
weitersnebeneinenaltendeutschenMeisterstellenkann.
w; Dazupaßt dennvorzüglichseinelandschaftlicheAuffassung.

(an; x Daisteinesolchedunkelgrüne,mitHellgrünpointierte
gf; I f! Gegend,durchdiesichetwasI-Iimmelblaues(Elbe?)schlän-

1 gelt.JedeAckertafelwieimSituationsplaneingezeichnet,
f-Ißi 1 jederBaumwieaus einemPiianzenatlas,und darübereinX HimmelvoneinemeigenentheoretischenBlau,mitschif-

i 7-. fendenweißenWolken(dieübrigensbesserseinkönnten).
f _ Ist das Natur? fragt man sich. Aber es ist so anziehend

und innerlich berührend, daß es wohl Natur sein muß.
ÜberdieanderenAusstellerkönnenwirunskürzerfassen.
Robert Sterl ist zwar ein sehr begabter Maler farbiger

J
i" Stimmungen. GlühendeGesichter von Feldarbeitern in der
jü Mittagssonneund dann wieder ein großer Feierabendin

f? -3 lauter gedämpften Arbeiterfarben, von nichts weniger als
i " keimfreierStadtluftundallendenVerschossenheitenund

"f; w Verfärbtheitendes niederenLebens.Von Sterl ist noch
q: 7572. Trefflicheszuerwarten,wenner auchkeinedurchgreifende
rät} Urwüchsigkeithat. Weniger spricht EugenBracht an,

dessen Landschaftsstudien bereits zu methodisch geworden
J Ä"; sind. RichardMüller,der energischeZeichner, erfreut

N Y K; durchmannhafteBlätter.Er zeichnetwieeinNaturfor-L'- y. scher.(AusgezeichneteKreidestudie:"MeinHundQuick".)
" f Walter Zeising ist ein gewandter Radierer, der zum Zier-

5 ; liehen neigt und noch seine Eigenart sucht. Die Künstler-

F113}, gruppeder"Elbier",dieeinengroßenSaalFüllt,bestehtl meistausSchülernKuehls.EinesihrerTalente,FerdinandV Dorsch,istÖsterreicher.SiebrauchenaberallenochZeit,
(HIV, f! { sich eigeneFüllewachsen zu lassen.
M'- imit; i MODERNEBUI-INENAUSSTATTUNG.
U]4T Ug DerZugzumStil,derunsereZeitkunstkennzeichnet,

I will sich nun auch der Bühne bemächtigen. Zwei Menschen-
"I alter hindurch war die Szene von einem bürgerlichen

Realismus beherrscht, der auf primitive Augentäuschung
Aus de" Vmach" Facbkufsen 1905- ausging. Aber die so erzeugte Illusion blieb illusorisch. Eine
Fmdhmkm":w" wühelf"Gersm" Säulenhalle, die im Luftzug schlottert, eine Landschaft, die(KursProfessorBmtn") plötzlichWellenschlägt,muß dochdas Gegenteilvon
Täuschung bewirken. Trotz alles Aufwands sah man voriges Jahr bei dem Schiller-

Zyklus des Burg-theaters nur eine veraltete Methode von Vorspiegelung, obendrein
auch mit argen Schnitzem, zum Beispiel wenn in der mittelalterlichen Schweiz Wilhelm
Tells, die doch nur Saumpfade kannte, eine wahre Stilfserjoch-Chaussee nebst eingelegter
Teufelsbrücke in den Prospekt gemalt war. Wen soll dergleichen befriedigen. Neulich
sahen wir die Bühnenstilisierungen Gordon Craigs, der ja mit seinem Traum von einem

Allregisseur, dem sogar der Dichter und Komponist nur Mitarbeiter sind, zu weit geht (er
müßte jedenfalls die Möglichkeit erst praktisch erweisen), der aber mit seiner Auffassung
und Gestaltung des Bühnenraums als solchen gewviß recht hat. Auf der Szene gilt es nicht
Architektur und Malerei zu machen, sondern den Raum so zu gestalten, daß er den Begriff des
Szenenhaften erweckt. Daran arbeitet Alfred Roller, seitdem er Ausstattungskünstler der
Hofoper ist. Anfangs, in "Fidelio", in "Tristan", ging er mit Malermitteln auf malerische

Stimmung los, um im Auge unmittelbar die Regungen zu erwecken, die das Ohr durch die
Musik erfuhr. Es war ein Parallelisieren beider Sinneseindrücke, die sich gegenseitig halfen.


