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I..t-^Der Höhepunkt der Gutenberger Burgen-!
spiele war bis heute wohl ohne Zweifel die!
Abendaufführung vom letzten Samstag.
Line recht gute Beleuchtung ließ im Hofe
jene geheimnisvolle Nachtstimmung auf¬
kommen, die für den Genuß von Schauspie¬
len eine so gute Voraussetzung schafft. Die
Dichtung überhaupt ist ja etwas, das vom
Tag, vom hellen Licht grundverschieden ist:
sie ist Traum, Nicht-Wirklichkeit. Bei Nacht
ist der Mensch ihr näher, als am Tage, da
das nüchterne Leben die Vorherrschaft be¬

hauptet.
Diese Stimmung wirkt zunächst auf den

Spieler. Er erlebt und durchlebt seine Rolle
besser als bei Tag. Allgemein wurde gesagt,
daß noch nie so hinreißend gespielt wurde.
Sicher ist aber auch nicht leicht für ein Pu¬
blikum gespielt worden, das — ich möchte
fast sagen — mit sanfter Gewalt in die ge¬

eignete Stimmung der Ausnahmskraft ver¬
setzt wurde.

Die Effekte des Tages, Farbenpracht der
Kostüme, das warme Grün des die Burg¬
mauern üppig umrankenden Efeus, die un¬
vergleichliche Burg selbst — all das verliert
nicht, nein, gewinnt. Und die vielen köst¬

lichen Gaben der Nacht — nun die hat man
bei Tag freilich nicht..
Die Beleuchtung ist allerdings kein Wun¬

derwerk der 'Technik, aber geschickt getroffen.
Störende Schatten sind ausgeschaltet wor¬
den und ebenso ist auch jede störend-grelle
Wirkung vermieden. Die Gestalten der Dar¬
steller heben sich angenehm vom Spielplätze
ab. Aus der Schmiede fällt ein blutroter
Streifen Licht — die Esse — über den Burg¬
hof.

Wer immer kann, besuche die Abendauf¬
führung vom Samstag den 22. d. M., die
halb 9 Uhr abends stattfindet. .
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Freilichtspiele auf Gutenberg. (Einges.)Der vergangene Sonntag brachte, trotz der
schlechten Wetter-Aussichten, die bis gegen
Mittag anhielten, einen recht guten Besuch.
Die benachbarte Schweiz war besonders stark
vertreten. Die Propaganda-Arbeit jener,, die
das Sviel gesehen haben und mit viel Lob
von dem Gesehenen und Gehörten berichten,
macht sich diesseits und jenseits des Rhein¬
tales bemerkbar.

'Man
könnte " ' nur

freuen, wenn nun zum schönen moralischen
Erfolae des Unternehmens auch der wirt¬
schaftliche dazu kommt.

Nr. 70

Letzte Aufführung der Freilichtspiele auf
Schloß Gutenberg. Sonntag den 6. Septem¬
ber findet auf Schloß Gutenberg die letzteAufführung der Freilichtspiele statt. Wer esbis jetzt versäumt hat, denselben beizuwoh¬
nen, findet Sonntag noch einmal Gelegen¬
heit. Wir wollen hoffen, daß diese Gelegen¬
heit kein Liechtensteiner unbenützt vorüber¬
gehen läßt. Also am Sonntag auf nach Gu¬
tenberg.
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Burgenspiele. Auf vielseitiges Verlan¬
gen findet Sonntag den 13. ds. Mts. noch
eine Aufführung der Freilichtspiele auf Gu¬
tenberg statt. Der Besuch derselben ist be¬
stens zu empfehlen.


