
Beilage zu Nr. 222
der

„Mittheilungen des k. k. Oesterreieh. Museums!

Neue Theaterbauten in Oesterreich.

II. Das Ilationalthoater in Prag.
Vor etwa zwei Jahren wurde das von Zitek erbaute Prager Na-

tionaltheater durch Brand in seinen inneren Theilen ganz zerstört und

es blieben bloß die äußeren Umfassungsmauern mit ihrem Schmucke,
dann das unvollendete Foyer mit den Logen- und Gallerie-Treppen. Beim
Wiederaufbaue galt es die Mängel der alten Disposition zu beseitigen und
das vom Brande verschont Gebliebene zu vollenden.

Nebstdem musste den strengeren Sicherheitsvorschriften in Folge des
Ringtheaterbrandes Rechnung getragen werden. Dadurch ist der gegen-
wärtige Bau in seiner Disposition grundverschieden von dem früheren
und wie die öffentliche Meinung sagt, glücklich gelöst.

Im Foyer waren bereits vor dem Brande an den Wänden und am

Plafond Bilder in Tetnpera gemalt, welche aber in Folge der mangelnden
Ventilation dieses Raumes zum {großen Theile zu Grunde gingen, so
dass man dieselben theilweise neu, zum Theil übermalen musste; da die

für den Allerhöchsten Hof bestimmten Räume erweitert wurden, war auch

dort die Mithilfe der Kunst in größerem Umfange nöthig.
Am Aeußeren des Gebäudes wurde der bildliauerische Schmuck

vervollständigt durch! das Aufstellen von zwei Gruppen (die Oper und
das Drama) und vier Figuren (Musik, Tanz, Poesie, Geschichte) von Ant.
Wagner in Wien, die von ihm herrührenden beiden Statuen des Lumir
und des Zaboj blieben erhalten. Ebenso waren die Musen mit Apollo in
ihrer Mitte, bis auf eine Figur, unbeschädigt erhalten.

lm Zuschauerraume und in den königl. Appartements stammen die
plastischen ornamentalen Theile, sowie der figurale Schmuck ober der
Prosceniumsöffnung vom Bildhauer Schnirch, der diese Aufgabe mit
viel Liebe und Geschick gelöst hat. _

Einzelne kleinere Theile, wie Füllungen, sind von Enzio gemacht.
Bei der malerischen Ausschrnückung haben sich nachstehende

Künstler in folgender Weise betheiligt:
lm Foyer sind die Entwürfe und die Cartons zu den drei Decken-

bildern und den vier Wandbildern von J. Zeniäek gezeichnet. Ausge-
führt wurden dieselben von Subitsch. Die Lunetten sind von AleE

entworfen, von Zeniäek gezeichnet und von Subitsch, Roubalik,
Laufer und Pinkas gemalt. Die Bilder für die Loggia hat Tulka
entworfen und in Fresccf ausgeführt.
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