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AUS DEM WIENER KUNSTLEBEN SC- VON
LUDWIG HEVESI-WIEN S0

BENKSKAISERSTANDBILD.KaiserFranz Ä"V
josefhatbekanntlichinWienschonmehrerei'

stattlicheStandbilder(vonWeyrin derAuladesPoly-
tecbnikums,vonZumbuschim Treppenhauseder Uni- .b i,ß I-
versität), zum erstenmal aber ist ihm jetzt in Wien ein u n, g xä-ÄQQQ.
Freiluftdenkmalerrichtetworden.EsisteineWidmung X {w} A
des Wiener Bürgers Ludwig Böck und wurde am 7. Okto- Q- Ü"
ber inder AnlagevordemKadetteninstitutzuBreitensee 1'

i
_wg(jji2'".0,I.4

feierlichenthüllt.DerKünstleristJohannesBenk,derin y .1
den letzten jahren von einer anmutigen Neuakademik mit ' 4'

Erfolg in realere Bahnen hinübergeschwenkt hat. Die
zum Teil überlebensgrossen Porträtbüsten (des Garten- f-
künstlers Baron Hügel für Hietzing, des Professors von
SchrötterfürAlland,AmerlingsimStadtparku.a.m.)
und Porträtmedaillons (Baumeisters für das Burgtheater, .7
RichardWagnersfürHietzing)zeigenihnimmertiefer k},in diese Empfindunghineingearbeitet.Sein Deutsch- i

_'i
meisterdenkmal mit der stark bewegten Kolossalfigur des s

Fahnenträgers und den beiden historisch uniformierten Huf", i."
Seitengruppen"Waffenbrüderschaft"und„Grenadier
von Landshut" wachsen sich in seiner Werkstatt nach-

gerade zu einer ansehnlichenLeistung in dieser Richtung Qaus.SeinneuesinCarraramarmorausgeführtesStand- lbild stellt den Kaiser in der Kampagneuniform eines 1xFeldmarschallsbeimManövervor,inoffenem R K; l
Mantel, hohen Stiefeln, Feldstecher in der '

V
i,

gesenkten Hand, das Haupt mit der Kappe (p W s x
bedeckt.(Nebenbeidie Bemerkung,dass Ed- r l
mund von Hoffmann der Erste war, der, als " " , a
gewesenerMilitär,diescheinbarnaheliegende "V1'

J x GI} A.
qn-H. r l einNeuerungwagte, den Monarchen mit der F'

natürlichstenKopfbedeckung,derKappedar- Ilh-
zustellen; 1897in der 2.30Meter hohen Statue AusstellungvonGoldschmiedearbeiteninTroppau,
fül" die k- k- Infaüteriäxadettenschllle zu Messkelch von Michael Joseph Cocsell, Prag 172:
Marburg an der Drau; xgoz ist ihr eine zweite oder 1713 (Kßl- Nf- 125)
für die Kadettenschule zu Temesvar gefolgt.)
Die Benksche Gestalt ist ruhig, doch innerlich belebt, ihr schlankes, knappes Element
hebt sich von den freien bewegten Massen des Mantels mit plastischer Klarheit ab und
wirkt im Sonnenschein günstig. Freilich hat eine blanke Marmorform an einer grossen
Gebäudefassade mit vielen stark betonten Öffnungen keinen hinreichend intimen Hinter-

grund; mit wachsendem Grün liesse sich daran wohl bessern. Das ganze Unternehmen,

sympathisch eingeleitet und durchgeführt, hat auch künstlerisch befriedigt.

KIRCHEUNDKUNST.DieseswichtigeThemahatinneuesterZeitdurchzwei
von angesehener Stelle kommende Verlautbarungen die Aufmerksamkeit selbst des

grossen Publikums auf sich gelenkt. Zuerst war es am 17. September ein Gutachten des
Grazer k. k. Konservators und Dozenten Dr. Johann Graus, das von kirchlicher Seite her-

vorgerufen und von der kirchlichen Obrigkeit gebilligt, als massgebend für die Stellung


