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Einleitung 

 

Walter Horatio Pater (1839 – 1894) gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des englischen 

Ästhetizismus1 und als ein Wegbereiter der Moderne.2 Diese Position in der Literaturgeschichte 

nimmt Pater aufgrund seiner theoretischen wie auch seiner fiktionalen Schriften ein, in denen er die 

Entinstrumentalisierung der Kunst fordert. Kunst sei als autonomes Phänomen3 zu begreifen und 

nicht in den Dienst moralisch-religiöser oder politisch-ideologischer Anschauungen zu stellen.  

 
Mit der Kunsttheorie eng verwoben und von ebenso zentraler Bedeutung ist – motiviert durch die 

Erfahrung einer unwirklich gewordenen Wirklichkeit – das am l’art-pour-l’art-Gedanken 

ausgerichtete Lebenskonzept Paters. Diese Lebens-philosophie verdichtet sich zu einer auf das 

Momenthafte, Flüchtige und den Augenblick reduzierten Rezeptionsästhetik, geradezu 

manifestartig niedergeschrieben in der Conclusion zu der 1873 erschienenen Essaysammlung Studies 

in the History of the Renaissance.  

 
Sie [die Conclusion] ist eine Aufforderung zur ästhetischen Existenz, die sich vor der Todesverfallenheit des Lebens 

in Ekstasen der Leidenschaft rettet, in Intervalle gesteigerten Bewußtseins und exquisiter Empfindungen.4 Damit 

wird das dort Formulierte zu einem Skandalon und bringt Pater den anrüchigen Ruf eines 

immoralischen Hedonisten und Verführers der Jugend ein, so dass er das Nachwort aus der 

zweiten Auflage (1877)5 verbannt, weil it might possibly mislead some of those young man into whose hands it 

might fall (REN 150). In die 1888er Ausgabe nimmt Pater die Conclusion in leicht geänderter Form 

wieder auf, da er glaubt, im inzwischen erschienenen Marius the Epicurean (1885) seine Gedanken 

weniger missverständlich dargelegt zu haben.6 

 
In dieser Arbeit soll anhand einer Analyse der Conclusion die Patersche Lebensphilosphie – die 

Philosophie des Augenblicks – veranschaulicht werden und diese in einem zweiten Schritt – wie 

von Pater gewissermaßen vorgeschlagen - an der fiktiven Existenz des Ästhetizisten Marius the 

Epicurean überprüft werden. 

 

 

I. Die Philosophie des Augenblicks 

 

                                                 
1 Zur Diskussion des Stellenwert Paters s. u.a. : Albertin 1969, 1f.; Cecil 1955, 3; Dowling 1986, 4; Monsman 1967, 3; Praz 
1970², 355; Uhlig 1974, 205. 
2 S. zum Beispiel Crinkley 1970, IX, für Paters Einfluss auf Joyce und Yeats. 
3 Für eine ausführliche und brillante Analyse der Kunstautonomie bei Pater s. Iser 1960, besonders II. Die autonome Kunst, 
19-94. 
4 Weiß 1983, 95. 
5 Inzwischen umbenannt in The Renaissance: Studies in Art and Poetry. 
6 Vgl. Adam Phillips Einleitung zu der hier benutzten Penguin-Ausgabe der Renaissance-Studien (nach der Auflage von 
1888), REN XIIIf.; Monsman 1967, 3 und Seiler 1987, XVII-XX. 



 

1. Verlust der Wirklichkeit: der Mensch als prisoner 

 

An den Anfang der Conclusion stellt Pater das Zitat Heraklits: All Things are in motion and nothing 

at rest.7 Hier zeichnet sich schon das moderne Weltbild Paters ab, das im Bild des ständigen 

Fließens metaphorisiert wird und sich aus Adaption des britischen Empirismus und den neuen 

Erkenntnissen der Naturwis-senschaften speist.8 Eben to regard all things and principles of things as 

inconstant modes or fashions has more and more become the tendency of modern thougt (REN 150) und 

weiter: 

 
At first sight experience seems to bury us under a flood of external objects, pressing upon 
us with a sharp and importunate reality, calling us out of ourselves in a thousand forms of 
action. But when reflexion begins to play upon those objects they are dissipated under its 
influence; the cohesive force seems suspended like some trick of magic; each object is 
loosed into a group of impressions – colour, odour, texture – in the mind of the observer 
(REN 151). 

 
An dieser Stelle wird der Einfluss der erkenntnistheortischen Überlegungen des Britischen 

Empirismus noch deutlicher. Sinneserfahrung wird dort als einzige Quelle der Erkenntnis 

akzeptiert. Vorstellungen resp. Begriffe von Dingen bilden sich erst über die Sinneseindrücke 

(impressions) als komplexe Verbindung der Wahrnehmung von z. B. Farben, Formen, Festigkeit 

und Temperatur aber erst im Gehirn des Menschen.9 Demgemäß ist für Pater die menschliche 

Existenz physisch wie psychisch10 dem permanenten Fluss der Sinneserfahrung ausgesetzt und 

Realität nur noch die individuelle Rekonstruktion von Welt, die durch die Auswahl der 

Wahrnehmung aus dem Strom einprasselnder Eindrücke im subjektiven Bewußtsein des 

Einzelnen  modelliert wird: 

 

The whole scope of observation is dwarfed into the narrow chamber of the individual 
mind. Experience, already reduced to a group of impressions, is ringed round for each 
one of us by that thick wall of personality through which no real voice has ever pierced 
on its way to us, or from us to that which can only conjecture to be without. Every one of 
those impressions is the impression of the individual in his isolation, each mind keeping 
as a solitary prisoner its own dream of a world (REN 151). 

Indem Pater das Individuum im Bezug auf die Wirklichkeitserfahrung zum prisoner seiner 

Vorstellungskraft macht, äußert er damit gleichzeitig die grundlegende Skepsis gegenüber der 

Möglichkeit überhaupt wahres intersubjektiv verbindliches Wissen über die Welt erlangen zu 

können. Zurück bleibt ein auf sich geworfener Mensch, für den es kein abgesichertes Bewusst-

Sein sondern nur ein fortwährendes solipsistisches Bewusst-Werden gibt, das sich – wie oben 

                                                 
7 Die Übersetzung des eigentlich griechischen Epigrafs ist zitiert nach dem Apparat der verwendeten Renaissance-
Ausgabe, REN 174. 
8 Für den Einfluss von Locke vgl. Buckler 1987, 245-247; für das Verhältnis  zu den britischen Empirikern Hough 
1961, 139f., Mosmann 1967, 4f. und für einen allgemeinen Quellennachweis Inmann 1981. 
9 Vgl. hierzu Geschichte der Philosophie 1997, 17663-17672, 17090-93 und 18004-16. 
10 Vgl. REN, 150f. 



 

bereits zitiert – bei genauerer Betrachtung wieder in die einzelnen Sinneseindrücke verliert. 

Oder wie Iser es formuliert: 

 
Denn erst im Begreifen dieses Modus wird es möglich, jene Momente aufzuweisen, in 
denen das Mißverhältnis von Subjekt und Welt gründet. [...] Im Erfassen des 
Wahrgenommenen wird sich der Mensch der völligen Zusammenhanglosigkeit bewußt. 
Entfällt die ideenhafte Begrenzung, so bietet sich die Erfahrung als amorphe Masse von 
Eindrücken.11 
 

 

 

2. Die Zuflucht in den Augenblick 
 

So wird bei Pater melancholische Innerlichkeit geprägt von einer Bezugs-unfähigkeit zur 

Außenwelt zur humanen Grundkondition. Zudem flankiert von der schmerzlichen Erfahrung 

der Vergänglichkeit und zeitlichen Begrenzung des Lebens als a counted number of pulses (REN 

152):  

 
Well! we are all condamnés, as Victor Hugo says: we are all under sentence of death with 
a sort of indefinite reprieve: [...] we have an interval, and then our place knows us no 
more (REN 153). 

 

Zeit12 und besonders die Zeitlichkeit der aus dem continual vanishing away (REN 152) 

aufblitzenden Eindrücke – so unstable, flickering, inconsistent (Ren 151) wird als bedrohlich 

empfunden: 

 
Analysis goes a step further still, and assures us that those impressions of the individual 
mind to which, for each one of us, experience dwindles down, are in perpetual flight; that 
each of them is limited by time, and that as time is infinitely divisible, each one of them is 
infinitely divisible also; all that is actual in it being a single moment, gone while we try to 
apprehend it, of which it may ever be more truly said that it has ceased to be than it is. To 
such a tremolous wisp constantly re-forming itself on the stream, to a single sharp 
impression, with a sense in it, a relic more or less fleeting , of such moments gone by, 
what is real in our life fines itself down (REN 151). 

                                                 
11 Iser 1960, 38f. 
12 Zur Stellung der Zeit bei Pater s. Iser 1960, 40. 



 

Was der Verstand in der kurzen Spanne des Augenblicks zu fassen versucht, entflieht ihm, 

bevor er es realisieren kann. Damit wird Erkenntnis auf den Augenblick begrenzt: 

 
Every moment some form grows perfect in hand or face; some tone on the hills or the 
sea is choicer than the rest; some mood of passion or insight or intellectual excitement is 
irresistibly real and attractive to us, - for that moment only (REN 152).  

 

Durch die Reduktion auf das Flüchtige, Momenthafte bildet der Augenblick a sort of microcosm 

for Pater, there is no attempt to link up sensations or moments, each one seems to be as potentially complete as 

another.13 Dieses Element der Paterschen Philosophie schreibt die Absage an jegliche 

Transzendenz weiter fest und erklärt, warum ihm über die Einzelerfahrung hinaus reichende 

Theorienbildung verdächtig14 wird: 

 
With this sense of the splendour of our experience and of its awful brevity, gathering all 
we are in a desperate effort to see and touch, we shall hardly have time to make theory 
about the things we see and touch. What we have to do is to be for ever curiously testing 
new opinions and courting new impressions, never acquiescing in a facile orthodoxy, of 
Comte, or of Hegel, or of our own. [...] The theory or idea or system which requires of us 
the sacrifice of any part of this experience, in consideration of some interest into which 
we cannot enter, or some abstract theory we have not identified with ourselves, or of 
what is only conventional, has no real claim about us (REN 152f.). 

 

Pater überhöht die Erfahrung des Augenblicks zu einer Versinnlichung einer sinnlich eigentlich 

nicht mehr fassbaren Welt. Dadurch wird der Augenblick an sich zu einem Wert und dient 

nicht mehr als Wert zur Verifikation von Ideen oder Theorien:15 Not the fruit of experience, but 

experience itself, is the end (REN 152). Glück bedeutet in dieser Geisteshaltung sich diesen 

Momenten hinzugeben, in expanding that interval [of life], in getting as much pulsations as possible into 

the given time. [...] Only be sure it is passion – that it does yield you this fruit of a quickened, multiplied 

consciousness. (REN 153). Mit Leidenschaft und Ekstase soll der Mensch in der kurzen Spanne 

seines Lebens dem Strom der Eindrücke möglichst viele kostbare Augenblicke entreißen, um 

im Rausch des augenblicklich Erlebten das Endliche zu vergessen.16 To burn always with this hard, 

gemlike flame, to maintain this ecstasy, is succses in life (REN 152) lautet die Patersche Lebensparole. 

3. Paters ästhetizistische Lebensformel: art for art’s sake = life  
for life’s sake17 

 

                                                 
13 Johnson 1980, 206. 
14 Iser 1960, 21. 
15 Daraus resultiert ein individueller Relativismus, der in Paters Appreciations in der Abgrenzung des relative 
spirit vom absolute diskutiert wird. S. dazu auch Iser 1960, 19-22. 
16 Vgl. REN 152. 
17 Diese Formel stellt eine Verdichtung der Childschen Analyse der Paterschen Ästhetik dar, die dort 
ausführlicher als es an dieser Stelle möglich ist der Fragestellung Life as an art nachgeht. S. dazu Child 1969, 
bes. 79-108. 



 

Succses in life meint demnach intensiv-ekstatisches Erleben. Das größte Potential für diese 

Momente gesteigerter glückshafter Selbsterfahrung sieht Pater im Bereich der Kunst: 

 
Of such wisdom, the poetic passion, the desire of beauty, the love of art for its own sake, 
has most. For art comes to you proposing frankly to give nothing but the highest quality 
to your moments as they pass, and simply for those moments sake (REN 153). 

 

Damit beschreibt er 

 
art as repository of intensified experience, a bastion against the flux of the material world 
and the flux of the sensational work. Art also is an expression of the self; it serves to 
disengage the permanent self from the disturbing and dissolving aspects of 
consciousness.18 

 

Hier zeigt sich, warum die Conclusion in das Kreuzfeuer der zeitgenössischen Kritik gerät. Nicht 

nur, dass Pater die Kunst in den Stand des höchsten Wertes erhebt, in seinem ästhetizistischen 

Idealbild wird das Leben selbst zum Kunstwerk.19 Und wenn er im Vorwort zu den 

Renaissance-Studien fordert Kunst nicht nach einer universal formula (REN XIX) zu beurteilen, 

sondern mit Arnolds Worten fordert To see the object as in itself it really is (REN XIX), erklärt er 

Kunst zum autonomen Gebiet und setzt gleichzeitig das individuelle Prinzip über das 

allgemeine. Dadurch befreit er die Kunst aus der Funktionszuweisung des docere und die 

persönliche Erfahrung aus dem Erfüllungszwang der Orthodoxie eines Hegels resp. Comtes 

oder dem rigiden Didaktismus eines Ruskins, dem Kunst als ein Hilfsvehikel für die Moral 

dient20. Tucker geht sogar soweit, von einer Revolte gegen die traditionelle starre Moral auf 

dem Weg zu einer größeren Selbsterfüllung zu sprechen.21 

In der Tat provoziert das Erscheinen der Conclusion – entgegen Paters Absicht – einen Sturm 

der Entrüstung. Die vermeintlich ausschließlich das Lustprinzip betonende Lebensphilosophie, 

die keiner höheren Wahrheit diene, wird als ein skandalöser Aufruf zu einem zügellosen 

Hedonismus und zu Homosexualität gewertet. Auf dieses Missverständnis, in dem Pater ein 

generelles gegenüber dem Hedonismus sieht, antwortet er mit der Niederschrift des Marius the 

Epicurean22. In diesem Sinne kann man das Buch durchaus als einen Legitimationsversuch für 

ein am Ästhetizismus orientiertes Leben lesen. 

 

 

 

                                                 
18 Bullen 1991, 165. Lindner wertet das hier mitschwingende mentale Phänomen der Orientierungslosigkeit 
als Ausdruck der historischen Situation: Industrialisierung, Technologiefeindlichkeit, zunehmender Wandel 
der sozialen Lage seien nur als Stichworte genannt. Vgl. dazu Lindner 1983, 63-66. S. auch Wiener 1981 und 
Rubinstein 1993. 
19 Dazu sei noch einmal auf Child 1969, bes. 79-108, verwiesen. S. auch Monsman 1970/71, 137f.  
20 Zu Ruskins Kunstauffassung s. Landow 1971, bes. 53-69. 
21 Vgl. Tucker 1991, 113f. 



 

II. Die Philosophie des Augenblicks im Marius 

 

1. Marius the Epicurean 
 

Marius the Epicurean – His Sensations and Ideas ist ein historischer Bildungsroman. Er fällt in 

die Zeit des Philosophenkaisers Marc Aurel (121-180) und somit in die 

Niedergangsphase23 des Römischen Reiches. Die Kindheit des jungen Patriziers Marius ist 

geprägt von der Religion der Mutter, dem griechisch-römischen Fruchtbarkeitskult der 

Numa. Durch den Tod der Mutter zweifelt er grundlegendst an dieser Überzeugung. Für 

Marius  stellt sich – wie dem Autor der Conclusion - die Frage nach der eigenen Identität 

und einer Gesinnung, die ihm das Bewusstsein der Vergänglichkeit erträglich werden lässt. 

Es beginnt eine Reise, auf der Marius die verschiedensten Philosophien kennen lernt und 

nach einer Anschauung sucht, die ihm Halt bietet.  

Im neunten Kapitel New Cyrenaicism wendet er sich der Schule von Kyrene zu. Diese 

Passage ist von zentraler Bedeutung für die Bewertung des Paterschen Ästhetizismus und 

beantwortet – um mit den Worten Isers zu sprechen – die Frage nach dem Verhalten des 

Menschen, der nach der Forderung lebt: To burn always with this hard, gemlike flame.24 

 

 

2. New Cyrenaicism 
 

Pater übersetzt in diesem Abschnitt seine in der Conclusion theoretisch aufgestellte Philosophie 

des Augenblicks in die Lebenspraxis des Marius. Marius stellt ebenfalls fest, 

 

that we are never to get beyond the walls of the closely shut cell of one’s own personality, 
that the ideas we are somehow impelled to form of an outer world, and of other minds 
akin to our own, are, it may be, but a day dream, and the thought of any world beyond, a 
day-dream perhaps idler still (MA 117). 

 
Dementsprechend wird er sich der isolierenden Singularität seiner Erfahrung bewusst und 

erkennt,  

 
that what is secure in our existence is but the sharp apex of the present moment between 
two hypothetical eternities, and all that is real in our experience but a series of fleeting 
impressions (MA 117). 

 

                                                                                                                                               
22 Vgl. Seiler 1987, XVII-XXII u. XXVII-XXX 
23

 Nach Uhlig lebt Pater ebenfalls in einer Phase des Niedergangs, und in eben dieser historischen 

Analogie sieht er den entscheidenden interpretativen Zugang zu Paters Ästhetik. Vgl. Uhlig 1974. S. dazu 

auch Dowling 1986, bes. 84-103, die in beiden Zeiträumen analoge Entwicklungen im Bereich der 

Linguistik feststellt. 



 

Mit dem Kyreanismus lernt er eine Philosophie kennen, die die unmittelbar gespürte 

Augenblickserfahrung verherrlicht und macht diese nun zu seinem Ideal: 

 

If he could but count upon the present, if a life brief at best could not certainly be shown 
to conduct one anywhere beyond itself, if men’s highest curiosity was indeed so 
persistently baffled – then, with the Cyreanics of all ages, he would at least fill up the 
measure of that present with vivid sensations, and such intellectual apprehensions, as, in 
strength and directness and their immediately realized values at the bar of an actual 
experience, are most like sensations (MA 116).  

 

Marius entscheidet sich für ein Leben im absoluten Hier und Jetzt25 und entwickelt aus der 

antiken Lehre seine eigene: den New Cyrenaicism (MA 120).26 In ihr wird aus dem 

leidenschaftlichen und ekstatischen Aufruf der Conclusion – To burn always with this hard, gemlike 

flame (REN 152) – der im Ton deutlich milder gehaltene Be perfect in regard to what is here and now 

(MA 117).  

3. Die ästhetische Ausbildung 

 

Auch Marius fragt danach, how such actual moments as they passed might be made to yield their utmost 

(MA 117). Die Antwort liegt nicht – und damit begegnet Pater dem sog. Missverständnis – in 

den frivolen und materiellen Freuden eines Hedonismus der Art Let us eat and drink, for to-

morrow we die ! (MA 116), sondern in the expansion and refinement of the power of reception (MA 117). 

Bei der Schulung des rezeptiven Vermögens, wofür Pater den Begriff der aesthetic education (MA 

117) einführt, spielt die Beschäftigung mit der Kunst wiederum die größte Rolle.27 Schon im 

Preface zu den Studies of the Renaissance beschreibt Pater den positiven Effekt dieser Ausbildung:  

 
He who experiences these impressions strongly, and drives directly at the discrimination 
and analysis of them, has no need to trouble himself with the abstract question what 
beauty is in itself, or what its exact relation to truth or experience – metaphysical 
questions, as unprofitable as metaphysical questions elsewhere. He may pass them all by 
as being, answerable or not, of no interest to him. [...] Our education becomes complete 
in proportion as our susceptibility to these impressions increases in depth an variety. 
(REN XXX). 

 

                                                                                                                                               
24

 Iser 1960, 186. 
25

 Vgl. MA 118. 
26

 Dabei handelt es sich zweifelsohne um eine hedonistischen Ansatz wie der folgende Abschnitt zeigen 

wird. Pater vernachlässigt meiner Meinung nach die feinen Unterschiede der verschiedenen Ausprägungen 

des Hedonismus – hier im wesentlichen der Kyreanismus und Epikureismus – zu Gunsten der 

Rechtfertigung für die ästhetische Existenz. Zu vermuten ist weiterhin, dass er, um die Kritik auszuhebeln, 

für Marius das unbekanntere und damit vorurteilsfreiere Etikett des Kyreanikers wählt.  
27

 Vgl. MA 117f. 



 

Der Ästhetizismus Paters wird damit zu einer Religion des Säkularen oder einer Ethik des 

perfekten Eindruckes wie es sich in Marius Verlangen nach Kultur und dem bestmöglichen 

Training seiner Fähigkeit28 to be perfect in regard what is here and now. (MA 117) zeigt: 

 
He knew that his carefully considered theory of practice braced him, with the effect of a 
moral principle duly recurring to mind every morning, towards the work of a student, for 
which he might seem intended (MA 119). 

 

Doch Marius  New Cyrenaicism unter dem Primat der ästhetischen Beschäftigung begrenzt sich 

mehr auf ein reines Erfahren denn wirkliches Erleben der Außenwelt. Die Aporie aus 

gesteigerter Wirklichkeitserfahrung im Augenblicklichen auf der einen Seite und der Verlust 

eines dauerhaften Realitätsbewußtseins auf der anderen Seite, die sich bereits in der Conclusion 

andeutet, wird im Marius  zum unüberwindbaren Zwiespalt.  

 

                                                 
28

 Vgl. MA 117. 



 

 

4. Wirklichkeitserfahrung und Wirklichkeitsverlust 
 

Obwohl Marius meint mit dem New Cyrenaicism eine Lebensart gefunden zu haben, die ihm die 

fullnes of life (MA 120) –- analog zu dem im ersten Teil dieser Arbeit erläuterten sucess of life – 

ermöglicht, wünscht er sich Momente, die über die augenblickliche Erfahrung hinaus Bestand 

haben: 

 
And yet, with a kind of inconsistency in one who had taken for his philosophic ideal [...] 
the pleasure of the ideal present, of the mystic now – there would come, together with that 
precipitate sinking of things into the past, a desire, after all, to retain what was so 
transitive. Could he but arrest, for others also, certain clauses of experience, as the 
imaginative memory presented them to himself (MA 121). 

 

Das Bewußtsein von Vergänglichkeit – der allotted hours (MA 122) – und unablässig dem Strom 

der Eindrücke ausgeliefert zu sein, erzeugt ein Bedürfnis nach Dauer und Stabilität. Marius 

erlebt wie das Subjekt der Conclusion schmerzvoll die Kommunikationsunfähigkeit gegenüber 

einer Außenwelt29, durch die er merkwürdig farblos, passiv und charakterlich kaum ausgestaltet 

treibt..  

 
So sind seine Handlungen auch ausschließlich durch den Widerspruch zur Welt motiviert. Im 

Vordergrund stehen – wie der Untertitel  His Sensations and Ideas bereits andeutet – die 

Empfindungen und Vorstellungen des Protagonisten, die Pater aus der Sicht eines allwissenden 

und extrem kommentierenden Erzählers schildern lässt. Den Schauplatz des Romans lernt der 

Leser nur über die in der Innenwelt des Marius gespiegelten Eindrücke kennen.30 Sein Leben 

ist das der Kontemplation,31 dass sich an dieser Stelle im Studium der Ästhetik zu erschöpfen 

scheint. Auch über den New Cyrenaicism kommt es nicht zu einer Verwandlung der Erfahrung 

in aktive Lebensenergie und damit zu einer Befreiung des prisoners aus seiner solitären 

Vorstellungskraft. Am Ende seiner Reise wendet sich Marius der christlichen Frühkirche Roms 

zu. Ob er hier seine intellektuelle Heimat finden wird, bleibt offen. Er stirbt, bevor sich eine 

eindeutige Entscheidung abzeichnet. 

                                                 
29

 Vgl. ebd. 
30

 Vgl. Iser 1960, 170ff. 
31

 S. dazu Paters Jugendaufsatz Diaphaneitè, in dem er sein Persönlichkeitsideal des Diaphanen vorstellt, 

welches seiner Meinung nach nur ein Leben in der Kontemplation zulässt, REN 155-158. S. dazu auch 

Varty 1991. 



 

III.  Schlussbetrachtung 
 

Paters Philosophie des Augenblicks stellt den Versuch dar, auf die Symptomatik einer 

zerütteten und als misanthrop empfundenen Lebenswirklichkeit zu antworten. Die 

Nachwirkungen des Britischen Empirismus, die neueren Erkenntnisse der 

Naturwissenschaften und die durch Industrialisierung verursachten gesellschaftlich-kulturellen 

Umbrüche stellen das Individuum auf eine Basis ungesicherter Erkenntnis. Nach Pater scheint 

nichts sicher, von Dauer, das verknüpfende Band zur Außenwelt abgetrennt. 

 
Mit der Philosphie des Augenblicks wertet er das negative Bild des vereinzelten, 

desillusionierten Menschens, für den es nur die augenblickliche solitäre Verwandlung der 

Erfahrung aus dem unendlichen Strom der Eindrücke heraus gibt, in eine positive 

Lebenseinstellung um. Im Genuss von Augenblicken höchster Vollendung sieht Pater 

gleichzeitig das vollendete Leben. Indem die Kunst in der Hierarchie der Werte an die erste 

Stelle tritt, kommt es gewissermaßen zu einer Flucht vor der unsicher gewordenen Wirklichkeit 

in den Ästhetizismus. 

 

IV. Literaturverzeichnis 

 
 
 

Anmerkung zur Zitierweise: 
Nach den Siglen der Texte Paters folgt unmittelbar die Seitenangabe. Ansonsten werden die 
Autoren mit der Jahreszahl der zitierten Arbeit und der Seitenangabe genannt. 

 
 
 

1.) Texte Paters 
 
 
REN 

Pater, W. The Renaissance. Studies in Art and Poetry. Mit einer Einleitung und Anmerkungen von Adam 
Phillips. Oxford, New York: Oxford University Press, 1986. 

 
MA 

Pater, W. Marius the Epicurean. His Sensations and Ideas. Mit einer Einleitung und Anmerkungen von Michael 
Levey. London: Penguin, 1985. 
 
Pater, W. Imaginäre Porträts. Hamburg: Schröder, 1946. 

 
 
 

2.) Sekundärliteratur 
 
 
Albertin 1969 

Albertin, C. Walter Pater. Philosophische Implikationen seiner essayistischen Darstellungsforom. Marburg/Lahn, Diss. 
1969. 



 

 
Buckler 1987 

Buckler, W. E. Walter Pater. The Critic as Artist of Ideas. New York, London: New York University Press, 
1987. 

 
Bullen 1991 

Bullen, J. B. „The Historiograpgy of Studies in the History of the Renaissance“. Pater in the 1990s. Hg. 
Laurel Brake und Ian Small. Greensboro: ELT Press, 1991 (=1880-1920 British Authors Series. 6). 155-
167. 

 
Cecil 1955 

Cecil, Lord D. Walter Pater. The Scholar-Artist. The Rede Lecture, delivered in the University of Cambridge 
19 May 1955. 

 
Child 1969 

Child, R. C. The Aesthetic of Walter Pater. New York: Octagon, 1969. 
 
Crinkley 1970 

Crinkley, R. Walter Pater. Humanist. Lexington: University Press of Kentucky, 1970. 
 
Dowling 1986 

Dowling, L. Language and Decadence in the Victorian Fin de Siècle. Princeton: Princeton University Press, 1986. 
 
Eaker 1969 

Eaker, J. G. Walter Pater. A Study in Methods and Effects. Iowa: Folcroft, 1969 (= University of Iowa 
Humanistic Studies. 4). 
 

Hough 1961² 
Hough, G. The Last Romantics. 2 Aufl. London: Duckworth & Co., 1961. 
 
 
Inman 1981 

Inman, B. A. „The Intellectual Context of Walter Pater’s ‘Conclusion‘.“ Prose Studies, 4.1 (1981): 12-30. 
 

Iser 1960 
Iser, W. Walter Pater. Die Autonomie des Ästhetischen. Tübingen: Niemeyer, 1960. 

 
Johnson 1961 

Johnson, R. V. Walter Pater. A Study of his Critical Outlook and Achievement. Melbourne: Melbourne 
University, 1961. 
 

Landow 1971 
Landow, G. P. The Aesthetic and Critical Theories of John Ruskin. Princeton: Princeton University Press, 1971. 

 
Lindner 1983 

Lindner, M. „Ästhetizismus, Dekadenz, Symbolismus. Englische Wurzeln und französische Einflüsse“. 
Die 'Nineties. Das englische Fin de siècle zwischen Dekadenz und Sozialkritik. Hg. Manfred Pfister und Bernd 
Schulte-Middelich. München: Francke, 1983. 53-81. 

 
McKay Johnson 1980 

Mc Kay Johnson, L. The Metaphor of Painting. Essays on Baudelaire, Ruskin, Proust and Pater. Michigan: Umi 
Research, 1980 (= Studies in the Fine Arts: Criticism. 7). 

 
Monsman 1967 

Monsman, G. C. Pater's Portraits. Mythic Pattern in the Fiction of Walter Pater. Baltimore: Hopkins, 1967. 
 
Praz 1970² 

Praz, M. The Romantic Agony. 2. Aufl. mit einem Vorwort von Frank Kermode. Oxford, New York u. a.: 
Oxford University Press, 1970. 

 
Rubinstein 1993 

Rubinstein, W.D. Capitalism, Culture, and Decline in Britain 1750-1990. London, New York: Routledge, 1993. 
 



 

Seiler 1987. 
Walter Pater. A Life Remembered. Hg. R. M. Seiler. Calgary: University of Calgary Press, 1987. 
 

Tucker 1991 
Tucker, P. „Pater as a ‘Moralist‘.“ Pater in the 1990s. Hg. Laurel Brake und Ian Small. Greensboro: ELT 
Press, 1991 (=1880-1920 British Authors Series. 6). 107-125. 

 
Uhlig 1974 

Uhlig, C. „Walter Pater und die Poetik der Reminiszenz. Zur literarischen Methode einer Spätzeit.“ Poetica 
6 (1974): 205-227. 
 

Varty 1991 
Varty, A. „The Crystal Man. A Study of ‘Diaphanietè‘ “. Pater in the 1990s. Hg. Laurel Brake und Ian Small. 
Greensboro: ELT Press, 1991 (=1880-1920 British Authors Series. 6). 205-215. 

 
Weiß 1983 

Weiß, W. „Italienische Renaisssance und italienische Dekadenz“. Die 'Nineties. Das englische Fin de siècle 
zwischen Dekadenz und Sozialkritik. Hg. Manfred Pfister und Bernd Schulte-Middelich. München: Francke, 
1983. 82-99. 

 
Wiener 1981 

Wiener, M. J. English Culture and the Decline of the Industrial Spririt, 1850-1980. Camebridge, London, New 
York u. a.: Camebridge University Press, 1981. 
 
 

3.) CD- ROM 
 
 

Geschichte der Philosophie. Digitale Bibliothek 3. Berlin: DIRECTMEDIA Publishing, 1997. 

 


