
dem Vorgarten ein harmonifches Straßenbild erzielt, worauf 
die Gemeinde aus ftädtebaulicbem Intereffe Wert legen muß, 
weshalb das generelle Projekt, fowie die anderen gleich» 
lautenden Konkurrenzarbeiten von feiten der Gemeinde Wider» 
fprucb erfahren dürften, da fie auf die Rückficht nicht genügend 
geachtet haben; □ 

5. in den überaus günftigen Husmaßen des Bauareales, die trotj 
fehr überficbtlicber und zum Unterfchied von den anderen Kon¬ 
kurrenzprojekten wohltuender Weiträumigkeit erzielt wurden; 

6, in den Baudetails und Materialien, die infofern einen künft» 
lerifchen Fortfehritt anftreben, als nach der technifchen, bau» 
ftofflicben und praktifchen Seite die Summe von Erfahrungen, 
Verfuchen und wertvollen Neuerungen gegeben erfcheint, in 
der felbftverftändlicben Vorausfetpmg, daß künftlerifcbe Preis» 
ausfehreiben vor allem der Löfung von Problemen zu dienen 
haben, wenn die Kunft überhaupt einen Fortfehritt tun foll. 

Die fogenannte Programmüberfchreitung befteht letzten Endes 
alfo nur in der Vermeidung des Rifalits und der ftörenden 
Nafe an der rückwärtigen Längsfeite, in der befferen, einheit¬ 
lichen Anordnung des Vorgartens, deren Einfaffung eine Kurve 
bildet, die dem Straßenzug folgen will. □ 
Ganz abgefehen davon, daß auf Grund von vorherigen In¬ 

formationen die Freiheit folcher Verbefferungen aus den Pro- 
grammbeftimmungen herausgelefen werden konnte, ergibt fich, 
daß man jedes gute Konkurrenzprojekt, wenn man will, wegen 
Programmüberfchreitung verwerfen kann, und daß von diefer 
Gefahr nur das talentlofe Projekt, das fich fklavifch an den Buch» 
ftaben klammert, verfchont ift. □ 

Es kann fich nicht darum handeln, WAGNER3 Projekt auszu¬ 
zeichnen, weil es Wagners Projekt ift; die Perfon hat vielmehr 
hinter der Sache zurückzuftehen. Aber gerade darin gipfelt 
der gegen die Jury zu erbebende Vorwurf, daß fie fich nicht 
entfebieden und unparteiifch genug von der künftlerifcben Sache 
leiten ließ, trotjdem es im Preisgericht nicht an ein paar Stimmen 
gefehlt hat, die - wenn auch leider nicht entfebieden genug - 
des Künftlers Recht verteitigten. □ 

Eine Jury kann leicht gegen Wagners Projekt im Recht fein, 
wenn Arbeiten Vorlagen und vorgezogen werden, die künftlerifch 
höher find, als die Entwürfe diefes in feinem Recht febwer ge¬ 
kränkten Künftlers. Es wäre diefem Künftler ein Troft, Ent¬ 
würfe vorgezogen zu fehen, die beffer find, als die feinigen. □ 

Es ift eine Schmach, wenn geringe Arbeiten erhöbt werden, 
und — was man auch im einzelnen einwenden mag - die im 
allgemeinen hoben Qualitäten zurückfteben müffen, aus Grün¬ 
den, die nichts mit der Lauterkeit künftlerifcber Gerechtigkeit zu 
tun haben. □ 

Nicht um die Perfon des Baukünftlers kann es fich handeln, 
es bandelt fich vielmehr um die Sache der Baukunft. Eine Jury 
ift zu verwerfen, die es nicht verftebt, denGeift des künftlerifcben 
Wettbewerbes über alle Anfechtungen perfönlicher und partei- 
ifeber Natur hinaus bocbzubalten, und die verkennt, daß der 
Fortfcbritt der Kunft nicht in der bequemen Abwandlung dar¬ 
gereichter und zur Langweile erftarrter Formen, fondern viel¬ 
mehr im Ringen um neue Probleme befteht, in dem beißen Be¬ 
mühen, über das Gegebene hinaus die feböneren Möglichkeiten zu 
finden, die der Infpiration der Künftlerperfönlichkeit entfpringen. 

Darum hätte Wagner preisgekrönt aus dem Wettbewerb her» 
vorgeben müffen, weil er diefes Prinzip verkörpert. □ 

Das Prinzip ift, nochmals fei es getagt, Probleme zu löfen und 
die Kunft auf den Weg zu bringen; in diefem Prinzip allein be¬ 
ruht der Wert und die Bedeutung der Wettbewerbe überhaupt. 

Schließlich ift auch der Bau eines Kriegsmini fteriums nicht aus- 
fcbließlich Sache der betreffenden Behörde und ihrer als Juroren 

berufenen Vertrauensmänner; es ift vielmehr eine Sache der 
Kunft, und darum Sache des Volkes, von der es abbängt, ob 
die Schönheit der Stadt, die Intereffen der Gewerbe und der 
Künfte, und die Freude des menfchlichen Geiftes eine Vermehrung 
erfahren, oder ob die großen feltenen Aufgaben, die foviel Um¬ 
ficht, Liebe und menfcblicbe Größe verlangen, leichtfertig zum 
Schaden oder Bedauern verpfufcht werden. □ 

Und darum weg mit einer Jury, die nicht bereit und befähigt 
ift, diefes wichtigfte aller künftlerifcben Prinzipe zu wahren, das 
in den Worten liegt: Der Kunft ihre Freiheit, wenn nicht das 
am Kongreß viel gehörte Wort eine leere Phrafe bleiben foll. 

JOSEPH AUG. LUX 

KUNSTSCHHU 

DIE AUSSTELLUNG DER KLIMT-GRUPPE 

in neuer Kunftfrübling ift über Wien gekommen. Hier bat 
die KLIMT-GRUPPE eine Ausftellung eröffnet, die als Glanz» 
leiftung der modernen Kunft einzig daftebt und eine künft¬ 

lerifcbe Kraftprobe diefer Gruppe bedeutet, die das fchöpferifche 
Prinzip der Modernen in Wien am entfebeidendften verkündet 
und betätigt bat. Diefe »KUNSTSCHAU« ift in der Tat eine 
neue Offenbarung. Das Wien des Ver Sacrum hat die Augen 
aller Welt auf die biefige Sezeffion gelenkt, wo jede Ausftellung 
der Löfungsverfuch eines neuen Problems war, an dem die 
Künftler ihre Kräfte entwickelten. Die Raumkunft-Ausftellung 
mit KLINGERs Beethoven bedeutete einen vorläufigen Höhepunkt 
und in der Hausgefchichte der Sezeffion den Abfchluß einer jungen 
aber ruhmreichen Tradition. Der künftlerifcbe Genius fchied in 
jener denkwürdigen Spaltung; die Sezeffion batte ihre biftorifebe 
Miffion erfüllt. Sie hatte einigen genial begabten Künftlern den 
Mut zur unbeirrten Entfaltung ihrer Eigenart gegeben. GUSTAV 
KLIMT ift neben einigen anderen, die noch zu nennen find, das 
wichtigfte phänomenale Ereignis gewefen. An ihm ift eine folcbe 
Koftbarkeit, daß die Zeit, in der er lebt und fchafft, und der 
Kreis, der ihn umgibt, ein Leuchten empfängt, wie wenn ein 
Begnadeter unter uns geht. Seine künftlerifcbe Botfchaft ift be¬ 
glückend. Diefer Klimt ift ein Gnadengefchenk, das man beften- 
falls alle fünfhundert Jahre einmal erwarten kann, nachdem die 
Natur künftlerifch Taufende und Taufende von verheißungsvollen 
Anfätjen gewagt und wieder vernichtet bat. Dann kommt alle 
heilige Zeit einmal Einer, der alle Verfucbe fummiert und fie 
zu einer Riefeneinbeit, zu einer wunderreichen Harmonie voll¬ 
endet. Die Kunft zählt nur wenige hohe Gipfel; Botticelli ift 
ein folcher Gipfel in der Ferne der Jahrhunderte, auf dem febn» 
tüchtige Malerträume des 19. Jahrhunderts zuzeiten ein Ver¬ 
weilen fuebten. Guftav Klimt ift ein anderer Gipfel, auf dem 
die Träume der Zukunft liegen. Trot} der Senfibilität feiner 
Kunft liegt das Koloffale einer meifterlichen Kraftnatur darin, 
die alle edlen Gefäße, von der Entwicklung dargereiebt, aus» 
feböpft und diefe ganze ungeheure Laft der Entwicklung ein ge¬ 
waltiges Stück weiter bringt. Eine Cbriftopborustat. Was Tau¬ 
fende von mühevollen Kräften nicht vermochten, das vermag der 
Eine mit anfeheinend fpielender Grazie. Während andere eine 
Lebensarbeit daran fetten, nur einen Stein zu dem Kunftbau, 
an dem Jabrtaufende arbeiten, berbeizufchaffen, türmt er allein 
das Gebäude zu einem Berg, deffen Gipfel über Jahrhunderte 
binausfieht. Er bedeutet alles, was die Malerei war und ift, und 
noch ein Beträchtliches mehr. In feinen Naturftudien ift er 
fanatifcher Naturalift; feine Zeichnung ift von einer Klarheit und 
eindringenden Schärfe der Cbarakteriftik, die alle menfchlichen 
Formen bis auf ihr letjtes Geheimnis durchwüblt, aber fie ift 
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