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Lv ßßfigf? BILDENDEKUNSTUNDDEREN
ff J. v SCHULE."UnterdiesemTitelhatProfessor
1 "ü"a, FranzMatschinSchrollsVerlag(Wien)einSchrift-
. chenerscheinenlassen,daseineArtSeitenstückzu

i;Vfab}; Helmers„LehrjahrenderPlastik"bildet.Derschrift-
16;?Q h licheAusdruckistnunfreilichnichtseinestarkeSeite,

"Qvu" 3553; fI-ß aberaucher sprichtaus dereigenenKunsterfahrung
"Y3'" herausund solldarumgehörtwerden.SeinerAnsicht

7-. I, 32' Qegf]nachbefindenwirunsmitdermodernenKunstnoch
"i „in einem grossen Taumel", aus dem wir heraus

a; r "imüssen.DasMitteldazuwäreeinegrössereViel-
iüfwseitigkeitderKünstler.DerMalersolltezugleich

"Fliß- 54- l . M Architektund Plastikerseinundviceversa, wiehäufigm in alterZeit.Matschhat darinvollkommenrecht,dass
) dadurchvieleMängelunsererKunstiibungbeseitigt

M.yViiizwürden.Er führtauchverschiedeneauf.Aberder
114,1 2152,;S, Lehrgang,wieerihngleichsystemisirt,istwohlnicht

"i so ohneweiters durchzuführen. Wenn es da zum

JakobGruber,ApotheosederMutterliebeBeispielheisst,dassderBildhauerVOHIIittQgSmeisseln
und Nachmittags malen soll, so fürchten wir, dass es

um die Malerei einer Hand, die ein paar Stunden lang Hammer und Meissel geführt hat,
schlimm stehen wird. Eine Malhand ist ein heikles Ding, gerade wie eine Clavierhand. In

der einen Kunst käme also nur ein grober Dilettantismus heraus und der würde nicht aus-

reichen, um die Nebenkunstauch nur "im Sinne derVerwertung in seinem eigenenBeruf"

erspriesslichzu betreiben.Die Winterateliersdenkt sich der Verfasserdann als "indi-
viduelle Kunstwerkstätten" mit unbegrenztem Programm, was ja geht, wenn der Meister

der richtige Befruchter ist. Wenig Aussicht auf Verwirklichunghat jedenfalls der
Vorschlag, wie man die religiöseKunst hebenkönnte;nämlich,dass dieKunstbegabten
unter den Studierenden der Theologie in religiöser Malerei unterrichtet werden sollen.
Das würde gewiss schlechte Maler und schlechte Theologen geben, denn jedes dieser
Fächer braucht einen ganzen Mann. Der Betreffende müsste nur die Theologie als Lebens-
beruf aufgeben,wie der hochbegabteCölestinMedovicin Agram,aber wo bliebedann
wieder die Wehr gegenWeltlichkeit,wie ProfessorMatschsie sich denkt? Und eben so

wenigwerdendieFrauendamiteinverstandensein,wennMatschsie "vorwiegendfür die
Frauen" arbeiten lassen will, und zwar im Dienste der Damenmode. Viele Damen wollen

eben durchaus Landschaften und Porträts malen, nicht aber Stoffmuster zeichnen und
Fächer coloriren; und das wird man ihnen nie abgewöhnen. Lady Butler wird sogar ewig
Schlachtenmalerin bleiben.

KLEINE NACHRICHTEN so

PREISAUSSCI-IREIBEN.
DiefürstlichPlessischeCentralverwaltungzuSchloss

Waldenburgin Schlesienversendet zum Zweckeder Erwerbungvon Entwürfenfür
die Herstellung einer künstlerischausgeführtenDenkmünzeoder Plaquette aus Anlass
der Feier der ganzjährigenBenutzungder Heilquelle"Oberbrunnen"zu Bad Salzbrunn
in Schlesien ein Preisausschreiben. Zur Bewerbung sind Künstler aus Deutschland,

Österreich-UngarnundderSchweizzugelassen.VerlangtwirdeinModellaus ungefärbtem
Gips, dessenDurchmesseroderlängstesMasszubis2xCentimeternicht überschreiten


