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m 28. November 1907 ftarb in feiner Vaterftadt Krakau 
unter unfäglicben Schmerzen einer furchtbaren Krank« 
beit der kaum 38 Jahre zählende große polnifcbe Künftler, 

STHNISLHW WYSPIHNSKI. □ 
Sein Tod erfcbütterte die ganze polnifcbe Nation, da mit ihm 

nicht nur ein großer Dichter und Maler die Welt verließ, fondern 
auch zugleich ein genialer Dolmetfcb des polnifchen Geiftes und 
Gemütes, ein Nationaldid->ter, - das Symbol der Lebensfähig¬ 
keit des polnifchen Genies, der künftlerifcbe Husdruck des pol« 
nifcben Patriotismus. O 

Beim Hufzeicbnen des Bildes vom verftorbenen Künftler, mit 
der bauptfäcblicben Berückficbtigung feiner Tätigkeit im Bereid^e 
der dekorativen Kunft und des Kunftgewerbes (wozu ich auf« 
gefordert wurde) ift es nicht möglich, über ihn als Menfchen, 
Dichter und Maler im allgemeinen wenigftens einige Worte un= 
erwähnt zu laffen. n 

Es war dies nämlich eine Erfcbeinung, welche neben einem 
großen Talente auch einen ftarken, feften Charakter batte, welcher 
auf eine faft wunderbare Weife in dem fcbwäcblicbenKörper die volle 
Geiftes« und Willenskraft aufrecht erhielt und in allen Bereichen der 
Kunft mit der vollen Unbeugfamkeit und Konfequenz bervortrat. 

Sohn des Bildhauers Franciszek Wyspianski, ftudierte auf der 
Jagiellonifcben Univerfität in Krakau und war gleichzeitig Schüler 
der Kunftakademie unter der Leitung des berühmten Jan Matejko, 
worauf er einige Jahre in Paris Studien halber zubracbte. Das 
Glück war ihm nicht hold. Seine ganze Jugendzeit verfloß 
in fcbweren materiellen Verhältniffen. Berühmt und populär 
wurde er nicht als Maler, fondern als Dichter, und zwar er ft 
nach der Huffübrung feines ungewöhnlichen Dramas »Wesele« 
(»Hochzeit«) durch das Krakauer Stadttbeater im Jahre 1901. 
Von nun an beginnt der Siegeszug durch alle polnifchen Theater« 
bühnen einer ganzen Reibe feiner Dramen wie: »Warszawianka«, 
»Lelewel«, »Protesilas und Laodamia«, »Wyzwolenie« (»Er» 
löfung«), »Boleslaw Smialy« (»Boleslaw der Kühne«), »Cyd«, 
»Legenda«. — Hndere, wie »Meleager«, »Klatwa« (»Der Fluch«), 
»Legion«, »Hkropolis«, »Noc listopadowa« (»Novembernacht«), 
»Skalka«, »Hcbileis«, »Powröt Odyssa« (»Rückkehr des Odyffeus«), 
»Sedziowie« (»Richter«), »Zygmunt Hugust«, wurden nicht zu 
Lebzeiten des Dichters aufgefübrt. Seine Popularität jedoch 
wäcbft. Im Jahre 1901 und 1904 erringt er zweimal den Preis 
der Hkademie der Wiffenfcbaften (aus der Fundation des Bar« 
czewski) für Malerkunftwerke, worauf er zum Profeffor für 
die dekorative Kunft an der Kunftakademie in Krakau ernannt 
wurde. Trotjdem errang er nie einen offiziellen Ruhm. Hls 
Dekorationsmaler war er für großmäcbtige Werke gefcbaffen. 
Die öfteren Bemühungen feiner Freunde, ihm Hrbeit in größeren 
öffentlichen Bauten zu verfcbaflren, zetfcblugen fich immer an 
dem Obfkurantismus maßgebender Faktoren. Sein Lebensideal 
war die Hrbeit bei der Reftauration der Kathedrale am WaweP. 

* Polnifcbe Königsburg auf dem Hügel gleichen Namens in Krakau. 

Seine”drei prächtigen, für die Kathedrale beftimmten Entwürfe 
für Glasmalereien: Kafimir der Große, der heilige Stanislaus 
und Heinrich der Andächtige, find bis jet)t noch nicht aus« 
geführt. Ein Mann, deffen ganzes Sinnen und Trachten, deffen 
dicbterifcbe und malerifcbe Begeifterung immerwährend dem 
altberübmten Wawel entgegenfcblug, ein Mann, der, wie wir es 
nachträglich feben werden, das Projekt zur Verbauung des 
ganzen Wawelberges entworfen batte, wurde nicht einmal in 
das Reftaurationskomitee des königlichen Scbloffes berufen, in 
das Komitee, in welchem fo viele Unberufene fich befunden 
haben! Seine ganze fcböpferifcbe Tätigkeit mußte fich dagegen 
nur auf die Dekoration eines Teiles in der Franziskanerkirche 
und auf die innere Einrichtung einiger Wohnungen begrenzen. 

ln fich verfcbloffen, faft unnahbar, böcbft originell und faft 
ein Sonderling im Privatleben, intereffierte er fich doch für alle 
Erfcheinungen des ihn umgebenden Lebens. Die immer ver¬ 
zückt gerichteten Blicke auf die Gefcbicbte Polens, deffen Ver¬ 
gangenheit und feine Zukunftsträume, voll von propbetifchen 
Ahnungen, binderten ihn nicht im minderten, an dem täglichen 
Leben feiner Vaterftadt teilzunehmen, und dies fogar foweit, 
daß er durch eine kurze Zeit als Stadtrat an den Arbeiten der 
Stadtverwaltung teilnabm. Hls folcber war er der Hutor einiger 
in kultureller Richtung weittragender Hnträge, wie z. B. des bei 
der Durchführung leider bis zur Unkenntlichkeit entftellten Hn« 
träges, bei dem Krakauer Stadtmagiftrate einen Kunftrat zu 
errichten, welcher die Überwachung unterer Kunftbauten und 
die Inftanderbaltung von Denkmälern unterer Vergangenheit 
zur Hufgabe hätte. G 

Kunftdruckerei,Kunfttifcblerei,Kircbenwand=und Glasmalereien, 
Tbeaterdekorationen, endlich die Architektur, dies waren Kunft« 
bereiche, welchen fich Wyspianski neben der Landfchafts- und 
Porträtmalerei widmete. D 

Die Hrbeit auf diefen Gebieten begann er zu jener Zeit, als 
in diefer Richtung noch keine allgemeine Bewegung in Polen 
herrfchte. Er war ein wahrer Pionier, einer der Erften, die 
den Kunftbegriff zu der je$t bereits allgemein anerkannten Be¬ 
deutung erweiterte. Vor ihm waren nur noch MATEJKO, welcher 
das erfte Kunftwerk fcbuf, das über den Rahmen eines Bildes 
trat, nämlich die wunderfcböne Polycbromie in der Krakauer 
Marienkirche und STHNISLHW WITKIEWICZ, welcher in Zako- 
pane den fcbönen Volksftil entdeckte und denfelben in der Holz- 
arcbitektur und im Kunftgewerbe weiter entwickelte. Gleichzeitig 
mit ihm fcbafft MEHOFFER. Witkiewicz, Wyspianski und Meboffer 
waren diejenigen Künftler, deren fcböpferifcbe Tätigkeit der Or» 
ganifierung des Vereins »Polska sztuka stosowana«, féitens 
jüngerer Künftlerelemente im Jahre 1901 voranging. Diefer 
Verein, welcher gegenwärtig immer mehr Künftler um fich fchart, 
begann die Agitation im größeren Maße durch Publikationen, 
Ausheilungen und Konkurrenzausfcbreibungen zu führen. Und 
Wyspianski wurde bald zum Ehrenmitglied desfelben ernannt. 

Die Befreiung von der Sdiablone biftorifcber Stile, von der 
Nachahmung der zu uns von auswärts eindringenden Mode, 
die Bafierung der neuen fcböpferifcben Tätigkeit auf der Er¬ 
gründung der Gebeimniffe des Handwerkes, auf dem Erkennen 
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