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Spukwesen bewegt sich der in München

lebende jungeTriestiner Gino F.Parin (Familienname: Pollak), der in allerlei feiner Drastik
mit farbigen Stiften so recht montmartresk arbeitet. Vorzüglich ist sein Bild: "Stille", ein
blaues Zimmer mit einer Dame in grünem Shawl am Fenster, ein Papagei dabei, draussen
eine Schneelandschaft in gross geballtem Schwarz-und-Weiss. Zu den angenehmen Erschei-
nungen gehört ferner Irma von Dutczynska, deren grosses Damenbildnis, grosse Blumen-
studie und noch anderes von entschiedenem Freilufttalent zeugt. Unter den Landschaften
finden sich bemerkenswerte von Wilt (vorzüglich der Maitag im Wienerwald), Luntz,
Suppantschitsch, Ranzoni, Roux (Winterbilder), Kasparides (Vollmond an der Donau),
Roth, Baron Drasche. Von Schiff noch gute Porträts. Von Rathausky (treflliche Marmor-
büste), Stursa-Prag, Heu, Stundl, Löwenthal gute Plastik. Hoffmann von Vestenhof
(Heimkehr des Odysseus), 0' Lynch von Town und sogar Germela versagen diesmal.

QHANN VIKTOR KRÄMER. Bei Miethkehat j. V. Krämereine grosseAus-
stellung seiner Bilder, nicht weniger als x45 Nummern. Eine der wertvollsten Sonder-

ausstellungen der letzten Jahre. Die Natur Krämers enthält starke malerische und feine
poetische Elemente in eigentümlicher Mischung. Auf solider Leopold Müllefscher Grund-
lage ist ihm eine Malkunst von sehr persönlichen Zügen erwachsen, lebensfähig in der
Form und doch aller farbigen Beseelung im Sinne unserer Zeit zugänglich. Die Länder der
Sonne haben ihn selbstverständlich von jeher besonders gelockt. Südspanien, Sizilien, Nord-
afrika von Tanger bis zu den Nilkatarakten, Palästina und Syrien. Von den Ernten dieser
verschiedenen Studienreisen enthält die Ausstellung vollgiltige Früchte; von den frühen
Alhambrabildern bis zu den späten jerusalem- und Baalbek-Szenen, wo der Spuk des
Sonnenlichtes mitunter bis zu optischen Abenteuern verleitet. Immer ist dabei eine jugend-
liche Begeisterung fühlbar und eine rege Empfindung für die Seele der Dinge, an den


