
Berichte, Kritiken, Erörterungen.

ich das Bild betrachtete, war es mir stets, als hörte ich die rührende Me-
lodie, welche Luise Reinhardt zu jenem Liede gesetzt hat.

4. Siegfried nimmt Abschied von Genovefa. Beide sind allein in
einemGemach,an dessenWändenWaffenund Jagdgeräthhängen; durch
die geöffneteThür blickt man auf den Burghof,wo SiegfriedsMannenmit
demKreuzbannerauf unruhigschnaubendenPferdenharren. Siegfried,in
voller Kriegsrüstung, ist ein frommer, ritterlieher Herr, Genovefa eine wun-
derbar aufgeschlosseneRose; aber sie hängt matt und welk in seinen Ar-
men, der Schmerz der Trennung droht sie aufzulösen. Wir sehen es diesen
seitwärtsgesenktenBlißkenan, dasssie, fastwie ein letztesMittel,umihn
aufzuhalten, die leisen Worte seufzt;

BistDu so rauh,Gemahl,so wenigfreundlich
DemschwachenkrankenWeihe? Nun,so höre,Ich will die Zungezwingen,es zu sagen,
Ich fühlemich seit wenigWochenMutter.

Und wiederist es nicht blossder gegenwärtigeSchmerz,der ihreSeeleumfangenhält; auchhierist es dieAhnungzukünftigersehwererer
Leiden.

5. Genovefa, von Gertrud auf den Altan geführt, hört Golo's Liebes-
klage. Das einzigunangenehmeBlatt unter allen. Der Grundliegtzu-nächst an einer Dissonanzin der Perspektive. Der Künstler hat für dasGanzeeinenhohenAugenpunktgenommen,um die Gestaltender beidenFrauenvornauf demAltan,aufwelchenmanniedersieht,mit der Gestaltdes seitwärtsunterdemselbenstehendenGol0ungefähraufgleicheFlächezu bringen. Wenn es aber schonbei der Genovefastört, dass sie voneinem andern Standpunkteaus gezeichnetist als der Altan, so fällt der
dritte,nochniedrigereAugenpunktfürdieFigurdesGolonochunange-nehmer auf; er scheint wie in verjüngtemMaassstabevor den Frauen inder Luftzuschweben.Dazukommt,dassGoloimGanzenwqig Ausdruck
hat und dass der Genovefa statt des milden Ernstes ein Anstrich von
Prüderie gegeben ist. Vortrefflichdagegen ist Gesichtund Gcberdeder
alten Lauscherin. An sinnigen Einzelheiten fehlt es auch diesem Blatte
nicht. S0 steht vorn auf dem Geländerdes Altansein Topf mit einer Li-
lienblume,umwelchesichvonuntenheraufeinüppigerWeinstockrankt;nebendemGoloblühenTulpenundMohn,undumseinIelauptschwirrteineFledermaus.IrnGarten,hinterGolo,plätscherteinSpringbrunnen;der Gartenwird von denGebäudender Burgbegrenzt,überdenendie
Scheibe des Mondes steht.

6. G010bringt Genovefain den Verdacht der Untreueund lässt sie
mit Drago verhaften. Das Zimmerder Genovefa. Hinten, zwischenzwei
Fenstern,aus deren einemman in die Sternen-Nachthinaussieht, in einer
Nische das Bild der heiligen Jungfrau, zu dessen beiden SeitenVasenmit
Blumen. Vor der Nische ein Gebetpult, auf welchemNotenbücherund
eine zi rliche Laute liegen. Vorn, an dem runden Tisch, auf dem eingrosserlleuchtersteht,wrarenGenovefaundDragosoebenWillens,sichmit demLesen heiligerLegendenzu erbauen;sie werden durch die Ein-
dringendengestört.Drago,ein frommes,ehrliches,nichtmehrjugend-lichesGesicht,schlichtniedergekämmtesHaar, hat sich zumVorlesen
gesammelt;die HändeliegennochgefaltetvordemgrossenLcgelldßllblltlh?ersitztundblicktgelassennachderThür,ohnealleAhnungdessen,was


