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Kriegskameraden bemalt ist. Alle sind da, diebekannten Gestalten dernjungen"
von 1897, mit freundschaftlicher Schonungslosigkeit stilistisch verballhornt.
Die lange schwarze Gestalt Alfred Rollers, in rechtwinkligster Konstruktion,
überragt sie turmhoch. Der Garten ist eine Ressource für sich. Da sind alle

Tages- und Jahreszeiten zu Hause und stehen nach Bedarf Modell. Da gibt es
bogiges Gemäuer wie in einem Kloster und ein verlassenes Lusthäuschen im
Großvaterstil, mit seinem Weiß zwischen dem dünnen Grün ein Khnopffsches
Motiv. Motive für allerlei Stimmungsmaler gibt es da und sie wechseln zu jeder
Stunde,mit jedemWetter. Über dieGartenmauernschauen allerleiangenehm
gewöhnliche oder sonderbare Gebäude herein. Ein Mauthnersches Barock-

palaischen, in dem jetzt Kolo Moser haust. Und der ziegelrote Spitzturm
einer neuen Kirche ist erst kürzlich emporgesproßt und versucht in den
Himmel zu wachsen. Es ist ein modernes Künstlerheim, wie es in Wien


