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ßuffifdje Silber.
Von ©. Kenßner.

a§ wir in ®eutfdjtanb unb fpejiett in ЗКііпфеп,
ber §auptftätte internationaler ffunftauSftetlungen,
biêfjer bon ruffifdjer Sunft ju fetjen betommen hatten,
War nidjt biet unb ließ audj fein attjugroßeg Vebauern
barüber auffommen, bafj e» nidjt metjr War. ®er 93itb=
ßauer Stntototêti unb ber DJÎaïer tRepin, ba§ Waren (bon
SBerefdjtfdjagin natürlich abgefetjen) bietleidjt bie beiden
einzigen Zünftler be§ seitgenöffifeßen tRußtanb, bon bereu
Perföntidjfeit inan fid) ein ttareS Vitb eingeprägt hatte.
ÎRepinê berütjmte „Antwort ber Sbfaten", bor ein paar
Sauren int ©taSpataft auêgeftettt (2tbb. i.
1 b. 11. $.),
gehört in ber ®ßat ju ben SEerten, bie man nicEjt fo
teießt Wieber bergißt, wenn man fid) audj babei bewußt
bleibt, baß bie berbe Sraft unb ber barbarifdje tpumor
ber ©injelfdjitberung bie SEirfung beê SBilbeê аиётафіеп,
nidjt einheitlich materifdje Sonjeption unb Vertiefung.
®iefe lederen Vorjüge finben fid) ьіеПеіфі in höherem
9Raße auf bem hier abgebitbeten „iRetrutenabfdjieb", ber
in biefem Saßr in SBien ju fetjen War. §icr ift baê
Seetifdje mit ©mpfinbung, aber otjne Sentimentalität
gefdjilbert, unb bie fdjöne ©tieberung ber ©ruppen burdj
ba§ in ber StRitte oben tjereinfattenbe 2id)t giebt bem
äußern Vorgang einen fünftlerifdjen Bug, ber iljn Weit
über bie Spßäre beê anetbotifdjen ©enrebitb» tjinauêtjebt.
Sn SRündjen fetbft war iRepin Weber im hörigen,
nodj in biefem Satjr bertreten. 1897 bermißte man iljn
WirHidj i benn
Snfembte feiner ßanbSteute, ba§ fidj

iaidjbrucf verboten.

ben Vefudjern ber fiebenten „Snternationaten" barftettte,
war nidjt gerabe gtänjenb ju nennen. Sie ÏRoêtauer
SIfabemie, Wenn idj nicht irre, hatte bie Stuêwatjt ber
ruffifdjen Vitber getroffen unb mit großer Umfidjt fidj
bemüht, un§ SBefteuropäern ftar ju madjen, baß auch ™
heiligen SRußtanb mandjmat nüdjternc, temperamenttofe
ßanbfdjaften unb pßitiftröfe ©enrebitber gemalt Werben,
©ingetneê, Wie SaWißtig „Sm ©eridjtSfaat", geigte einen
naiben unb eljrtidjen SEirKidjfeitSfinn, ber fidj auf ber
SReprobuftion beS genannten Vitbeê, Wo un» ba§ ßarte
geifttofe Kolorit nicht metjr ftört, gar nidjt unftjmpatljifdj
präfentiert. — 216er man War bodj etwa® berwunbert, baß
ein Votf, bem bie europäifdje ßitteratur ben granbiofen
unb böttig eigenartigen SReattémuê ®oftojew§ïi§ unb
ïotftoiê (beê Sotftoi ber früheren Snhre felbftberftänbtidj)
berbanït, fid) in ber SRaterei nicht gleichfall» ju einem
wirtlich ïiinftterifdjen, b. I), inbioibuelten SReatiêmuê fotttc
erheben tonnen. §eute wiffen Wir, baß eê minbeffenê
auf bent 2Beg ju einer fotdjen ©rßebung ift, unb biefe
SEiffenfdjaft berbanten Wir ber ^olteftion ruffifdjer unb
finifdjer SBerfe, bie, bon Sernt ®iagtjitew in Petersburg
jufammengeftettt, im 3Rai unb Smd biefeê S“f)rc§ bie
erfte StuSftedung ber SRiindjner „Seceffion" in itjrem
neuen феіт am SönigSptaß fdjmüden tjatf unb untängft
in Vertin fid) aufßiett, Wo fie gleichfalls baê tebßafte
Sntereffe ber ®unftfreunbe Wadjgerufen fjat.
Sd) fage: „gleichfalls" ; benn in 9Jliind)en t)at man,
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üon ein paar Seuten abgefeljen, bie fdjon begtjalb bie
„ Siewa=«ta taten" fdjledjt finben mufjten, weil fie Säfte
ber Seceffion waren, bie Stoffen freubig roillfommen
geheißen. S» war freitief) infofern ein rein objeftiüeg
Sßoljlwollen, bag man iljneii entgegen braute, al» bei
ifjnen eigeiitlid) neue Anregungen, unerwartete Dffen«
barungen ber îedjniï ober ber Anf^auung nidjt 311 fjoten
Waren. Aber man freute fictj eben, eine Эіеі^е neuer
Zünftler lernten 311 (eruen, bte etwag üon iljrem §anb«
werf verfielen, bie Statur liebeüotl ftubieren mib, foWenig
fie bie wefteuropäifdje Sdjule verleugnen, nidjt mit bort
erworbener Stoutine prunfen, fonbern itjr Sonnen gang
in ben ®ienft ernfter Sadjlidjleit fteüen — wag iiieljr,
al§ alle tünftlidje Snjudjt einen nationalen Shinftgeift
fdjaffen unb förbern ljilft.
SBoljl bie meiften bief er Stoffen ljaben in фагіз,
Vielleicht aud) in ЗЛйпфеп ftobiert, aber nur wenige
ljaben fid) au» bem Auélanb einen beftimmten Stil nad)
berühmten SOluftern ober bewährten Stejepten mitgebradjt.
3« biefen Wenigen gehört $1). Sotfine, ber nodj jefet in
фагіё lebt; er malt Delbilber im «ßtalatftil, aber im
einfachen flächigen Stil beg englifdjen, nidjt im färben«
fprüljenben beg frangöfifdjen ißlafat», in ber Seljanbluttg
ber (paare Wieher folgt er SJludja. gm дапзеп alfo
unerquidlidj (audj Wa§ feine garben«Accorbe betrifft) ljat
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er im еіпзеіпеп ntandje geintjeiten ; Wie Weid) liegt 3. S.
auf bem üon un§ reprobusierten Silb bie linte öanb
auf ber Sniff! — Sans offenhtnbig t>at fid) Somoff
üon bem bijarren Aubret) Searbglei? infpirieren taffen,
wenigftenê in ber Seljanblung beg gigürlidjen ; ber lanb«
fdjaftlidje 2eil feiner Silber ift eigenartiger unb oft voll
ffarfer Smpfinbung unb fdjarfer Seobadjtung. Auf bem
Aquarell „Sin Stegenbogen" leudjtete baé üom Stegen
erfrifdjte Srüit in ber Sonne, (job fid) ber Stegenbogen
mit einer gntenfität üom bunfeln Sruub ber abjieljenben
Atollen, baß man bie osonreidje ®üljle her Suft unb ben
®uft ber Sßiefen in bem Silbe atmen 3U füllen glaubte.
Alejjaitber Senoig Wieher ljat fidj, Wie eg fdjeint,
üon Stluftratoren wie Solltet be SJtonüel beeinfluffen
(affen; feine Aquarelle, auégetufdjteit Seidjnungen gleidjenb,
aber innerhalb ber großen einfarbigen glädjen ntandj
feine teife Abtönung aufweifeitb, fdjilbern mit Sorliebe
Augfdjnitte be§ ißarfe» üon Serfailleg. gn ber ftarren,
naturentfrembeten $rad)t biefer majeftätifdjen Anlagen,
alg Staffage ein paar Höflinge Subwigg XIV. ober
biefer fetbft, alt unb gebrodjen, in ben lebten trüben
unb bigotten galjren feine» Sebeng.
Sinen ausgeprägt nationalen gug tagen bagegen
bie gigurenbilber SJlidjel SiefteroWg. Sie Spifobe
au§ bem SJlarttjrium ber 1)1. Sarbara ift in jener etwag
Ijanbgreiflidjen Art gegeben, bie, ein Sljaratterifti«
tum ber älteren ruffifdjén ^iftorienmalerei (Sriitow,
gWanoff), im 9taturali»mu§ 2Serefd)tfdjaging einer«
feit», anbrerfeitê in bem зидіеіф üon alten SJtöfailen
unb SJliniaturen beeinflußten Sdjaffen beg tjerüor«
tretenbften ber heutigen ruffifdjen ^eiligenmaler,
Siftor Sßagneßoffg, fidj fortfeßt. ®a» anmutigfte
ber Slefterowfdjen Silber waren „Sie 3)löndje",
beren fdjwarse ©eftalten — ber eine jung, fdjlanf
unb gerabe, ber anhere bid, hudlig unb alt —
genau im profil gefeljen, mit feinem malerifdjen
Junior in bie frfjöne grüljlingglanbfdjaft mit iljrem
grünfilbrigen 2on geffeCtt waren.
®ag hefte ber дапзеп Solleftion aber lag bod)
auf bem Sebiet beg (ßorträtg unb ber Sanbfdjaft.
So einfadj gefeljen, fo anfprudjatog gegeben biefe
ßanhfdjaften Waren, eg fpradj edjteg Staturgefüljl
aug ihnen, fie gaben bem Sefdjauer bag ®efüf)l ber
3atjreg3eit, ber Atmofpljäre unb heg Sanbeg. 2äefe
HJlelandjolie, bie §offnungglofigfeit trüber (perbft«
tage lag über gfaaf Seüitang „Swiger Stolje",
einem Heinen föirdjljof auf nieberer Jpügelfuppe,
über bie her Slid in eine eintönig grüne, von einem
bleigrauen Strom burdjfloffene Shene fdjweift; unb
bann wieher bie ganse ungebulbige greube beg
naljenben grüljlingg in begfelben SJtolerg „Settern
Sdjnee", mit bem Slau beg §immelg unb beg iljn
Wieberfpiegelnben Sadjeg, bem SSeifj beg Sdjneeg,
bem gelleren Sraun beg fdjon freiliegenben ©rag«
bobeitg unb bem üon üiolettem Sdjimmer über«
flogenem Slotbraun beg nodj fallen SaubWalbeg,
burd) beit her Sadj |іф ljinwinbet. Slidjt unäfjnlid)
im SJiofiü, aber wieher fdjwermütiger, büfterer in
ber Stimmung ift Sßourüitg „Sadj". ®afj eg
an SSinberlanbfdjaften nidjt fehlte, erfdjeint felbft«
üerftänblid) ; bie feinfte, ein Heineg SBalbinterieur
mit einem Sauernljaug unb einem Sdjlitten üorm
§au», rührte üon föonftantin ®oroüine Ijer,
fee.
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oon bem außer biefen unb anbern Ijeimat®
lidjen SJlotiüen nodj flotte ^mpreffionen
tarifer UrfprungS ju fetjen waren, baneben
aber auch jtoei große Samenporträts. gu*
gleich Suterieurftubien unb als fotcfje üor=
trefffidj in ber SBiebergabe beS gefdjfoffenen,
gegen baS genfter gefeljenen SRaumS, zugleich
in ber (£f)arafterfcf)itberung burdjauS eirtfad)
unb glaubhaft, tarnen fie bodj §u feiner
ootten (Seltung ioegen ber allzu unruhigen
zerpflüdten SRalweife.
Sagegen toie fdjarf unb groß gefeljen,
wie ficher unb breit gemalt bie !ßorträtS
üon Satentin (Seroff, bie bem ruffifdjen
Saat eigentlich erft fein ißreftige gaben!
Bwei üon biefen brei SQteifterteiftungen
(übrigens waren aud) gute Sanbfdjaften üon
Seroff ba) finben unfre Sefer reprobujiert :
baS SilbniS beS (Srofjfürften ißaul unb baS
eines jungen SJtäbdjenS. 9>dj weiß nidjt,
ob ber (Sroßfürft fid) als SRilitär 21nfprüdje auf Unfterb
lidjfeit erworben tjat ; eine gewiffe unb giemticfj bauerljafte
21rt üon Unfterblidjteit aber hat er ficf) baburdj fidjerlidj
üerfdjafft, bafs er ]іф üon Seroff malen lief). S)aS befte,
WaS ber ißorträtift geben fann : eine inbifferente ißerfön=
lidjfeit jum (Segenftanb eines bebeutenben ftiinftwerfs ju
madjen, oEjrte fie in ein falfdjeS fperoenfum tjinanfju=
fdjraubeii — baS tjat Seroff in biefem SilbniS gegeben.
Sie еіпЬгіпдІіфе Eröße ber Silhouette, bie tlaren, woljH
abgewogenen Sontrafte, bie abfotut richtig wirtenbe
SBiebergabe üon Suft unb Sicht fidjern bem Sßerte ben
bauernbcn unmittelbaren Einbrud auf ben Sefdjauer, unb
fowenig bie tedjnifdje Sirtuofität fid) herüorbrängt, fie
bleibt bod) aufs ljödjfte beWunbernSWert in Einzelheiten
wie bem fjetm unb bem fßanjer mit ihren Sidjtreflejen.
SDtit berfelben Srefffidjerljeit ljoher Ohjettiüität wie hier
ben fchneibigen, jugteid) bod) etwas üerlebten Offizier,
fchitbert er bann wieher bie prächtige Sugenbfrifdjc,
bie raffige (Sefunbljeit beS fd)Warzhaarigeit rotwangigen
SDtäbdjenS („gräulein ЗИ.") unb bie etwas aufgehunfene,
fdjWerfäüige Seljaglidjfeit einer alten biden Same.

(Ein Hegenbogen.

Ueberatt, bei biefen SßorträtS, wie bei feinen unb
ber Uebrigen Sanbfdjaften erfcheiiit bie beinahe unperfßn«
licfje Sadjlichfeit, eine ben raffinierten Steij tedjnifdjer
unb farbiger ißitanterien üerfdjmähenbe Schlichtheit unb
^erbljeit beS 21uSbrudS als bie bejeidjnenbfte, üieHeicht
beftimmenbe Eigeufdjaft. SBenn man biefen Zünftlern
allen nodj etwas mehr ^nbioibnalität unb malerifdjen
(Sharme Wünfdjen tann, fo iff eS audj Har, baß iljr
Schaffen fcf)on jefjt für folche bie SoKenbung bebeutenbe
(Sahen bie befte Erunblage unb Sorbehingung hübet.
^ebenfalls finbet ficf) üiel üon biefen Ijöchften (Sahen
bei ben finifdjen SDlalern, bereit Slrbeiten unter bem
(Sefamt=SiteI „SoHettion ruffifdjer SBerte" mitgeljenb,
bod) ein eignes, üom flaüifdjen Shmftdjarafter fetfr be=
ftimmt fid) abljebenbeS (SanjeS innerhalb beS größeren
Enfemble auSmadjten. 2Bie bei ben 3tuffen Stepin, fo
fehlte bei ben ffinen Sllbert Ehelfelt, üon bem wir
hier ben im Suj-embourg=2Kufeum ju fßariS befiublichen
„(SotteSbienft in ben Stären" abbilblid) geben; aber eS
War baS möglidjfte getl)an, fein ffeljlcn nidjt als Süde
empfinben ju taffen, iß. Slomffebt, 21 je! (Sailen,
Erro Särnefelt waren hauptfädjlid) üer=
treten. SBie üiel meljr naiüe SafeinSfreube
Hang unS aitS ihren Sanbfchaften entgegen,
als auS beneit ber Stuffen! Sie lieben eS,
üor allem ihre Ipeimat mit bem Sdjmud ber
unzähligen Seen, ben 2Bälhern unb фйдеіи,
im геіфеп fyarbenfpiel Harer Sonnenunter=
gange unb in ber fdjweigenben SReinljeit beS
SBinterS ju jeigen. 9Jlan cmpfinbet ein
ftofjeS, inniges 23aterfanbSgefü£)I herau§»
eine Siebe zu bem heimatlichen Soben unb
ber Sergangenheit beS SanbeS, ber fie aud)
in ber Sduftrierung alter finifdjer £>elben=
fagen einen bezeidjnenhen unb berebten 2luS=
brud zu geben wiffen. Soll ibrjlfifcfjcr, alter=
tümlidj ftilifierter Einfachheit iff Slomftebts
„Epifohe auS ft'alcwala", üoH wither barba*
rifdjer ftraft (Sollens „Serteibigung beS
SdjaijeS Sampo", gleidjfallS einen Stoff beS
alten SolfSepoS behanbelnb. Eine gewiffe
ardjaifierenbc Stilifierung wenbcit bie ginen
aud) bei ihren Sanbfdjaften öfter an, inbent
Konßantin So то ff pinx.
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F. Pt. Sßlündjen. gn bet Don Sßrofeffor ®abrie I
Seibl erbauten St. 5lnna=ftirdje ßat fßrofeffor Dtubolf Seiß
bie 3(pfi§ mit einem großen Söilb gefcßmüdt, ba§ in jeber Se=
jießung Slufmerffamfeit berbient. Sie Sreieinigfeit barftellenb
geigt es in feiner oberen §älfte, bon betenben Engeln ftraßlen=
förmig umgeben, ben au§ ben Sßolfen ßerüorblidenben, mächtigen
Kopf @ott SaterS mit bem heiligen ©eift al§ Saube unter jicß.
Unter ißnen tßront, bie güße auf ber SBeltfugel, her Erlöfer,
neben bem bie betenbe SRutter ©otteä fniet, ioäfjrenbaufberanbern
Seite bie heilige Slnna at§ fiirdjenpatronin bor ißm ftetjt. gu
beiben Seiten ber ^eiligen grauen finb bann bie jwölf 21poftel
in weiften geftgewänbern aufgeftellt. Sie forgfältig abgewogene
Symmetrie biefer Slnorbnung, iljre Umrahmung mit bergolbeten
Sidjtftraßlen unb leucßtenben ©offen, hon benen fidj bie giguren
ungemein wirfungSüoll abheben, ba§ ma_d)t jufammen ben Ein«
brud einer fo feierlichen ißracßt, baß e§ fofort ben SBIict attgiefjt
unb bie ganje ftirdje unbedingt befjerrfdft, ja ißr erft ben recßten
SOlittelpunft giebt. Siefe gauj mobern toloriftifdje ©irfung loirb
nod) ertjöljt burdj bie trefflidje Gßarafteriftif ber Einjelgeftalten,
befonberS beê majeftätifdjen ©ott 58ater§, jo baß man hier woljl
Oon einem gortjcßritt unferer neueren SJtalerei 3U дапз eigen=
tümlich imponierenber ©irfung fprecßen fann. Senn biefelbe
unterfdjeibet fid) befonberS baburch Oon unferer älteren, baß fie
bie Sîaleurâ richtiger berechnet, fo baß ba§ Sichtwirtlid) leudjtenb,
unb weiß al§ tjellfte garbe wirft. — Soll jebe ßirdje ein StiicE
lebenbiger Slunftgefdjidpe barftellen, ba§ Senfmaie aller $erioben
feit feiner Erbauung enthält, fo gelingt bas ftier unferer St 5lnna=
ßirdje in ungewöhnlidjem ®rabe unb öerleiljt ihr baburch einen
eigenartigen Uleig.
l&isoj
“2 Seffau. Sa§ neuerbaute Srei§bireftion§gebäube auf
ber Berbfter Straße hat in feinem Sißungsfaal eine echt fünft»
lerifcße ßierbe burd) neun SanbfchaftSbilber erhalten, welche ber
hier anjäffige Sßrofeffor ÿaitl Stieß im Auftrage ber ßerjog»
ließen SSauöerwaltung im Saufe biefe§ Sommers gefdjaffen hat.
Sie SJtotiüe ber Silber finb au§ bem Sefjauer lîreiê genommen,
bie ©emälbe enthüllen bem Seftßauer unter Sermeibung jeber
SKonotonie reijOolle Sdjönheiten be§ heimatlichen Sanbeê ju ben
öerjeßiebenften Sage§= unb gaßreSjeiten. gn treuer ©iebergabe
ber Statur hat e§ ber Kiinftler aber babei bodj Oerfianben, jeber
feiner Schöpfungen ben Stempel [feiner eigenen, ftarten gnbioi«
bualität aufjubrüden.
[8496]

fie bie Setailé ju (Sunffen ber größeren gläeßen opfern,
bie Konturen ftarï betonen u. ä.; aber nießt ntinber ge=
fcßmatföoll unb geiuanbt finb fie in ber Surcßfüßrung ganj
moberner fßroWeme, Wie etwa ber ©arfteHung einer fonnen»
lidjtburcßWißten SSafferfläcße (auf ©aliéné reijenbem föilb»
eßen: „§irtentnabe au§ fßaanajärüi"). Slucß in ber bilb»
mäßigen Einlage, in ber Sßaßl be§ 21u§)cßnitteg — Singe,
üon benen unter ben ruffifeßen SJtalern faft nur bie in 5ßari§
lebenbe ЭЛагіе gatountjeßifow etWaé aufjuweifen ßatte —
geigten fie ©éprit unb §umor. So fteßt bie finifeße
ЭЛаІегеі innerßalß ober rießtiger neben ber ruffifeßen a(§
etwaê SBefonbereê unb Originale» ba ; e» ift im gnnerften
germanifeße, ffanbinabifeße Kunft. 2tber baé ganj im
Vertrauen unter uttê Seutfcßen ; Warum Weber bie ginen,
noeß bie SRiiffen bergleicßen ßören wollen, geßört feßon
in§ Kapitel ber fßolitif.

43 (öebanfen. й------Der Künftler, an bem man bie (Originalität als cßarafte«
riftifeße (Eigenfcßaft ßeroorßebt, geßört feßon besbalb in ben
ßweiten 2Яапд; beim bie (Seiftet erften Hanges cßarafterifiert
ber Sinn für bas Hatürlicße. Sie maeßen es wie alle anberen,
nur unenblicßmale beffer.
$ranj ®riiip«jer.
Sie Knnfi für 2lHe XIV.
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