
erkennunggefunden.DasDeutschmeisterdenkmalinsbeson- f,r5' w:
dere, dessen Bezirk terrassenartig erhöht, wie eine kleine E 1

Zitadelle die ganze Mitte des Platzes einnimmt, macht einen i 1A i
originellen,WehrkräftigenEindruck.Die architektonische
Idee hat sogar ihren modernen Zug, der sich auch im ein- 1" "r 5zelnenankündigt.BeidenmilitärischenDarstellungenist 2] "f.
derRealismusdervorhergehendenEpochemaßgebend.So 1J
beidemfahnenschwingendenDeutschmeisteraufdemhoheni. J5'"
(Konopischter)Granitpylonund denbeidenrührnlichenEpi- g
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SockeldenbarockenZeitstilvondazumalvorzüglichtreffen _
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mehrakademischerFassungbegnügenmuß.BeimHoff-
mannschen Brunnendenkrnal ist das Porträt auf ein Relief- "Q1111
medaillonbeschränkt,diesymbolisierendeBegleitungbilden (QWQRJ,
überaus sorgsam durchgebildete, zum Teil reich drapierte I;v]
Freifiguren und ein Adler krönt die hohe Spitzsäule. Beide S
Male sehen wir also den intelligentenEklektizismusam Ä
Werk,mitkünstlerischemVerstandundtechnischerTüch-
tigkeit,ohnemodernistischeAnwandlung,diederGelegen- Q5-
heit nicht entsprochen hätte. Es ist dem, was man heute
fraglos verträgt, das mögliche abgewonnen. Das dritte Denk- "k
mal gilt einem großen Wiener Künstler der Vergangenheit, i
Georg Rafael Donner. Es steht in einem der Rasenßecke des Q 2
verlängertenSchwarzenbergplatzesundist einetüchtige F." H
ArbeitvonRichardKauffungen.Aufeinfachem,modernes F fQlv "wK
DetailmeidendemSockelvonbraunrotemGraniteineüber-
lebensgroßeBronzeiigur,imArbeitskittelamdreibeinigen1' ' üStänder,aufdemdasModellderHauptfigurdesDonner-VII" Sy- "vh
brunnenssteht.InderbewegtenStellungmitaufgestemm-_ l
tem rechten Fuß und dem erregtenAntlitz läßt der Künstler l "i; w
das feurigeBlutDonnersund ein wenigauchseinenharten ' x

Lebenskampf anklingen. Durchführung im Sinne des ob- A" demReüq"iens_cha'"des
Hauses Braunschweig-Lüneburg,

gedachten Reahsmus DasWelfenkreuz,Rückseite

KÜNSTLERHAUS.DieI-IerbstausstellungderKünstlergenossenschaftfülltdas
ganze Haus, und zwar mit fast lauter einheimischem Erzeugnis. Ein Sensationsstück

ist nicht vorhanden, doch geben die Fortschritte des Nachwuchses der Ausstellung ein

lebhafteres Interesse. Überdies ist mancher lohnende Rückblick in die Vergangenheit
eröffnet. So enthält der erste Stock eine Gedächtnisausstellung Peter Krafftscher Werke

aus Anlaß seines fünfzigjährigen Todestages. Die Wiener Galerien haben manches all-

bekannte Siegesbild, Landwehrmannsbild oder auch romantische Szenen aus den Dich-

tungen der Dichter beigesteuert. Am lebensvollsten aber wirken die Bildnisse aus jenem
Wien, das heute schon eine so schöne Patina hat. Da lebt ein Meister der Zeit weiter. So
in dem großen Ölbrustbild der reizenden Erzherzogin Henriette und dem kleinen, miniatur-
feinen Reiterbildnis des Erzherzogs Carl, in den behäbigen Brustbildem des Ehepaars
Dominik und Therese Artaria, in dem großen Gruppenporträt der Familie Konrad Laurenz

von Dietrich-Landsee, aber auch in zahlreichen mit leichtem Bleistift hingeschriebenen

Generalsporträten von 18x3 bis 1814 und den äußerst sorgfältigen Tuschporträten des Erz-

herzogs Carl und anderer hoher Herrschaften. Auch die Darnen seiner Familie und sich
selber hat Krafft trefflich abkonterfeit, am köstlichsten seine schöne junge Frau Julianne.
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