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Blatt
Canberra.

Nie ncne Hauptstadt Llustraliens.
Vo» H. Campbell Jones (Sydney).
<;!l.

X. !f. X.)

In Hügel, lächelnden
Schatten
grüner
Pappeln und
auf denen Tannen,
Hummidäume rauschen, baut sich Australien
aus weißem Marmor, aus gutem Stein und
aus Beton eine neue Hauptstadt. Die
Gründung der neuen Bundeshauptstadt
Caneinen,

berra

Hochtal, im

bedeutet einen neuen Abschnitt in der

Geschichte des lleinstcn und zuletzt den Luioerschlossenen kontinents. Diese Stadt, die

päein

der Sitz einer Regierung und der Mittelpunkt
des Lebens cines Kontinents werden soll, die

mit erstaunlicher Geschwindigleit aus einem
Wirrwarr von Gerüststangen zum jungen

Glanze städtischer Fassaden erwächst, ist eine
mächtige Schöpfung,
cines der stolzesten Werle
der Gegenwart.
Canberra steigt nicht aus der Asche älterer
Städte auf wie ein Phönix, nicht einmal aus
den Wellblechdächern und Bretterwänden einer
Vuschstadt. Diese Stadt wächst vom eisten Spagesundem
Beton auf. nach einem
tenstich an in
wackligen,
in beispielloser Großzügigkeit enttvorfenen Plan. Man hat in der Gegenwart
Schöpfung
keine ähnliche
einer Stadt erlebt.
Es ist Wohl da und dort zu Städtegründungen
gekommen, die
sich wie auf einen Wink des Zau.
berstabs hin erhoben, wo man auf Goldspuren
gestoßen war,
wo man Kohle oder Oel gefunden
genial«
hatte, oder auch
auf das Geheiß eines
ligen Unternchmungswillens,
wie etwa in Los
Angeles. Aber
Hauptdiese Städte sind leine
städte, sie beherbergen leine Negierung.
Canberra wird der Welt eine Hauptstadt ge<;
geben,
in der bis auf die letzte Türklinke alles
neu ist. Ihre Wohnviertel mit den roten Ziegelmaiiern, die jede
Woche höher wachsen und
sich weiter dehnen, der Schimmer des imposanten Parlamentsgebäudes, die mächtigen Verwaltungsbauten und die geometrischen
Linie
n
der jung angelegten Alleen sehen eher einer
«topischen
gleich als einer greifTraumstadt
baren Wirklichkeit. Dieses Panorama unserer
wird nirgends durch VorlriegsgeschmackZeit
losigkcitcn gestört,
durch überreiche Dekorationen
oder romantische Giebel. Auch die
keineswegs abgeschlossene Baugeschichte noch
hat etwas
Märchenhaftes. Die Schöpfer Canberras standen vor einem unberührten Stück Land, wie der
Maler vor der reinen Leinwand, als sie an Ihr
Werk herantraten.
Seit dem Zusammenschluß der australischen
Kolonien zu «incm Bundesstaat im Jahre 1901
war Melbourne der Sitz der Bundesregierung.
Aber schon die damals angenommene Verfassung bestimmte,
daß der Staat Neusüdwales
dem Bund ein Gebiet zum Bau einer neuen
Hauptstadt abtreten sollte;
die künftige Hauptstadt mutzte mindestens 160 Kilometer von
Sydney
liegen. Wie dies
entfernt
einst anch in
den Vereinigten Staaten geschah, so machten
sich auch in Australien stalle lokale Interessen
qcltmd. nm den Bau der neuen Stadt ln beGegenden
weniger
stimmten
zu fördern. Nicht
als vierzig verschiedene Vorschläge tauchten auf.
1!)Ü3
engere
eine
man
halte
Schon
Auswahl von
Projekten erreicht, aber
sieben
erst fünf Jahre
später
entschloß sich dos Parlament für den
Distrikt von B a ß L a n b e r r a. Ein Vcziil von
etwa I500 Quadratkilometer wurde vom Staate
Bundesregierung
Neusüdwales der australischen
als Bundesterritorium abgetreten.

In

Totenmasken dreier Komödianten.
Maz Hochdorf.
Georg Nolde erzählt,
Bildhauer
Von

wie er
Der
die Maske toter Mcnfchcn abnimmt. Sobald der
Atemzug getan hat, betritt der
den
Mensch
letzten
trägt mit
Künstler das Sterbezimmer,
sich sei»
Handwerkzeug. Seine
Aufmerksamkeit ist daraus
gerichtet, das
Kreatur,
die cbcu er«
Antlitz der
verewigen,
loschen ist, so zu
das! dieses Antlitz »l
gleich»
seiner letzten Lcb:nöfoi!'<;!, die vielleicht
bedeutend ist mit der ersten Tobesfonn, für alle
große
TotenZeit aufbewahrt werde. Noch hat die
begonnen.
starre «icht
Wohl stellte der Arzt fest,
Organe ausholte, cwcr
daß die Wirksamkeit der
geheimnisvoll lagert
Abglanz
der irdischen
noch d.'l
Vergangenheit
langsam erkaltenden
Züans den
gen. Gewiß geistert
schon der Atem der Unendlichkeit über dem Gesicht des Verstorbenen, doch es
physische
ist, als wenn die
Existenz, die schon nicht
mehr die Gliedmaßen erfüllt, noch immer auf dem
Antlitz verweilt. Der Beobachter ist nicht fähig, zu
sagen, ob das Dasein, das jetzt
rätselvoll die
Züge durchströmt,
menschlichen
irdischer
noch
Natur sei oder schon von überirdischer Beschaffe!»
hcit. Ter Künstler meint aber, das; für fein ErErfahrung tragisch
schauen dicfe
schön und erhaben
ist. So schön und so crl'aben wäre dieser Anblick,
baß er selbst den erfahrenen und innerlich schon
abgekühlten
Meister des Bildwerks immer wieder
glaubt, irgendwie
erschüttert. Der Künstler
hinein-

(ii

Canberra
von den wichtigsten Bevöl- weniger aus landschaftlich-ästhetischen Gründen,
kerungszentrensollte
des Bundesgebiets gleich weit als weil sie gradezu wie eine Aufforderung zum
liegen. Das
entfernt
ließ sich freilich nur an. Bau ciuci soliden Quaimauer in Beton er
näherungsweise
durchführen. Tatsächlich ist die scheinen mußte, mit deren Hilfe man ein li!o>;
neue Hauptstadt, nicht in der Luftlinie, aber meterlanges Wasserreservoir schaffen tonnte.
Sliaßcnentfcrnungcn, 325 Kilometer Als der Damm vollendet
nach den
war. ermöglichte er die
von Sydney. 680 Km. von Melbourne. 1500 Km. Anlage eines Wasfeliescivoiisystems, das zur
von Adelaide und noch etwas weiter von Bris- Versorgung der größten Weltstädte ausreichen
bane entfernt. Die Verbindung mit dem würde.
Meere,
die ebenso grundsätzlich gefordert
Zu Anfang dieses Jahres betrug die V c
werden mußte, wird durch eine bequeme, etwa völker ung de» australischen Bundcslerii
lange
hergestellt,
200 Km.
die nach toiim'.is erst etwa LU90 Seilen, aber wenn im
Eisenbahn
August oder September die gewaltige Ausgabe
der landschaftlich lieblichen
führt, wo ein großer Hafen besteht. In der Luft- der Überführung der gesamten Verwaltung
linie beträgt die Entfernung von Canberra von des Bundesstaats, die jetzt in Melbourne unter
gebracht ist, vollendet
der Meeresküste aber nur 120 Kilometer.
sein wird, so kann Can
beira schon auf eine stattliche Bevölkerung zäh
len. Ein Gebiet von etwa 30 Quadratkilometer
Anlage der eigentlichen Stadi bc
ist für die
stimmt, bei deren Anlage die Pflanzung von
Bäumen und Sträuchern eine wichtige Nölle
spielte, da Canberra die
erste G a t e n h a u ft t
stadt der Welt werden soll. Außerhalb des
Stadtbereichs werden 100,000 Acres Land für
Parkanlagen und sonstige
öffentliche Zwecke
reserviert. Die Stadt selber liegt in einem
Halbkreis von Hügeln, an deren sanfte Hänge,
den Monnt Ainslie und den Black Mountam,
Steigungen
sie sich anlehnt. Stnrke
sind durcl'
weg vermieden worden, die
Hügel aber
sanften
boten wirksame und sehr geeignete Baustellen
für die wichtigsten Gebäulichkeiten.
Das Klima im Bundesterritorium ist im
Sommer heiß, aber trocken; die Nächte bringen
Abkühlung.
stets
Im Winter fällt das Thermometer
unter den Gefrierpunkt, aber dafür
gibt es oft
eine große Zahl von warmen und wind»
Tagen. Die
freien
durchschnittliche Niederschlagsmenge
im eigentlichen Stadtgebiet beträgt etwa 540 Millimeter. Mings um die neue
Hauptstadt liegt
Längs
meistens Weideland.
Molonglo
und des Quccmucyan
Ufer des
Vor zwanzig Jahren erschien es nicht nur der
gepflanzt.
wird
Grundstückspekulanten,
Weizen
Viehzucht und Milchsondern auch Städtewird bisher nur in bescheidenem Umbauern als eine Selbstverständlichkeit, daß eine wirtschaft
fang betrieben.
Voraussetzung
Aussichtsreich erscheint die AnEisenbahnlinie die allererste
für lage von Obstpflanzungen.
das Gedeihen einer Stadt bedeute. Bei der An
läge der jüngsten, einzigartigen Stadt
Im Jahre 1912 wurde ein internationaler
hat man
geringe
genommen. Als Wettbewerb veranstaltet, um einen Bebauunosdarauf nur
Rücksicht
von Canberra -u «ilanas Cine Vlel
man die, Arbeiten begann, gab es überhaupt mlngZvcrschiedenheit
?^denw?. über einzelne Aestimmun»
keine Bahn, die in das liebliche Tal führte. An gen
des Preisausschreibens führte dazu, daß
Eisenbahnverbindung
den Bau der
dachte man die Mitglieder des kgl.
Instituts britischer ArSchöpfung
später. Canberra
auch eist
ist die
chitekten, d. h. die besten Baukünstler Englands
einer Staatsverwaltung. Grundstückspekulanten und Schottlands,
diesem Wettbewerb fern blic
und ähnliche Interessenten, die sich damit bc ben. Ter
erste Preis wurde d?:n Architekten
gnügen, irgend eine Alt von Gebäuden
Chicago zugesprochen, der
aus
zur
zurichten, hatten hier nichts zu tun. Sie wur Durchführungin
der Anlage seldoi nach Australien
!>;en sorgfältig ferngehalten,
bis der ins ein- k5!n und nach der Billigung
Baupläne,
seiner
ausgearbeitete
Negierung mit
längere
der
zelne
Plan
die
Zeit auf sich warten ließ, bis 1920
feinen öffentlichen Gärten nnd Alleen, den Zier n
d e r e Durchführung überwachte. Im Jahre 19!4
ilätzen und staatlichen Gebäuden greifbare Ge wurde ein weiterer internationaler Wettbewerb
wichtig
angenommen
ausgeschrieben
'talt
hatte. Während die
für die Pläne zu einem Parla
ten Kanalisationsarbeiten schon vor dem Krieg
mentsaeböude. aber der Ausbruch des Krieges
begonnen worden waren,
wurden die ersten ließ diesen Wettbewerb scheitern. Von 1916 an
Bauplätze an
Privatleute erst im Iahie 1924 mußte wegen des Krieges die Arbeit am
verlauft.
Straßenbau und an den Elektrizitäts- und
Die Gründer Canberras hatten buchstäblich Wasserversorgungsanlagen in Canberra einge!lne moderne Stadt aus dem Nichts zu er» stellt werden.
begann mit der
chaffen. Man
Wasser- und
Ende 1920 wurden die Arbeiten wieder auflleltrizitätsveisorgung
nnd der Anlage eines genommen, aber cö zeigte sich bald, daß wirtund stets erweiterungsfähigen schaftliche Erwägungen eine wesentliche Ein»»fassenden
kanalisationssystems. Die Natur erwies
schränkung des
geplanten monumentalen
sich
zuerst
»abci als sehr hilfsbereit. Drei Bäche. Lotter, Maßstabes der Anlagen erforderten. Der Van
)lolonglo und Queanbeyan
kostspieliger
das
und reich ausgestatteter Gebäude
durchziehen
Tal in schimmernden Windungen. Am Cotler, wurde verschoben und für das Parlament uud
»er dem Gebiet der neuen .Hauptstadt am nach» andere Einrichtungen die Anlaqe einfacherer,
ten liegt, gibt es cine tiefe Felsschlucht, die provisorischer Gebäude beschlossen. Die vom
»as Herz der Ingenieure höher schlagen ließ. Staat in direkter Regle erstellten Bauten allein

Ieivis-Bncht

i

Griffin

sauste

de» der Hang zur
schwierigsten Formproblems

Trauer des Künstlers,

Turchlcuchlung des

dazu treibt, sich an das noch nicht
Totenbett heranzudrängen.

aufgeräumte

Trotzdem ist es im Lause der Jahrhunderte
gelungen, Totenmaske» vo»
Menschen abzunehmen, gleich nachdem das Auge dieser Gclchöpic
gebrochen
war. Das Ange dieser Toten nimmt
zwar nicht mehr zeugend und wicdcizcugcnd die
auf,
des oplischcu
i»

Bunlheit

Daseins

sich

doch

es bleibt eine Weile noch in de». Spiegel der Pupille das
Auge aufging, mag
letzte Bild, das den,
es ein anmutiges, mag es ei» Zerrbild gewesen
sagen,
das, der Künstler sich
sci». Man lann auch
befleißigt, von.
Antlitz des Toten die Geburt des
Todes abzulesen, jenes Todes, der «icht dns Nämliche ist wie das leere, ungreifbare Nichtsein, fonder» im Gegenteil nichts anderes als nur cine
neue Umgestaltung des Lebens.

Wir

betrachte» die Totenmasken dreier Schauspieler,
zweier Männer und einer Fran, die wegen
ihres Genies ln die Unsterblichkeit eingegangen
sind: die Totenmasken von Josef Kainz, vo»
Joseph Lewinsky und
ElMlotte Wolter. Was wir
sclieu, ist die zerstörte körperliche
Kraft. Was wir
wissen, ist die Geschicht von
letzter Krankheit, die
ehemalig
vorhandene Energien des Körpers untergrub. Und nun
Kampf
Ist dieser
zwischen Lebensfreude und Todcsschwäche entschieden. Der Kampf
des von Schmerzen gequälten Menschen ist beendet. Es scheint, das; sich die «»verletzliche Seele»ualnr des Genies zmn Siege durchgerungen hat.
Ist es nun peinigender, die letzte Spur des Siechtums auf dem Antlitz des toten Genies zu lesen,
oder ist cs tröstlicher, nach dem erste» Zeichen der
Ewigkeit in
Zügen
diesen
zu suchen?
Wir glaube» zu entdecke», daß auf dem Geficht
des toten Josef Kainz die Tragödie alles
WescuS weiterspielt. Dieses tote Gesicht ist noch
gar nicht tot. Die Lippe»,
die sich unregelmäßig
und sogar gewaltsam in die Züge einschnitten,

in de» Schöpfungsplan. Er
glaubt, die Article betreten
zu dürfen, die von
bekannten
Erdenleil
unserem
hinaus» und hineinführt zu de» noch niemals erforschten Bezirle» des
Übersinnliche». Doch selle» wird dem Künstler die
tragische
Freude zuteil, so unmittelbar das Totcuantlitz betrachten zu dürfen. Es sind Gründe mannigfacher Art, die
ih» behindern, besonders die
Angehörigen
cines eben Verstorbenen,
Schell der
sind
Körper
profanen und so geschürzt, baß die
ben teucin
so schnell einem
Leidenschaft in ihrer ganzen
begreift
Wirksamkeit »och wahrzunehmen ist. Man weiß
auszuliefern. Man
fremden Beschauer
piclälvollcr
nicht,
segnen
«inder,
Eltern,
der
will
Mann
Bräute.
diese Schen
oder will er slnchcn.
Gattiimen uud Mütter. Ma» begreif« auch die Tief und schwer, wie bei einer entnervte» Glieder»
blicken zu lönne»

ftüvpe,

das Gewölbe des Lides über das
geschlossene Auge gedreht.
Doch ist cs. als wenn
Vorhang etwas
sich noch unter diesem
dichte»
funkelndes verberge. Uebcrraschnng! Was sich verbirgt,
Wehmut,
ist eher Wut als
eher Zoru als
Zärtlichkeit, Kein Zweifel, dieses Gesicht
ist böse,
cs ist verschlage», es deutet sogar auf Hinterlist.
Bei allem Leidc. das der Ausdruck verrät, eine
schleichende Ironie, die nicht minder llai scftzustelle» ist. Ei» Flirre» der Schadenfreude,
vor
alle» Dinge» gar uichls Kindliches nnd eigentlich
auch gar uichls Männliches »ach dem Sin» der
Kinder und Helden, sonder» nur der nicht zu verlöschende Eindruck, daß dieser Mann mit gefährlichen Mitteln der Tücle Angriffen seiner Nebenmenschen entschlüpfen oder begegnen wird. Man
gcwisscuhast der optischen
scheut sich, es
Wahrheit
nachzuschreiben, daß Verbrechergesichter
oft so anznschcn sind wie das Antlitz dieses Genies. Das
Genie war. wie wir wissen, in seine». Alltagsdasein von liebenswürdigster Umgänglichkeit, cs

hat

sich

war oft lindlich und vcilrauenssclig.
Die Totenmaske jedoch verschleiert dieses verehrungswürdige Gesicht,
Träger
dessen
sich anch
als Mitglied der staatliche» und sozialen Gesellschaft »!e etwas zuschulde» lommcu lieh. Und
trotzdem ist das Genie beinahe, wosci» seine Physiognomie
für die Ewigkeit aufbewahrt werden
soll, wie ein Grauen und
Kinderschreck anzusehen.
Aber die Ohren, diese seltsamen, komplizierten
Ohren mit den massive» Knorpeln, die
der
Hagerkeit

z»

des Gesichtes einen «»heimlichen, zerreißend «»harmonische» Gegensatz bilden! DaS
gleicht dem
«»befriedigte»
Gesicht
Gesicht cines
Asketen. Das Ohr jedoch ist das Ohr des selbstgefälligen Genießers,
dem die Freuden des Lebens
leicht zufalle», weil keines der aufnehmende» Or<;
gane vo» der Schöpfung beeinträchtigt
scheint.
Man erinnert sich, daß .Na!») ein emineitt musikalischer Schauspieler gewesen ist. der durch die
Wohltönigkeil
seiner Stimme das Parkett zwang;
daß die Körpern»»»«! von Josef Kainz in de»
besten Zeilen seiner krN'erlichc» Kraft so wirkte,
als wenn der
durch einen rätselvoll
rhythmisierenden Künstler
Bewegung geMechanismus l»
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haben mehr als 22
750,000 Dachziegel

Backsteine und
Das provisorische

Millionen

erfordert.
Parlamentsgebäude,

das einen würdigen, wenn auch höchst einfachen Eindruck macht,
Sitzungssäle
56 Senatoren
die
für
enthält die
nnd die 112 Volksvertreter, außerdem eine

Bibliothek, Empfangsräume, Paiteibuicaus und
zahlreiche Nebenräume. Die Zahl der Beamten,
die mit Frau und Kindern aus Melbourne nach
Canberra übersiedeln sollen, beträgt etwa 10,000
ein Völkerwanderung im kleinen.
Die Negierung hat auch einige .Hotels für

Natio-

das Reisepublikum erstellt; eine große
geht der Vollendung

nalbibliothek
gegen,

entein Observatorium ist im Bau. Canberra
größte Kriegerdenkmal von
soll auch das
Australien erhalten, das eine Gedächtnishalle
enthalten wird, in der die Namen aller im
Kriege gefallenen
verewigt werden.
Australier
Das australische zoologische Nationalmuseum
untergebracht
weisoll ebenfalls in Canberra
den, wo auch eine forstwirtschaftliche Schule errichtet wird.
Ein Menschenalter hindurch hat das austraBundesparlament in Melbourne getagt,
lische
und ohne Zweifel hat die Umgebung einen starken Einfluß auf die Gestaltung der australischen
Politik ausgeübt. Wird der Auszug nach Canberra dazu führen, daß das Bundesparlament
jede

Kiichtuimspolitil vergißt und nur
noch in
einer rein australischen Luft lebt? Wird sich die
ruhmvolle Geschickte einer andern, künstlich geHauptstadt, Washingtons, wiederschaffenen
holen, oder wird das australische Parlament,
wie einige Schwarzscher befürchten, in der wundervollen Einsamkeit von Canberra den Kontakt
mit der Bevölkerung der einzelnen Staaten
unseres Bundes verlieren? Ls ist ein großes,
ein heldenhaftes Abenteuer, eine Hauptstadt
jungfräulichem Boden mitten
auf
im australischen Busch zu bauen.

Kleine Auslandnachrichten.

D. Camerons »leise durch die Wüste
Sahara,
Leutnant Donald Cameron vom Regiment der Royal Trotts
in Nigeria ist von einer

abenteuerlichen Fahrt durch die Wusle Sahara
vom nördlichen Nigeria bis Algier nach England
zuiüclge.ehit. Die Strecke beträgt
«bei iM0
größten
Meilen. Tie ertragen.Mühsalen waren
nördlich
von Iseiuan zu
Cameron b e g a sich mil
Eingebornen
Weg und
sechs
ans den
muhte süi
Tage
mittragen.
sechs
Nasser
Nach Ablaus dieser
Tage
fand Cameron jedoch lein« Quelle; da die
Eingebornen
ihre Nahrung nicht lochen lonntcn,
gab
eigenen Boiiälcn
Cameron
von
ihnen
seinen
an i>;l:ischlonserven, Schokolade und Biskuits.
die Karawane ein paar Tage lang verNachdem
geblich
gesucht hatte,
»ach Quellen
schickte Caine»
ron einen Führer mit einem Kamel voraus und
die Zurückgebliebene» richteten ein Lager ein, um
seine Nücikehr abzuwarten. In bei Zwischenzeit
slarb einer der Eingebornen mid anch die übrigen
wurden durch den Mangel an Nasser und Nahgeschwächt. Von
rung
den elf mitgenomschwer
menen Kamelen standen fünf um. Nährend neunTagen konnte den
zehn vollen
ilamclcn lein
gegeben werden.
Nasser
Nach zehn Tagen kam der
vorausgeschickte
und brachte genug
Führer zurück Reisegesellschaft
Nasser
mit. um der kleine» ermöglichen.
die
Fortsetzung
der Wüstenreise zu
Tie
einer von den
jesuiten Mission in Vhina. Nach arbeite!.'!,
veröffentlichte» Statisti!
bis
vor kurzem etwa LllNU protestantische Missionare in China, von dcne» aber ein erheblicher
Teil in de» letzten Monaten das Land verlassen
habe» soll. Di? tat ho lischen Missionsanstal»
te» umfasse» 13!>;» ausländische Missionäre und
11^,".
chinesische Geistliche. Von den Ausländer»
sind c:^>; Franzosen. 2N2 Italiener. NU Spanier,
Nl Holländer, 7U Deutsche, 75 Amerikaner und
23

Irländer.

würde. Kai», war ei» tänzerischer Schauspieler i» Jahren, da man
»och nicht die hohe Bedeutung der
Pantomime für das Theater unsere!
Tage erkannt
hatte. Während aber die Glicdci der
Schauspieler
heule eher geschult werde» solle» als
,
ihre Slimme
wahrend die Akrobatik der Schauspieler
heule oft »ich! im gleiche» Maße wie die
.Herrschaft ihrer Stimme crzogc» wird, ging bci
Kai», gerade aller Reiz des
Künstlerische» von
der Slimme aus. Tie äußere Stimme war das
Echo der inneren, nnd diese innere Stimme wurde
wiederum tausendfach belehrt, geliebkost und auch
erschreck», um de»
technischen Ausdruck zu gebräu»
chen, sie wurde in das
ihr eigentümliche Timbre
eingetaucht
Unmenge der Töne,
durch die
zu deren
schwelgerischer
Ausnahme das noch an der Totenvorzüglich ringemaske sichtbare, mächtige
setzt

Ohr

richtet «ud bewaffnet war.
Wir betrachte» die Gesamtheit dieser Maske,
nachdem unser Auge ebcu die Einzelheiten pietätvoll abgetastet hat, noch einmal. Plötzlich ist cs,
als ob das Gesicht zu lächeln beginne, wiederum
mit diesem gefährlichen, ja verwirrenden «ud aufregende» Lächeln,
das de» Nebenmensch!» sogar
empör», das
Diplomaten
selbst de»
unsicher macht
«ud jedem Betrachter den Eindruck aufnötigt,
dah
der Herr dieses Lächelns eiucr unerwarteten Nie«
fähig
dcitracht unter Umständen
ist. Wir entsetzen
»ns noch einmal über diese» Gesamteindruck, da
wir doch aus Vliesen, Sclbstbelenntnissen und
mündliche» Überlieferungen
eincn gläubige»,
der Nächstenliebe ergebenen Josef Kai», leimen
lernten.
Da wir heute dieses heimtückisch erhabene Lacheln des toten Josef Kainz schen, dieses Lächeln,
das wir als die erste Kunde eines eben
zur Unsterblichkeit «»vorgeholte» Gc»icö aus bci Welt
des Jenseits empfange», glauben wir sage»
zu
dürfe», daß auch Kainz, der vom
Loben acwitl
nicht vernachlässigte Künstler, gar nicht
«uzusrieden ist. dieses Lebe» zu
verlassen. Dcnn er würde
''och das Nichtsein nach dem Tode mit der Geste
des Zornes und «ich. mit der
geheim,
Geste des
mövolle» Schmunzelns begrüßen.
(Schluß folgt.)
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