
Theater.
Hidallah. lAufführung im Wedekind-Zyklus der Kammer

spiele.
 W e d e k i n d als Mittelpunkt; ein Fanal von glühenden

Willensräuschen. Ein qualvolles Aufbäumen. —
Dannegger war ein Morosini von aufreizender Leere;

 er spielte diesen Humorschlauch hervorragend; er ließ uns,
ob seiner Bedeutungslosigkeit, die Hände falten; wir hätten
ihn zerreißen mögen. Tilly Wedekind als Fanny; herr
liche Bewegungen und grenzenlose Hingabe; sie ist wirklich
schön. Nur noch: Else Bassermann in glänzender
Maske selbstbewußter Häßlichkeit. H err K r aus s war gut,

nur zu sehr im Vordergrund. Die Regie stand im Zeichen

einer in Hast erledigten Vollendung.
Ariadne auf Naxos. Schauspiel von Paul.Ernst. Kleines

Theater.
Auch ein Kämpfer des „Neoromantizismus“ (Wilhelm von

Scholz: Meröe;) ein Kämpfer, der zu achten ist, ein wirk
licher Dichter. (Brauchte er sonst zu kämpfen?) Ariadne,
die Verkörperung der Liebe, der in der höchsten Vollen
dung; Theseus’ wegen tötet sie ihren Vater; er kann ihr
zunächst nicht verzeihen: wenn es auch um seinetwillen

geschehen sei. Ariadne hat alles ertragen können; jetzt sieht
sie die Schwäche, das äußerliche Heldentum des Theseus,
ihr Traum, ihr Ideal zerfällt; sie haßt ihn, der ihr nicht
hat verzeihen können. Doch Theseus wird von der wütenden

Menge getötet. Sterbend erkennt er Ariadnes göttliche Liebe.
Und über allen der herrliche menschgewordene Dionysos,
eine wundervolle Gestalt voll der schönsten Hoheit und
Würde; er liebt Ariadne; durch ihn wird ihr Leben ein

göttliches Fest sein.
Hartan war ein ergreifender Drougott. Viel schwächer

 waren als Theseus, Paul Bildt und die Ariadne Frl. Elms.
Ich nenne noch Lupu Pick als Greis in packend müden
Bewegungen. J.-J.

Salons.
 Ausstellung Vinzent van Gogh im Kunst

salon Cassirer, Berlin. — Ueberwacht und etwas müde gehe
ich frühmorgens zur Ausstellung. Meine Augen sehen die
Dinge der Straße heftiger, bedrängender als sonst. Alles
ist wie von scharfen Konturen Umrissen. Die Autos über
dem Potsdamer Platz durchdringen mein Gehirn. — In

Qassirers Salon hat man van Goghs ausgestellt, in sechs
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