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SEZESSION.NachfasteinjährigemStillstandhatdie„Vereinigungbildender
KünstlerÖsterreichs",wiesiesichjetzt überwiegendnennt,ihreXXX.Ausstellungeröffnet.Das Haus ist innen und außen erneut und dabei sind allerleiSymboleund Mahn-

wörter, in denen der Begriff Sezession sich aussprach, geschwunden. Auch unterschiedlicher
Wandschmuck, der von sezedierten Sezessionisten herrührte, ist unter ein allgemeineres
Weiß geraten. Die Vereinigung sucht augenscheinlich mehr Berührungen mit dem
Publikum und betont einen kongruenteren Standpunkt. Dagegen ist selbstverständlich nichts
einzuwenden, wenn nur das künstlerische Moment nicht geopfert wird. Und in der Tat
hat die Vereinigung eine sehr gewählte Ausstellung von bloß x28 Nummern und bloß von
Einheimischen. Es ist viel Gutes darunter und trotz jener Geberde der Gezügeltheitist
der Jugend noch immer Spielraum genug geblieben. Auch an Tagessensation fehlte es
nicht. Sie reichte bis in den Gerichtssaalund entschied eine gar nicht unwichtigeFrage:
ob es gestattet sei, ein Kunstwerk auszustellen, ohne Erlaubnis der darauf porträtierten
Personen. Das Hohenbergersche Gemälde, das eine humoristisch formulierte Privatfeier-
lichkeitbekannter Persönlichkeiten darstellt und als Geschenkfür Herrn KarlWittgenstein
bestimmt war, ist unvermutet zu kunstrechtlicher Wichtigkeit gelangt. Auch das ist ein
Ergebnis, das nicht in Vergessenheit geraten wird. Die Stärke der Ausstellungliegt
übrigens in der jungen Plastik. Eine rassige Gruppe des Nachwuchses führt das große
Wort: Mestrovic,Hanak, Kühnelt, Müllner.Von fernher, aus dem Hagenbund, grüßt der
gleichbegabte Stemolak. Sie alle kommen von den Fleischtöpfen
Ägyptensher, vomüppigenAkt.Eine karnivoreKunst,ohnejede
vegetarischeAnwandlung.DazukommtdaseigenhändigeWühlen
imschönenMaterial,imfleischtonigenUntersbergerodersieben- i, Y
bürgischen Marmor, in Granit sogar, dann wieder in vergoldetemHolz,inBronze.DasMaterialiiößtderHandseinenStilein;esist
schließlich der nimmer trügende Urquell dafir. Ein Hauptstück hat "1
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IvanMestrovicgeleistetmitseinem„BrunnendesLebens"(fürl-Ierrn- XWittgenstein) in schwarzem belgischen Granit. Um die Brunnen-
nischeherzweilebensgroßeMenschenpaare,rückwärtseineKinder- ff
reihe, oben als Bogenabschluß das Sinnbild des Nährens, die Mutter-
brust, ornamental verwendet. Im feinen Schliff des Materials und in
derHeimlichkeitseinerSchwärzekommtdasmarkigeWesendieser Clwaschmmn,PonräbAktbildnereizu glücklicherWirkung.Ins großegeht auch Anton mednülonHanakmit der sitzendenweiblichenAktiigurfür einen öffentlichen (HnfmuseuminWien)


