets sich inehrenden

Aufregung neue Bewegungen zu veranlassen. Er erschuf der Regierung

nicht allein durch seinen Widerstand und durch die Art, wie er die Cor

voration der City beherrschte, eine Menge unangenehmer Hindernisse,

sondern er widersetzte sich ihr auch förmlich und offen, indem er einige
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waren, zugleich unter Mitwirkung des Lord-Mavor und eines andern

Aldcrman in Freiheit setzte. Das Parlament glaubte hier einschreiten zu

müssen; es ließ den Lord-Mavor und den andern Alderman in den

Tower bringe», und citirte Wilkes vor seine Barre, damit er sich dori

rechtfertige. Wilkes weigerte sich jedoch, zu erscheinen, und erwiedene

keck: das Haus solle ihm zuerst den ihm gehörenden Sitz einräumen.

Als der Lord-Mavor in den Tower gebracht wurde, entstand eine solche

Aufregung in der Hauptstadt, daß ein Aufstand als nahe erschien. Die

Gesetzgebung wagte deßhalb nicht gegen den Günstling des Volkes, der

ihr mit Keckheit trotzte, weitere Schritte vorzunehmen, und vertagte die

weiteren Beschlüsse über den Demagogen, oder mit anderen Worten, sie

gab dieselben auf. — Als hierdurch seine Popularität noch vermehrt war,

wurde er zuerst zum Sheriff von London und Middleser, und dann zum

LordMavor gewählt; 1776 wählte ihn Middleser auf's Neue zum Par

lamentsglied; das Unterhaus wagte nicht, ihn wieder zurückzuweisen,

und erlebte sogar die Schmach, daß es den Beschluß der Ausstoßung

von Wilkes aus seinen Papieren streichen ließ. Endlich erlangte Wilkes

die Stelle eines LKsmberlain (Kämmerer) der City, ein sehr einträgliches

Amt, welches ihm seine Popularität erworben hatte. Von der Zeit an

war er mit seinem Loose gänzlich zufrieden, und wurde auch niemals

wieder in den Bewegungen der Zeit bemerkt, mit Ausnahme von 17S0,

wo er übrigens eine ehrenvolle Rolle spielte. Er rettete nämlich während

des furchtbaren und blutigen Pöbclaufstandcs in jenem Jahre, der nach

dem Namen eines Lord Gordon bezeichnet wird, und der in jedem andern

Lande wie England wahrscheinlich mit einer Revolution geendet hätte,

die englische Bank vor Plünderung. Vergebens ersuchten ihn seine ehe

maligen Freunde, für die Sache der Reform aufzutrete», welche die

Whigs in den neunziger Jahren aufgegriffen hatten, oder an den Partei-

käinpfen gegen die Politik der Regierung hinsichtlich Frankreichs Theil

zu nehmen; Wilkes besaß eine zu behagliche Stellung, um sich aufs

Neue darin einzulassen. Er wurde bis zu seinem Tode 1797 nicht

weiter bemerkt.
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Gegenwärtig sind alle Stimmen in England über ihn einig. Man

erkennt i» ihm den unreinen Charakter, welcher die Aufregung des Volkes und

die dadurch bewirkte Popularität zu seinem Vortbeil benutzte, und der sich

sogleich zurückzog, als er eine einträgliche Stellung erlangt hatte. Zugleich

wird iedoch zugestanden, daß er durch seine Keckheit die fernere An

Wendung der Willküln durch einen sogenannten allgemeinen Verbaftsbefchl

unmöglich machte, und ebenfalls durch seine zweite Widersetzlichkeit gegen

die Regierung bei der Verhaftung von Zeitungsschreibern ein altes Ge

setz umstieß, welches die Bekanntmachung der Parlamcntsreden verbot.

Allein hinauf beschränkt sich sein Verdienst. Sein persönlicher Charakter

wurde schon von seinen Zeitgenossen verachtet, die seine Sache vertraten,

z. B. von Pitt, wie man ans der kürzlich berausgcgebciie» Conespon-

denz dieses Staatsmannes ersieht. Gibbon, der ebenfalls für ihn im

Parlamente stimmte, schreibt über ihn in einem Briefe, nachdem er mit

ihm bei der Flasche zusammen gewesen war: „Ich habe kaum einen

besseren Gesellschafter kennen lernen ; er besitzt unerschöpfliche Laune, un

endlichen Witz und viele Kenntniß. Er ist jedoch vollkommen liederlich

in Grundsäßen und im Leben ; sein bisheriger Lebenslauf ist mit jedem

Laster befleckt, und seine Unterhaltung voll von Gotteslästerung und von

Zoten. Er prahlt über diese seine Sitten ; Schaam gilt ihm als Schwäche,

die er schon lange überwunden hat. Er hat uns offen erklärt, er sei ent

schlossen, unter den jetzigen politischen Parteikämpfen sein Glück zu machen."

Eine andere Anecdotc mag ihn eben so sehr bezeichnen. AlS er

sich zum zweiten Mal um den Parlamentssitz von Middleser bewarb,

und mit feinem Gegner, Oberst Lnttrel, auf dem Wahlgerüst saß, fragte

er denselben: „Ob mehr Narren oder Schufte von seinen (Wilkes)

Anhängern sich unter der Volksmassc befänden." Der Oberst antwor

tete: „Ich werde dies sogleich sagen, damit es mit Ihnen aus ist." —

Als er aber bemerkte, daß Wilkes ruhig blieb, fügte er hinzu: „Sie

können doch nicht daran denken, nur noch eine Stunde hier zu bleiben,

wenn ich Ihre Worte bekannt mache." — „Gewiß, Sie würden keinen

Augenblick länger leben." — „Wie so?" — „Ich würde sagen, Sie

hätten gelogen, und der Pöbel würde Sic im Augenblick todtschlagen."
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Aus Allem dem wird man sehen , daß Hogartb mit diesem Manne

auf ungleiche Waffen kämpfte. Man wird anerkennen, das Porträl

sei dem geschilderten Charakter angemessen; alle Zeitgenossen bemerken

an Wittes, als hervorstechender Gesichtszug, ein boshaftes Schielen

und teuflisches Lachen (mslivions »quillt «oä ckemvlli»! grill). Hier

fällt dasselbe sogleich in die Augen. Wittes schwingt den Freiheitshut,

vor ihm liegen zwei Nummern des North Briton. Die berüchtigte

Nummer 45, die ihn durch das wilttührliche Verfahren der Regierung

zum Freiheitshelden machte, und Nummer 16, die Hogartb unkluger

weise hier anbrachte, indem er seine Rachsucht zeigte. Es war näm

lich die Nummer, worin das erste Blatt von Hogartb's „Zeiten"

kritisirt war.
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Der Klopffechter Charles Churchill

im

Charakter eines russischen Herkules.

<^ne I,r«iser OKsrles LKnrcKill in tlie ek»r«vter «k » ttussisn

ttercnle«.)

Dies ist daö vierte und letzte Blatt, welches durch die Tbeilnahmc

Hogarth's an den politischen Streitigkeiten jener Tage veranlaßt wurde.

Es kömmt den beiden Blättern der „Zeiten" in so weit nahe, daß der

künstlerische Werth nicht besonders ist; es fehlt ihm ferner am wahren

Humor; was man in letzterem Punkte vermißt, wird durch gemeine Grob

heit ersetzt. Beide Parteien, Hogarih und WilkcS mit seinen Freunden,

waren in eine solche Stimmung gcrathen, daß sie sich gegenseitig gewisser

maßen mit Koth bewarfen. Nur muß man zur Entschuldigung Hogartb's

in dieser Hinsicht anführen, daß er heftig gereizt worden war. Der hier

dargestellte Churchill hatte ein Schmähgedicht gegen ihn verfaßt, welches

an plumper Gemeinheit mit der vorliegenden Carrikatur auf gleicher

Stufe stand.

Churchill, ein gegenwärtig vergessener Dichter, der aber vom dama

ligen Publikum viel gelesen wurde , weil er den Ton der allgemeine»
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politischen Aufregung jener Periode zu treffen verstand, war ein Freund

und Mitarbeiter von Wilkes, und wie dieser durch zerrüttete Vermögens

umstände genöthigt, die Parteiaufregung zu seinem Vorthcil zu benutzen.

Nur gerieth er nicht durch Verfolgungen in dieselbe Stellung eines

Märtyrers, wie Jener, nnd lebte auch nicht lange genug, um ähnliche

Vorcheile zu ernten, denn er starb schon 1764 in Frankreich, wo er

Wilkes in der Verbannung aufgesucht hatte. Wie Wilkes, war er ebne

moralische Grundsätze im Leben. Liederlichkeit hatte ihn genöthigt, seine

frühere Stellung im Leben aufzugeben. Er war ein Geistlicher, und

verlor seine Pfarre, weil er durch sein schmutziges Treiben in London

die in dieser Hinsicht sehr langmüthige Geduld der Hochkirche auf eine

zu harte Probe gestellt hatte; die höhere Geistlichkeit zwang ihn nämlich,

seine Stelle niederzulegen, nachdem seine Gemeinde sich entschieden gegen

sein skandalöses Leben erklärt hatte und seine Predigten nicht länger

besuchen wollte. Hierauf begann er als Schriftsteller durch gereimte

Spöttereien über die Theater- und Stadtgeschichten die Aufmerksam

keit des Publikums zu erregen , bis Wilkes ihn als Mitarbeiter am

North Briton engagirte, und ihn somit zu seinem Seiden machte.

Von dieser Zeit an pflegte er über dasselbe Thema zu. reimen, welches

WilkeS in seiner Zeitschrift behandelte, oder über Abenteuer dieses

Demagogen Gedichte drucken zu lassen. So stimmte er mit Wilkes

dasselbe Lied über Schottland in der Prophezeiung einer Hungers

noth (kropkeox «k famin«) an, dem einzigen Gedichte von Churchill,

welches setzt noch wohl gelesen wird, und von welchem sich nicht

läugnen läßt, daß sich eben so viel Bosheit als Witz darin befindet.

Alles Andere, was er schrieb, wurde mit seinem Tode 1764 sogleich

vergessen, als das augenblickliche Interesse vorüber war, welches durch

die Ereignisse des Tages bewirkt wurde. Seine gesammelten Gedichte

find jedoch noch 1804 herausgegeben worden.

Bei der Stellung von Churchill zu Wilkes war es natürlich, daß

Elfterer die Partei seines Freundes gegen Hogarth nahm. Er ließ

nach der Herausgabe von Wilkes Porträt eine sogenannte poetische

Epistel an Hogarth drucken, welche wegen grober Vorwürfe den Künstler

nicht wenig ärgerte. Hogarth war darin der niedrigsten Eifersucht gegen

seine Kunstgenosscn beschuldigt, und vor Allem war er als ein Mann

dargestellt, der durch Alter bereits kindisch geworden sei, indem auf der

andern Seite sein früheres Verdienst hervorgehoben wurde. (Die auf dem

Titelblatt dieser Ausgabe als Motto gedruckten Verse sind aus dieser

'1 Z. B. über ei» Duell desselben.
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Epistel entnommen.) Uebrigens hat diese Epistel nicht einmal das

Verdienst des Witzes, und wird sogar widerlich durch eine wcitläuftige

Beschreibung der körperlichen Altersschwächen (der eingefallenen Wangen,

schlotternden Schenkel u. s. w.), wie Churchill den Maler darstellte.

Dieser war übrigens gerade hierüber so ärgerlich, daß er sich nicht

einmal die Zeit nahm, ein Kupferblatt zu stechen. Er schliff das Oval

desjenigen Blattes aus, worin er früher sein bekanntes Porträt gravirt

hatte, setzte die Carrikatur von Churchill hinein, und fügte noch einige

andere Zuthaten hinzu. Hogarth's Lieblingshund, Trump, ist auf dieser

Carrikatur in derselben Stellung geblieben, wie er auf dem Porträt war.

Die vollständige Unterschrift des Blattes, mit etwas erzwungenem

Witz, lautete: Ein russischer Herkules (und dennoch keine geringe

Slehnlichkeit des Mannes), wie er sich erquickt, nachdem er das Unge

heuer Carrikatur erschlagen, welches seinen tugendhaften Freund, den

vom Himmel entsprossenen Wilkes, so arg erbittert hat O ttussisn

Hercules (?et u« smsll likruess «k tke m«i>) re^alinA IliWSelf

«kter Ksviilg Killet! tl>e monster (^sricstura, tkst so sorel? ßslleck

Ins vertnous trieixi, tke Kesven Korn >ViIKes). Trotz der Gemeinheit

war das Blatt übrigens nicht ohne Witz, denn Churchill's Persönlichkeit

soll sowohl an der Haltung, wie besonders an den Schultern kennbar

gewesen sein. Der zerknickte geistliche Halskragen deutete auf Chur»

chill's früheren Stand; die zerzausten Manschetten auf seine tägliche

Gesellschaft bei Trinkgelagen, worin Schlägereien nichts Seltenes waren.

Auch hier betrinkt er sich im Porter-Bier, dessen Schaum aus dem

Kruge hervorragt, und aus seinem Maule herauströpfelt. Ferner hält

die Figur eine Keule, worauf an dem Knoten verschiedene numerirte

Lügen bemerkt sind (Lüge 1, Z und 4 bis 18. Lüge 15. I.xe 1 und 4

bis 15). Die Keule soll Wilkes Zeitschrift, den North Briton,

bedeuten, woran Churchill, wie erwähnt, ein Mitarbeiter war. Aus

Milton, Swift und Shakespeare auf Hogarth's Porträt ist eine Lifte

der Subscribenten des North Briton (SuKscribers to tk« worlk Lrito»)

und Massinger's Schauspiel: Eine neue Art, alte Schulden zu bezah

len O new vs> «s ps^ivK «lä 6ebts) geworden, letzteres eine An

deutung auf Churchill's ungeordnetes Leben. Auf der Subscriptions-

Liste steht eine Bettelbüchse; diese mag hier angebracht sein, so wohl

um die zerrütteten Umstände des Herausgebers und Mitarbeiters, als

auch i'ene Collckten zu bezeichnen, welche, wie in der Erklärung des

vorigen Blattes gesagt ist, gemacht wurden, um Wilkes für seinen

kecken Widerstand gegen die Staatsgewalt zu belohnen. Trump tritt

die Epistel an seinen Herrn mit Füßen und behandelt dieselbe ohnedem
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auf die verächtlichste Weise, jedoch in einer Art, welche den Hunden

nicht natürlich ist.

In einer zweiten größeren Ausgabe dieses Blattes fügte Hogartb

noch ein kleines Bild aus der Pallette hinzu, worin er die politischen

Verhältnisse jener Zeit wieder anbrachte, und einige seiner Einfälle,

die er auf den Zeiten ausgeführt hatte, wiederholte. Pitt sitzt auf einem

Throne und feuert einen Mörser auf die Friedenstaube ab, schießt aber

vorbei. Ein Mühlstein oder ein Chefter-Käse hängt über seinem Haupte

mit der Inschrift: 3000 Pfund. Die Friedenstaube sitzt übrigens auf

der Unionsfahne Großbritanniens. Pitt zur Seite stehen die beide»

Riesen Gog und Magog, welche bekanntlich das Rathhaus der City

schmücken, und Jedem bekannt sein werden, welcher Guildhall gesehen

hat. Beide dienen bekanntlich als spöttisches Symbol der Corporation

der City. Dies soll sich auf die entschiedene Opposition beziehen, welche

die Corporation der City gegen die Regierung einnahm. Sie halten

Tabakspfeifen im Munde, und machen also viel Rauch. Einer der

damaligen Aldermen, ein Herr Beckford, soll übrigens in einem dieser

Riesen porträtirt sein. Gog setzt auf Pitt's Haupt die Biirgerkrone.

Magog hält ein Schild mit dem Wappen Oestreichs, welches jedoch

der Held mit dem Fuße verächtlich fortstößt.

Auf der andern Seite deö kleinen Bildes hat sich Hogarth selbst

als einen Affen- und Bärenführer eingeführt. Er leitet einen Affen am

Seil, den er tanzen läßt; der Affe ist Wittes, reitet auf einem

Stock mit der Freiheitsmütze, und hält einen North Briton in der

Hand. Auch Churchill schreitet als Bär mit Maulkorb, Manschetten

und dem Halskragcn der Geistlichkeit einher. Auf dem Kopfe trägt er

einen mit Tressen besetzten Hut. Beide tanzen nach den Tönen einer

Fiedel; der Künstler peitscht sie, damit sie nach Gebühr den Takt halten.

Der Fiedler ist i.'ord Tcmple, dessen Verhältniß zu Wilkcs in der

Einleitung dargelegt ist. — Diese kleine Carrikatur gefiel übrigens

besser, als die früheren, einerseits, weil sie nicht überladen, andererseits,

weil sie nicht ohne Witz ist.
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Paul vor Felix.

(?»„! betöre I^eli,.)

Erstes »latt.

Dies Blatt, welches für das einzige gute unter den historischen

Stücken Hogarth'S gehalten wird, verdient in so fern die Aufbewahrung,

weil die Figuren nicht ohne passenden Ausdruck dargestellt sind, weil

die Gruppirung zweckmäßig ist, und weil die Einheit der Composition

hier bewahrt wurde. Wie es scheint, hat jedoch der Kunstler dies sein

Werk nicht so hoch geschätzt, wie einige verunglückte ; er hat wenigstens

in einem auf's Neue verfertigten Bilde einige Veränderungen angebracht,

die sich in dem ersten Originalgemälde nicht vorfinden, von welchem

dieses Blatt eine Copie bietet.

Der Gegenstand des Bildes ist aus Apostelgeschichte 4, 24 und 25.

gewählt: „Nach etlichen Tagen aber kam Felir mit seinem Weibe Dru-

silla, die eine Jüdin war, und forderte Paulum, und hörete ihn von

dem Glauben an Christo. Da aber Paulus redete von der Gerechtig

keit und von der Keuschheit und vom zukünftigen Gericht, erschrack Felir

und antwortete: Gehe hin auf diesmal, wenn ich gelegene Zeit habe,

will ich dich her lassen rufen."

5?»



Ter Künstler hat dargestellt, wie das Gewisse» des Römers durch die

Rede des Apostels aufgeregt wird, welcher mit Freimut!, vor dem Procu-

rator Judcia's von Unterdrückung und Sittenlosigkcit redet, ersteres be

kanntlich ein Punkt, worin alle regierenden Römer in den Provinzen mehr

oder weniger sich gleichkamen, letzteres ein Vorwurf, der auf die Mehr

zahl anwendbar war, und welcher Felir um so mehr betraf, da dieser

die Gemahlin eines Juden, die neben ihm sitzende Drusilla, ihrem

Gatten geraubt hatte. Zugleich aber erhellt aus der Apostelgeschichte

jener Römcrgeist, welcher in der größten Vcrderbniß nicht durchaus

sinken konnte, und bald dem Christenthum eine reiche Ernte bot; Felir,

obgleich erbittert und beleidigt, denkt nicht daran, seine Gewalt gegen

einen Mann auszuüben, der ihm die bittere Walnheit sagt. Auch der

Künstler hat diese Stimmung in seinen Zügen wiedergegeben. Felir

scheint die Drusilla zu lieben; während seine Gewissensangst, worin die

Anklagerolle seiner Hand entfällt, drückt er jener Frau die Hand, als

wolle er bei seiner Geliebten eine moralische Stütze suchen. Die andern

Römer scheinen cbcnsalls durch des Apostels Worte ergriffen zu sein.

Der eine Victor im Hintergründe ist dabei nicht gleichgiltig geblieben.

Der Soldat »eben ihm, welcher das Verillum trägt, ist offenbar über

zeugt und unterhält sich mit einem Weibe, welches die Hände zum Gebete

fallet. Der Lcgionssoldat neben Paulus horcht mit gespannter Aufmerk

samkeit auf die Worte des Heidenapostels. Auch der römische Schreiber

(»«rilis) ist ergriffen, während der jüdische, an dem Turban kennbar,

die Verhandlung gleichgiltig aufzeichnet. Sogar Tcrtullus, nach dem

Anfange deö erwähnten Capitels der Apostelgeschichte der römische Ad-

vocat, der die Sache der Juden bei der Anklage des Paulus vertrat,

scheint durchaus nicht gegen des Apostels Lehre oder Person aufgeregt

zu sein, sondern »ur »ach Advocatcnart einige Punkte aus der Vcrtbei-

diguugorcde hervorsuchen zu wollen, die er für eine Replik vielleicht bc>

nützen könnte. Nur der Lictor hinter der Drusilla ist unter den Römern

gleichgiltig geblieben. Ucbrigens zeigen die Gesichtszüge der dargestellten

Römer sämmtlich die charakteristische Form, welche man aus Münzen und

andern Denkmälern erkennen kann. Auch das Costum ist richtig beobachtet.
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Durchaus verschiedenen Ausdruck zeigen die anwesenden Juden.

Der Hohepriester, welcher neben Felix sitzt, erweist in seinen Zügen die

höchste Erbitterung, welche ein Tbcologc der herrschenden Kirche gegen

Andersdenkende nur immer zeigen kann, Voll Wulh kaut er an den

Nägeln. Er ist zugleich über Fclir ärgerlich, weil dieser nicht geneigt

scheint, den Arm der bürgerlichen Gewalt der geistlichen darzu

leihen. Ein zweiter Jude neben ihm, mit einem Gesichte, welches

Hogarth sicherlich nach cinc-m jüdischen Trödler copirt bat, nach Apostel

geschichte 24, 1 ein Mitglied des Sauhcdrin (ein Acltcster), ist dagegen

in verschiedener Stimmung. Er offenbart demüthige Unterwürfigkeit

gegen Felir, den er aufmerksam betrachtet, um seinen Willen zu erspähen,

und wagt seinen Verdruß nicht zu äußern, daß der Apostel der Rache

der Juden setzt entgeht. — Unter den Znthatcn ist der römische Adler,

als Schmuck vor der Schranke, vor welcher Paulus steht, nicht übel

angebracht. Auch der Bau scheint der Zeit gemäß, eine römische Basi

lika, bekanntlich der Ort des Gerichts, von den Römern später als

christliche Kirche benützt.

Das Originalbild befindet sich eben so, wie das Gemälde, worin

Hogarth einige Veränderungen anbrachte, gegenwärtig in den Säle»

von l.i,>««In's Inn Iisll, wo der Lordkanzler seine Sitzungen als Haupt

des sogenannten Billigkeitshofes (Oonrt «r«quit?) hält, welcher bekannt«

lich nach Appellation das Urthcil der anderen Gerichtshöfe nach Billigkeit

verändern kann, /cdoch so, daß seine Entscheidungen den bestehenden

Statuten nicht widerstreiten. Somit ist der dargestellte Gegenstand für den

Ort nicht unpassend gewählt, indem hier ein höherer Richter (Fclir) um die

ungerechte Entscheidung eines nicderern (des Sanbedrin) sich nicht kümmert.

— Auf dein zweiten Gemälde ist die Drnsilla weggelassen, so wie auch

der Fahnenträger nebst der Figur, womit sich derselbe untcrbält. Paulus

steht vor einer höheren Brüstung, so daß nur der römische Schreiber

sichtbar ist, welchem eine ebenfalls überzeugte Figur etwas zuflüstert.

Die Köpfe hinter dem römischen Soldaten sind somit weggefallen.

Letzterer füllt die Thiirc aus, so daß man die Anösicht ins Freie nicht

erblickt. Auch die Galleric oben ist weggefallen.

^>» -S-K^,
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Paul vor Felir.

<?»»> Kefore k'elix.)

Zweites Blatt

Mit diesem Blatte beginnt eine Reibe von Zeichnungen, worin der

Künstler den Geschmack oder die Mode seiner Zeitgenossen hinsichtlich

der bildenden Kunst und die Manieren einzclner Schulen zu verspotten

oder seine Ideen über erste« zu erläutern suchte. Vorliegendes Blatt

ist eine nicht unpassende Verhöhnung der niederländischen Malcrschnle

in Darstellung der Figuren, in der Composition, der Staffage, und in

der Vertheilung des Lichtes. Hogartb hatte dies ans dem Titel des

Blattes angekündigt; er setzte darunter: Gezeichnet in der lächerlichen

Manier Rembrandt's (ckvsißneck iu tke rickioulous msnuer «s

ttemdrsuckt). Die Schlaglichter und Schlagschatten dieses niederlän

dischen Meisters waren nämlich zur Zeit, als Hogartb dies Blatt

herausgab, bei den Kupferstechern Mode geworden. Es war ursprünglich

ein Subscriptionsschein zu dem vorhergehenden Blatte, fand jedoch mehr

Beifall, als dieses, so daß Hogartb veranlaßt wurde, dasselbe noch
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einmal besonders herauszugeben. UebrigenS ist dies Blatt nicht die

einzige Verhöhnung der niederländischen Malerschule, die man bei

Hogarth bemerken kann. Man wird dieselbe auch auf dem letzten Blatte

der Modeheirath erkennen.

Auf dem vorigen Blatte war der Apostel eine edle Figur, der, mi,

dein Finger zum Himmel weisend, den Römer an die Unsterblichkeit der

Seele und die Bestrafung nach dem Tode erinnert. Hier ist er ein

kleiner und untersetzter Mann, den der- Maler auf einen Schemel gestellt

hat, damit der Gerichtshof wenigstens seinen Kopf erblicken kann. Er

predigt mit dein Phlegma eines holländischen Domine, und zählt sogar

die einzelnen Beweise als guter Rechner an den Fingern ab. Tertullus,

als niederländischer Rathsherr mit einem HalSkragen über einer schlecht

gezeichneten Toga geschmückt, sitzt auf einem Sessel, dessen Thronhimmel

ein Korb bildet. Die Predigt deS Paulus hat bei ihm durch eingeflößte»

Schrecken eine Wirkung » I« 1'euiers gehabt; die neben und unter ihm

Sitzenden halten sich die Nase zu. Diese körperliche Unbequemlichkeit

hat übrigens sein Gesicht noch um einen Grad mehr in die Länge gezo

gen, als die Predigt deS Apostels. Die Jüdin Drusillci, nach der

gerühmten Naturtreue holländischer Maler mit acht jüdischer Physiogno

mie und Haltung dargestellt, scheint ihn wegen seines Unglücks bei dem

neben ihr sitzenden Aeltesten zu entschuldigen, welcher sich etwas verdrieß

lich an sie gewendet Hai, indem er sich die Nase zuhält und auf Felir

als die Ursache dieser Bewegung hinweist. Drnsilla hat übrigens als

vornehme Dame ihren Schooshund. Unter Tcrtullus sitzen die Assessoren

des Gerichts, an den Gesichter» leicht als Juden zu erkennen. Sic

müsse» , um nach ihren Gesichtern und nach den zugehaltenen Nase» z»

schließe», die meiste Belästigung von des Felir Schrecken empfinde». Del

Eine weist mit einer spöttische» Miene zu dem Römer hinauf, allem

ein Anderer gibt ihm einen vorsichtigen Wink, den mächtigen Ms»n

nicht dadurch zu beleidigen, daß man ihn merken lasse , sein unwillkiibr-

lichcS Versehe» sei von loyalen Untergebene» empfunden worden. Ein

andern' Beisitzer, mit der Brille auf der Nase, bekümmert sich weder um

die Berhandlnng , noch um das Felir wiederfahrene Unglück. Er svitZi
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mit aller Aufmerksamkeit seine Feder. Dies soll offenbar ein Spott

über das häufige Verfahren niederländischer Maler sein, welche auf

dergleichen Nebenfiguren, deren gleichgiltige Beschäftigung mit der Haupt-

Handlung »ttcht zusammenhängt, sogar bei historischen Bildern, ihre»

meisten Fleiß und ihre hauptsächlichste Kunst verschwende», — Eine

andere Hauptfigur, der Hohepriester Ananias, auf der Erhöhung, wo

Felir sitzt, wird ebenfalls nicht durch den Geruch afficirt. Er ist gegen

Paulus zu sehr erbittert, als daß er etwas anderes, als dessen Worte

beachten sollte. In der Wuth hat er ein Messer gezogen, und würde

auf den Apostel losstürzen , um denselben niederzustoßen , wenn ein vor

sichtigerer Jude ihn nicht daran verhinderte. Das Messer ist jedoch

kein Dolch, sondern ein unschuldiges Instrument, womit die Holländer

ihren Käse schneiden.

Hinsichtlich der Juden ist das Costüm, welches die Holländer genug

vor Augen hatten, getreulich bewahrt. Tertullus ist dagegen als modemer

Advocat, und zwar als ein englischer, in Perücke und Gown gekleidet.

Er zeigt das Gesicht eines Sachwalters, der einen Proceß verloren hat,

und zerreißt im Aerger seine Klagschrift, die er theils in der Hand hält

und theils auf den Boden geworfen hat. Die zerrissenen Povierfetzen

zeigen zum Theil die Worte, welche Apostelgeschichte 24, 3 — 6. als

seine Anklagerede angegeben werden. Sie lauten im Zusammenhange

nach Luther's Übersetzung: „Da wir in großein Frieden leben unter

Dir, und viel redlicher Thaten diesem Volk wiederfahren durch Deine

Vorsichtigkeit, allertreuester Felir, das nehmen wir an alle Wege und

allenthalben mit aller Dankbarkeit. Auf daß ich aber Dich nicht lange

aufhalte, bitte ich Dich, Du wollest uns kürzlich hören nach Deiner

Gelindigkeit. Wir baben diesen Mann fluiden schädlich, und der Aufrubr

erreget allen Juden auf dem ganze» Erdboden, und einen Vornehmsten

der Secte der Nazarener u. s. w." Auf dem Blatte sind die Worte

natürlich aus der Bibelübersetzung der englischen Kirche entnommen.

Man sieht aus dem Boden: 8eei„ß >K«t «>z«? Kreut quietne»»

snck lk»t ver? ^vortkx «Ieeä3 »re <>«ne K) tll)' i?rovi^eu(.e ,

g««ept it »Ivgxs kmä in «I> plsoes, most noKIe ?elix , vitll «N
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llltmktuluess . . . (Da wir sehr», daß wir grofte Nube genießen,

und daß sehr werthvolle Thaten durch Deine Vorsicht geschehe», empfange»

wir es immer und an allen Orten, sehr edler Fclir, mit aller Dankbar

keit, ...) >Ve Iisve Lonnck , tkis muu « pe»tilk>,it seil«« g„il ri»^.

lesüer »t seckition «moiiK tke ^evs (Wir haben diese» Man» als

schädlichen Kerl und Rädelssichrer des Aufruhrs unter den Jude» gesun

den u. s. w.). Die Worte sind zerstreut. Ein aufmerksamer Beschauer

mag sie zusammenlesen.

Das Publikum bei der Gerichtsverhandlung ist i» der Art nieder

ländisch, daß cS beinahe scheint, Hogarth habe dasselbe aus verschiedenen

Gemälden jener Schule zusammengelesen. Einige schlafen, andere zeigen

phlegmatische Aufmerksamkeit; unter diesen wird zu den Süßen des

Hohepn'esters ein Zuhörer mit einer Krücke bemerkt, welcher nach den

Zügen, nach der Haltung und »ach der Kopfbedeckung ebenfalls auf

altdeutschen Gemälden seinen Platz haben könnte, die ein Engländer,

wie Hogarth, in die Kategorie der holländische» Schule (vntek scl>«ul ^

mit hineinwirft.

Die von Teriullus zerrissenen Papiere sammelt ein Teufel » I»

SrenßK«!, um sie als Dokumente für die Hölle zu gebrauchen. Hogarth

hat an zwei Hörnern nicht genug gehabt, und »och ein drittes in der

Gestalt eines abgestumpften Hirschgeweihes hinzugefügt. Ein kleinerer

boshafter Teufel sitzt unter dein Schemel des Apostels, und durchsägt

einen Fuß desselben, so daß Paulus in Kurzem zu Boden fallen wird.

Ein fetter Engel, welchem nur »och die Posaune fehlt, um ihm in einem

niederländischen Bilde eine gebührende Stellung anweisen zu könne»,

hat Wache vor dem Apostel halten solle», ist aber auf seinem Posten

eingeschlafen. Ein Hund, welcher dem Felix gehört, den» er trägt dessen

Namen aus dem Halöbande, wartet auf den Augenblick, wo Paulus zu

Boden fallen wird, um sogleich über ihn herzufallen.

An der Thürs steht die Gerechtigkeit mit der Wage als fette und

wohlgenährte Dame mit einem wohlgefüllten Geldsack an der Seite,

Die Binde, welche ihr sonst die Augen bedeckt, hat sich verschoben, so

daß sie mit dem einen Auge seitwärts schielen kann. Statt des Schwertes
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hält sie in der einen Hand ein Schlachtmesser, worauf ein Feld des

Wappens der City von London, der Dolch, zu sehen ist, welcher schon

a» einem andern Orte (der fleißige und faule Lehrling, neuntes Blatt)

erwähnt und hinsichtlich seiner Veranlassung erklärt wurde. An der

Wage, welche von der andern Hand gehalten wird, hat ferner die

eine Schale sich gesenkt. Sie wird durch ein Geschenk beschwert sein.

Ohne Zweifel hat Hogarth mit dieser ThemiS auf das Policeigericht

des Lord-Mavors andeuten wollen, welches von jeher nur hauptsächlich

gegen Unfug der Armen als strafend sich zeigte, während der Reiche und

Vornehme mit einer leichten Geldbuße davon kömmt. Der angebrachte

Dolch der City ließe sich wenigstens in keiner andern Art erklären.

Die Schlaglichter Rcmbrandt'S sind auf solche Weise angebracht,

daß der Spott sogleich in die Augen fällt. Dieselben fallen hauptsäch

lich auf die Beisitzer des Gerichts, welche sich die Nase zuhalten, auf die

Perücke des Tertullus , auf das Gesicht des schlafenden Engels, auf des

Apostels Fuß, auf das Teufelchen, u. f. w. Das stärkste Licht dringt

durch eine runde Oeffnung in ein Nebengemach, und zeigt dort eine acht

niederländische Verzierung, die blank gescheuerten Zinnteller, bekanntlich

der Ruhm einer jeden holländischen Haushaltung.

Auch die Landschaft, welche man außerhalb der Thüre erblickt, ist

im Geschmack niederländischer Maler. Man sieht einen holländischen

gradlinigen Canal, ein holländisches Dorf mit dem niedrigen und beschei

denen Kirchthurm, und endlich sogar eine holländische Windmühle. Als

Schluß dieses Bildes voll niederländischen Humors und niederländischer

Naturtrcue mag man den Lictor seitwärts von Felix betrachten, welcher

stehend eingeschlafen ist, und das Ganze mit einem römischen Adler unter

einem Verillum überragt.

Es ist noch zu bemerken, daß Hogarth an Tertullus das Porträt eines

Advocaten damaliger Zeit, Hugh Campbell, eines Schotten von Geburt,

gegeben haben soll, indem er nur die Nase desselben in etwas jüdischer

Weise umbildete. Auch der eingeschlafenc Engel sott Porträt sein, und

zwar das eines Kupferstechers Luke Sullivan, den Hogarth mitunter bei

seinen Blättern gebrauchte.

«»«.««s
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Die Vemaideschlacht.

crks dsttle «r tt,e piotnrss.)

Wie Hogarth in dem vorhergehenden Blatte die holländische

Malerschule verhöhnte, trifft sein Spott hier die altitalienische oder

vielmehr die Weise , wie die angeblichen Werke altitalienischer Meister

damals in England gesucht und ausgeboten wurden. Seit dem Beginn

des vergangenen Jahrhunderts war es unter der Aristokratie Englands

gewissermaßen zur Mode geworden, die Wohnungen mit Gemälden von

Werth auszuschmücken, so daß die italienischen Kunsthändler Großbritan

nien als den ergiebigsten Markt zu betrachten begannen. Wahrer

Geschmack und wahre Kunstkenntniß war jedoch nur bei Wenigen

damals anzutreffen, so daß eine bedeutende Betrügerei möglich war.

Pie Mode erheischte Werke von älteren Meistern ; die der Zeitgenossen

wurden somit nicht in derselben Weise bezahlt. Hogarth fühlte sich

dadurch gekränkt und gab seinen Gedanken in der vorliegenden Zeich-

nung wieder, welche sich über dem ZulassungSdillet (Kckmissiou tickst)

«8
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zu der Auktion seiner Gemälde befand, die er, wie in der Biographie

erwähnt wurde, im Jahre 1745 veranstaltete, und die ihm eine Kleinig'

keit im Verhältnis) zu den Summen einbrachte , womit man jetzt seine

Originalbilder bezahlt.

In der Ecke des Blattes befindet sich die Bude eines Auktionators

mit einem Wetterb.ahn auf der Spitze (ein bekannter Auktionator zu

Hogarth's Zeiten hieß Cock — Hahn), und unter demselben ein Kreuz,

welches sonst die vier Weltgcgenden anzeigt, allein hier die Buchstaben

?. V. 8. also ?nlls (Windbeuteleien) zeigt. An der Thüre steht ein

Portier, welcher durch die Länge seines Stabes vollkommene Ehrfurcht

für die Bude erwecken kann, ob diese auch sonst verfallen ist. Auf der

andern Seite hängt ein Porträt in einem verhältnißmäßig kolossalen

Rahmen, so daß es beinahe wie ein Glühwurm in einer Sandgrube

erscheint. Vor dem Hause ist ein Panier mit dem Hammer eines Auk

tionators aufgesteckt. Dann folgen die Kunstwerke, welche die Käufer

herbeilocken sollen. Zuerst kommt der heilige Andreas mit dem Krcuz;

alsdann Marsvas, von Apoll geschunden, auf welchem Bilde der Patient

sich mit der Ruhe eines Stoikers der Operation unterwirft; hierauf der

Raub der Europa. Wie man ans dem folgenden Bilde, bei dem heiligen

Andreas und bei der Europa sieht, sind Eremplare dieser Sujets, wohl

auch sämmtlich von einem und demselben Meister, bis in's Unendliche

wiederholt, in einer langen Reihe aufgestellt. Jene altitalienische»

Maler müßten nämlich mit der Schnelligkeit einer Druckcrpresse gear

beitet haben, wenn alle ihnen zugeschriebenen Stücke in den Gallerieen

Enropa's wirklich von ihnen verfertigt worden sind.

Seitwärts von diesen Stücken wird die Gemäldcschlacht geliefert.

Hogarth's versteigerte Bilder werden von denen der älteren Schulen

angegriffen. Der Erfolg ist verschieden; auf dem Erdboden unterliegen

sie dem Angriff, in der Luft erfechten sie einen Sieg. Ein „heiliger

Francisrus" durchbohrt die alte Jungfer auf dem „Morgen"; eine

„büßende Magdalena" reißt ein Loch in das dritte Bild des „Weges

einer Bublerin"; eine Copie des antiken Wandgemäldes, welches unter

dem Namen „Aldobrandinische Hochzeit" bekamt ist, durchstößt das zweite
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Bild der „Modeheirath"; eine „Europa" und ein „Marspas" von den

vorn aufgestellten Reihen kömmt noch hinzu, um den Sieg zu vollenden,

findet aber keine Arbeit mehr übrig.

Auf andere Weise endet der Kampf in der Luft. Dort erfechten

Hogarth's Bilder den Sieg, oder, mit andern Worten, die Schilderung

des frischen Lebens siegt über die Darstellung eingebildeter und nur in

der Phantasie bestehender Handlungen. Die ausschweifende Gesellschaft,

aus dem „Wege eines Liederlichen" (drittes Bild), zerreißt die „Ver

sammlung olympischer Götter," welche, auf ihren Wolken thronend, sich

zur Tafel gesetzt haben, um den Kopf eines wilden Schweines zu ver

zehren. Der Kenner der Mythologie wird die einzelnen Gottheiten

mit aller Strenge ihrer Attribute dargestellt erkennen. In derselben

Weise wird ein „Bacchanal" von Satvren und Bacchantinnen durch

die „Punschgesellschaft" Hogarth'S überwunden. Dies Bacchanal ist in

der Art dargestellt, daß der Esel des Silen im Vordergrunde die

Hauptperson zu sein scheint.

Hogarth hat offenbar mit dieser Skizze sagen wollen, wenn er auch

selbst die Summen nicht erhalte, welche man für altitalienische Meister

dezahle, so seien seine Bilder doch eben so viel Werth, und würden

später in derselben Weise geschätzt werden. Der Kampf auf der Erde

soll die Gegenwart, der Kampf in der Luft die Zukunft bedeuten.

Hierin hat ihm die Folgezeit Recht gegeben. Für seine beste Bilder-

Reihe, die Modeheirath, welche auf der Auction, wozu er durch diese

Skizze einlud, versteigert wurde, erhielt er nur 200 Guineas; nach

seinem Tode, 1797, bezahlte der Bankier Angerftein dafür 1381 Pfund,

nnd die 1823 gegründete National - Gallerie («stionsl 6sII«rx) hat

noch mehr dafür gegeben, als die Sammlung desselben angekauft

wurde.





Die Zeit beräuchert ein Gemälde.







 



Wie Zeil beranchert ein Gemälde. .

crim» »mvliittK » pivture.)

Den vorhergehenden Blättern schließt sich das beiliegende an, indem

es den Gedanken ausdrückt, seitdem die Kunst in Mode gekommen, pflege

man die italienischen und niederländischen Gemälde wegen ihres Alters

den neueren vorzuziehen. Wie man übrigens auch aus Horace Walpole

siebt, war es damals bei sogenannten Kunstkennern die herrschende Mei

nung, durch Alter werde das Colorit milder und harmonischer und die

Bilder somit auch werthvollcr. Dieser Peer sucht wenigstens seine

Zeitgenossen eiueS andern zu belehre», und erweist, daß nur Stümper

in der Kunstkenntniß sich beim Ankauf in solcher Art anführen lassen.

Hogarth stellt den Gedanken in seiner Weise eindringlich dar.

Der ehrwürdige Saturn ertheilt einem Gemälde den Höberen Werth,

indem er es aus allen Kräften mit Taback beräuchert, um jene kostbaren

sanften Tinte» hervorzubringen, welche den höheren Werth erschaffen.

Kunstsammler mögen ihn nachahme», und »euere Gemälde, wie Schinken,

in den Nauchfang aufhängen, um ihre Kunden besser bedienen zu können.

Das Gemälde selbst ist durchaus charakterlos. Es stellt eine Haide dar

mit zwei Bäumen. Als Staffage dient ein Weib, welches Holz trägt,

und ein todtcö Huhn. Saturn, der es wegen jener Procedur an der

Wand genommen und auf eine Staffelei gestellt hat (den Haken, woran

es aufgehängt war, hält er noch in der Hand), verbessert diese Mängel

in noch höherem Grade, indem er mit seiner Sense ei» Loch bineinreißt.
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Um ferner dem Ruß des Rauches eine glänzendere Tinte zu ertheilen,

steht ein Topf mit der Inschrift: Firniß (VsroigK), daneben. Die

abgebrochene Hand eines antiken Torso weist darauf hin, als notbwen-

diges Erfordernis), um den Kunstwerth der sanften oder vielmehr räuche

rigen Tinten durch Glanz zu erhöhen. Der Torso selbst, dessen abge

brochener Kopf übrigens eben so arg verstümmelt ist, wie jene Llgin.

I«srb1es, an denen Byron den Mangel der Nasen hervorhebt*), dient dem

ehrwürdigen Saturn zum Sessel. Die Verstümmelung und das Alter hat

ihm den Werth ertheilt, denn Hogarth hat den Vers darunter gesetzt:

Wie Statuen bis zur Trefflichkeit verwittern.

Die Krämer« mit Antiken bei unwissenden Liebhabern hat der

Künstler hier im Auge gehabt, denn er hegte vor der alten Kunst eine

« höhere Achtung, ob er gleich auch einen Theil derselben, die Säulen«

Ordnungen der Architektur, in den „Perrücken-Ordnungcn" verhöhnte.

In der ^»»Ixsis okSe»ut> spricht er nämlich über die antike Sculptur

in anderer Art, wie er hier dergleichen Reste mit dem Griffel bezeichnet.

Die andern Inschriften erklären sich in Bezug auf den Stoff von

selbst. Unter dem Gemälde steht:

Kein weiser Künstler tft die Zeit,

Der jeglich Ding al« schwächlicher erschafft,

Hogarth verstand kein Griechisch, und ist auch so ehrlich gewesen,

den Ort, woher er den Verö genommen, anzugeben, nämlich ^6l>ison's

spectstor II., 83, wo auch die englische Übersetzung dabei steht. Aus

welchem antiken Schriftsteller die Verse genommen sind, ist hier gleich

giltig. Im Speotstor werden sie als ein Fragment des Comikers Cratcö

angegeben.

Die englischen Worte, die unter- dem Blatte stehen, sind für

Hogarth'S Malerei charakteristisch. Sie lauten :

leoro os otko« «at l« keel.

An die Natur »nd au Dich selbst mußt Du Dich halten.

Laß Andr' im Fühlen nie als Lehrer walten.

Die Zeichnung sollte anfänglich den Subscriptionsschein zur Sigis

mund« bilden. Ihre Bedeutung in Bezug auf dies verunglückte Bild

Hogarth'S bedarf wohl keiner Erläuterung.

"1 noscle« l^oi^ Iirougkt n»5ele>» dl«et>» )

l« »K«« «K»l lime eou »I« «ick «K»t tke



Das Ende aller Dinge.







 



Das Ende aller Vinge.

(k-inis.)

Dies Blatt bezweckte eine Verspottung der sogenannten akademischen

Malerschule , welche zu Hogarth's Zeiten noch in genügendem Ansehen

stand. Bekanntlich gefiel sich dieselbe in allegorischen Darstellungen,

und in Compositionen, worin antike Mythologie und neuere Verbältnisse

zusammengeworfen wurden, um auf pedantisch gelehrte Weise irgend ein

modernes Sujet zu behandeln. Den deutschen Lesern Winkelmann'S

wird es bekannt sein, daß dieser berühmte Kunstkenner, mit welchem eine

neue Periode der bildenden Kunst für uns Deutsche begann, gegen diese

absurde Manier ebenfalls zu Felde zog. Hogarth that dies in seiner

Art, und wählte demgemäß auch einen passenden Titel. Er nannte eö

5K« SstKos, rioig, tke e»<I ok time (das Ende der Zeit), »stkos

bezeichnet nämlich im Englischen das falsche Pathos, seitdem der witzige

Swift durch eine seiner Schnurren das Wort nicht unpassend für jenen

Begriff in Mode brachte. Er wählte Bathos, mit geringer Abänderung
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des Wortes Pathos, auf griechisch Tiefe, Abgrund, zur Bezeichnung seiner

humoristischen Kunst, in der Poesie zu sinken («rt «k siuking in voe-

tr>), anstatt mit dem Pegasus zu fliegen. In derselben Art also bezeichnet

Hogarth durch den Titel dieses Blattes die Kunst, in der Malerei vom

Erhabene« herabzusinken, und zwar vermittelst der Allegone, im Gc-

schmacke gelehrter Schulen.

Saturn, mit abgenutzten Schwingen und mit Gesichtszügen, als

würde er von den sogenannten blauen Teufeln geplagt, lehnt sich liegend

an einen Pfeiler. Die Tabackspfeife hat er zerbrochen, und athmet den

letzten Tabacksqualm mit dem Worte riuig in die Lüfte. Neben ihm

steht sein zertrümmertes Stundenglas; auch die Sense ist zerbrochen.

In der Hand hält er sein Testament, worin er hinterläßt: Alles und

jedes Atom hievon (d. h. von der Welt; die Einzelnheiten derselben

sind in aller Form englischen Rechtes auf dem zusammengerollten Thcilc

des letzten Willens wahrscheinlich verzeichnet) dem Chaos , das ich als

meinen einzigen Testamentsvollzieher ernenne. Zeugen : Clotho, Lachesis,

Atropos , die drei Parcen OH sng everx 4t«m tkereos to ciiaos,

HvKom l sppoint IN? sole exevutor. Vitne38 : LlotKo , IiSoKe8l«,

Atropos). — Hinter dem Pfeiler, woran Saturn sich lehnt, steht ein

zertrümmerter Kirchthurm, und daneben ein Grabstein, als Rest eines

Kirchhofes. Also Saturn hat sich den Acker des Todes zu seiner Ruw

statte erwählt. An dem Thurme befindet sich eine Uhr; mit de», Tode

Saturn's hat sie natürlich ihren Zeiger verloren. Auch die arme Natur

hat Bankerott gemacht. Hinter dem Pfeiler liegt eine gerichtliche Acte,

mit dem großen Siegel auf englische Weise verziert, als stammte dieselbe

von der XiuK's be„«K. Die Ucbcrschrift: ««iure dank rupt, verkündet

den Inhalt. Das große Siegel ruht auf der einen Seite eincö aufgc

schlagenen Buches; die andere Seite zeigt unten die Worte: Lxeuni

omnes (Alle gehen). Das Buch enthält also ein englisches Schauspiel,

und der letzte Act liegt mit der Bezeichnung aufgeschlagen, daß alle

Schauspieler mit der Welt Ende von der Bühne abtreten. Als Zutbot

zum Bankerott der Natur liegt »eben der Akte noch ein leerer und

zerrissener Geldbeutel.
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Mit dem Bankerott der Natur und mit dem Tode Saturn'ö ist

das Ende der Welt erschienen. Ei» früheres WirthShaus IM dies

Schild geführt; eine brennende Erdkugel mit jener Inschrift (?»«

vorlck's euck) diente ihm als Zeichen. Das Wirthshaus stürzt zusam

men, allein das Schild mit der Inschrift ist zur Erläuterung des Ganzen

noch verblieben. Die brennende Erdkugel hängt übrigens gleichsam

an einem Galgen, denn diese Gestalt zeigt den Pfosten des Schildes.

Unter dem Schilde sind die Embleme der untergehenden Menschheit

zusammengeworfen; Könige und Schuhputzer, Helden, Straßenkehrer,

Geistliche u. f. w., alle versinken in einen gemeinsamen Abgrund. Unter

dem Testamente Saturn's ist ein Schusterriemen um einen Schustcrlcisten

geschlungen, auf englisch Nobler'« euck (Ende) und eoKIer's Igst (auch

Letztes) ; also ein Wortspiel, welches den Bathos erhöht. Dies Mittel,

um das umgekehrte Pathos zu bewirken, ist auch noch in anderer Art

angewandt; man sieht ein Tau-Ende (rope's euck) und einen Licht-

stumpfen, auf englisch ein Acht-Ende (csuckle's euck). Ein Bogen ist

zerbrochen und eine Sehne zerrissen; dies Emblem der Kraft hat aufge

hört zu eristiren. Unter dem Bogen ist eine Schuhbürste mit einer

zerbrochenen Krone gepaart; dann folgt ein Tau-Ende, als Zeichen der

Flotte (die Matrosen werden mit ihm geprügelt), und ein zerbrochenes

Symbol des Heldenthums, das Bruchstück einer Flinte. Seitwärts davon

fällt die zerbrochene Peitsche eines Fuhrmannes, oder vielleicht auch eines

Fuchsjägers. Dann folgen die Embleme der Kunst, eine zerbrochene

Palette; ferner das zertrümmerte Capital einer ionischen Säule, denn

Hütten wie Paläste stürzen zusammen. Auch Hogarth's erstes Blatt der

„Zeiten" wird vernichtet ; das schon erwähnte Licht-Ende macht auch ihm

ein Ende. Man wird die einzelnen Gegenstände, welche dies Blatt

darstellt, leicht erkennen, unter Anderem auch die brennende Weltkugel

vor dem vordersten Wirthshause. Seitwärts ist eine zersprungene Glocke,

das Emblem der Geistlichkeit, zu Boden gefallen, und paart sich mit dem

der guten Zechbrüder, einer Flasche, welche übrigens auch ein Loch am

Boden erhalten hat. Endlich fällt noch ein abgenutzter Besen in die

Augen.
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Im Hintergründe erblickt man ein scheiterndes Schiff, und einen

Gegenstand, der allein unter allen Trümmern sich aufrecht erhält. ES

ist ein Galgen mit einem daran gehenkten Dieb. Also das zukünftige

Geschlecht, welches die Erde wieder bevölkern wird, kann lenes Instru

ment sogleich zu ähnlichen Zwecken gebrauchen. Es ist hier wenigstens

der einzige Rest, welcher ihm von unserer (Zivilisation überliefert wird.

Der Untergang der Welt erstreckte sich noch weiter, als auf die

Erde. Phöbus liegt todt auf seinem Sonnenwagen , und seine Pferde

sind crepirt. Er stürzt unter Flammen in den bodenlosen Abgrund. Der

Mond ist verfinstert, denn sein Licht ist mit Phöbus erstorben.

Die sterbende Zeit ist übrigens das letzte Bild, worin Hogarth den

Pinsel ansetzte. Während er daran malte, erklärte er einer Gesellschaft,

eS werde sein letztes sein; nach der Vollendung zerbrach er seine Palette

und warf den Pinsel fort. Wo sich das Original gegenwärtig befindet,

ist unbekannt.



Die Bank.

Oder:

Charakterbilder, CarriKaturen und ntrirte Zeichnungen.







 



Die Pank.

Od«:

Charakterbilder, Carrikaturen und utrirte Zeichnungen.

Crke LenvK, vr cksravter, «sriostur« »nck outr6.)

Hogarth wurde häufig von seinen Zeitgenossen als Künstler in

Carrikaturen bezeichnet, bekanntlich der burlesken Malerei, womit die

Engländer seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts die politischen

Machthaber und überhaupt die jeweiligen Zeitverhältnisse zu verspotten

pflegten. Die größere Menge legte ihm den Namen offenbar deßhalb

bei, weil sie dergleichen Bilder oder Zeichnungen , die auf den Eindruck

des Cvmischen berechnet waren, am meisten vor Augen hatte. Hogarth

selbst lehnte jedoch den Namen zu verschiedenen Malen von sich ab,

und ärgerte sich sogar, wenn man ihm denselben beilegte. Alle, welche

das Eigenthümliche der Gattung zu erkennen wissen, werden ihm hierin

recht geben. Der Carrikaturenzeichncr pflegt die Gesichtszüge, wie die

Körperformen, je nach seinem Zweck zu vergrößern oder zu verkleinern,
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damit irgend eine Eigentümlichkeit in's Lächerliche gezogen wird.

Hogarth aber gibt beide der Wirklichkeit gemäß, indem er bei seinen

Figuren nur die Gemeinheiten und Sonderbarkeiten (vkims) hervorhebt.

— Hogarth's Freund, Fielding, trat schon früher in dieser Hinsicht für

ihn auf. Er schrieb in der Vorrede zu seinem Noman, Z«sepK^närev8!

„Was die Carrikatur in der Malerei, ist das Burleske in schriftlicher

Darstellung, und in derselben Art stehen Maler und Schriftsteller mit

einander in Beziehung. — Wer den geistvollen Hogarth einen burlesken

Maler nennen wollte , würde ihm nach meiner Meinung sehr wenig

Ehre erweisen, denn sicherlich ist es leichter, und verdient auch bei

Weitem weniger Bewnuderung, wenn man einen Menschen mit einer

Nase oder einem andern Gesichtszug von monströser Länge malt, oder

ihn in einer absurden und monströsen Stellung darstellt, als wenn man

die Affecte der Menschen auf der Leinwand ausdrückt. Man hielt es

für einen großen Ruhm, welcher einem Maler ertheilt werden könnte,

wenn man sagte, seine Figuren schienen zu athmen. Jedoch sicherlich

verdient derselbe noch größeren Beifall, wenn seine Gestalten zu denken

scheinen."

Bald auch gab Hogarth selbst eine Darlegung der künstlerischen

Stellung, die er einnehmen wollte, in seiner Art, d. h. mit dem Griffel.

Als er die Modeheirath in Abdrücken herausgab, stellte er auf dem

Subscriptionsschein ungefähr neunzig Profile in seiner Manier, als Charak

tcrzeichnungen dar, setzte drei aus den Cartons von Raphael covirtc Köpfe

darunter und daneben drei Carrikaturen derselben Figuren, die er Ghezzo

und Annibale Carraci in der Unterschrift zuschrieb; ferner eine Carri

katur von Leonardo da Vinci ohne Nase. Jene Profile, die als Muster

Studien Werth haben mögen, sind jedoch zu sehr zusammengehäuft und

zu flüchtig hingeworfen, um Andern Interesse zu gewähren. Auch wird

man mehrere Physionomien in Hogarth's Blättern wieder erkenne».

Eben so flüchtig und unvollständig ist der Unterschied zwischen Charakter

und Carrikatur nachgewiesen. Der Künstler suchte später seinen Gedanken

genauer durchzuführen, und gab vorliegendes Blatt 1758 heraus, worauf

er jedoch nur die vier unteren Köpfe, als Repräsentanten der Charakter
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Malerei zeichnete. Dies schien ihm jedoch nicht genügend, so daß er

bald darauf die Carrikatur nnd das Uebertriebene an denselben Köpfen

durchführen wollte. Er begann zu graviren, vollendete jedoch weder

das Blatt noch die Zeichnung vor seinem Tode, soll aber noch am Tage

vor demselben daran gearbeitet haben. Es wurde gleich nach seinem

Tode herausgegeben, und ist somit das letzte Werk seines Griffels, wie

das „Ende aller Dinge" die letzte Schöpfung seines Pinsels.

Unter den größeren Abdrücken, die gleich nach seinem Tode heraus

kamen, war folgende Erklärung abgedruckt, die von ihm selbst herrührte,

und welche seine Ansicht über die von ibm geübte Kunst am besten darlegt :

Charakterbilder, Carrikaturen und utrirtc Zeichnungen.

„Kaum gibt es zwei Dinge, die in höherem Grade verschieden sind,

wie Charakterzeichnung und Carrikatur, nichts desto weniger werden sie

gewöhnlich mit einander verwechselt, weßhalb folgende Erklärung von

mir versucht wird:

Man hat immer zugestanden, sobald ein Charakter mit starken Zügen

im lebendigen Gesicht sich ausgehrückt vorfinde, könne man denselben

gleichsam als ein Register der Seele betrachten. Um ihn mit irgend

einem Grade der Nichtigkeit im Malen wiederzugeben, werden die

äußersten Anstrengungen eines großen Meisters erfordert. Alles, was

aber seit mehreren Jahren mit dem Namen „Carrikatur" bezeichnet wird,

entbehrt gänzlich, oder muß jedes Zuges entbehren, der eine Richtung

zum guten Zeichnen offenbart. Man kann diese Gattung eine Art von

Linien nennen, die eher durch die Hand des Zufalls, als der Geschick

lichkeit gezogen werden. So wird man auch an dem ersten Gekritzel

eines Kindes, welches nur die Idee eines Menschengesichts anzudeuten

scheint, irgend eine Aehnlichkeit mit der einen oder andern Person ent

decken, und sich öfter eine solche römische Aehnlichkeit bilden, wie sie die

besten Carrikaturen unserer Zeiten kaum mit Absicht darzustellen vermögen,

weil die Idee derselben Zeichner über die Gegenstände weit vollkommener

sind, als die der Kinder, so daß sie irgend eine Manier im Zeichnen

dabei anbringen. Die humoristische Wirkung der modischen Art im
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Camkiren hängt hauptsächlich von der Ueberraschung ab, daß wir eine

Aehnlichkeit in Gegenstände» entdecke» , welche durch ihre Art gänzlich

von einander verschieden sind. Hicbei gilt auch die Bemerkung, je mehr

diese Gegenstände ihrer Natur nach Verschiedenheit zeigen, desto größer

sei der Kunstwerth dieser Stücke. Als Beweis dieser Behauptung mag

die bekannte Carrikatur cincS gewissen italienischen Sängers gelten,

welche beim ersten Anblick in die Augen fiel. Sie bestand allein aus

einer geraden perpcndiculären Linie, mit einem Punkte darüber. Was

das französische Wort outre betrifft, so ist dies von dem vorhergehenden

verschieden, und bezeichnet nichts anderes, als die übertriebene Außenlinie

einer Figur, deren Tbcile sämmtlich in anderer Hinsicht ein vollkommenes

und wahres Gemälde der Menschennatur bieten mögen. Man kann

eine» Riesen oder einen Zwerg einen utrirten Menschen nennen. Dieselbe

Benennung paßt für einen Körpertheil, eine Nase, ein Bein, das größer

oder kleiner wie nach Gebühr dargestellt ist. Diese Bedeutung hat allein

dieses Wort, welches sür Charaktcrzeichnung unrichtig gebraucht wird "

Wie der Titel anzeigt, ist in den Charakterbildern die Richterbank

(KeuvK) dargestellt. Die vier Figuren sind die Porträts der damaligen

vier Richter in dem Hofe der Lommon pless; die Hauptfigur ist der

Lord CKiek zuslics Willes, die übrigen Bathurst, Noel und Sir Edward

Clive, Namen, welche den englischen Juristen noch immer bekannt sind.

Sie sitzen da im Scharlachmantcl und in der Perrücke mit eolossalen

Locken, welche zu den Abzeichen ihres hohen Amtes gehöre», und die

Hogarth in der änslxsis »s I,««»«? mit der Löwenmähne vergleich!,

indem er sonderbarerweise hinzufügt, sie crtheile dem Gesicht nicht allein

den Ausdruck der Würde, sondern auch der Klugheit. — Für den Augen

blick bekümmern sich jedoch die Herren sehr wenig um die Proceßver-

Handlung, die gerade im Gange ist. Der eine liest eine Zeitung, ein

anderer, mit allem Selbstgefühl seiner Wichtigkeit, liest eine frühere

Zeugenaussage, cm dritter ist so eben eingenickt, und ein vierter liegt

im tiefen Schlaf, indem er wahrscheinlich die Rede des plädirenden

Advocaten mit Schnarchen acconipagnirt.
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Analyse der Schönheit.

s^nklz'sis ot Krauts.)

Zwei Blätter

In der Biographie Hogarth'S ift über die Veranlassung dieser

Schrift, und über die Aufnahme, die dieselbe beim Publikum fand, zur

Genüge geredet worden. Hier verbleibt uns also allein die Erklärung

derjenigen Blätter, die der Künstler zur Erläuterung seines Systems

l'inzufügte, wobei wir dem Gange desselben folgen.

Hogarth klagt zuerst über den Geschmack seiner Zeitgenossen, welche

Borurcheile hegten, nach denen die wahre Schönheit in geraden Linien

gesucht wurde, wo dieselben sich niemals finden sollten. Ein mittel

mäßiger Kenner hatte kein Profil für schön, worin sich nicht eine sehr

gerade Nase befinde; wenn die Stirne eine gerade Linie mit derselben

bilde, werde das Gesicht für erhaben ausgegeben; (man sieht, Hogarth



denkt an das antik griechische Profil ) So wurde» elende Kriyclcicii

mit der Feder zu hoben Preisen verkauft, wenn sie Aehnlichkeit mit dem

Kopfe zwischen Figur 22 und 105 zeigten, mit einem Profil, welches

man mit geschlossenen Augen zeichnen könnte. In derselben Art halte

man im Leben die vollkommen gerade Haltung für schön. Sähe ein

Tanzmeister seinen Schüler in der zierlichen Stellung des AntinouS, sv

würde er Zeter schreien , und demselben sage» , er sehe so gekrümmt ,

wie ein Bockshorn, aus, und solle den Kopf wie er selbst halten.

Figur 6 und 7. (Der Tanzmeister soll übrigens das Porträt eines

damaligen Ballettänzers Esser sein.)

Die Wellenlinie, als Princip der Schönheit, soll Michel Angclo an

einem antiken Torso (Figur 54) entdeckt haben; in diesem Principe mag

die Ursache liegen, daß seine Werke an Erhabenheit und Zierde de»

besten Antiken gleichkommen. (Der hier dargestellte Torso des Hercules

wird bekanntlich mit dem Namen des Michel Angelo bezeichnet. Auf

der hiesigen Copie steht auch die Inschrift, welche sich unter demselben

befindet, und den Meister anzeigt: '^ngX^«^os /Vk<7i-«?oc,- kTi«,«.)

Die Wellenlinie , auch als Zierrath angebracht , macht stets eine

gme Wirkung. Bei fast allen antiken Gottheiten bildet sie ein solches,

als Füllhorn, Schlange u. s. w. Die zwei kleinen Isis-Köpfe, 27 und

28, dienen als Beweis, der eine mit einer Kugel zwischen zwei Hörnern,

der andere mit einer Lilie. Die Blätter der Lilie sind überhaupt wegen

der geschlungenen Wendung sehr graciös, Figur 43, eben so die Oxols-

men «utnmnenm, Figur 47.

Hogarth weiß vorher, daß sein Werk von den sogenannten Kunst-

fcnnern der britischen, Nation nicht gewürdigt werden wird, welche bereite

durch fashionable Führer in das Heiligthum eingeführt sind. Ein solches

Eremplar auf Reisen wird Figur l gezeigt. Diese Figur eines kunst

liebenden Milor in einer Gema'lde-Gallcric des Auslandes an der Hand

seines McntorS war eine damalige von dem Italiener Gbezzi gezeichnete

Carrikatur.

Der Erklärer glaubi. bcmcrle» zu müsse», daß er die Idee» Hogarth« aus

schließlich bei diesem Commentare wiedergibt, ohne sich in Crititen genauer einzulassen,
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Auch erwartet Hogarch keinen Beifall von denienigen Kunstkennern,

die durch gelehrte Kenntnis; der Manieren den scharfen Blick hinsichtlich

der Naturschöichcit verlieren. Dergleichen seien zu seiner Zeit gewöhn

lich, und brächten Gemälde ohne großen Werth in die Gallcrieen, z.B.

Benus und Cupido unter Figur 49, welche sich im Hauptzimmer eines

englischen Palastes befinden.

DaS beste Urtheil wird praktisch durch Zeichnen erworben, wobei

man sich gewöhnen muß , die Oberflächen der Körper als aus Linien

zusammengesevt zu betrachten. Eine mechanische Art, sich Hiera» bei dem

Menschenkörper zu gewöhnen, indem man sich zugleich die Linien vorstellt,

dir auf der entgegengesetzten Seite sich finden, ist Figur 2 geboten. Das

Wachömodell eines Rumpfes wird mit Drähten durchstoßen, deren Punkte

die verschiedenen Linien auf beiden Seiten angeben.

Die erste Bedingung der Schönheit ist Zweckmäßigkeit (kitnegs).

Gewundene Säulen sind zierlich, aber unschön, so bald sie eine größere

Masse halten. Wie schön auch der Leib eines Rennpferdes dargestellt

sein möchte, so wurde dennoch das Bild des Thicres häßlich werden,

wenn man den schönsten Kopf eines KriegsrosseS daraufsetzte. Der

englische Sprachgebrauch der Matrosen, welche ein schnell und gut

segelndes Schiff eine Schönheit nennen (s besut?), ist durchaus richtig.

Bei dem Farnesischen Hercules (Figur 3) sind alle Theile sehr schön für

den Zweck der äußersten Kraft gebildet, welche der Bau der Menschen

form offenbaren kann. Rücken, Brust, Schultern haben große Knochen

und Muskel», welche der vorausgesetzten Kraft der ober» Theile ent

sprechen ; da jedoch geringere Kraft bei den unteren Theile» erfordert

wird, so hat der verständige Bildhauer, anstatt nach der modernen Regel

jeden Theil im Verbältniß zu vergrößern, die Größe der Muskeln bis

zu den Füßen hinab allmählig vermindert; aus demselben Grunde hat

er den Hals größer im Umfange gemacht, als irgend einen Theil deS

Kopfes; fast würde die Figur durch unnützes Gewicht des letzteren

beschwert worden sein. Hiedurch hatte die Stärke und somit auch die

charakteristische Schönheit abgenommen.

Diese scheinbaren Fehler, welche die überlegene anatomische Kennt-
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niß, wie auch das richtige Urtbcil der Alten bezeugen, finden sich nicht

in den schwerfälligen Nachahmungen, die bei ttxüe.park stehen (Figur 4).

Die bleiernen Köpfe der Nachahmer bildeten sich ein, sie müßten jene

Mißverhältnisse verbessern.

Die zweite Bedingung der Schönheit ist geordnete Mannigfaltigkeit

(vomposeck vsriety) z. B. bei Farben, bei allmcihliger Veränderung dersel

ben Gestalt (z. B. bei der Pyramide), auch durch Perspective, nach welcher

dasselbe Ding in verschiedenen Formen scheinbar verändert dargestellt werden

kann. Zur Erläuterung des letzteren dient das kleine Schiff zwischen

Figur 47 und 88. Fährt es am Ufer mit dem Auge in gerader Linie,

so kann man dessen Boden und Spitze durch zwei Linien in gleichen

Entfernungen begränzen l», fährt es in die hohe See, so scheinen diese

Linien an der Spitze und am Boden sich zu verändern, nnd sich allmäblig

zu begegnen, wie S im Punkte O, welches den Horizont bildet, wo Himmel

und Wasser sich dem Auge vereinigen.

Regelmäßigkeit und Symmetrie bilden durchaus noch keine Grund

bedingung der Schönheit. Die Folge derselben ist Einförmigkeit. Um

dieselben zu vermeiden, pflegt der Maler, wenn er ein Haus mit seinen

rechten Winkeln und Parallelogrammen dargestellt hat, an der Front

Bäume, oder Wolkenschattcn, oder Gitter (siehe das Haus im Hintergrunde

des Blattes) zu malen, und perspektivisch hiedurch die Wand gleichsam zu

durchbrechen. Wäre die bloße Regelmäßigkeit angenehm, so brauchte sich

der Künstler keine Mühe zu geben, um die verschiedenen Glieder einer

Statue mannigfach zu stellen und in Contrast zusetzen; alsdann wäre der

Antinous häßlicher, als der Tanzmeister (Figur 6 und?); die Außenlinicn

der Muskeln, wie sie nach dem aufgeschlagenen Buche Albrecht Dürer's

über die Verhältnisse gezeichnet sind, wären in aller Steifheit schöner, als

der Torso des Michel Angclo (Figur 55 und 54).

Einfachheit ohne Mannigfaltigkeit ist geschmacklos ; sie gefällt, wenn

Mannigfaltigkeit hinzugefügt wird; deßhalb ist die Pyramide, welche sich

von der Grundlage bis zum Gipfel fortwährend verändert, die schönste

einfache Form, und dem Kegel vorzuziehen. Die pyramidale Stellung

ist deßhalb die beste. In der Gruppe des Loacoon, welche die schönste



Gruppe von Figuren der Sculptur aus alter und neuerer Zeit bietet,

hat der Künstler deßhalb den Mißgriff vorgezogen, die Söhne halb so

groß, als den Vater, darzustellen, obgleich sie sonst in jeder andern

Hinsicht die Gestalten von Männern bieten. Er that dicö offenbar

allein deßhalb, um die Form der Pyramide hervorzubringen (Figur 9).

Man siebt dies aus den über der Gruppe angebrachten Stanzen.

Ans demselben Grunde ist das Oval schöner, als der Zirkel.

Kommt zum Oval noch etwas mehr vom Kegel hinzu, wie das Ei zeigt,

so wird dasselbe eine Zusammensetzung von zwei sehr einfachen aber auch

zugleich variirten Figuren. Dies ist die Form des Fichtenapfels, welchen

die Natur hauptsächlich durch Zicrrathen geschmückt hat, welche aus

contrastirten Schlangenlinien bestehen (Figur 10). Dies ist auch bei

manchen Kernen der Fall, die durch zwei Höhlungen und durch eine

runde Erhöhung noch mannigfacher werden (Figur 11). Der Fichten

apfel wird deßhalb auch mit Recht öfters als Zierrath der Architektur

gebraucht, wie auf den Spitzen der beiden Seiten in der Front der

Sanct Paulskirche in London. Auch der Künstler hat denselben bei den

Pfosten seines Gitters auf dem ersten Blatte angebracht.

Ein tbätiger Geist kann niemals ruhen ; Bewegung an sich selbst und

bei Anderen ist für ihn nochwendig, um ihm Vergnügen zu gewähren.

Dies findet sich beim Anschauen der Formen. Nur darf die Bewegung

nicht der Art sein, daß ihr das Auge nicht folgen kann. Man denke sich

eine Wirbelwinde ; das Auge mit seinen Radien folgt einem bestimmten

Punkte, der als 4 bezeichnet wird (Figur 14). Durch die zu schnelle

Windung wird der Kopf schwindelig, weil man den Punkt nicht mehr

firiren kann. Dagegen ist der Stab, um den sich der Strick bei dieser

Maschine windet, dem Auge stets angenehm, mag er ruhen oder sich

bewege», weßhalb man denselben auch als architektonische Zierrath häufig

anbringt. Figur 15. In derselben Art gefällt durch die Windungen der.

Bewegung der englische Nationaltanz; auch die im Winde bewegten

Locken machen deßhalb einen angenehmen Eindruck; dieser hört aber

sogleich auf, so bald das Haar verwirrt wird. — Auf diesem Umstände
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ist die Windung der Gegenstände in einander (Intrioscx), eine andere

Hauptbedingung der Schönheit, begründet.

Auch das Massenhafte in der Quantität macht angenehmen Eindruck ;

Felsen, Colosse, Elephanten u. f. w. Deßhalb sind die (britischen) Staats-

kleider weit und voll, weil sie den Anschein der Größe geben, die sich für

die höchsten Acmter eignet. Das Gewand der Richter (auf der Kiuß's

KeucK) gibt denselben Ehrfurcht gebietende Würde, und wenn die Schleppe

gehalten wird, erstreckt sich eine edle und schöne Wellenlinie von den

Schultern des Richters bis zu den Händen des Schleppenträgers.

Dieselben angenehmen Wellenlinien zeigt der Faltenwurf, so bald die

Schleppe bei Seite gelegt ist. Auch zeigt die Allongen-Perrücke, der

Löwenmähne gleichend , etwas Edeles , und ertheilt dem Gesicht nicht

allein den Ausdruck der Würde, sondern auch des Scharfsinnes.

Zur Erläuterung dieses Gedankens hat Hogarth das Bild eines

Richters, Figur 16, hinzugefügt, allein hier hat er sich in seiner Laune

zugleich gehen lassen. Auf dem Haupte steht ein Haarbüschel der Her

rücke wie eine Flamme empor. Der Richter, mit einem Leichenstein

hinter seinem Haupte, unterschreibt ein Todesnrtheil; der Schleppenträger

ist ein Knabe, wie ein Engel, der sich mit der Schleppe die Augen

trocknet, und zugleich ein Winkelmcias, oder vielmehr einen Galgen e»

luiuiälure in der Hand hält. Ein anderer Engelskopf ist weinend am

Postamente dargestellt.

Wenn jedoch das Massenhafte unpassend ist, oder einen zu starken

Gegensatz bietet, so wird es lächerlich. Z. B. Figur 17 stellt ein fettes

männliches Gesicht dar, mit einer Kindermütze, an dessen Kinn ohnedem

der übrige Tbeil einer ausgestopften Kinderkleidung so geschickt befestigt

ist, daß letztere in einem Kinderleib zu bestehen scheint. Dies ist eine

bei Jahrmärkten zur Belustigung des Volkes gewöhnliche Schnurre,

welche stets ein lautes Gelächter beim Publikum zu erwecken Pflegt.

Von derselben Art ist Figur 13, ein Kind mit der Pcrrücke und der

Kopfbedeckung eines Mannes. In beiden Figuren werden die Eigen-

thümlichkeitcn des Kindes- und ManneSalters in Formen ohne Eleganz

und Schönheit zusammengeworfen.
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So auch ist ein römischer General, Figur 19, durch einen modernen

Schneider und Perrückenmacher zur Tragödie geschmückt, im höchsten

Grade lächerlich. Die Kleidungen verschiedener Zeiten sind gemischt,

«nd die Linien, welche dieselben zusammensetzen, sind rund oder gerade.

Tanzmeister, welche Gottheiten in Bühnenballeten darstellen, sind

nicht weniger lächerlich. Man betrachte nur den Jupiter, Figur 2l).

Was den Schauspieler betrifft, der freilich nur von hinten zu sehen

ist, so soll dies der bekannte Quin sein, und zwar in der Rolle des

Julius Cäsar. Wie bei Gelegenheit Garrick's schon erwähnt wurde,

war die Kleidung der Schauspieler in der ersten Hälfte des vergangenen

Jahrhunderts dem Gebrauche des rke»tre trsilssis bei Racine's Helden

und Heldinnen nachgebildet. Schauspieler trugen die Allongenpen ücke;

Schauspielerinnen schmückten sich mit Reifröcken. — lim das Lächerliche

durch den Contrast zu erläutern, hat Hogarth eine römische Statue Cäsar's

dicht vor Quin angebracht. Sie wird auf das Postament cmporgcwunden,

und trägt somit einen Strick um den Hals, als sollte ihr Heldcnthum

durch die neuere Schauspielkunst erdrosselt werden. Ueber ihr befindet

sich ebenfalls eine Winde, und zwar in der Form der schönen Pyramide,

wie über Laocoon. lieber dem Haupte des Schauspielers wird man

jedoch in gleicher Art keine Pyramide bilden können. Die erste Winde

ragt über dem Haupte des schon erwähnten Richters empor, und offen

bart für den Stand die bezeichnende Form eines Galgens, eben so, wie

der weinende Schleppenträger einenGalgen in der Hand hält.

Eben so lächerlich ist eine unelegante Form, mit Unzweckmäßigkeit

gepaart, z. B. wenn in einem Lustspiel ein Müllersack über die Bühne

springt; geschähe dies von einem schön geformten Gefäß, so würde der

Eindruck des Lächerlichen nicht gemacht werden. Wird aber Eleganz

mit Unzweckmäßigkeit gepaart, so ist der Eindruck anderer Art; z. B.

nichts ist abgeschmackter, als Köpfe von zweijährigen Kindern mit Enten

flügeln untew dem Kinn, die umherfliegend und Psalmen singend gedacht

werden, Figur 22. Dennoch ist die Form so elegant, daß man mit der

Unzweckmäßigkeit leicht ausgesöhnt wird.

Dieselben Grundsätze der Zweckmäßigkeit, Mannigfaltigkeit, deö
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Massenhaften »nd der Windung gelten für Kleider. Was letztere betrifft,

so sind geschlungene Formen vor Allem graziös, wie man auS den antiken

Zipfeln erläutern kann, welche die Kopfbedeckung der Sphinr bilden, Fig. 2t.

Wie erwähnt, mag sich der Künstler oder Liebhaber der Kunst daran

gewöhnen, alle Gegenstände in ihren Oberflächen als von Linien zusam

mengesetzt zu betrachten. Somit wären die Oberflächen zusammengesetzt

erstens aus geraden Linien , wie der Cubus , aus Cirkellinien , wie die

Kugel, aus beiden, wie Cvlinder, Kegel u. s.w., Figur 23; zweitens

auö componirten geraden und Cirkellinien , und aus Linien , die zum

Theil cirkelförmig, zum Theil gerade sind, wie Säulen, Capitale, Vasen

u. s. w., Figur 24; drittens aus den genannten dreien nebst der

Wellenlinie, welche die Schönheit mehr als irgend eine andere hervor

bringt, und deßhalb die Schönheitslinic genannt werden mag, Figur 25;

viertens aus allen genannten mit der Schlangenlinie, welche Graz«

zur Schönheit hinzufügt. Figur 26. — Gerade Linien sind nur in der

Länge verschieden, und schmücken deßhalb am wenigsten; Kreislinien

fangen an, zum Schmuck zu dienen; Kreislinien und gerade können

schon angenehme Formen hervorbringen; Wellenlinien, die auö zwei

entgegengesetzten Kreislinien bestehen, sind um so schöner, da Bewegung

«nd Windung in ihnen statt findet.

Die Hervorbringung von schönen Formen beruht auf der Zusam

mensetzung der Linien, indem man diese in der Mannigfaltigkeit ihrer

Forinen und Dimensionen wählt, ihre Lagen gegen einander abwechselt,

und den von diesen Linien eingeschlossenen Raum ebenfalls mannigfaltig

macht, wobei man das Zweckmäßige so viel wie möglich im Auge behält.

Die Kunst, gut zu comvonircn, ist die Kunst, eine gute Mannigfaltigkeit

hervorzubringen; z. B. Figur 29 gibt eine Glocke, eine einfache und

angenehme Form. Diese Schaale, wenn man den Ausdruck gebrauchen

darf, ist aus Wellenlinien zusammengesetzt, wobei die Abwechslung des

Raumes mit punktirten Linien angegeben ist; hier sieht m«n, daß die

Mannigfaltigkeit des Raumes jener Mannigfaltigkeit der Schönheit in

der äußeren Form gleich ist, Wenn der innere Raum noch mannigfaltiger

wäre, so würde die äußere Form eine noch größere Schönheit zeigen.



9i7

Als fernerer Beweis diene eine Zusammensetzung von mehrTheilcn,

und eine Berfahrungsart, wonach diese Theile durch eine gewisse Me

thode zusammengesetzt werden können, indem die eine Hälfte des Sockels

vom Leuchter ^ variirt werden kann, wie die andere Hälfte S Figur 30.

Man gebe dem Leuchter eine passende Höhe, Figur 31, bezeichne alsdann

die nothwendige Höhe des Sockels bei 4 Figur 32; man lasse hierauf,

um eine bessere Form zu ertheilen, jede Distanz oder Länge der Abthei-

lnngen von der Länge des Sockels verschieden sein, und eben so die

Distanzen unter sich abwechseln, wie man aus den punktirten Linien

unter dem Sockel ä sehen kann, d. h. man lasse zwei Punkte, welche die

Distanz bezeichnen, von zwei nahen Punkten entfernt aufstellen, wobei

man wahrnehmen muß, daß eine Distanz oder ein Thcil größer ist, als

alle übrigen zusammen. Alsdann wird man bald bemerken, daß die

Mannigfaltigkeit ohne jenes Verfahren nicht so vollständig sein würde.

— Auf gleiche Weise lasse man die horizontalen Entfernungen auch in

den Lagen abwechseln, wie an der entgegengesetzten Seite derselben

(Figur L); hierauf vereinige man die verschiedenen Distanzen in eine

vollständige Schaale, indem man mehrere Theile von Kreislinien und

geraden ansetzt; man mache sie mannigfaltig durch verschiedene Größe,

wie in L, man bringe sie alsdann sämmtlich in v an derselben Figur

an, und man erhält den Leuchte:, Figur 33, mit noch mehr Abwechslung

an der anderen Seite. Theilt man den Leuchter in noch mehr Theile,

so wird er überladen. Figur 34. Er entbehrt Deutlichkeit der Form

bei näherer Ansicht, und verliert, in der Entfernung gesehen, die Wirkung

der Mannigfaltigkeit.

Will man einen Gegenstand mit großer Mannigfaltigkeit der Theile

comvoniren, so müssen sich mehrere dieser Theile durch auffallenden

Unterschied von den nächsten unterscheiden, so daß ein jeder als eine

wohlgeformte Abtheilung erscheint, Figur 35. (Die punktirten Linien sollen

die einzelnen Theile angeben.) Alsdann wird nicht allein jeder Theil,

sondern anch das Ganze vom Auge besser aufgefaßt werden. Verwirrung

wird dadurch vermieden , wenn das Auge in der Nähe ist ; auch in der

Entfernung würden die Formen mannigfach erscheinen, wenn gleich geringer
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cm Zahl. Figur 36 ist nämlich dieselbe Figur, wie die vorhergehende,

allein so weit entfernt, daß die kleineren Glieder vom Auge nicht mebr

erkannt werden können.

Gleicherweise ist das Petersilienblatt, welches zu einem schönen

Schmuck benutzt wurde, in drei verschiedene Abtheilungen geschieden,

Figur 37; diese sind wieder in mannigfache Untcrabthcilungen getrennt.

Auch wird man dies bei den Blättern fast aller Pflanzen erkennen. Die

Natur also hat diese Regel bei der Schöpfung ihrer Formen gebraucht.

Dasselbe wird man an der Figur bemerken, die sich zwischen Figur 67

und 98 befindet. Sie ist ein Naturspiel, ein Auswuchs an einer Esche,

jedoch in jeder Art so schön dargestellt, daß kaum ein Künstler ähnliche

Wirkungen mit derselben Vollkommenheit hervorbringen könnte. Ma»

hat in derselben Art auch die Auswüchse der Spargel, die im Herbste

den Saamen zu erzeugen Pflegen, nicht unzweckmäßig als Zicrrotben

angebracht.

Bleibt der Haupttheil eines Gegenstandes groß genug , so läßt er

sich durch Zierrathen kleinerer Art bereichern, doch diese müssen alsdann

so klein sein, daß sie die allgemeine Masse nicht verwirren. Figur 38

ist eine Zierrath, die an den Seiten altmodischer Kamingitter angebracht

ist; die Theile sind gut angeordnet; dicht daneben steht eine andere

Zicrrath derselben Art, Figur 39, mit derselben Anzahl von Theilcn;

da aber die Formen derselben nicht genug mannigfach sind, sondern da

eine Form vollkommene Aehnlichkeit mit der andern zeigt, so ist die

Figur unangenehm und geschmacklos; aus demselben Grunde ist der

Leuchter, Figur 40, noch schlimmer, da noch weniger Mannigfaltigkeit

an demselben statt findet. Es wäre besser, einen ganz geraden und

kahlen Leuchter, wie Figur 41, zu verfertigen, als solch elenden Besuch

von Zierrathen anzubringen.

Indem hieraus erhellt, daß die Kunst, gut zu componiren, in der

Geschicklichkeit besteht, eine passende Mannigfaltigkeit zu bewirken, ergibt

sich zugleich , daß alle Abweichungen das Gegentbeil zur Folge haben.

Deßhalb ist der Cactus, Figur 42, eben so häßlich, wie der Leuchter,

Figur 40. Auch bestehen die Schönheiten der Lilie und der calcidonischen
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Iris, Figur 43 und 44, in der Mannigfaltigkeit ihrer Theile; der

Mangel an Mannigfaltigkeit in den Nachahmungen dieser Blumen,

Figur 45 und 46, bewirken eine schlechte Form, obgleich dieselben noch

genug Aehiilichkeit mit jenen besitzen, um dieselben Benennungen erhalte»

zu können.

Das bisher angegebene Verfahren mit geraden und Cirkellinicn

läßt sich hauptsächlich bei der Baukunst in Anwendung bringen, wo ein

weiter Spielraum zur Verzierung bleibt, sobald einmal das Haupterfor-

derniß, die Zweckmäßigkeit, befriedigt ist. Die Verzierungen derselben

können bei weitem noch ausgedehnter werden, als eö gegenwärtig der

Fall ist; auch außer den Säulenordnungen der antiken und den Schnör

keln der gothischen Baukunst läßt sich mannigfacher Schmuck wählen.

Die Natur bietet hier dem Architekten ein weites Feld. Sogar ein

Capital, welches aus den tölpischcn und beschrankten Formen der Per-

riickcn und Hüte bestände, würde durch eine geschickte Hand einige

Schönheit erlangen, Figur 48.

So sonderbar die angeführte Bemerkung Hogarth's lautet, eben so

sonderbar klingt die folgende: Wie wenig Erfindungen auch in neuesten

Zeiten hinsichtlich der Architektur gemacht wurden, so ist dagegen Ein

fachheit, Zweckmäßigkeit und Nettigkeit der Arbeit zu einem hohen Grade

der Vollkommenheit gebracht worden, besonders in England, wo der

gesunde Menschenverstand die nothwcndigeren Theile der Schönheit,

welche jedermann verstehen kann, dem reichen Geschmack vorgezogen hat.

Als Erläuterung sollen die Gebäude dienen, welche man auf dem ersten

Blatte erblickt.

Was die Wellenlinien betrifft, so sind zwar alle als Schmuck ge

braucht worden, allein eine derselben ist die schönste, und kann deßhalb

die Linie der Schönheit genannt werden. Verschiedene Wellenlinien

sind Figur 49 angegeben; die Linie der Schönheit ist Nr. 4, Nr 6

und? werden plump, indem sie sich zu sehr bei der Krümmung beugen;

Nr. 3, 2 und 1 sehen dagegen ärmlich aus, weil sie zu gerade sind.

Man wird dies aus Figur 50 noch besser erkennen, wo die Linien in

den Stublfüßen wiedergegeben sind.
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Eine noch vollständigere Vorstellung über Wellenlinien, deren Wir

fungen und Abweichungen, kann man aus der Reihe von Corsctten,

Figur 53, am unteren Theile des BlatteS erkennen; Nr. 4 zeigt die

Schönheitslinic, und ist deßbalb das beste Corsett. Jedes Fischbein

eines guten Corsetts muß sich in dieser Weise biegen , denn das ganze

Corsett ist nur die Schaale eines gut variirten Inhalts, und seine Ober,

fläche deßbalb eine schöne Form, so daß eine vollkommene Wellenlinie

sich ergeben müßte, wenn man einen Draht von oben nach unten daran

befestigte, odcr daß die Schlangenlinie in Figur 26 entstünde, wenn

man von oben nach unten und von hinten nach vorn eine Linie zöge.

Nr. 5, V, 7 und 3, 2, 1 sind Abweichungen in Steifheit und Aermlichkeii,

Zwar wird Nr. 2 einem wohlgebildeten Manne besser passen, ak

Nr. 4 , die sich für ein schönes Weib eignet ; allein dies beweist noch

mehr die Wahrheit des Grundsatzes, denn der weibliche Körper ist

schöner, als der männliche.

Aus der Anwendung der Wellenlinie und ans der Vergleich«»«, mit

den übrigen läßt sich sel,r leicht durch Linien erkennen , weßhalb die

Kröte, das Schwein und die Spinne häßliche Thiere sind.

Was die Schlangenlinie, eine weitere Durchführung der Wellenlinie,

betrifft, so betrachte man zuerst Figur 56 U 2 es wird ein gerades

Horn darin dargestellt; man wird bemerken, einige Zierlichkeit werde

ihm allein durch die Figur des Kegels mitgctheilt. An Figur 57 L Z

wird der Grad der Schönheit an dem Hörne durch die Biegung nach

zwei verschiedenen Richtungen hin erhöbt. Die Grazie, Eleganz und

Schönheit wird aber an demselben Horn Figur 53 S 2 bedeutend ver

mehrt, indem es umgebogen erscheint, so daß die Schlangenlinie zum-

Vorschein kommt. In der ersten Figur zeigt die punktirte Linie die

') Bisher hat der Erklärer die Angabe des Blattes unlcrlassen. weil die sign«,,,

worauf er sich beruft, mir aus dem er sie» sich befanden. Da die Erklärung tli

zweite» Blattes von nun an beginnt, und die Figuren Hilf dem ersten »»d

zweite» Blatte zur Erlänterung des TcrteS benutzt werden, wird die Angabe

derselben hinzugefügt durch v I und v s.
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gerade», woraus eö besteht ; eine solche Linie würde ohne die gekrümmten

kaum offenbaren können, daß jenes Horn ein Inneres besitzt; bei dem

zweiten Horn wird die gerade Linie zur Wellenlinie, bei dem dritten

zur Schlangenlinie. Letztere gibt nicht allein durch die Beugung, wodurch

einige Theile der Oberfläche dem Blicke entschwinden, der Phantasie

Spielraum, und entzückt deßhalb das Auge, sondern belehrt uns auch

über die Mannigfaltigkeit und die Formen deö Inneren. Wie man die

Wellenlinie mit dem Namen der Schönheitölinie bezeichne» mag, so kann

man die Schlangenlinie als die der Schönheit und Grazie definiren.

Zwar läßt sich auch diese Linie bis zum Ucbermaß anbringen , so daß

der dargestellte Gegenstand an Schönheit verliert; allein selbst in dieser

Uebcrladung wird sie an Gegenständen nicht ungern erblickt, wo Schön

beit und Grazie nicht in höchster Ausbildung ausgedrückt werden sollen.

Doch müssen alle diese Linien zusammen angewandt werden, will

man eine schöne Conivofition hervorbringen; so wird man a» dem noch

mehr ausgeschmückten Horn, Figur 59 S 2, die einzelnen Linien wieder

erkennen. Durchschneidet mau dieses Horn in zwei gleiche Theile , so

dicke» dieselben auf gleiche Weise die Schönheitslinie; wo ferner die

Schlangenlinie zurückiritt und dem Auge entschwindet, bietet sie sich

sogleich in der Höhlung wieder dar. Diese Bemerkungen sind anwendbar

auf die menschliche Körperform; alle Muskeln und Knochen offenbaren

mehr oder weniger die genannte Windung. ES gibt keinen einzigen

Knochen, welcher durchaus eine gerade Form bietet; die Muskel» sind

in Windungen sämmtlich darauf befestigt, wie verschieden ihr Zweck

sonst auch sein mag. Man braucht blos den Schenkelknochcn und die

jenigen an den Hüften zu betrachten.

Der Schcnkclknochcn, Figur «2 K 2, zeigt die gewundene Schlingung

des Horns, Figur 58; die weiter unten zu sehenden schönen Knochen

«sss il,u«miu»ts, Figur 60 S 2, haben mit größerer Mannigfaltigkeit

dieselben Windungen des Horns, wenn es zerschnitten ist. Wie sehr

diese Knochen zur Zierrath dienen können, wenn das Vorurtheil, sie

seien der Theil eines SkelettS , durch ein wenig Laub entfernt worden

ist, erhellt aus Figur öl » 2. Man beraube jedoch diese Zicrrathen
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ihrer Schlangenlinien nnd Windungen, so verlieren dieselben sogleich

alle Grazie, und bilden die ärmlichen Ausschmückungen, die vor einem

Jahrhundert Mode waren, Figur 63 S 2.

Figur 64 v 2 bezeichnet die Art, womit die meisten Muskeln um

die Knochen geschlungen sind, und der Länge und Form von Letztere»

gemäß sich an dieselben anlegen. Da ihre Fibern mit Fäden von

Anatomen verglichen werden, kann man jeden Muskelcompler als ein

Gewebe von Schlangenlinien betrachten.

Die MuSkelcomplere , die sich wieder mit einander Verschlingen,

bilden ebenfalls gewundene Formen. Dies erkennt man aus Figur 65

L 1, der Copie eines Wachsnwdclls von Schenkeln, nachdem die Hanl

abgezogen ist; durch die Windung nnd durch die Mannigfaltigkeit der

Lagen wird diese Form im höchsten Grade elegant, obgleich das Gefühl

ihrer Schönheit durch die Einbildungskrast unterdrückt wird, indem man

sich denkt, dieses Glied sei geschunden worden. Der menschliche Körper

hat überhaupt mehr Schlangenlinien, als irgend ein anderer, und ist

deßhalb auch durch Schönheit vor allen hervorragend; sogar we»n die

Muskeln dick emvorschwellcn , wie im Farnesischen Hercules, Figur 3

L I, machen sie einen angenehmen Eindruck. Sobald sie aber an ihrer

Windnng verlieren, verschwindet die Eleganz.

Figur 66 L l ist ebenfalls nach der Natur gezeichnet, allein in einer

trockeneren und steiferen Manier behandelt, (bei den Malern die hölzerne

genannt,) als derfenige», worin das Fleisch wirklich erscheint, bevor seine

Nässe vertrocknet ist. Man muß zugestehen, daß die Theile dieser Figur,

welche auch dieselbe Lage, wie Figur 65, bietet, dieselben richtigen Di

mensionen und dieselbe richtige Lage zeigten; sie entbehren nur der

Schlingung, wodurch ihnen Eleganz mitgetheilt werden könnte.

Dies wird durch Figur 67 ö 1 in ein noch stärkeres Licht gesetzt.

Dies Bein zeigt durch die einförmige Gestalt und Lage der Muskeln

ohne alle Wellenlinien eine so hölzerne Form, daß ein Handwerker,

welcher ein Stuhlbein verfertigen kann, dasselbe mit derselben Fertigkeit

wird darzustellen vermögen, wie der größte Bildhauer. In derselben

Art wird ,'eder Steinmetz die schönste Statue richtig copiren können,
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wenn er die Wellenlinien weglassen darf. Ein Drechsler würde den

Hals der Venus noch schöner verfertigen, wie Praxiteles, wenn die

Schönheit derselben in der Rundung und nicht in der Wellenlinie

bestände. Aus demselben Grunde lassen sich Beine, die durch Krankheit

angeschwollen sind, mit derselben Leichtigkeit copiren, wie bloße Pfosten,

Figur 6S » 2.

Auch noch in weiterer Art, wie in Knochenbildung und MuSkel-

vcrbindung, wird von der Natur die Wellenlinie am menschlichen Körper

angebracht, um die Schönheit desselben zu bewirken. Da wo derUeber-

gang der Muskeln in einander zu hart und plötzlich ist, wo ihre Schwel

lungen zu stark, ihre Höhlungen zu tief sind, um Schönheit der Außcn-

linicn hervorzubringen, hat die Natur diese Härten gemildert, die

Höhlungen mit einer genügenden Masse Fett gefüllt, und das Ganze

mit der sanften Haut bedeckt, welche sich an die äußere Form der inneren

Theile straff anlegt, und dem Auge die Außenlinien des Inneren mit

der größten Feinheit der Form und Grazie darstellt. Daß Wellenlinien

so hervorgebracht werden, kann man sehr leicht erkennen, wenn man

einen Draht an diese äußere Form anschmiegt, so daß sich derselbe biegt

und dann die Biegung beibehält.

Durch die geringere oder größere Anwendung der Wellenlinie bei

der äußeren Körperform wird somit der Meister erkannt. Dadurch

entsteht jene Eigenthümlichkeit, woran man die Hand des Meisters

erblickt, und welche selten i» den besten Copieen wiedergegeben wird.

Um dies zu erläutern, wird ein Körpertheil gewählt, welcher nur vier

Muskeln enthält.

Figur 76 v 2 stellt einen Theil der linken Seite unter dem Arme

mit einem kleinen Theile der Brust dar, und enthält einen besonder»

Muskel, welcher wegen der Aehnlichkeit seiner Enden mit den Zähnen

einer Säge, an sich selbst betrachtet, ohne Schönheit ist. Diese Figur

ist zur Erläuterung um so geeigneter, da die regelmäßige Form um so

mehr die Hand des Künstlers erheischt, welcher ihr mehr Mannigfaltigkeit

ertheilen muß, als sie ursprünglich besitzt.

Betrachtet man die Darstellung dieses Theilcs nach einer anatomischen
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Figur, Figur 77 v 2, so sieht man die Gleichmäßigkeit der sagcnähn-

lichen Enden des MuSkelS und die Regelmäßigkeit der Fibern, welche

fast in paralleler Richtung mit den von ihm bedeckten Rippen laufen.

An Figur 73 » 2, der natürlichen Form eines Körpertheilö , wenn

er mit der Haut bedeckt ist, läßt sich sehr leicht erkennen, die harte und

steife Form sei verschwunden, jedoch noch genug zurückgeblieben, um

durch Regelmäßigkeit und Einförmigkeit einen unangenehmen Eindruck

zu bewirken. ES muß also eine Veränderung bewirkt werden, die jedoch

nur so unbeträchtlich sein darf, daß sie in Betreff der Lage und der

Form nicht auffallend ist.

Man verändere die mit l, 2, 3, 4 bezeichneten Theile , die sich in

Figur 77 vollkommen gleichen, und in Figur 78 nicht sehr von einander

verschieden sind , zuerst in ihrer Größe , jedoch nicht allmählig von oben

nach unten, wie in Figur 79 S 2, noch auch so, daß die eine lang, die

andere kurz erscheint, wie in Figur 30 S 2, denn die Einförmigfeil

würde hiebet bleiben, sondern man verändere nur die Lage um ein wenig,

so daß sie unregelmäßig in einander schlüpfen, wie in Figur 81 dargestellt

ist; dann wird die ganze äußere Form jene Mannigfaltigkeit und die übw

legcne Schönheit erlangen, welche Figur 76 im Vergleich mit 77 und 78

offenbarte. Würde man aber über jenen Theil einen Draht biegen, so

erhielte man die Wellenlinie, in welcher Richtung man auch denselben

anlegen möchte. Man wird überhaupt bemerken, daß ungeschickte Künstln

in Darstellung dieses Körpertheilö sich bei weitem mehr der Figur 78

als 76 nahen, wovon letztere aus dem Torso des Michel Angelo,

Figur 54 L l, genommen ist.

Jene Windungen und Wellenlinien wird man an jedem Glicde

bemerken , mag dasselbe auch noch so klein und die Linie auch noch so

kurz sein. Man wird hier dieselbe Grazie erkennen können, wie an den

verlängerten Muskeln des Rnmpfcs und der Beine. Man nehme z. B.

die Finger, wo die Gelenke kurz und die Sehnen straff sind. Alsdann

wird man in diesem Gliede, welches den geringsten Spielraum für die

Darstellung der Schönheit bietet, in den Nnnzeln, Grübchen und Gelenk-

knoten die gewundenen Linien sehr leicht wiedererkennen. Der Finger,
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Figur 82 L 2, zeigt gar keinen Geschmack des Verferrigers, denn seine

Linien sind ganz gerade. Figur 89 L 2 ist dagegen schöner, obgleich

nur flüchtig gezeichnet. Im gewöhnlichen Leben wird man dieses noch

mehr erkennen, wenn man den gerade gestreckten Finger eines Arbeiters

mit dem nachläßig gehaltenen einer Dame vergleicht.

Bei dem weiblichen Körper findet sich überhaupt eine elegante Fülle,

welche denselben hinsichtlich der Schönheit höher stellt, als sogar den

eines schön gebildeten Mannes. Die in Grübchen hervorgebrachten

Wellenlinien, so wie überhaupt die sanfteren Formen der Muskulatur

unter der Haut, bieten dem Auge eine größere Mannigfaltigkeit der

angenehm und einfach verbundenen Theile, so daß der weibliche Leib,

in der Venus dargestellt, Figur 13 » 1, dem Apoll in jeder Hinsicht

vorzuziehen ist , Figur 12 S 4. Hogarth hat dort am Block, welcher

die Venus hält, eine gewundene Schlange zur weitern Erläuterung

seiner Idee angebracht. Die Tauben sind nur ein mythologisches Attri

but, und haben mit der Erläuterung des Systemeö nichts zu thun.

Was die Verhältnisse in Darstellung des menschlichen Körpers wie

aller Gegenstände betrifft, so ist das Princip derselben die Zweckmäßigkeit.

Ein Hebel ist nach Verhältnissen richtig , wenn er stark genug ist , eine

Last zu heben, ein Fisch, wenn er geschickt schwimmen kann u. s. w.

Der menschliche Körper zeigt richtige Verhältnisse, wenn er den Zwecken

entspricht, die eine einzelne Figur darstellen soll. Mathematisch durch

Linien lassen sich dieselben nie bestimmen. Albrecht Dürer und Lamozzo,

Figur 55 L 1, haben Fehler begangen, indem sie dieselben in ihren

Darstellungen der Verhältnisse, die aus ihren Bückern aus dem Blatte

entnommen sind, durch mathematische Abtheilnngcn bestimmen wollten.

Ihr Buch mag für Anfänger in der Kunst von Nutzen sein; allein das

dort angegebene Verfahren ist unzureichend für höhere Anforderungen.

Man könnte höchstens Carrikaturen und groteske Gestalten nach Linien

zeichnen , z. B. auf dem Kreuz , Figur 69 S 2, einen dicken Menschen,

auf Figur 70 K 2 das Gegentheil, einen dünnen, auf dem daneben

stehenden verschobenen Kreuze einen verdrehten Körper. Man mag

dergleichen Linien zeichne», wie man will, so bald man zeichnet, kommt
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ein Mißverhälmiß heraus. Bei Charakterbildern tritt es um so mehr

hervor, daß die Verhältnisse sich nicht mathematisch bestimmen lasse,,,,

z. B. Ruderer haben immer vcrhältnißmäßig dünnere Schenkel, als

Arme und Schultern, Lastträger dickere Beine. Hogarth sagt, er würde

z. B. den Charon mit breiten Schultern und Spiiidclbcinen malen.

Wie es sich mit deii Verhältnissen, die sich nach der Zweckmäßigkeit der

Gliedcrfonn richten, wirklich beschaffen ist, kann man aus der Statue

des Apollo von Belvedere erkennen. Figur 12 « 1.

Aiitinous, Figur LSI, bei welchem die Verhältnisse durchaus vo»

der Art sind, daß sich dieselben vom gewöhnlichen Leben nicht entferne»,

erfüllt den Beschauer nur mit Bewunderung, während der Apoll von

Belvedere, wie alle Reisende gestehen, etwas mehr als Menschliches

offenbart. Dies aber beruht auf einem Mißverhältnis), oder wenigstens

ans einer Abweichung von den gewöhnliche» Verhältnissen, wie man sie

an Antinous studiren kann.

Die Größe der Fonn, wie schon bei dem Massenhaften früher

erwähnt wurde, bewirkt den Eindruck deö Adels ; dies läßt sich auch auf

die Verhältnisse übertragen. Würde jedoch die Hand im Verhältnis) zu

den übrigen Körpertheilen größer gemacht, so ergäbe sich eine Plumpheit

und ein Mangel an Zierlichkeit; würden die Arme länger dargcstellr,

so müßten sie als schlotternd und töipisch erscheinen. Würde die Länge

und Breite des Mittelkörpers vermehrt, so ergäbe sich eine gewisse

Schwerfälligkeit. Geschähe dies bei dem Kopfe, so käme ein Eindruck

wie i» Figur 17 L 1 heraus. ES bleibt also nur der Hals und die

Beine, wobei man die Vergrößerung anwenden kann. Durch die Größe

des Halses würden weitere und schwancngleiche Wendungen des KopfeS

möglich. Durch die größere Länge der Schenkel wird eine größere

Behendigkeit in der Bewegung des obere» Körpers und eine Übermensch

liche Geschwindigkeit angedeutet. Die Eigenschaften, welche bei einem

Sonnengotts vorausgesetzt werden müssen, werden also durch jenes

Mißverhältniß angegeben, ein weiterer Blick nach allen Seiten hin und

eine größere Schnelligkeit, wie sie die Menschen haben. — Dasselbe

Verfahren kann man an den Bildern Parmegianv'ö beobachten. Viele
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Kunstkenner nennen diese zwar uncorrekt, gestehen jedoch ein, daß sie

einen nicht mit Worten anzugebenden Adel der Gestalten offenbaren.

Auch an den Nebendingen dieser Statue kann man mehrere der

früher gemachten Bemerkungen in Anwendung bringen. Die Drapperie,

welche von den Schultern hängt und sich über den Arm windet , erfüllt

einen dreifachen Zweck. Zuerst bewirkt sie, daß die ganze Figur sich in

den Gränzen der Pyramide hält; alsdann füllt sie den leeren Winkel

unter dem Arme aus, und verhindert dadurch die gerade Linie, welche

der Arm in jener Bewegung mit dem Körper machen müßte ; drittens

bewirkt sie durch die angenehmen Wellenlinien des Faltenwurfs einen

für das Auge lieblichen Ausdruck, und gefällt viertens durch die Ver

größerung der ganzen Comvosition.

Was Licht, Schatten und Farben betrifft, so sind die Farben ent

weder als Gegensätze zu einander hingestellt, als Haupt-Tinten (prime

tints), oder dieselben wechseln stufenweise als zurückweichende Schatten

lttetiriuK »Kacke«). Letzterer Name ist deßhalb gewählt, weil jene

Schatten eben so wie convergirende Linien (Figur unter 47 1) die

allmäblige Zurückwcichung der Gegenstände vom Auge angeben. Ohne

diese Schatten würde eine horizontale Ebene als aufrecht stehend wie

eine Mauer erscheinen ; wenn ferner das Licht so angeordnet wäre, daß

die allmäblige Abstufung der Schatten nicht zum Vorschein käme, so

werden gerundete Dinge als flach und umgekehrt erscheinen. Diese

Eigenschaft des Schattens läßt sich zwar nicht in bestimmter Form

erkennen, man wird aber die Verschiedenheit im Einzelnen an einem

bestimmten Gegenstand, z. B., einer Kugel, sogleich erblicken. So

zeigt auch der zurückweichende Schatten auf dem Fußboden ö 2 von

den Füßen des Hundes an bis zu denen der Tänzer, daß Letzterem

hiedurch die Gestalt der Fläche ertheilt wird. Die Außenlini'e einer

Kugel ist ferner auf dem Papier ein bloßer Cirkel; wird jener Schatten,

wenn auch nur durch Linien, angegeben, so kommt die volle Ge

stalt, Figur 90 S 2, zum Vorschein. Dasselbe ist bei Cvlindern,

Figur 84 L 2, bei den Höhlungen und Erhabenheiten, Figur 85

S 2, der Fall.
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Die zurückweichenden Schatten lassen sich in folgender Weise

anbringen:

1, 2, 3, 4, 5.

5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5.

5, 4, 3, 2, i, 2, 3, 4, 5, 4. 3, 2, 1, 2, 4, 4, 5.

In der ersten Art gebt die Stufenfolge nur in einer Richtung

in einander, aber diese eignet sich am wenigsten zur Zierrath, und

entspricht der geraden Linie. Die zweite Art, welche in entgegengesetzter

Richtung abwechselt, ist noch einmal so angenehm, und entspricht der

gekrümmten Linie. Die dritte, welche doppelt in zwei entgegengesetzten

Richtungen variirt wird, bringt durch die größere Abwechslung eine

noch größere Schöndelt hervor. Sie entspricht der Wellenlinie. Die

vierte Art, welche der Schlangenlinie entspricht, läßt sich ohne bestimmte

Form nicht vorstellen. Man denke sich das Horn, Figur 57 S 2 concav

eingedrückt, so würde der Schatten schon angenehm werden, in Figur 5?

würde er durch die Mannigfaltigkeit noch schöner, womit er sich in der

Abwechslung der concaven und converen Thcile schlingen müßte.

Noch mehr wird dies durch die Darstellung jener Schatten an

einem Mcnschengesichtc deutlich werden, Figur 97 und 99 L 1. Die

punktirte Linie, welche an der Nase beginnt, und sich von dort an der

Ecke des Auges über die Wange hinabwindet, zeigt auf derselben den

gewundenen Schatten, wie das Horn. Man mag ihn bei einem leben-

digcn Gesicht oder bei einer Marmorbüste ebenfalls beobachten. — Da

das Gesicht größtencheils rund ist, so kann es auch das reflectirte Licht

auf der schattigen Seite empfangen , wodurch noch eine neue Abstufung

bewirkt wird, und wodurch man zugleich die Nundung der Wangen, die

Senkungen und Erhöhungen einzelner GesichtStheile andeutet, weil Höh

lungen nicht wie converc Formen den Nester des Lichtes zulassen.

Indem das Auge einen von Gegenständen ausgefüllten Raum

erblickt, und dieselben sondert, dient ihm Licht und Schatten als das

hauptsächlichste Hilfsmittel. Beide werden somit die Grundtvpen des

Unterschieds, worin die Haupt-Tinten (?rime tintg) zuerst in die Augen
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fallen. Hierunter werden die stritten Farben der Gegenstände verstanden

(z. B. das Grün der Bäume), die einander entgegenstehen, und die

verschiedenen Dinge von einander trennen, Figur 86 » 2. Die zurück

weichenden Schatten setzen dieselben nur in Verbindung. Auch ist es

nicht genügend, daß es Gegenstände von verschiedenen Farben und

Schatten sind, um die Entfernungen dem Auge zu zeigen, wenn dereine

nicht thcilwcise über dem anderen liegt. Figur 86. Wären Figur 90

L 2 zwei gleiche Kugeln, die eine weiß und die andere schwarz, auf

verschiedene Mauern, die von gleicher Höbe sich hintereinander befinden,

gelegt, so würde cö scheinen, sie lägen nur auf einer, verbirgt aber ein

Theil der einen Kugel einen Theil der andern, so vermutbcn wir, daß

beide sich auf verschiedenen Mauern befinden. Will der Maler dieS

bei irgend einem Gegenstande andeuten, so muß er also das letztere

Verfahren beobachten.

Diejenigen Gegenstände, welche hauptsächlich in's Auge fallen sollen,

müssen in Licht und Schatten große und starke Gegensätze bilden, wie

in Figur 89 L 2. Alles, was in größerer Entfernung aufgestellt werden

soll, muH immer schwächer und schwächer werden, wie Figur 86, 92

und 93, hie gleichsam eine Abstufung der Gegensätze bilden. Hiezu hat

die Natur die Luftperspective hinzugefügt, d. h. jene Dazwischenschiebung

der Luft, welche eine sanfte zurückweichende Tinte über die ganze Aus

sicht verbreitet. Das Extrem der letzteren ist ein aussteigender Nebel.

Durch den Sonnenschein hat die Natur noch eine größere Deutlichkeit

und einen größeren Grad von Mannigfaltigkeit bewirkt. Breite Lichter

und breite Schatten bieten dem Maler Gelegenheit, durch Anordnung

derselben eine schöne Composition zu bilden.

Breite des Schattens läßt einen Gegensatz mehr in das Auge fallen.

Deßhalb macht Figur 87 L 1 in der Malerei mehr Eindruck, als

Figur 88 L 1, welches viele aber nur sehr enge Schatten in den Falten

zeigt, mag auch die letztere Drapperie in der Skulptur angenehmer

erscheinen. Durch die Zerstreuung der Lichter und der Schatten auf

kleinen Räumen wird überhaupt daö Auge verwirrt und die Seele

unangenehm afficirt.
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Einfachheit der Composition in dem Colorit wird dadurch hervor-

gebracht , daß man dasselbe nach den verschiedenen Theilen einer solchen

« Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund) abwechseln, in den einzel

nen jedoch einen bestimmten Charakter statt finden läßt.

Werden diese Regeln umgekehrt oder vernachläßigt , so erscheint

Vicht und Schatten so unangenehm, wie in Figur 91 L 2. Wäre dies

auch nur eine Composition von Licht und Schatten, welche gehörig

angeordnet, wenn auch nicht an besondern Figuren vertheilt wäre, so

hätte dasselbe den angenehmen Effect eines Gemäldes.

Unter Schönheit des Colorits wird die Anordnung der Farben an

einem Gegenstande verstanden, so daß dieselben bestimmt variirt und

kunstvoll vereinigt werden. An der Haupttinte des Fleisches läßt sich

dies am besten erkennen, denn deren Composition begreift Alles, was

über Colorit im Allgemeinen gesagt werden kann. Dies ließe sich an

Figur 95 L 2 darstellen, mit den rosigten Tinten der Wangen, den

bläulichen an der Schläfe u. s. w. Man denke sich hiebet die schwarzen

Striche im Abdruck seien die weißen des Zellgewebes der Haut, so daß

an den dichtesten Strichen und an dem schwärzesten Theile das Fleisch

am weißesten sein würde; der lichtere Theil würde das Roth andeuten,

welches in jeder Art abwechseln müßte. Alsdann wird man die Tinten

erlangen, welche die Natur erschafft; um zu erkennen, wie man dasselbe

durch die Kunst bewirkt, mache man den Versuch, eine Marmordüste,

Figur 96 L 2, zu coloriren.

ES gibt nur drei ursprüngliche Farben beim Malen, außer Weiß

und Schwarz, nämlich Roth, Gelb und Blau. Grün und Purpur sind

zusammengesetzt, ersteres aus Blau und Gelb, letzteres aus Roth und

Blau; man kann jedoch diese Zusammensetzungen auch als ursprüngliche

Tinten bettachten, weil sie von den anfänglichen Farben zu bestimmt

verschieden sind. Figur 94 L 2 zeigt auf einer Malerpallette die Abstu

fungen dieser fünf Originalfarben , welche in sieben Classen cingethcilt

sind (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 4 ist die mittlere und am meisten glänzende

Classe, ein entschiedenes Roth, während 5,6,7 in das Weiße abweichen,

und !, 2, 3 in das Schwarze fallen würden, entweder durch Zwielicht,
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oder durch eine mäßige Entfernung des Auges. Da nun das Weiße

dem Licht am nächsten steht, so ist es an Werth Nr. 4 am meisten gleich,

wo nicht sogar überlegen; deßbalb sind 5, 6, 7 der 4 an Schönheit

beinahe gleich, weil sie den Verlust des Glänzenden und Dauernden

durch das Weiße oder das Licht ersehen. 3, 2 und 1 verlieren dagegen

an Schönheit, je näher sie dem Schwarz, dem Repräsentanten des

Dunkels, kommen.

Man kann jene Vier die Blüten - Tinten oder die jungfräulichen

nennen; man bedenke ferner, daß die früher angegebenen Principien

der Mannigfaln'gkit, Deutlichkeit, Windung, Quantität auch bei Farben

anwendbar sind, und daß dieselben sich somit auch auf das erwähnte

Colorit der Marmorbüste anbringen lassen , Figur 96 S 2 , wobei man

denken muß, daß jeder Tropfen einer Farbe auf dieselbe Weise in den

weißen Stein hineinsinkt, wie die Schreibtinte in Löschpapier.

Will man den HalS der Büste in einer sehr blühenden, lebhaften

Tinte färben, so muß man den Pinsel in 4 tunken; will man eine weni

ger blühende Färbung hervorbringen, so muß man 5 wählen; will man

die schönste Färbung, so muß man von 6 an beginnen, bis der Marmor

gar nicht mehr gefärbt ist. Man nehme deßhalb 6, beginne in Roth

bei r, in Gelb bei x, im Blauen bei b, und im Purpur bei p. Sind

diese vier Tinten aufgetragen, so fahre man fort, den ganzen Hals und

die Brust zu bedecken, wechsle jedoch die Lagen der Tinten untereinander,

und lasse ihre Größen und Formen so viel wie möglich von einander

verschieden sein. Das Roth muß am häufigsten wiederholt werden,

alsdann das Gelbe, alsdann der Purpur, am wenigsten das Blau,

mit Ausnahme einzelner Theile, wie der Schläfen und der Handrücken,

wo die größeren Venen ihre Verzweigungen zeigen.

Jetzt denke man sich dies ganze Verfahren mit den genannten Tinten

ausgeführt in Roth, Gelb, Blau, Grün, Purpur, unter einander, so wird

die allgemeine Farbe eine gleichmäßige Haupttinte (?rime tiut) zu sein

scheinen. Dies würde sogar in einer nur geringen Entfernung der Fall

sein, und das Colorit würde so eine sehr schöne Hautfarbe, ohne die
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Einförmigkeit des Schnees, Elfenbeine, Wachses zu offenbare», womit

Dichter ihre Geliebten preisen, die aber in Wirklichkeit bei dem

lebendigen Fleisch eher häßlich als schön sein mußte.

Wie der stufenweise Ncbergaiig einer Farbe in die andere durch die

gelbliche Farbe der Oberhaut zarter, gemildert und vereint scheint, se

sotten auch die Farben, von denen wir vorausgesetzt haben, daß sie aus

den Marmor gelegt werden, durch das Ocl, worin man sie gerieben bat.

sanfter werden. Das Ocl erhält nämlich nach einiger Zeit eine gelbliche

Tinte. In Wahrheit bringt dieser Umstand jedoch mehr Schaden, als

Nutzen, weßhalb man sich auch das hellste Oel stets envöhlen muß.

Diese Gelegenheit benutzt Hogarth, um sich gegen die Meinung auszu

sprechen, durch Alter werde das Colorit besser, ein Vorurtheil, welches

er in dem schon erklärten Blatte: die Zeit beräuchcrt ein Gemälde, in

seiner Weise verspottete. Nachträglich mögen die Worte Hogartb's zur

ferneren Erläuterung jenes Blattes hier augeführt werden. Er sagt!

„Ungeachtet der tief gewurzelten Meinung, welche sogar die weiften

Maler hegen, die Zeit sei ein Verbessern guter Bilder, will ich es

unternehmen darzuthun, daß keine Behauptung absurder ist. Nachdem

ich schon den ganzen Effekt des Oels dargethan habe, will ich untersuchen,

in welcher Art die Zeit mit den Farben selbst umgeht, um vielleicht die

Entdeckung zu machen, ob irgend eine Veränderung derselben einem

Gemälde mehr Einheit und Harmonie crthcilcn kann, als ein geschickter

Meister dies vermöchte. Wenn Farben sich ändern , so muß die eine

dunkler, die andere Heller, die andere in der Tinte durchaus verschieden

werden; man weiß dies ans Erfahrung bei allen, die sämmtli'ch veränder

lich sind, mit Ausnahme des Ultramarins. Da ein Bild aus verschiedenen

Farben zusammengesetzt ist, so können diese durch Zufall unmöglich mit

der Absicht des Künstlers zusammentreffen und eine größere Harmonie

des Stiickco bewirken, denn dies ist offenbar gegen ihre Natur. Auch

sehen wir in den meisten Sammlungen, daß die Zeit die feineren Farben

töne entfernt, die Harmonie aufhebt und das Ganze schwärzt. Wenn

aber auch die Farben gleichmäßig sich veränderten , was nickt der Fall

ist, so müßte ein Bild dadurch nur schlechter werden. Man denke sich eint
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gemalte Blumc. Auch die größte Kunst und die besten Farben erreichen

nie den Glanz und die Frische der Natur; sollen wir sie bewundern,

wenn sie noch schwärzer, schmutziger und niedriger durch die Zeit

geworden ist? Anstatt des Weichen und Sanften erscheint ein gelb

lichcö und schmutziges Noch. Soll an Landschaften das Wasser

durchsichtiger, der Sonnenschein durch räucheriges Dunkel beller werden?

Diese Thorheit hat sogar Maler verleibt, in ihrem ursprünglichen Colorit

die Tinten alter Gemälde nachzuahmen u. s. w."

Die Schönheit des Colorits wird somit durch Mannigfaltigkeit

bewirkt, sowie durch eine passende Vereinigung derselben. Die seltene

Erkennmiß der Verschmelzung des Colorits, welche die Natur biet«,

bat aus dem Colorit eine Art Geheimniß gemacht; kaum sind zwölf

Maler hierin sehr glücklich/gewesen. Correggio, der in einem Dorfe

lebte, und nur nach der Natur studiren konnte, steht beinahe durch seinen

Vorzug in diesem Punkte ganz allein; Guido, Poussin sind im Colorit

unbedeutend; Rubens behandelte meisterhaft die Blütentinten, doch alle

seine Werke sind auf größere Stücke und auf größere Entfernung der

Beschauer berechnet, so daß die feineren Uebergcinge wegfallen. Die

Hauptschwierigkeit scheint darin zu liegen, daß man die dritte Original

farbe, das Blau, im Fleische anbringt. Wer dies versteht, wird in dem

Colorit stets als Meister auftreten*).

Will man eine Gesichtsform auf schöne Weise componiren, so muß

man die früher angegebene Theorie der Linien auf's Neue berücksichtigen.

Um die Schlangenlinien im Gesichte an einem Beispiele zu zeigen, hat

Hogarth zuerst zwei Köpfe von anerkannter Schönheit der Form gewählt,

Figur 97 » 1 und Figur 98 S 1. Der eine ist der Kopf einer Antike,

und wird hinsichtlich des Kunstwerthes für ein Werk ersten Ranges

gehalten ; deßhalb hat ihn auch Raphael von Urbino und andere große

Maler und Bildhauer in Darstellung ihrer Gestalten nachgeahmt; der

zweite war ein Modell in Lehm von FiamiiM, zum Gebrauch für

') Man muß hiebe! bedenken , daß Wagen in dem schon oft angeführten Werke

da« Eolorit der Bilder von Hogarth rühmt.

5, -
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in dem berühmten Bilde, der Tramn S. Romoaldo's, malte, welches

für eines der besten Gemälde in der Welt gehalten wird. Man lege

mir einen Draht an Kopf 97 in der angegebenen punktirtcn Linie, und

man wird nichts als Schlangcnwindungcn erhalten. Bart und Ha«

sind Thcile, welche von der Natur in unbestimmten Linien gebildet

wurden, und welche dcßhalb um so mehr dem Gutdünken deö Künstlers

überlassen bleiben. In Figur W wird man an diesen Thcilen ein Spiel

mit Schlangenlinien bemerken, welche sich schlangcnartig ineinander

winden. Man vergleiche, um den Gegensatz der geraden Linie am

Barte zu erkennen, den Kopf, Figur 106 » l.

Noch deutlicher wird die Theorie durch die Darstellung des Gegen-

theils in verschiedenen Graden. Figur 99 ist der erste Grad der

Abweichung von Figur 97; die Linien sind gerader, und in dem Umfang

vermindert; in Figur 100 ist dies noch mehr der Fall; dann Figur 101,

102, 103, 104 entbehet aller Eleganz, und ist nur ein Perriickcnkopf;

Figur 105 besteht nur aus geraden Linien, welche Kinder anzuwenden

pflegen, wenn sie ein Gesicht zeichnen wollen.

Was die Darstellung des Charakters im Gesicht betrifft, so ist die

Meinung bei uns eingewurzelt, daß die Züge den Charakter andeuten,

und dies ist auch theilweise wahr. Dummheit oder Albernheit wird

man auch stets darin entdecken können, allein der Heuchler kann seine

Gesichtsmuskeln so sehr in der Gewalt haben, daß seine Züge das Böse

seiner Seele durchaus verheimlichen. Es ist deßhalb auch für Künstler rein

unmöglich, einen solchen Charakter darzustellen, wenn sie denselben nicht

durch andere Nebenumstände andeuten. Figur 98 ist ein Heiliger, der Kopf

könnte ebenso gut einem Heuchler ertheilt werden. Zugleich aber erklärt

Hogarth, er habe zur Genüge beobachtet, daß die verschiedensten Ursachen

dieselben Bewegungen der Gesichtsmuskeln bewirken, und somit bleibe der

alte Ausdruck : lronti vulls Kckes, im Ganzen wahr, wie sehr auchKünftler,

wie er selbst , Leidenschaften und Charaktere mit Wahrheit darzustellen

' vermöchten. — Einzelne Züge vermöchten übrigens stets die eine oder

andere Leidenschaft mit Deutlichkeit auszudrücken; das kleine chinesische



»es

Auge eigne sich für de» Ausdruck der Liebe und des Aachens, ein großes -

und breites Auge für den des Trotzes und des Staunens; rund sich

bebende Muskeln offenbaren einen Grad der Heiterkeit sogar im Kummer ;

die Muskeln überhaupt können den Charakter in so weit andeuten, daß

sie durch häusige Zusammenziehung oder Erweiterung bei einem vorherr

schenden Affecte, wenn kein Zwang statt gefunden hat, gegen die Zeil

des vierzigsten Jahres eine bestimmte Form annehmen , welche den

Charakter auf den ersten Blick offenbaren kann.

Die Alten besonders haben in Anwendung der Linien bei hohen

und niederen Charakteren eine außerordentliche Kunst offenbart; bei

Letzteren haben sie die Schönheitslinie nur in so weit verändert, wie der

Charakter oder die Handlung es in einzelnen Tbeilen erforderten. Ein

tanzender Faun ist hinsichtlich der Linien eben so sorgfältig durchgeführt,

wie ein Apoll. Man kau» dies erkennen, wenn man den Körper des

Silens, Figur 1U7 L 1, betrachtet; Wellenlinien fehlen dort eben so

wenig, wie die Linie Figur 49 » 1, Nr. 7, welche Letztere in dem

geschwollenen Gesichte und in andern Körperteilen den Charakter des

chicrischcn Schlemmers hervorbringt.

Auch in der Natur wird man bemerken, daß die Wellenlinie bei

jeder Körpcrform bewirkt werde» kann, wie sehr dieselbe auch mit andern

abwechselt. Gerade Linien, welche mehr den unbelebten Körpern als

eigenthümlich angehören, ertheilen einem Gesicht den Ausdruck des

Lächerlichen und der Dummheit.

Besonderer Ausdruck des Gesichts mit Bewegung der Muskeln,

welcher dein Einen zur Zierde gereicht, kann bei einem Andern unan

genehm werden, je nachdem ein solcher Ausdruck mit den Linien der

Schönheit oder mit dem Gegentheile zusammenfällt. Die Linien, welche

ein angenehmes Lächeln an den Mundwinkeln bilden, wie in Figur 103

v 2, verlieren ihre Schönheit im vollen Lachen, Figur 109 L 2, da

Letzteres dein Gesicht ein dummes und unangenehmes Aussehn crtheilt,

indem es regelmäßige gerade Linien am Munde bildet, die einer Paren

these gleichen, und ebenfalls beim Weinen zum Vorschein kommen.

(Vergleiche den Engclskopf iiiilcr Figur 16 R 2.) lleberbaupt fällt der



W«

letztere Ausdruck mit dem des Lache»? oft zusammen, wie man bei

Bettlern sehen kann, die absichtslos am Munde oft ein wohlgcfäliigr?

Lächeln zeigen, während die anderen Züge darauf berechnet sind, Mitlcir

zu erwecken.

Es ist sonderbar, daß die Natur uns mannigfalrigc Formen vcr

liehen hat, um die Mängel der Seele anzudeuten, während kein Zug

die Vollkommenheiten derselben anzuzeigen vermag, die über den gesunde»

Menschenverstand und Gefälligkeit hinausgehen. Auch sind Ernst und

feierliche Blicke nicht immer die Zeichen der Weisheit; ein Mensch, dcr

sich nur mit Kleinigkeiten abgibt, kann eben so viel Scharfsinn und

Würde im Gesicht zeigen, als ein anderer, der mit Angelegenheiten der

höchsten Wichtigkeit beschäftigt ist. Die Aufmerksamkeit des Seiltänzer?

auf den Balancirpunkt wird seinem Gesichte einen ähnliche» ?Iu?dn,c!

verleihen, wie das Nachsinnen über algebraische Rechnungen dem Ma

thcmatiker. So ist es auch den antiken Bildhauern nie gelungen, im

Gesichte etwas Uebcrmenschliches darzustellen. Wie erwähnt, liegt das

Göttliche in Figur 12 S 2 in ganz anderen Verhältnissen.

Hinsichtlich der Gesichtslinicn ist noch zu bemerken, in welcher An

sich dieselben von der Kindheit an verändern. Hieb« ist besondere

auf Einfachheit Rücksicht zu nehmen , da nach diesem Grundsätze die

Form der Linien wechselt.

Von Kindheit an ändert sich das Gesicht mit seinem Jnbalt, bis c?

eine gewisse Mittelstufe erreicht, Figur 113 L 2, von welcher herab dic

Mannigfaltigkeit der Linien wiederum abnimmt, und sich in Gleichför

migkeit zuletzt verwandelt , so daß alle Thcilc des Gesichts sich »"t

Cirkeln umschreiben lassen, wie man Figur 116 L 2 bemerke» kann. -

Es gibt jedoch ein Merkmal, welches vielleicht bis jetzt (bis aufHogartb)

niemals berücksichtigt worden ist, wodurch man ei» Alter von dem andern,

außer den Zügen im Allgemeinen, hauptsächlich unterscheiden kann. Das

Auge behält nämlich stets seine Größe, d. h. die Pupille mit der Iris,

so das, wir dasselbe als ein feststehendes Maas betrachten können, "»>

das Wachse» der andern Gesichtstheilc im Vcrlmltniß des Alter? i"

bestimme», ^eiicn Tbeil des Auges wird man bei Kinder» und <?r
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wachsenen von denselben Umfange bemerken. Man vergleiche nur

Figur 110 » 2 und Figur 114 S 2 oder Figur 115 «1. Letzteres

stellt drei 'Augäpfel dar, von denen der kleinste nach dem Gesicht eines

105jährigen Greises, der dickste nach dem cincs 20jährigcn jungen

Mannes und der dritte nach dem eines Kindes copirt ist. Eben weil

das Auge unverändert bleibt , fallen die Veränderungen des Alters bei

den Augenwinkeln und überhaupt bei den umliegenden Gesichtstheilcu

lim so mehr in die Augen, so daß dadurch um so mehr ein Merkmal

der Unterscheidung bewirkt wird.

I» der Darstellung der übrigen Alter mag man die allmählige

Abänderung der Gesichtslinien in Figur 110 bis 118 S 2 erkenne».

Im Alter von zwanzig bis dreißig kommt nur eine geringe Veränderung

zum Vorschein, sowohl in de» Farben, wie in den Linie». Obgleich die

Blütcntinten ein wenig verschwinden mögen , so erlangen die Züge

dagegen eine Art von Festigkeit und den Ausdruck der Klugheit, welcher

den Verlust wieder ausgleicht. Nach dieser Zeit bemerken wir, daß die

angenehme Einfachheit der runderen Gcsichtstheile in zackige Formen mit

plötzlichen Windungen übergeht, welche durch die wiederholte Bewegung

und durch die Theilung der weitere» Thcile bewirkt worden sind, wodurch

die weiten Windungen der Schlangenlinie verschwinden. Auch die

Schattirungen der Schönheit verlieren von ihrer Milde. Dies ist

Figur 117 und 118 S 2 dargestellt, welche das Alter von dreißig und

fünfzig bedeuten. Die ferneren Veränderungen nach dieser Zeit sind zu

sehr in die Augen fallend, so daß sie keiner Beschreibung bedürfen; die

Züge, welche einst schön waren, behalten jedoch selbst im höchsten Alter

noch eine gewisse gewundene Richtung.

Diejenigen Anordnungen deö Körpers und der Glieder, die in der

Ruhe graziös erscheinen, habe» zur Grundlage gewundene und von der

Schlangenlinie größcrn ThcilS abhängige Contraste; bei Attitüden, welche

Stolz und Würde andeuten, sind dieselben mehr als gewöhnlich ausge

dehnt und ausgebreitet, Figur 12 » 1; bei denen der Grazie und

Gemächlichkeit sind sie im Umfang ein wenig vermindert, Figur 0 U 1;

in Stellungen, welche Stolz und Unverschämtheit, so wie auch körperlichen
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Schmerz bezeichnen sollen, sind sie in parallele Linien zusammengezogen,

Figur 9 » 1. In letzterem Fall kann man die Handlung mit wenigen

Linien oft bezeichnen, z. B. St. Andreas am Kreuz ließe sich hinsichtlich

seiner Stellung mit einem X angegeben.

Dasselbe wird man auch auf dem englischen Tanz des zweiten

Blattes bemerken, wo verschiedene groteske Gruppen von Tanzenden

dargestellt sind. Die Linien, welche durch die verschiedenen Figuren

gezogen werden können, sind der Reihe nach in Figur 71 v 2 ver

zeichnet.

Im Vordergründe tanzt ein schönes Paar, durch deren Gestalten

man die Wellenlinie ziehen kann. Der Mann soll ein Porträt des

Prinzen Friedrich von Wales sein, und eine männliche Schönheit

Hogarth's vorstellen. Horace Walpole bricht jedoch über dieselbe den

Stab, und definirt sie allein als einen Stutzer von Bath.

Die zwei Kreislinien in Figur 71 sind für die Figuren des alten

Weibes und ihres Tänzers am fernsten Ende des Zimmers bestimmt.

Die Kreislinie mit den zwei geraden Linien im rechten Winkel bezeichnet

des fetten Mannes ausgestreckte Gestalt. Alsdann (sagt Hogartb)

beschloß ich eine Figur in den Gränzen des CirkelS zu halten, welcher

den obern Theil der fetten Frau zwischen dem fetten Manne und dem

Tölpischen in der Beutelperrücke hervorbringt, für welchen letztern ich

eine Art X gemacht habe. Die gezierte Dame, seine Tänzerin, im

Ncitkleide, hält die Ellenbogen in solcher Art, daß sie ein erträgliches

v mit der geraden Linie darunter hervorbringt, welche die Steifheit

ihres Kleides bezeichnen mag. Ein 8 steht dort für die winklige Stellung,

die der Leib und die Schenkel des affcktirten Herrn in der Knoten-

pcnncke hervorbringt. Der obere Theil des plumpen Tänzers ist >»

einem O eingeschlossen, und dies verwandelt sich in ein ?, um die

gerade» Linien hinten anzudeuten. Das einförmige Carreau-Aß ist

durch den Flug der Nockzipfel an der kleinen Capriolen schneidenden

Figur mit der Spencerpcrrücke vorgestellt, während ein Doppelt dazu

dient, die parallele Haltung der Hände und Anne bei seiner tappenden

Tänzerin nachzuweisen. Die zwei Wellenlinien sind gezogen, »m die



zierlichere Bewegung des Paares am andern Ende des Blattes an

zugeben.

Auch das Zimmer ist mit Statuen und Gemälden ausgeschmückt,

welche zur ferneren Erläuterung dienen mögen. Heinrich VIII., Fig. 72,

bildet ein vollkommenes X mit Beinen und Arme»; die Stellung Carl's I.,

Figur 51, besteht aus weniger mannigfachen Linien, wie die Statue

Eduard's vi., Figur 73, und die Medaille über dessen Haupte zeigt

dieselbe Richtung der Linien ; diejenige aber der Königin Elisabeth (über

dem tanzenden X) bietet eben so, wie deren Figur das Gegenteil dar;

ebenfalls die beiden hölzernen Figuren am Ende. Ferner ist die komische

Stellung des Erstaunens, welche durch die Richtung einer einfachen

Kreislinie angegeben wird (die punktirte Linie an dem Bilde Sancho'ö,

als Don Qm'rote den Puppenkastcn zertrümmert, Fig. 75), ein guter

Contrast zu dem Effekt der Wellenlinie in der schönen Haltung der

Samariterin, (Fig. 74), welche aus einem der schönsten Bilder des

Annibale Caraeci hergenommen ist.

UebrigenS ist die Darstellung des elegantesten Tanzes immer ein

wenig lächerlich, weil sie eine Attitüde in einer unterbrochenen Handlung

wiedergibt; dasselbe wäre der Fall, wenn man eine tanzende Gruppe

mit dem einen Beine in der Luft plötzlich wie in einem Gemälde sirircn

könnte, wodurch der Tanz selbst, dessen Reiz in der Bewegung beruht,

plötzlich aufgehalten würde.

Hogarth hat noch Einiges hinzugefügt, was er selbst nicht erklärt.

Auf der Gallerie bemerkt man zwei Musikanten, deren Gesichter durch

die Ausübung ihrer Kunst grotesk werden. Man mag sich die Figuren

in 71 heraussuchen, die für ihre Züge passen. Unter der Bildsäule

Hcinrich'S VIII. steht ein Mann mit einer Frau und weist auf den

König. Die Frau wendet sich verschämt hinweg, und läßt also den

Gegenstand errathen, von welchem der Mann sich mit ihr unterhält.

Im Vordergrunde der entgegengesetzten Ecke läßt sich ein müder Tänzer

von seinem Kammerdiener die Kammaschen zuknöpfen. Er zeigt seiner

Frau die Uhr, welche auf Mitternacht weist, und will also mit ihr nach

Hause; die Dame scheint dies ungern zu bemerken, und steckt ihrem
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hinter ihr stehenden Liebhaber ein Briefchcn i» die Hand. — Sin Hund

ist durch die Tänzer aufgescheucht, und springt bellend auf die Gruppe»

derselben zu. Er ist schöner, als jene Paare, denn sein Körper zeigt

eine vollkommene Wellenlinie. — Auf dem Boden liegt cm Kissen,

darauf und daneben eine Anzahl Hüte. Das seidene Kissen war in

damaligen Zeiten ein nothwcndiges Zubehör emeö BattcS, >vegen des

sogenannten KissentanzcS («iislnou cksuve), einer Art von Cotillo»,

Was die Hüte betrifft, so gehören dieselben natürlich den Tänzer»,

Hogarth soll geäußert haben: ein scharfsichtiger Beschauer des Blattes

werde im Stande sein, einer jeden Figur den ihr gehörigen Hut heraus

zulesen. Wie es scheint, war jedoch nur die Aeußerung ei» Scherz. —

Endlich ist noch ein Bild von Van Dyk an der Wand zu bemerke,,,

Figur 72. Es ist ein Porträt, und wird von Hogarth wegen des

Mangels der Wellen- und Schlangenlinie sehr getadelt. Hogarth sagt

in der Vorrede über diesen Meister: „Sonderbar ist es, daß Van Dyk,

einer der besten Porträtmaler, in mancher Hinsicht durchaus keine

Ahnung von der Schönheitslinie gehabt zu haben scheint. Die Grazie,

die bei ihm zum Vorschein kommt, ist nichts weiteres, als diejenige, welche

ihm das Leben darbot. Es gibt ein Gemälde der Herzogin von Warton,

welches von seiner Hand herrührt, Fig. 52 » 2, und aller Eleganz entbehrt.

Hätte er den Grundsatz gekannt, so würde er alle Theile des Bildes

nicht so durchaus ihm entgegen gemalt haben.

Die früher gemachten Bemerkungen über Vcrthcilung des Lichtes

lind der Schatten wird man in diesem Blatte ausgeführt erkennen.

Den Schluß von Hogarth'ö Analyse der Schönheit bilden Bemer

kungen über die Anwendung der oben angeführten Grundsätze auf

Bewegung oder Handlung («ctiou), die freilich mitunter sonderbar

lauten, allein schon der Vollständigkeit wegen hier anzuführen sind,

wen» man auch die Worte einer mit Hogarth gleichzeitigen Bewunde

rerin dieses Künstlers nicht gelten lassen will: Hogarch'S Schrift werde

nicht allein Malern und Bildhauern, sondern auch Erziehern, Schau

spielern und Tänzern von Nutze» sein.

Zu der Mannigfaltigkeit der Formen und Außenlinien übcrwxl
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kommt noch die drr Bewegung (go'ioi,) hinzu, welche de» Werth der

Compositionen noch bei Weitem erhöbt. Man wird dieselben Grundsätze,

die in den früheren Abschnitten nachgewiesen wurden, auch hierauf

anwenden können, ob man gleich die Grazie und Schönheit derselben

nicht in einzelnen Regeln, wie bei der Grammatik, erlernen kann,

sondern sich dieselben durch Nachahmung und Angewöhnung größtentheilS

aneignen muß, wobei eine Sicherheit und ein Selbstvertrauen des Geistes

erfordert wird, wenn die Bewegung sich als zierlich und graziös

erweisen soll.

Es ist bekannt, daß Körper in Bewegung stets eine Linie in der

Luft beschreiben, z. B. der schnell umgedrehte Fcuerbrand bildet für jedes

Auge einen Cirkel, der Wasserfall eine Curve, das Schiff auf den Wogen

eine Wellenlinie u. s. w. So auch der organische Körper, wenn er sich

ganz oder nur an einem Glicde bewegt. Man betrachte z. B. ein

freies und schönes Pferd, welches sich ohne Reiter bewegt, und man

wird eine lange Wellenlinie in der Art, wie es die Luft durchschneidet,

bemerken, ebenso wie die Schlangenlinie in seiner Mähne nnd an seinem

Schweife. Auch bei dem menschlichen Körper wird dies um so mehr in

die Augen fallen , wenn man dessen Bewegungen mit den geradlinigen

der Puppen vergleicht, Figur zwischen 122 nnd 123 S 2, welche dadurch

lächerlich werden, daß sie mit den Formen des menschlichen Körpers

unverträglich sind. Selbst die am meisten grotesken Gestalten unter den

Tanzenden ans L 2 kommen denselben noch lange nicht gleich. Die

Schlangenlinien werden jedoch nur gelegentlich angewandt ; sie gereichen

ausschließlich zur Zierde, und alle Geschäfte des Lebens können ohne sie

ausgeführt werde»; bei ihnen ist die Gewöhnung hauptsächlich erforderlich.

Um diese zu erlangen, wird von Hogarth eine Methode vorgeschlagen,

die er selbst eine sonderbare nennt.

Sobald Jemand die Linie, Figur 119 S 2, auf einer Fläche zieht,

wird er Hand und Arm in schöner Richtung bewegen; eine noch schönere

Richtung werden beide annehmen, wenn man die punkrkrte Linie auf

Figur 120 » 2, also auf einem Gewölbcsimse, ziebt; durch letztere

Bewegung wurde Adel zur Grazie hinzugefügt werden. Hat man drr
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gleiche» Bewegung oft wiederholt, so wird man sich einen Anstand

angewöhnen, der in allen Handlungen des Körpers zum Vorschein

kommen wird. Der angenehme Effekt dieser Bewegung läßt sich erkennen,

wenn man einer Dame einen Fächer oder eine Tabacksdose reicht. Doch

muß man darauf achten, daß die Bewegung mit Figur 49 3 v 1 übcr^

einstimmt und nicht mit Nr. 7. Letzteres liebermaß würde affectirt und

lächerlich werden.

Was die Haltung des Hauptes betrifft, so ist die gerade Linie bei

derselben eben so unangenehm, wie bei andern Gliedern. Kinder Pflegen

aus Blödigkeit den Kopf auf die Brust zu senken. Vettern und Lehrer

befolgen eine unpassende Methode , indem sie ihnen befehlen , den Kopf

gerade oder vielmehr steif zu halten. Noch schlimmer ist es, jene Hal

tung durch Corsette mit Stahlfedern entfernen zu wollen. Hogartb bringt

bei dieser Gelegenheit eine Methode in Vorschlag, die eben so sonderbar

lautet, wie die so eben angeführte. Er meint: Um sowohl die Senkung

des Kopfes auf die Brust, wie die steife Haltung, zu verhindern, solle

man durch Angewöhnung eine zierliche Haltung hervorbringen, indem

man nach Figur 121 L 2 ein Band an eine Haarflechte und an das

Kleid am Halse befestige; dieses müsse eine solche Länge haben, daß die

Neigung des Kopfes auf die Brust hin verhindert werde, daß sich jedoch

der Kopf frei bewegen könne. Alsdann würden die Wellenlinien durch

den Antrieb der Natur beobachtet und angewöhnt werden.

Die aufrechte Haltung des KopfeS auf die Dauer ist steif; die

wahre Eleganz besteht in der leichten Bewegung desselben von einer

Seite zur andern. So wird auch im Verbeugen Zierlichkeit gezeigt,

wenn man in der Form der Wellenlinie den Kopf senk und wieder

erhebt. Die gerade Verbeugung ist tölpelhaft.

Was den Tanz betrifft, so läßt sich das Menuett als den Gipfel

punkt der Kunst hinstellen, denn kein anderer Tanz zeigt solche Mannig

faltigkeit der Composition hinsichtlich der Schlangenlinie sowohl in der

Windung , als auch in der Bewegung. Die gewöhnliche wellenförmige

Bewegung des Körpers wird durch den Menucttschritt in eine großen
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Mannigfaltigkeit verwandelt , weil der Körper allmählig sich über seine

gewöhnliche Höhe erhebt, und alsdann darunter hinabsinkt. Auch die

Figur des Menuettschritts besteht auö Wellenlinien auf dem Fußboden,

Figur 120 « 2.

Andere Tänze unterhalten nur wegen der Mannigfaltigkeit der

Schlingungen; je weniger sie die Wellenlinie zeigen, desto weniger

Grazie ist ihnen eigen; sie machen alsdann den Eindruck des Comischen.

Man betrachte den Ballettanz der Italiener und Franzosen. Harlekin's

Attitüden bestehen in schnellen Bewegungen des Kopfes, der Hände und

Füße, oft in geraden Linien oder in Cirkelform. Scaramuz in dem

Charakter des absurden Ernstes macht Bewegungen und unnatürlich

lange Linien. Pierrot's Bewegungen und Attitüden sind hauptsächlich

in pcrpendiculären und parallelen Linien, eben so Figur und Kleidung.

Pulicinello wird drollig, weil er das Gegentheil aller Eleganz darbietet;

das Schöne der Mannigfaltigkeit ist gänzlich von diesem Charakter

ausgeschlossen; seine Glieder senken und heben sich, als wären seine

Gelenke nur die Angeln einer Thüre. Derselbe Fall ist bei dem soge

nannten Tanz mit hölzernen Schuhen zu beobachten, wo die Figuren sich

marionettenartig bewegen.

Der englische Nationaltanz ( «ountr? cksnce) wird durch die

Verschlingungcn der Wellenlinien angenehm, indem die einzelnen Touren

einem 8 gleichen, und sich in einander winden. Verzeichnete man

dieselben auf dem Fußboden, so würde Figur 123 L 2 herauskommen.

Auch der Schauspieler wird die Theorie der Linien für seine Kunst

benutzen können, die Mannigfaltigkeit der Wellenlinie bei Einfachheit in

seinen Bewegungen, so bald er in ernsten Rollen auftritt, in Luftspielen

jene comischen Formen, welche, als durch gerade Linien und Curven

bewirkt, bereits bei verschiedenen Gelegenheiten angeführt wurden.
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Die fünf Perrü'kKenordnungen.

Als Stuart sein bekanntes Werk: die Altcrtbiimcr Athen'6 (?Ke

»ntiquities ok ^tkens), 1762 herausgab, machte dasselbe überall in

Europa bedeutendes Aufsehen, denn es war das erste, in welchem

Zeichnungen der berühmten und bis dahin noch wenig erforschten Kunst

denkmale sich vorfanden. Hogarth's Ideen von alter Kunst, wie er sie

in der änsIMs okke»uh aussprach, bezeugten zwar eine Hobe Achtung,

allein vielleicht war ihm die Bewunderung zuwider, womit auch die

damalige Mode das Werk Stuart's aufnahm, oder er überließ sich seiner

Steigung, über Alles zu spotten. Bald nach der Herausgabe jenes Buckes

übergab er der Oeffentlichkeit beiliegendes Blatt, worin die Säulen

ordnungen der alten Architektur verspottet sein sollten. Wäre daS

Lächerliche stets ein Probirftein der Wahrheit, so hätte Hogarth seinen

Zweck erreicht. Kenner der Architektur werden bald bemerken, daß
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Hogarth's Perrücken den Kapitaler« der Säulen vollkommen in ihrer

Art entsprechen. Stuart hatte mit größter Genauigkeit die Verhältnisse

der Säulenordnungen dargestellt und ausgemessen ; dasselbe ist auch bei

der Vertheilung wie bei der Ausmessung von Hogarch's Pcrrücken auf

dem Blatte der Fall.

Es wird vorausgesetzt, die verschiedenen Perriickenordnungen seien

bei der Krönung Georg's III. getragen worden. Die erste, welche

Hogärth die bischöfliche oder die der Pfarrer nennt (Lpisoopsl or

p»r8«ni«), wenig geschmückt und einfach, zeigt den Charakter des Mas

siven und entspricht somit der tuscischen Säulenordnung.

Die zweite, die der älteren PeerS und Aldermen (UIck peerisn

»r ^läermsnie) enthält mehr Zierrathen, als die erstere, und entspricht

der dorischen; ihr Fries ist in Triglvvhen und Mctopen eingethcilt. Dic

beiden sichtbaren Physiognomiken sind Porträts von zwei damaligen

Aldermen der City. Die große Perrücke rechts mit fünf Schweifen

wurde von Sr. Lordschaft dem Lvrdmayor genmge».

Die dritte Perrückenordnung ist die der Rcchtsgelehrten (l.exo»ie,

von lex gebildet). Sie entspricht der ionischen, und ist auf zarte Weise

mit Locken in Spiral- und Schneckenlinien ausgeschmückt.

Die vierte Perrückenordnung entspricht der corinthischen (««riiltdi«»),

und führt einen beinahe in derselben Weise klingenden Namen (queerin

tlnsn, von queer sonderbar). Sie ist mit Binden und zahlreichen

Locken in Schneckenlinien ausgeschmückt. Jene Locken vorne gleichen

Taubenflügcln und Fuchsobren, der lang herunterhängende Haarbüschel

einem Fuchsschwanz. Deßhalb hat Hogarch auch dic Benennung Fuchs

schwanz (queu Se rensrck) hinzugefügt. DKse Perrückenordnung wurde

vom größeren Theil des Adels getragen.

Die fünfte Art entspricht der sogeuannten zusammengesetzten Säulen-

ordnung, die aus der vereinten jonischen und eorinthischcn besteht. In

gleicher Art ist diese Perrückenordnung aus der yueerintdisu und

der I.ex«ni« gebildet. Hogarth bat sie auch die halbnatiirliche genannt

l1>»If n»t«r«I). Sie wurde von demjenigen Theil des Adels , welcher

den meisten Geschmack in der Mode besaß, getragen.
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Die Scala, wornach alle diese Perrücken gemessen wurden, ist

auf einem Kopfe mit kahlem Schädel dargestellt. Sie besteht aus

ssockul«», I>i«sos und bliittltes; jede I^ockul« enthält drei ^l«s«s,

jeder I>»so drei Kliimtes. Mit einem Cirkel kann man die genaue

Beobachtung dieser Scala auf den Perrücken nachmessen. — Auch

sind die Perrücken künstlerisch abgetheilt, «) in Lorou» «r ^«reiop

(Vordertheil, 1'«up6); d) in Architraven oder Kutten (sr«Kitr»ves or

«suis); c) in Friese (colarinos), oder UxpotrsoKelien (Unterhälse),

oder Frisuren (tri»); ck) in Triglvphen (tri^lxpks, membretts)

oder neckcurl (Nackenlocke); e) in lZuttse oder Baumellocken («irop«

or KucKIes); s) in die Basis oder den vollen Boden (base «r lull

L»tt«m); ß) in Taubenflügel oder^il« cke pi^eou; K) in Haarbindcn

(KNet «r ridbon) ; i) in die Volute oder Spirallocke. — Der auf-

merksame Beschauer wird jene Theile an den Perrücken wiedererkennen.

Unten auf dem Blatte sind weibliche Köpfe mit den verschiedenen

Peerskronen dargestellt. Man wird dort jene Perrückenarten wieder

erkennen, deren größere Vollständigkeit und genauere Durchführung durch

die höhere Würde des männlichen Hauptes in den oberen Reihen

erheischt wird.

Hogarth hat unter eine der klonischen Perrücken eine Inschrift

gesetzt, wodurch er den großen Werth der Perrückcnrcihen noch höher stellt.

Er besorgt, ein anderer Kupferstecher, als er selbst, möge durch die Fein

heit seiner Darstellung der Schönheit der Perrücken schaden, indem er die

Blicke der Beschauer von dem Stoff auf die Ausführung locke, wie dies

gewöhnlich zu geschehen pflege. Damit dies nicht geschehe, erklärt er,

babe er selbst das Blatt radirt. — Lest tke be»»>? «k tkese enKrs

vii>ßs skoulck «Kieth ckspeuck ss usus! trom >Ke ckeli«»«> «f tke

en^rsviiiA, tke »ntkor KstK etokeä tlien >vi<K Iiis «vn däi>6.





Henry Fieldiug.











 



Henry Fielding.

Der Verfasser des rom ^oneg, persönlicher Freund vo» Hogarth

und Garrick, hatte während seines Lebens nie einem Maler gesessen.

Bei seinem Tode wurde der Wunsch von verschiedenen Seiten ber aus

gesprochen, ein Porträt von ihm zu besitzen. Hogarth, als er dies in

einer Gesellschaft hörte, ging sogleich nach Hause, zeichnete vorliegendes

Porträt mit der Feder und zeigte es Garrick, der den berühmte»

Nomancndichter auf der Stelle wieder erkannte. Hogarth selbst Hai

dieses Porträt nicht herausgegeben, überließ cS aber anderen Künstlern

seiner Zeit zur Benutzung. Erst nach des Künstlers Tode wurde seine

Zeichnung copirt.

Es soll die vollkommenste Aehnlichkeit bieten. Wer über Squirc

Western und den Pfarrer Adams gelacht hat, wird den Humor Ficlding'S

in den Gesichtszügen wiedererkennen. Heiterkeit, oft zu weit getrieben,



soll überhaupt den hervorstechenden Charakterzug Fieldings gebildet haben,

wie derselbe auch in dem Porträt leicht bemerkbar in die Augen fällt.

FieldingS Verwandte, Lady Mary Wortley Montague, schreibt hierüber

in einem Briefe, als sie seinen Tod erfahren hatte: Ich bin über Henry

Fieldings Tod betrübt, nicht sowohl, weil ich keine neuen Schriften mehr

von ihm lesen werde, sondern auch, weil er selbst mehr verloren hat,

als andere. Niemand hat das Leben mehr genossen , als er , obgleich

nur wenig Menschen weniger Gelegenheiten zum Genüsse hatten, den»

die höchste von ihm erreichte Stelle bestand in einem Amte, welches ihn

zwang, unter der niedrigsten Hefe des Elends und des Lasters uncher-

zuwühlen (Fielding war Friedensrichter MlieeirichterZ in Westminfter).

Seine treffliche Constitution, die auch da noch aushielt, als er es mit

vieler Mühe dahin gebracht hatte, sie zur Hälfte zu ruiniren, ließ ihn

jedes Uebel vergessen, wenn er vor einer Wildpretpastete und bei einer

Flasche Champagner saß. Ich bin überzeugt, er hat mehr glückliche

Augenblicke gekannt, wie irgend ein Fürst auf Erden. Seine glückliche

Laune verlieh ihm Entzücken bei seiner Küchenmagd und Heiterkeit, wenn

er in einer Dachkammer hungerte. Sein Charakter hatte viele Aehnlich-

keit mit dem von Sir Richard Steele. Er war jedoch diesem sowohl in

Gelehrsamkeit, als auch an Genie überlegen. Beide kamen darin überein,

daß sie niemals Geld hatten, ungeachtet aller ihrer Freunde, und daß

sie auch niemals Geld gehabt haben würden, wenn ihr Vermögen eben

so ausgedehnt gewesen wäre, wie ihre Einbildungskraft; beide waren

aber zum Glück so sehr geeignet, daß man bedauern muß, sie seien nicht

unsterblich gewesen. —

Diese Zeilen mögen den Ausdruck des Porträts noch weiter

erläutern.



Eine Jnvitationskarte, eine Bignette

und

zwei Subscriptionsfcheine.











 



Eine InvitationsKarte , eine Vignette und

zwei Subscriptionsscheine.

Von den beiden erste» Bildern dieses Blattes dient das eine zur

Titclvignette an dem Buche Nichol'S über Hogarch (Mo^rantt,«»!

»neeckvtes «k Villism No^artn , l.n„ä«n 1782), und ist auch in

andere Sammlungen der Werke dieses Künstlers übergegangen. Es

war eine Jnvitationskartc , worauf Hogarch seinen Witz in einem

Wortspiele übte. Sie war an einen seiner Freunde, King, gerichtet,

den er auf eine Pastete zum Mittagessen in dem Wirthsbause zur

Bischofsmütze einlud. I» einer runden Einfassung befindet sich deßhalb

eine Pastete und darauf eine Bischofsmütze, an der einen Seite ein

Messer und an der andern eine Gabel. Die Inschrift heißt: Mr. U«.

«nrlks «vmplimeuts >o Klr. IttuK. tte Desires tlie Konour «k

Iiis comp««? st üinner oi> tluirs«!»^ next (Hogartb sendet seinen

Gruß dein H. King, und wünscht die Ehre seiner Gesellschaft beim
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Mittagessen nächsten Donnerstag). Dann folgt das Wortspiel : Lts

l,eti, pi, wird ungefähr ausgesprochen , wie «st » Kit «k pxs (um ein

Stück Pastete zu essen). Ueber den Werth dieses Wortspiels mag die

Liebhaberei von Engländern entscheiden.

Das zweite Bild ist die Darstellung einer Scene auö Popc'o

Lockcnraub, eines mit Unrecht gegenwärtig in demselben Grade geschmäh

ten Dichters, wie ihn seine Zeitgenossen hochzustellen pflegten. Das

Gedicht, woraus diese Darstellung entnommen wurde, der Lockenraub, ist

keine üble Verspottung des nichtsbedeutenden Treibens der höheren aristo

kratischen Gcsellschafts-Cirkel, so wie ihres Conversationstones, beides

bekanntlich noch gegenwärtig ein reichhaltiger Stoff für die Satvre jeder

Art. Wegen des letzteren Punktes, der eigeiithümlich albernen und abge

brochenen Ausdrucksweise im geselligen Gespräche der englischen Aristokratie,

läßt sich die Stelle, welche sich auf Hogarth's Darstellung bezieht, nicht

gut in's Deutsche übersetzen, weil der Effect größtenteils verloren ginge.

Der Inhalt ist folgender : Ein Lord hat einer Dame eine Locke gestoh

len; diese ist über eine solche Verletzung des conventionellen guten Tones

im höchsten Grade erbittert, und befiehlt deßhalb ihrem Stutzer, (damals

Ssitt,, gegenwärtig vsuckx genannt), die Locke ihr zurückzubringen.

Dieser begibt sich deßhalb zu dem Räuber der Locke, und fordert sie

gleichgültig und mit den damals und gegenwärtig auf's Neue fasbio-

nabeln Flüchen zurück, welche gleichsam als Gedankenstriche den Lücken

der Ideen dienen. Die Stelle lautet im Englischen:

ijue »aick, lue» rsgioß t« !jir l'Iuine rep»ir»,

^ll>I bi>I» Ker I,«»u <Iem»i»I ike r»vi»Ileck Ksirs.

8ir pluiue («k »mlier suutlkox ^ustl^ v»iu

^»>I tue nie« coulluet ok s clou<lecl c»»e).

Will» eruest e^e» »uä rounck unlkinkinß s,ee,

II« l>r»t tue suullkox «prue6, tuen tue rase

^uck tuu» Krolie out — A^Iorck, »liz?, «bat ll>e >I«,il!

/ouuils! äam lue loek! sore^»«I, zs«u must be civil !

l'Iugue ou t, 'Iis p»»t » jest — u»^, pr^luee, «o«!

Live uer lue Kuir — »voke uu«l rivv'ck Iii« Kol

Vorn sieht inan den Lord und den Stutzer , im Hintergründe die

beleidigte Dame; der Zusammenhang fällt in die Augen.



Hogarth wurde aufgefordert, jene Composition in eine silberne Dose

zu graviren, die man dem Herrn überreichte, von welchem es damals

hieß, daß Pope dessen Persönlichkeit in dem erwähnten Gedicht ropirt

habe. Bon dieser Dose wurden später einige wenige Abdrücke genom

men. Horace Walpolc besaß einen solchen und erwähnte ihn bereits in

seinen äneockotes «k psintiiiS als ein achtes Werk Hogarth's. Später

bat Jrcland denselben veröffentlicht.

Das dritte Bild mit der Inschrift: Knaben, welche die Natur an

schauen (L«78 peepiiiK »t nswr«), war der obere Theil des Sub?

scriptionsscheines zum Wege der Bühlen«. Die Bedeutung fällt somit

in die Augen. Es ist eine Andeutung auf Hogarth's getreue Nachahmung

der Natur. Ein Knabe zeichnet das Bild der epbesischen Diana, ein

anderer scheint die Verbältnisse zu messen, ein dritter bebt das Gewand

der Göttin, und ein vierter, mit Satyrfüßen, blickt muthwillig nach den

früher verhüllten Theilen. Dies deutet auf den Inhalt des in der Reihe

von Bildern dargestellten Lebenslaufes. Zur ferneren Erläuterung sind,

noch Verse des Horaz hinzugefügt: Es ist nochwendig, durch neue

Anzeichen das Verborgene der Dinge zu zeigen; eine klug genommene

Freiheit wird man gern zugestehen — '

luckiciis mouitrsre reeevtilii» »Kckit» rerum,

.... ckodiliiryue lieenti» sumt» pruckenter.

Die Manier Hogarth's wird durch die Worte angegeben: Erforscht die

alte Mutter (^»tiqusm exquisite mutrem).

Als Hogarth das Blatt : Paul vor Felix, zum ersten Male heraus

gab, hatte er, wie erwähnt, die burleske Darstellung desselben Gegen

standes in der Manier der holländischen Malerschule zur Ausschmückung

seines SubscriptionöscheineS erwählt. Als aber die Nachfrage der

letzteren Composition bedeutender wurde, wie nach dem Blatte selbst,

verkaufte er erstere besonders, und wählte dann die vorliegende noch

einmal zum Subscriptionsschein. Da der Knabe, welcher das Gewand

hebt, nebst dem andern, welcher unter die Verhüllung sieht, sich für das

Sujet nicht mehr eigneten, ließ Hogarth die beiden fort, und setzte einen



andern Knaben an die Stelle, der ein fertiges mid mit Linien nach d>„

Verhältnissen durchzogenes Porträt in der Hand hält.

Das vierte Bild war der Snbsrriptionsschcin zur Lotterie, m

welcher der Marsch von Finchlev ausgespielt wurde, wie in der Erklä

rung jenes Blattes bereits erwähnt ist. Man wird sich erinnern, daß

jener Ausmarsch der Garden durch die Rebellion von 1745 veranlaß,

worden war. Somit besteht die Komposition aus Emblemen dies«

Kampfes. In der Mitte liegt das Wappen von Großbritannien und

Irland. Auf der einen Seite sind die Embleme der empörten Schotten;

der Dudelsack, die Tartsche, das lange Schwert der Hochländer («Is-

mour), Speer, Streitart, eine Art Morgenstern. Auch befindet sich dm

eine Standarte mit der französischen Lilie. Die Aufstände der Jakobiten

wurden mit französischem Gelde genährt, und einige Schwadronen fran

zösischer Cavallerie wären beim Prätendenten Carl Eduard. An der

Standarte ist eine Schee« befestigt, welche das Wappen Schottlands

von den Leoparden Englands trennen will. Neben der Wiederherstellung

der Stuarts war das Feldgeschrei der Insurgenten : Aufhebung der groß

britannischen Union. — Auf der andern Seite erblickt ma» die Embleme der

englischen Kriegsmacht: Anker, Kanone, Flinte, Trommel, Degen u.s.w.



Hogarths Porträt.







 



Hogarth's Porträt.

Dies Porträt Hogarth's in ganzer Figur wurde zuerst 1758 heraus

gegeben, mit der Unterschrift: William IloßsrlK, Sergeant psinter

t» Nis I«gjestv sWilliam Hogartb, Hofmaler Seiner Majestät). Das

Blatt wurde stark verkauft, so daß Kr Künstler wiederholte Ausgaben

dieses Blattes veranstalten konnte. Vorliegende Covie ist nach einem

Abdrucke von 17K4 genommen worden, dem dritten oder fünften dieses

Blattes. Einzelne Veränderungen hatte der Künstler bei den verschie

denen Ausgaben seines Blattes angebracht.

Der Künstler siyt an der Staffelei, und malt die komische Muse,

ein Bild, das er freilich niemals verfertigte, das jedoch seine ganze

Gattung zur Genüge andeutet. Die Figur ist an der abgenommenen

Maske zu erkennen. — Zugleich hat Hogartb, wie auf seinem Porträt

im Oval durch die Wellenlinie auf der Pallette, seine Ideen über

Schönheit auch hier angebracht. Auf dem Boden liegt die Analyse der
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Schönheit als Buch, an den beiden aus dem Einbände hervorragenden

Kupfern erkennbar, welche zur Erläuterung der Schrift dienen. Wen» .

man will, hat er hier aufs Neue seine Schwachheit hinsichtlich dieser

Schrift und der darin gemachten Entdeckung bewiesen; er soll eine

größere Eitelkeit hinsichtlich derselben gehegt haben, als auf jene Kunst

werke, die seinen Namen unsterblich machten.

Durch die Haltung und den Ausdruck der ganzen Figur in Aus

übung der Kunst scheint dies Porträt noch mehr Werth, als das kleinere,

zu besitzen. Es wird einen passenden Schluß der Sammlung bilden. .
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