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und seine wohlgetroffene Gipsbiiste von Erwin 1
Pendl. Unter den Statuetten erscheint auch, Y
nachlangerZeit,AnurStrasserwieder;sein I
"Augut"und"Steinträger"sindBronzeundmit
bekannter Feinschrneckereipolychromiert.Viel a

x
x

Talentist in denLobmeyrschenKinderplaketten " i.
von OttoHofner.EinHauptinteressederAus- 4
StellungaberlenktsichaufdieArbeitendes früh- ' "r-.x
verstorbenen Medailleurs F. X. Pawlik, die seine , w 1WitwemitvielemVerständnisgeordnethat.Man _"a" Ä visiehtdaseinenganzenEntwicklungsgang,von J. f Hi?TautenhaynüberScharff(dessenGedächtnis-

J x iplaketteeinesseinerbestenWerkeist)bisindieX 3-
moderne weich fließende, malerische Weise .1 i, l
hinein. Pawlik hinterläßt eine ganze Porträtgalerie w
vonZeitgenossen,darunterganzhervorragende . lArbeiten (Familie Dr. Fischhof, Abt Karl von y.Melk,EduardB.Forstu.s. SeineletzteMe- f!

b?"
daillewar die auf Adalbert Stifter. Der Klubder I. "g"
Münzen- und Medaillenfreunde hat ihn viel an-

geregt. Interessant zum Beispiel die "Neujahrs- x,karten"desHerrnBachofenvonEcht(seitr898). .1 ß
AuchBürgermeisterRichtervonRetzließdurch
ihn alle lokalgeschichtlichen Episoden verewigen. "h
DaßerauchimAuslandeAnklangfand,beweist 121;}.w"
schon, daß die Pariser Münze sich von einem

'

seiner Werkcheneigens ein Exemplarprägen
ließ. Es ist ein Anhänger,den nur noch die l (FHerrenböhr und Nentwichbesitzen. A,

f-g

SEZESSIQN.DieXXVII.Ausstellungder Z5
Sezessionist in-undausländischgutbe- i _

h
schicktundbietetmannigfaltigenSchaustoff.Den
Ehrenplatzhat EugeneCarriereinne, dessen
AndenkendurcheinViertelhundertBilderer- AusdemReüquienschatzedesHauses8mm-

225viäfßigt schweig-Lüneburg,Patenedesheil.Bernward
Zauberspuk des Alltags, vom Husch-Husch der Lichter und Schatten, daß das ganze
Menschenleben sich gleichsam als Schattenspiel symbolisiert. So ist ja sein ganzes Werk.
Auch die Bildnisse, wie sein eigenes und das seiner Frau, sind voll dieser ergreifenden
Symbolik der Vergänglichkeit. Ihm gab sie auch eine eigene Technik ein, dieses Malen in

leichten, seichten Tönen, die er ineinander spielen läßt und denen er die feinsten Anklänge
der Wirklichkeit als Lichter aufsetzt. Niemals ist die Grisaille lebendiger gewesen als bei

ihm, der sie zu einer neuen Art von Kolorismus ausbildete. Besnard, La Touche und

Skarbina, auch drei feine Farbenspiirer, sind ihm als Genossen beigegeben. Und zwar von
Besnard zwei vorzügliche Porträte: Emil Sauer und der französische Botschafter Barrere
in Diplomatengala, jener mehr als scharfe Skizze gegeben, dieser mit einem eigenen non-
chalanten Aplomb der Behandlung. Neu für Wien ist der junge Spanier Jose Maria Sert,
dessen Malereien für die Kathedrale von Vich in Katalonien (Kampf Jakobs mit dem Engel
u. a.) eine mächtige Vision von Muskeln und Farbe bedeuten. Die begleitenden Kartons
zeigen den nicht gewöhnlichen Umfang seiner Phantasie. Ein neuer Gast ist auch der inRom
malende Karl Hofer, der an Anfänge oder Fortsetzungen Hodlers erinnert. Er ist ein Fresko-


