
Malerei unseres Jahrhunderts. Mit ihrer Tüchtigkeit, ihrem reichen gemlith-
vollen Gehalt, dem gesunden Humor in den launigen, mit dem ehrlichen
Trauer-, Leid- und Schmerzempfindungs-Ausdruck in den ernstgestimmten,
mit der Treue und Liebenswürdigkeit ihrer Menschen- und Sittenschilder¬

ungen haben sie nicht nur jederzeit die warme Anerkennung der Urtheils-

fähigsten, sondern auch das Herz des ganzen Volkes erobert.

„Das entflohene Modell“ von Benjamin Vautier. ,,Ohne
Glück, Modell und Gunst ist alle Kunst umsonst" — so liest man auf

einem, von Emil D'öjlcr d. J. gemalten, lustigen Wandgemälde in der
Künstler-Osteria im Park der Jubiläumsausstellung, welches, auf schweben¬
dem Sitz thronend, den Maler und sein Modell, eine schlanke hüllenlose

Schöne, darstellt. Dieser Vers spricht eine unanfechtbare, jedem Künstler
durch eigene Erfahrungen innig vertraut gewordene Wahrheit aus. Der
auf der Studienwanderung begriffene Maler auf Vautier’s Bilde muss sich
in dem hier dargestellten Moment mehr als ihm lieb sein dürfte, von

dieser Wahrheit überzeugen. Er hat kein Glück und findet keine Gunst

bei seinem Modell und bei dessen Angehörigen, und verliert sein Modell,
denn es läuft ihm davon, als er eben zu malen beginnt. Sich das Modell

in’s Atelier kommen und stundenlang in der ihm gegebenen Stellung und
Bewegung stehen lassen, ist, zumal in den Augen der modernen Realisten
und ,,Plein-air-Maleru, ein schlechter Nothbehelf. Unser Maler sucht wie
sie die seinen in der freien Natur, in diesem Fall in der Dorfstrasse, wo

er sie in ihren nicht „gestellten“, ungekünstelten Bewegungen beobachtet
und studirt. Er verlangt nicht, dass sie steif und still stehen. Aber wenn

sie vor ihm die Flucht ergreifen, um sich erzürnt und verschüchtert in

einem Winkel des elterlichen Hauses zu verstecken, so ist auch seine

„Kunst — umsonst“. So rasch aber gibt er den Versuch nicht auf und

mag er nicht darauf verzichten, die scheue wilde Kleine, deren Erscheinung
so vortrefflich für seinen künstlerischen Zweck geeignet ist, zu zeichnen.

Er folgt dem Flüchtling in den Flur hinein, wo er die ganze Familie

beisammen sitzen findet, welche den Besucher, als er sein Anliegen oder
seine Beschwerde vorbringt, nichts weniger als wohlwollend aufzunehmen
scheint. Dem kleinsten Brüderchen des entflohenen Modells fährt der

Schreck vor dem, ob auch gar nicht besonders erschreckend aussehenden,
fremden Mann so in die Glieder, dass es eiligst mit Händchen und

P'iisschen die steile Holzstiege zum oberen Stockwerk hinaufklimmt, um

114


