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Glücklicherweise wurde das Missverständnis

denn ein solches lag dem Vorfall zu Grunde

schon zwei Tage später beseitigt. Eine Zuschrift des in dieser Sphäre hochverdienten
Professors Dr. Heinrich Swoboda klärte die Zeitungsleser im Namen des Verfassers

beruhigend auf. Das Graussche Gutachten ist älteren Datums und hat sich keineswegs
allgemein gegen die moderne Kunst oder auch nur gegen irgend eine Kunstrichtung
wenden sollen. Im Gegenteil. "Meine Tendenz", erklärte Dr. Graus seinem Wortführer,
„war nur, eine ungerechte oder voreilige Verurteilung moderner Kunstwerke vom kirch-
lichen Stundpunkte aus zu verhüten und nur jene Grundsätze aufzustellen, nach denen
unzweifelhaft für den Kultus und die Erbauung des Volkes taugliche Kunstwerke geschaffen
werden müssen. Das kann aber in jedem Stil, auch im modernen erreicht werden. Ein

richtiges Urteil über neue Kunstschöpfungen kann nur von Fall zu Fall erfolgen." Professor
Swoboda hebt noch hervor, dass gerade Dr. Graus sich als Vorkämpfer gegen den Stil-

zwang verdienstlich bemüht hat und zitiert als Beweis den ganzen Wortlaut des Graus-
schen Urteils über das Wagnersche Kirchenprojekt. Von kunstwidrigem Vorurteil ist da
in der Tat keine Spur. So darf man sich schliesslich freuen, dass diese wichtige Angelegen-
heit einmal, unwillkürlicherweise, öffentlich erörtert werden ist.

GALERIELOBMEYR.DasErdgeschossdesKünstlerhausesenthältgegenwärtig
eineAusstellung, wie sie in Wiennichtso bald gesehen worden ist oder gesehen werden

wird. Ludwig Lobmeyr hat zu wohltätigen Zwecken seine Bilderschätze zur Verfügung

gestellt. Einen Teil davon hat das Publikum, an gleicher Stätte, schon vor mehr als einem

Jahrzehnt gesehen, den Stock der Ölbilder wohl auch bei Gelegenheit der "Kunstwande-
rungen" zwischen den vier Wänden Lobmeyrs „in situ" bewundert. Trotzdem ist diese
l-leerschau von Malereien und Zeichnungen selbst für Kunstmenschen eine förmliche

Überraschung. Wer kannte denn anders als vom I-lörensagen den Inhalt der vielen gross-
mächtigen Mappen voll Aquarelle und Zeichnungen, die in gewissen Gegenden des Lob-

meyrschen Heims ganze Barrikaden bilden? Nun ist auch das alles ans Tageslicht gebracht;


