
Strand Deep, bewegte Stimmung, 2. September

scheint überall, aber es scheint, als ob in dem Dünengras von den Deeper Stränden, in
welchem er sich spiegelte, eine ganz besondere Macht enthalten war. Hierin kann die
Kunst erklärend auf den Künstler wirken. Der Impressionist ist ja der Mann, der den
Augenblick selbst erfassen kann. Ohne auch nur eine Silbe gegen die Kunst eines Monet
oder Renoir sagen zu wollen, darf ich als erwiesen annehmen, daß die Gründe, aus
denen die Genannten schöpfen, durchaus entgegengesetzt sind denen, aus welchen
heraus mein Vater sein künstlerisches Wesen zog. Auch war er in seiner Schaffensweise
keinesfalls allein. Schon Seurat, dessen Hafenbilder das Wesen der See atmen, malte
nur im Atelier, und im Falle eines Constable darf man sagen, daß die an Ort und Stelle
gemalten Skizzen den Atelierbildern überlegen sind. Warum? Weil er nicht die Macht
der Beschwörung hatte. So wird er heute mit Recht zu den Vorläufern des Impressio¬
nismus gezählt. Der also, dessen Sinne so geschaffen sind, daß er zum Augenblicke sagen
kann: Verweile doch -, der kann nicht wissen, im Genießen dieser schönen Gabe, wessen
die sehnende Seele fähig ist. Denn jener andere, der nur den Geist sucht - weil er muß
und nicht anders kann - verpaßt beinah alles, was man „Genuß" nennen kann. Seine
Sinne mögen hoch entwickelt sein, aber sie sind Diener in einer höheren Angelegenheit.
Für ihn ist Erinnerung der Schlüssel der Erklärung: Was sie bringt, ist die Poesie des
einst Erlebten.
Da vom Vergehen des Glückes die Rede war, ist ein Hinweis auf die glütkschaffenden
Umstände in der Ordnung. Das Leben war ja ein gutes. Mein Vater erfreute sich seiner
Familie sowie mancher Besuche von Freunden. Wenn er selbst auch nicht gern segelte,
so hatte er großes Gefallen daran, daß andere es taten, und er kam gern an die Böschung
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