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Dbjekten dieser Art. Sie scheint spezieller, einge-
mkt, und man kann darüber differenter Meinung
wird aber zwangslaufig zum kunstlerischen Ur-

wg gelangen. Frau Faszthy arbeitete anfanglich
iulichen Bereich, und die Mehrzahl ihrer Schopfun-
tcheint in historischen Bauten. deren jahrhunderte-
Innenstruktur entsprechendes räumliches Aquiva-
tls Ausstattungselement zu finden. Auf einen Blick

t die hier zur Ausstellung versammelte Ballung
r textilen Raum- und Wandobjekte naturhafte
zlationen.
spurt den Ursprung aus frühen Zeiten nicht nur
Material her. sondern auch von der Technik, in
ertigung. Die Kuristlerin hat sich diese Ausstellung
t eingerichtet. optimal, und schon über eine erste
gnung. bei der das magyarische Temperament
ibricht. erkennt man sie als eine hochsensible

inalitat. Daß ihre schoplerische Tätigkeit mit An-
gung, korperlicher Muhsal - sie arbeitet vorwiegend
zndlich nach oben - verbunden ist, soll nicht uner-

t bleiben, weil dies einen besonderen Aspekt
Schaffensweise ausmacht.
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ter erfolgen solche Schenkungen auch. heute
uchlich, in Form einer Dauerleihgabe. Am 5. De-
er 1977 erfolgte die Überreichung eines Kabinett-
nkes und Tisch, ausgefuhrt von Arch Otto Prut-
. 1924, aus den Händen der Österreichischen

t-Institut AG W. Hofrat Prof. Dr. Wilhelm Mrazek,
irektor des Osterreichischen Museums für ange-
te Kunst. nahm den besonderen Schenkungstag
zhafterweise zum Anlaß, von den Gönnern ad
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ogenannten goldenen 20erJahren. Ebenso triste
zktisch. unausgegoren. Jene Zeit. in der das Kon-
ivistische und Expressive. Dhiagilevs Ballett,
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Jubilaumsausstellung in diesem Hause, vom Wiener
gewerbeverein veranstaltet. eine frühe Premiere
und ist sozusagen wieder hierher zurückgekehrt.

Stilbegritf des Art Deco zuzuordnen, hat sich
zher bei seinem Entwurf der charakteristischen
ken der 20erJahre bedient, wobei er als fruherer

des Handwerks besonderes Augenmerk darauf
le, die verwendeten Materialien zu besonderem

zu bringen,
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in die Allgemeinheit einen Beitrag zur Erweiterung
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