
waren, die trotz der Ansprüche an Gefälligkeit und leichte Verständlichkeit doch ein
künstlerischesNiveau erreichen, das auch dann befriedigt,wenn man die dargestellte
Persönlichkeit nicht kennt.

GRAPHISCHEARBEITEN.DerLandesverbandfürFremdenverkehrinWien
und Niederösterreich hat im Equitable-Palaiseine kleineAusstellungvon sogenannten

Künstlerpostkartenveranstaltet. Es sind Kollektionenvon Karten,nach Provinzhauptstädten
und Gegendengeordnet,die nachAquarellenvonösterreichischen(zumeistWiener) Malern
angefertigt sind. Für die Zwecke des Fremdenverkehrs sind diese gegenständlich und
sauber gemalten Veduten und Szenen wahrscheinlich nützlich und wirksam. Ihre Zahl ist
vielleicht dazu noch nicht groß genug (die englische Firma Tuckzeigt, wie man solche
Dinge kommerziell großzügig anfassen kann), aber immerhin bilden sie einen nützlichen
Beitrag.

Was die künstlerische Qualität anbelangt, so muß man bedauern, daß in Österreich
nicht unsere besten Kräfte zu solchen Arbeiten herangezogen werden. Das Niveau der von
polnischenundtschechischenKünstlern(namentlichaufdemGebietederNationalkostüme)bereits geleisteten Arbeit ist wesentlich höher als das der ausgestellten Arbeiten.

Ebenso muß man sagen, daß die Photographie in Salzburg, in der Wachau, in Wiener
Gassen und Höfen schon ein treflliches Bildermaterial zur Verfügung gestellt hat, das an
Anschaulichkeit und Genauigkeit nichts zu wünschen übrig läßt und doch ein höheres
Geschmacksniveau aufweist, als viele der hier ausgestellten Veduten bekunden.

MankannundsollmitderAnsichtskarteheuteauch eine geschmackbildende,anregendeAbsicht verbinden, indem man nicht nur auf das Gegenständliche aufmerksam macht,
sondernauch im Ausschnittund in der Farbe in dem kleinenFormat die größte Wirkung
anstrebt. In dem vorliegenden Material wird eigentlich nur der Wiener Ranzoni diesem
Problem gerecht.

Sehr reizvollwarhingegendieAusstellungphotographischerAufnahmenaus Prag,die in den Räumen des Landesverbandesvor der Ansichtskartenausstellungzu sehenwar.
Sie zeigte die volle Höhe moderner künstlerischer Photographen, die in der Wahl der
Objektewie in demtüchtigenmalerischenBlickgleichsicherwarenundsichdurchtonige
und lebendige Wiedergabe der Aufnahmen auszeichneten.

Der kleine Raum einerphotographischenPlatte zwingt jeden geschmackvollenPhoto-
graphen zu knappenAusschnitten, zu einfachenGegensätzen. Um wie vielmehr muß dies bei
der AnsichtskarteRegelwerden, die eine weitereReduktiondes Formatesbedingt.Hier
erzielt die Häufungvon Gegenständenstets einenMißerfolg.Die Wiener Werkstätten haben in einer Folge von Karten, unter denen sich auch
viele Wiener Ansichtenbefinden,hier einen eigenenWeg gezeigt.Ihre Arbeitenbildenden
größten Gegensatz zu den naturalistisch gezeichneten und gemalten Veduten.

SielegenaufdiereizvolleKontur,aufdencharakteristischenAusschnittdengrößtenWert und bringen die Farbe nur als Kolorierung; dadurch haben sie eine künstlerische
Note erreicht, die trotz des kleinen Formateseine gewisse Fernwirkungbesitzt und
daher auch im Schaukasten, auf der Straße zur Geltungkommt.

DieseKartenbildeneinenHinweisdarauf,wie die Zeichnunggegenüberder Photo-
graphieihren Wert und Reizbetonenkann.Es ist allerdingsnochnicht zu erwarten,daß
das Publikumsehr groß ist, das dieseArt der Darstellungliebt und genießt. Immerhin
habensie schoneineansehnlicheVerbreitungundwerden ihre nützlicheWirkungsicher
nicht verfehlen.

Zweifellosist die AnsichtskarteeineAufgabe,beiwelcher derStilismus,dieLinien-und
Flächenwirkungdem Naturalismusundder Stimmungsmalereivorzuziehenist, wenn nicht
der Wert auf die Gegenständlichkeit gelegt werden muß. In letzterem Fall ist aber das
Lichtbildder unersetzlicheArbeitsbehelf,derdurchÜbersetzungin dieZeichnungnur an
Wert verliert.


