
Publikum von einer so grosscn Naivetät in malerischen Dingen, dass es

diesen würdigen Gallerieführern und Bildererklärern den Gefallen tliut,
darin wirklich etwas Ausserordentliches, eine Art von kaum erklärlichem

Wunder zu sehen, während es doch in Wahrheit die einfachste und

natürlichste Sache von der Welt ist. Das Bild des berühmten, von allem

Volk gleich geliebten und geschätzten, Münchener Meisters Franz Defregger
(geb. 1835 zu Stronach in Tirol) wird etwaigen künftigen Führern durch
die Gallerie, die das Glück hat, es zu besitzen, ganz besonders reichen

und herausfordernden Anlass bieten, die Aufmerksamkeit der Beschauer
auf das hier vollbrachte, grosse malerische Wunder zu lenken. Sind doch

darauf gar fünf Menschen, deren Augenpaare auf die unseren gerichtet
sind, und die uns, wohin wir uns auch wenden, so ausdrucksvoll und beredt

anblicken, dass wir es ihnen aus den Augen und Mienen ablesen zu können

meinen, was sie sprechen und vielleicht mehr noch, was sie über uns

denken. Diese drei tirolischen Männer und diese beiden hübschen, schmucken
Dearndln sind in einer unübertrefflichen Lebendigkeit vor uns hingestellt.

Es fehlt nicht viel, dass wir uns diesen prüfenden munteren Blicken gegen¬

über verlegen fühlen und etwas Aehnliches empfinden, wie der ,,Salon¬
tiroler“ des bekannten Defregger’schen Bildes in der Berliner National-
gallerie. Jeder, der so von ihnen angeblickt wird, — und sie sehen eben

Jeden unverwandt an, — scheint irgend eine komische Eigenschaft in seinem

Aussehen und Gebahren zu haben, deren Gewalmverden diese fünf prächtigen
tiroler Naturkinder zu einer herzlichen, harmlos spottenden Heiterkeit reizt.
Es kommt vieren von ihnen ziemlich schwer an, dieselbe so weit zu be¬

kämpfen, dass sie uns nicht offen ins Gesicht lachen. Nur dem Vordersten,

der uns über die Achsel hinweg anblickt, scheint der Stadtherr oder die

modisch geputzte Dame da vor ihm noch mehr gründliche Geringschätzung
als Spottlust zu erwecken. Aber wie das Gähnen, so wirkt auch das

Lachen ansteckend, wenn cs auch, wie in diesem Fall, auf unsere Kosten

geht. Wir lachen mit und erwidern im Geist den schalkhaft an uns

addressirten Ruf des Lustigsten von allen Fünfen: „Zur Gesundheit“.

Unsere Heiterkeit aber ist zugleich der Ausdruck unserer aufrichtigen,

herzlichen Freude an diesem Meisterwerk der Beobachtung, des Lesens

in Menschenseelen und -Gesichtern und der Kunst ihrer lebendigen und
packenden Darstellung.
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