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Interesse entgegenbringen.Wenn die Kräfte der höchsten Kunstschuledes Reiches auch
manchmal Gelegenheitünden, bei Ausstellungenund öHentlichenKonkurrenzeneinzeln
aufzutreten,so fehlt doch jeder Anlaß zu häufigeremund stärkeremHervortreten. Dies ist
um so mehr zu beklagen, als unsere Zeit so arm an künstlerischen Ereignissen wurde.

So wertvoll die vornehme Zurückgezogenheit für den einzelnen bleibt, das Kunst-

leben der Residenz bedarf einer starken und lebhaften Beeinflussung und es besteht wohl

kein Zweifel, daß die Rückwirkungsolchen Kontaktes auch für die Kunstpflegeförderlich
sein muß.

DasJubiläumderAkademieist darumnicht bloßalsMarksteinin der Entwicklung
dieses so wichtigenInstituts bedeutungsvoll,es wurde auch für das Kunstlebender Resi-
denz ein Ereignis, das Kunstfreunde und Künstler einander näher brachte.

KÜNSTLERHAÜS.HERBSTAUSSTELLUNG.Diekleinen,regelmäßig
wiederkehrenden Schaustellungen in den oberen Räumen des Wiener Künstler-

hauses gewinnenimmermehr den altgewohntenfriedlichenCharakter.Friedlichin dem
Sinne,daß die Stürme,welchedieWelt erschüttern,hier nicht widerhallen;friedlichaber
auch in dem Sinne, daß künstlerische Kämpfe und starke Erregungen hier nicht Platz
finden.Die großenFormate sind verschwunden,große Persönlichkeitennicht vorhanden.
Aber gerade jenes GleichmaßwohltemperierterNaturbetrachtung,geschickter und gut
verständlicher Darstellungsweise, liebenswürdig gefälliger Rücksichtnahme auf gesell-
schaftliche Formen und Bedürfnisse sicherte auch dieser l-Ierbstausstellung ihren Erfolg.
Die allgemeineNeigungzur Erwerbungvon Gemäldenund plastischenWerken,welche

jetzt vorherrscht,brachteauchvieleAnkäufe,die den Lieblingendes Publikumszugute
kamen. Der zahlreiche Besuch, der diesen Schaustellungen zugewendet wird, beweist am

besten, wie diese entgegenkommendeund klugeStellungnahmeeiner großen Gruppevon
weiten Kreisen gewürdigttund verstanden wird.

EINEZEICHNUNGVONFERDINANDSCHMUTZER.DieAbteilungH
des GemeinsamenZentralnachweisebureaus (Auskunftstellefür Kriegsgefangene)hat

dieBeschaffungvonMittelnzumAnkaufevon Büchernfür unsere Kriegsgefangenenim
Auslandedadurchgefördert,daß sieErinnerungsblätterund Originalradierungenim Wege
des Buchhandels zum Verkaufe gelangen läßt, deren Erträgnis der Bücheraktion die
erforderlichen Mittel zur Verfügung stellt.

Professor Ferdinand Schmutzer hat das Blatt gezeichnet, das den Vervielfältigungen
zugrundeliegt, und die Originalradierungenangefertigt.Er hat den Augenblickfest-
gehalten,in demeinigekriegsgefangeneSoldatengemeinsammit der Lektüreeinesan-
ziehenden Buches beschäftigt sind und dabei das Interesse und die Freude auszudrücken
verstanden, welche dieser Gruß aus der Heimat in ihnen erweckt.

Auch der Besitzer eines solchen Blattes muß Freude- darüber empfinden und aus

der anziehendenWirkung des Bildes auch daran erinnert werden, wievielFreude diese
Aktion zu verbreiten vermag.

Der Kunstfreund aber erkennt mit Genugtuung, daB diesmal die Kunst zu ihrem

Rechte gelangtist. WievieldauerndWertvolleshätte doch geschaffenwerdenkönnen,
wenn man zu den zahllosengraphischenWerken, welche die Fürsorge für die vomKriege
Geschädigtenbenötigthat, häufigerwirklicheKünstlerherangezogenhätte, wie es in
diesem Falle geschah.

GALERIEARNOT.A.FAISTAÜER.EinekleineKollektionvonBildernund
Zeichnungenführt uns beiArnotjüngereund-jüngsteBestrebungenvor. Unterden

graphischenArbeitenist Kubinmit seinenZeichnungengroteskerArt nebenfarbigen
ZeichnungenB. Steinersund RobinC.Andersensvertreten.Wer sichnichtan denein-
drucksvollen,aber in ihrer Verzerrung schwer genießbarenSatiren Kubins freuen mag,


