
zugute. Der ungeheure Reft wird von Gefcbäftsleuten, Speku¬ 
lanten und Schwindlern gemacht. Was der Staat zu vergeben 
hat, ift verfchwindend klein gegen das materielle Übergewicht 
der privaten Bauvergebungen. Denn eigentlich liegen die Pro¬ 
bleme der Baukunft und der baukünftlerifcben Betätigung auf 
ganz anderen Gebieten. Sie lind eins mit den großen Kultur- 
Problemen, und dabei fpielen die ftaatlicben Baubureaus ja 
doch nur eine untergeordnete Rolle. Die künftlerifche Initiative 
im Volk und bei den Hochvermögenden im Volke gegen den 
Staat zu wappnen, das ift die Hufgabe, um die es fid> bandelt. 
Von diefer Kunfterziehung ift eine Kunftförderung zu erwarten. 
Hber diefe Probleme können nicht auf den Kongreffen ver¬ 
handelt werden. Sie hängen von der Kraft der Perfönlichkeit 
ab, die durch ihr Beifpiel fördernd und vorbildlich wirkt. Vom 
Staat foll man für eine junge und moderne Kunft nichts er¬ 
warten. Der Staat fördert nichts, er erhält nur. Man kann mit 
privaten Mitteln Kunftwerke ausfübren laffen, wenn die ge¬ 
eigneten Künftler vorhanden find, und fie dem Staat fcbenken, 
damit er die Pflicht der Erhaltung trage, aber man kann von ihm 
keine Gefcbenke für die Kunft erwarten. Man kann ihn zuweilen 
durch die öffentliche Meinung zwingen, ficb bei feinen Beftellungen 
der künftlerifchen Kräfte zubedienen, aber man foll nicht glauben, 
daß die Bureaukratifierung der Kunft irgendwelche Vorteile bringt. 

Man kann allerdings auch anderer Meinung fein und die 
Pflichten betonen, die unter allen Umftänden der Kunft als wert¬ 
bildenden Faktor und als volkswirtfcbaftlicber Kraft gegenüber 
zu erfüllen find, und die, um bei dem öfterreichifchen Beifpiel 
zu bleiben, dem neuen Hrbeitsminifter möglicberweife vor- 
fchweben. Die Optimiften erwarten darum von den Kunftmini- 
fterien eine unbedingte Kunftförderung. Sie tagen ficb mit 
einigem Recht, daß, wenn der rechte Mann ans Ruder kommt, 
der Staat ein Beifpiel geben kann, deffen Tragweite für die 
Förderung der lebendigen Kunft unermeßlich ift. Und eines 
Beifpiels von folcber Tragweite bedarf es heute. Diefes kann nur 
der Staat geben. Von den künftigen Hrbeitsminiftern oder 
Kunftminiftern ift zu erwarten, daß fie ficb gerade der neuen 
lebendigen künftlerifchen Kräfte bedienen, der beften unter ihnen, 
weil durch diefe Kräfte Ideenwerte repräfentiert werden, die, unt¬ 
üchtig ausgenü^t, eine unwägbare Vermehrung des ideellen und 
materiellen Nationalvermögens bedeuten würden. Was die ge¬ 
werbliche und induftrielle Produktion durch eine Steigerung 
und vorurteilsfreie Pflege der künftlerifchen Urfprungswerte ge¬ 
winnen müßte, ift unberechenbar. Nur in künftlerifcben Händen 
wird jede neue Geftaltung, jede Bauaufgabe, jede Kunftfacbe 
ein Mittel zur Entwicklung der Kräfte, nicht nur der unmittel¬ 
bar beteiligten künftlerifchen, fondern auch des weiten gewerb¬ 
lichen Umkreifes, der feine Erfolge auf die Güte der Leiftung 
in zeitgemäßer Huffaffung begründen will. Der Staat, der 
ficb entfchließt, feine Talentwirtfcbaft auf eine moderne Stufe 
zu bringen, tut es aus eigenem Intereffe zur Erhöhung feines 
Ruhms, feiner Kultur und feines produktiven und materiellen 
Vermögens. Die Volkswirtfcbaft des Talents als Regie¬ 
rungsprogramm, wenigftens innerhalb des Hrbeits» oder 
Kunftminifteriums, das wäre freilich eine Sache, aufs innigfte 
zu wünfchen. L. 

ANMERKUNG. Die Redaktion glaubt auf die wenn auch auszugsweife 
Wiedergabe von Kongreßreden verzichten zu können, fchon wegen der 
Gemeffenbeit des in der »Hoben Warte« verfügbaren Raumes und auch 
im Hinblick auf die offizielle Ausgabe des Berichtes, die der Kongreß 
veranftaltet. In dem vorftebenden illuftrativen Leitartikel die Kernfrage 
vom Hobe-Warte-Standpunkt auseinandergelegt zu haben, foll uns ge¬ 
nügen. Überdies ftebt in den B.D.A.-Mitteilungen ein kurzer Sach¬ 
bericht für die B.D.A.-Lefer in Ausficbt. □ 

MODERNE THEHTERREFORM 
VON PROF. MHX LITTMHNN 

(FORTSETZUNG HUS DEM VORIGEN HEFT UND SCHLUSS) Den Craigfchen Ideen verwandt find die Verfuche der Londoner 
Literarifchen Bübnengefellfchaft, die im März 1907 in Terrys 
Theater die »Perfer« des flfcbylos ohne Kuliffen auf einer 

mit farbigen Vorhängen abgefchloffenen Bühne auffübrte, und die 
vielen bedeutfamen Verfucbe des unermüdlichen Mannheimer 
Intendanten Dr. Hagemann, der es ebenfalls unternommen bat, 
nur durch Stoffdekorationen Szenen zu fchaffen, bei denen keine 
minutiöfe Husgeftaltung des Szenenbildes ein gut Teil der äft- 
betifchen Hufnahmefäbigkeiten abforbiert und damit von der 
eigentlichen Handlung ableitet. n 

Und nun zu Max Reinhardt in Berlin. D 
Er brachte im »Sommernachtstraum« ein wirkliches Birken¬ 

wäldchen auf die Bühne und überrafchte durch die plaftifcbe 
Dekoration von Max Krufe, die - fo effektvoll ihre Wirkung 
auch ift - doch nie und nimmermehr die Dekoration der Zu¬ 
kunft fein wird - fchon aus rein praktifchen Gründen - denn 
wo hätte eine Bühne Pla$ zur Lagerung all diefer Dinge? 
Schußfolgerungen aus den Reinbardtfchen Erfolgen zu ziehen, 
ift gefährlich; auch hier find Verallgemeinerungen nicht am Platje. 

In einem Haufe, wo man den »Sommernachtstraum« über zwei- 
bundertmal abfpielen und monatelang das »Kätbcben von Heil¬ 
bronn« nur mit dem »Kaufmann von Venedig« abwechfeln läßt, 
können Hufwendungen gemacht werden, die in jedem anderen 
Haufe mit reicherem Repertoire — und dazu gehören alle untere 
Hof- und Stadttbeater - direkt unmöglich find. Und tro^ diefer 
im »Deutfcben Theater« erzielten Erfolge ift Reinhardt offenbar 
nicht befriedigt gewefen und bat in feinen Kammerfpielen, fowobl 
was die Behandlung des Zufchauerraumes, wie die fzenifcbe Hus¬ 
geftaltung der Bühne anlangt, uns Neues geboten, das mit 
unteren Hnfchauungen mit manchem übereinftimmt. Wedekinds 
»Frühlings Erwachen« brachte mit einer einzigen Hintergrund- 
kuliffe bei febr geringer Szenentiefe außerordentliche Wirkungen 
hervor, trotjdem auch hier noch der Bühnenmaler fich ganz in 
alten konventionellen Bahnen bewegte, anftatt zu ftilifieren. Huf 
den Stil kommt es an. Stil ift das Hdeln des Stoffes. Und wieder 
beißt es bei Goethe: »Die Kunft ftellt eigentlich nicht Begriffe dar. 
Hber die Hrt, wie fie darftellt, ift ein Begreifen, ein Zufammen- 
faffen des Gemeinfamen und Cbarakteriftifchen: das beißt der Stil.« 

Hber läßt fich folcher Stil auch entwickeln bei allen Werken 
des uns beute zu Gebote flehenden Repertoires? □ 

Das Wagnerfcbe Tondrama z. B. ift ein in fich fo völlig abge- 
fchloffenes und ausgereiftes Kunftwerk, der Scblußftein einer 
großen Kunftentwicklung, daß es nicht leicht möglich ift, an feine 
Bühnenbilder zu rühren; die große Parifer Oper und die mo¬ 
dernen realiftifcben Dramen überlaffen wir füglich fich felbft. 
Demgegenüber bietet fich uns von den Schwänken eines Hans 
Sachs an eine fcbier endlofe Folge von Stücken, die nach Stili- 
fierung rufen; es flehen uns alle Komödien und Tragödien 
Shakefpeares und unterer deutfcben Klaffiker zur Verfügung. 
Und ift fo erft einmal durch Beifpiele bewiefen, wie das Wort 
des Dichters - befreit von dem ablenkenden Beiwerk der »Hus- 
ftattung« ungleich gewaltiger auf die Zuhörer wirkt als ehedem, 
dann wird auch der Teil unterer jüngeren Dichter nachfolgen, 
der beute noch zweifelnd vor diefen Ideen ftebt, weil er bisher 
die heutigen Zuftände als felbftverftändlicb binnebmen zu müffen 
glaubte. Dann werden auch untere Dichter wieder menfchlicbe 
Charaktere und Leidenfcbaften al fresco malen. □ 

In feiner außerordentlich anregenden Abhandlung »Die 
Schaubühne der Zukunft« trat neuerdings wieder Georg Fuchs 

211 


