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lätte hachpolierten Messings haben diese
.ünstler vor allem fasziniert. Bellings Kopf in X
IQ ist ein Fragment, das einer nie vollendeten M:
zr-Kind-Gruppe" zuzuordnen ist. Als Typus
chen ldeals der „roaring twenties" haftet ihm
Strenge an, wie sie sie auto- oder motor-
ide Amazonen „chic und futuristisch wind-
ig" zur Schau trugen (Abb. 29).

baden - wil frenken wil frenken
einer Wahlheimat Breitenbrunn aufgebrochen
'il frenken im Februar dieses Jahres. lrn Raum
Museums Wiesbaden in der F-Ebert-Allee 2

er deutsche Neaburgenlönder Einblick in seine "N
smethode und diskutierte mit Besuchern seiner
„wil frenken wil frenken". Er hat's noch
mit den Sesseln und Stühlen und lächelt

lefl Karbsessel und Druckabzug vom Programm
Auch er kann nicht auf die heute so note

gen (?) Wortspiele verzichten und „legt die
i auf den Tisch (besser Stuhl?) + lößt sich 25 m1 Sthwegler, Zeichnung 26 EnfliO Marlatti, CGHHE, ms
illieren + treibt keine Geheimniskrämerei + i i

dem Betrachter nichts vor + entfaltet die

läche der Dinge + löst das Obiekt aus seiner
bezogenheit + bringt es in Vereinzelung"
n. Notabene randleistenverbrömt sein Faltblatt:
elt druck umgebungs druck - druckt umwelt
umgebung." Sollte diese Art von „Art"

cht nicht doch etwas zu lapidar sein? (Abb. 30].

iipeg - Art Gallery News
rertvolle Bereicherung, um die sie sicher
europäische Museumsdirektoren beneiden,

z die hiesige aktive Art Gallery verzeichnen,
nf Brüsseler Tapisserien gewidmet wurden.
zügige Donatoren Lord und Lady Gart. Damit
die Art Gallery den Vorzug für sich in Anspruch
tfl, Kanadas einzige öffentliche Sammlung zu
tie so prötentiöse Objekte seinen Freunden
I kann. Die fünf Tapisserien nach Entwürfen
ert Van Orleys stammen aus der Zeit gegen
nd haben Szenen aus dem Leben von Tobit 27 Giorgia de Chirico, Gladiatori e i laro trafei, 1926 2a Maurice de Vlamindr, am bei Paris [Mareil), 1914,
abias zum lhlldlf (Abb. a1). "Qhsslui"

. Oktober 1973 feierte die Gallery ihr

ig' 'hriges Bestehen, und bei der Zelebration
Direktor Eckhardt und Frau Gegenstand

derer Ehrung.
anonymen Gönner verdankt man auch das

Gemälde „Braadview 1969", das in seiner
wischen und symboltröchtigen Expressian, van
yre gemalt, die Fragwürdigkeit unseres
1s widerspiegelt (Abb. 32).

eb - Neues Jugoslawisches
rzentrum in Wien
ge der Bemühungen, den kulturellen Kontakt
ien Jugoslawien und Usterreich zu verstärken,
temnächst in Wien ein iugoslawisches
- und lnformationszentrum eröffnet werden,

vorgesehen, dieses Institut mit einer
thek auszustatten, daselbst Ausstellungen
artröge zu veranstalten und ein Bulletin
szugeben. Zukünftiger Direktor wird der
Jlist Edo Liubibratic sein. Leopold Netopil

Eo
mdesministerium für Wissenschaft
1d Forschung

asucherstatistik der staatlichen
iuseen und Kunstsammlungen
974
as Bundesministerium für Wissenschaft

1d Forschung gibt bekannt, daß in den ihm
iterstehenden staatlichen Museen und
mstsammlungen in den Monaten
inner 87.357
ebruar 109.770 .

esucher gezählt wurden. 31 Eernaert Van Orleä, Tapisserie, 32 lvan Eyre, Broadview 1969EYÜSSGl, gegen 154
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