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AUSSTELLUNGDESVEREINESHEIMISCHERKÜNSTLERIN
KLQSTERNEÜBÜRG. ZumdrittenMaleöffnetdasStiftKlosterneuburgseine

prunkvolle marmorgeschmückte Rotunde den Künstlern, welche unter dem Motto der
Heimat und unter dem Schutze des fürsterzbischöflichenProtektorates eine Gnippe bilden.
Wir begegnen unter ihnen solchen, die wie Franz Rumpler als Ehrengäste zu gelten
haben, oder wie Th. Stundl,A. Karlinsky, M. v. Poosch in großen Vereinigungenihren
Platz zu erringen wußten, oder wie M. Kahrer im Münchener Künstlerkreis Fuß zu fassen
vermochten. Dann wieder bemühten sich Einheimische wie F. Horst, J. Benesch und
andere um die bodenständige Landschaftskunst.

Dies wäre wohl das wichtigste Arbeitsfeld für lokale Künstlergruppen, denen die
Natur ihrer Umgebungnahesteht, die ja gerade um das altertümlicheprächtige Kloster-
neuburg so vielseitig anregend und anziehend ausgebreitet ist.

Vorläufigsind jedoch noch die Wiener Freunde, die in der Zentrale wurzeln, die
Stärkeren;sie habenja auch diekunstgewerblicheNoteder Ausstellungund ihr Arrange-
ment, das moderne Empfindungenneben dem barocken Prunk zu behaupten versteht, ein-
geführt.Daß in dem aufstrebendenOrte künstlerischerGeist Wurzel faßt, ist ungemein
wichtig.Man braucht nur die trostlose Mehrheit der Neubauten, die recht unglücklichenBauversucheimVorstadttypusmitdenweitseltenerengutenneuenArbeitenzuvergleichen,die trotzdemhie und da auftauchen,um die hohe WichtigkeitlokalerKünstlergmppenzu
erkennen.

Wenn Ortevonso prächtigemBaucharakter,mitsobedeutendenRestenaltergroßerund guter Kunst, mit alter festgefügter heimischer Bautradition, dem leeren und öden
Spekulationsgeist ausgeliefert werden, dann wird eine Schädigung bösester Art einem
hohen Kunstgut zugefügt. Nur der Zusammenschluß möglichst vieler, von wahrer Kunst
Begeisteter kann hier entgegenarbeiten, wenn sie auch ihre Hilfstruppen aus der Großstadt
rekrutieren müßten.

Der hohe Schutz, den diese Gruppe genießt, die wachsende Kraft und Zahl ihrer Mit-
glieder möge ein gutes Zeichen für das Interesse bilden, das höheren Zielen in Kloster-
neuburg entgegengebracht wird.

Die Erhaltung des Stadtbildes,die künstlerische Ausgestaltung des Ortes wäre ein
Ziel, wie es wertvoller einer Künstlervereinigung nicht gesteckt sein kann. Wenn echte
Liebe zur Heimat mit geläutertemGeschmackden lokalenKunstfragenihre Aufmerksam-
keit zuwenden,dann kann erhoüt werden, daß doch noch das Ärgste verhütet werde, daß
immermehr gute Leistungenentstehen,die den bösen das Gleichgewichtzu halten, sie
endlich zu überwinden vermögen. Die ausgestellten Entwürfe für den Umbau des Rat-
hauses zeigen,daß dieseFrage für Klosterneuburgzu den dringendengehört.
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BERLINERKÜNSTCHRONIK.BalzacsprichtinseinenMode-Causerienfein-
schmeckerischvonder„BrisederPariserin",vomDuft,deraus ihrenRöcken,während

sie mit dem „Genie des Ganges" vorbeischreitet, leicht nachweht.
Diese "Brise" scheint ein mondänerZeichnerwittemd eingesogenzu haben, Xavier

Gose. Aus den Revüen eleganten Lebens, vor allem aus jenen Heften der Gazette du bon
ton"vollerlesensternGeschmackderBoudoir-Bibliophiliekanntenwir ihn, undjetztsah
man beiFriedrnannundWeberin Interieurenverteilt,seinegraziösenFigurinengerahmt
an den Wänden, eine Wiederkehr jener Galerie "der Dame in Kunst und Mode".

Frissons gibt dieser Spanier,dessen WesensheimatParis geworden.Er gibt die
FrissonsderMorgenstundenimBois,lieberabernochdieHirnrnerndeNaehmittagsluftdes

Paris, Librsirie des Buux Ans. Berlin, Paul Cassirer.


