
Bühnenbilder von Josef Fennecker 
Fennecker Ist mcr der meistbcsc"läfl qtcn 

Buhnenblldn r und ß('rlin hatte w hrcnd der 
Festwochen Gel ;jCnhelt, ac .ne letzte Arbeit, 
die Ausst(lttung ZL G. von Emems. Turandot• 
7U b wtndc.rn neben trUbCJen BiJhnenbilder~ 

Bücher aus E ng land 
D1c •• 'at on ßtX.k Lc;Jquc• ist in Engldnd 

so etwas w.o Pt:1e Schutzmarke filr Quali•ät 
ac• dem BUchcrmlltkt, S1o ist Nne Vcreini~ 
qunq aller am qutcn Buch JntcrcssLertrm 
Kreis Vcrlcqe~. Hersteller, Kntiker wahlcn 
allldhrltch ctne 1{. lhe von N1 ucrscheinunq1 n 
aus. die in jeder Htnqcht hochstcn AMprüchen 
gc ilgen mus.son. Nldll l!Jilaln gute Ausstattun'l 
tst mllßqlbrnd odar bemerKenswerter Inhalt 
die SlllJlentsprcchcnde hervorragendo Qualitdt 
cmes llucl-!cs qibt den Ausschlaq dafür, in d(' .. 
bstc der .Naf· nal Book L13aquc- auf· 
gcnc mmcn zc wujcn, Daher auch rc1cht dlL 
Skala dN vor Jltr emof1Jhlenen ß ·1t.:e vom 
exklusiven Kun-•: .. uth bis zur kleinen Dro
schure üb ·r d PO q es Gartens, von eint r 
Anle1tunrr fi.l Knrbflec-1tcrc1 bis zu Herbcrt 
Rt"'.ad. V11D dc .Natwnal Book Leagul"" mit 
einem Sl 1ncr Tlt t empfohlen zu werden ist 
das Bestrc!Jen 1ed(>S Verlaqrs, und dtcse Ve -
em qunq auf prlv3ter ß.aSI6, der H(lrstc r, 
Auf 1 ,TPn, Verlcqcr und Konsumenlf"n beltreten 
konncn, ubt scgcnsrcld~e \Virkungcn auf 
das N1vc:tu des il '.lchor:narktC's 1n Enqlanc e .18. 

Jetzt hat lic 1m ßrll1sh Crntrc eme klemc 
Ausstellunq elnger1chtct, 10 der dne Reihe 
von Büchern rrezeiqt we rden, die von ihr auf
genommen Wu!Clcn. Eine s~::hcn-swer tc Schau, 
in der Bucherfreunde sich art gutem Druck, 
6choncr AU5stattunq und seriösem vcdege
TIIichrn K!.1n:nen delf!k iJaren wrrdcn. Dit E.in
ricbtunq der . National ßook Lcaquc- sc '.:..st 
aber wArc eine,; Pl~c"dalt~s wert. f 

wie den n "~- l 't o lc·t • u"ld .Rv cnk. Vdl r • . 
f u Hamb r J n Lb•c r G. Utens .Bettler· 
opc •. :nnn 61 tot >~ c E 1tWU fe alle el Was
mu· b, Haricnt"ll: r st lJa 

F ~Iee' r 1 Jm H1sl1J' sr e::t meh z 1 

Hau o als 1m Pr bl m,oa• eh· M'ldf'rn n. Glngf'! 
man V 1n • MUSik 'lU V n l?]k, Orr. 1. ll .. 
ten, müßtr das Bildhaft üb n"So ak·uc. 1 scm 
w•o diese Ganz ;Jic eh in welche· Zc die 
Handlung &J)ielt, ob &lc .C(.)lumbus· oder 
.Faust• W'"'rprotlt r•, die Musik Egk5 ist Ge
qcnwart und 1 5o' ·o w• hl auch d1e Haltung 
der Aufführunq sein, DiP .. Orpheus• .. folge des 
Malcrs Glllcs Ist gcneu 50 wenig antik w1c 

dw Orpheus·Oper des fr ~nzösLschen Barork. 
hcido vcrgcgcnw<~rtlgcn, und so könnte man 
duJ modcrno Oper duch darstcllensch 'lUS 
dem Geist u1 sertr Zeit ~~ stallen, ganz bge
schcn davnn. dclß Wir qcrn auc 1 Moz" · t auf 
Uf\5 belogen Ii!, c'l. 

Pe:nncc1 er hält sich mehr an das Textbucn 
u:ld mJcht etncn .echten• Don Giovann1 und 
e nr cch· • <ialomcl Das 5ind nun e1gcnt~ 
lirh Theater(· .aqP.n :;;e vom Ku 1Stexperte 
'ln 1c·s anqcscbcn werden e.ls vom BuhDc'l· 
bildncr dt::r Regtss ur. Immerhin hat es aurt
hei uns mcht an Venn .. chen gefehlt, du .. 
r C1tcrkun ~ sei C$ QU·l Mozart oder H 1de
ml t-, c:;., • cspea""c der Kork.a, dem St lc ':!es 
,lQ, Jeuhunderts a'lzugle,clJen. 

D"c fn'wt: fe Fennerkers zu sch n 1st ein 
VCiCJl Ul.JC'l. Er z lehnet und malt bcgdöt und 
e nd1 uck vo1 , 1st 1bcr auch innerhalb se n s 
M« ticrs mt 1r an die Ausdrucksformen des Im· 
presslomsmus gebunden 'lls an d1e unsere· 
Zeit Das zeigt u. a das c "lziqc Gemälde, das 
Fennecker mit ou-sgcstc'lt oJat c :1 Don 
Giovann • ein r o 'es, 'urtoscs B1 1d. cm 
h0mmllqe 'ln dPn anlsch1 n A :>enteurcr wl" 

en Vorgänrcr W CJ. 


