Oesterreichische

Aus der Künstlerwelt.

Wien.
Zu Ehren M a k a r t's und Ferstel's
veran
stalteten die Künstler-Genossenschaft
und der Ingenieurund Architekten-Verein
am lO. d. M. am Kahlenberg
ein sehr hübsches Fest, über welches wir in der nächsten
Nummer ausführlich berichten werden.

München.
19. d. M. soll das grosse

Waldfest stattfinden,
welches die Eleven der Künstler-Akademie arraugiren,
und das ein herrliches Fest zu werden verspricht. Der
Hauptgedanke desselben ist ein costümirter Zug aus der
Zeit des Bauernkrieges;
die prächtigsten Co.stüme
wechseln in bunter Folge. Das National-Museum hat
in liberalster Weise die Benützung einiger OriginalGegen 7 E'hr Morgens soll sich
Rüstungen gestattet.
der Zug vom Akademie-Gebäude nach Gross-Hessenlohe
in Bewegung setzen, wo er auf die mittelst Extrazuges
einlangendeir Gäste wartet, dann folgt ein gemeinschaft
licher Marsch nach Burg Schwanegg, dem reizenden
Schlösschen Schwanthaler's, Hier sollen sich nun einige
Scenen aus dem Bauernkriege abspielen; dann kehrt
die Gesellschaft nach Gross-Hessenlohe zur Mittagstafel
zurück, zu welcher die Winzer der E^mgebung in fest
lichem Aufzuge den Mai-Wein bringen; endlich löst
sich die Handlung in Tanz und gesellschaftliche Unter
haltung.
Professor Wilhelm Diez zeichnete reizende
Karten für das F'est.
K.

Am

Innsbruck.
Anfang Juni.
meinem letzten Berichte ist die bedeutendste
Erscheinung künstlerischer und kunstindustrieller Thätigkeit hier die Incnistirung der Abside des Herz JesuKirchleins mit Mosaiken aus dem Atelier Neuhauser.
Dieser, hochverdient um die Tiroler Glasmalerei und
Kathedralen - Glashütte, die er mit Historienmaler
G. Mader und Diöcesan-Architekt v. Stadl gegründet,
bis Frühjahr 1874 geleitet, hat, nachdem er sich
von
deren Führung zurückgezogen, ein neues Verdienst
um
die Pflege der Kunstindustrie
Oesterreichs erworben,
indem er die venetianische Glasmosaik durch Errichtung
einer Werkstätte dafür auf deutschen Boden verpflanzte.
Aus kleinen Anfäirgen, aber mit besten Kräften seit
Neujahr 1876 erstehend, hat sie durch die hartnäckige
Ausdauer und den Opfersinn Albert Neuhauser's sich
bereits soweit entwickelt und consolidirt, dass ihr lange
zweifelhafter Bestand auf Grund der bisherigen tüchtigen
Leistungen und auf dem noch festem, vielseitiger, bedeu
tender Aufträge gesichert erscheint.
Die aus seinem
Atelier hervorgegangeuen Mosaiken an Monstra, Taber
nakel und Kanzel der Votivkirche nach Zeichnungen
Professor Trenkwald's und Jobs t's sind als vortreff
liche Leistungen anerkannt und wurde Neuhauser dafür
auch kaiserlich
ausgezeichnet.
Einem kleinern
Publicum zugänglich bleibt die musivische W.anddccoration des Chorabschlusses des hiesigen Kirchleins
zur ewigen Anbetung, die vorläufig zu Ostern enthüllt
wurde. Ich sage vorläufig", weil die mit sträflicher
Uebereilung ausgeführte Decorationsmalerei, welche sich
an die echte Mosaik imitirend anschliesst, einer UeberSeit
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arbeitung unterzogen wird, welche uns den Anblick der
Mosaiken jetzt wieder mit Gerüsten entzieht.
Gegenstand dieser Mosaiken sind die vier Evan
gelisten 'zu Seiten des Sacrainents-Altares,
welchem
gegenüber rückwärts ein flammender Cherub,
auf
blumendurchwirkten
Rasenteppich. Darüber zieht sich
als Fries
die
symbolische Darstellung Christi als
Agnus Dei, dem andere Lämmer, die Apostel aus
den Thoren Bethlehems und Jerusalems entgegen
gehen.
Vou da aufwärts erhebt sich die Couche auf
tiefblauem Grunde von reichem Arabeskenwerk durch
setzt, in dessen Voluten Embleme des Leidens Christi
und des Opfers aus den Blumenkelchen hervorwachsen.
\n der Wurzel bemerken wir ein paar Hirsche, an der
Heilsquelle trinkend , den Gewölbeschluss bildet ein
fächerartig über dem Pelikan, der das Blut für seine
Jungen gibt, gespanntes Zelt. Das Ganze umsäumt
eine Geschmeide- und frei entwickelte prächtige Bordüre,
den Gurtbogen markirend.
Die Composition, an die Mosaiken in St. Clemente
in Rom anschliessend, rührt von Professor M. Stolz
her, der auf diesem Kunstgebiete in Italien gründliche
Studien gemacht und mit Verständniss dafür arbeitet.
Die .Ausführung ist eine ganz tüchtige und würde noch
günstiger wirken, wenn ein bischen mehr Licht in die
Nische fallen würde, die es leider aus ihren Goldgrund
flächen selbst herausstrahlen zu müssen scheint.
Diese
äusserste Lichtarmuth ist wohl auch Schuld, dass die
ziemlich scharf in normaler Beleuchtung sich abhebenden
grünen Tinten des Volutenwerks völlig Zusammengehen,
die braunen Conturen nicht wirksam genug begrenzen
und das Ornament etwas schwer aussieht. Eine feinere
Herstellung an den Abgliederungen, wie sie die Skizze
angibt, hätte wohl gethan und einer eleganteren, gefälligeren
Wirkung nicht verfehlt. Das ist aber auch der aller
dunkelste Theil, von dem die übrigen Flächen vortheilhaft in's bessere Licht treten und die gediegene Güte
der musivischen Technik zur Geltung bringen.
Die Gesammtstimmung ernst, feierlich, versetzt in
alte mosaicirte Tribunen, d. h. sie ermangelt lobenswerther
Weise jeder modernen Farbensüsse und Weichlichkeit.
Unzweifelhaft steigert sich aber der günstige Effect
dieser kostbarsten musivischen Wanddecoration. an deren
noble Pracht nichts heranreicht, wenn die Vorlage, oder
heissen wir es Vorhalle, ruhig und bescheiden in selbe
hinüberleitet.
Leider war, wie bereits bemerkt, die Be
malung derselben keine durchaus glückliche und hat
daher statt die Mosaiken zu heben, selbe störend beein
trächtigt. Mit der Erkenntniss ist auch die Umkehr
erfolgt «ud es steht zu hoffen, dass unter der Leitung
des Professor Stolz die Fehler gutgemacht werden,
welche zu vermeiden es mehr als routinirter Decorationsmaler und bestmeinender Kunstliebhaber bedarf, nein
Künstler von feinfühlendem Geschmacke und umfassendem

Ueberblick.
Ueber Neuhauser's neueste .\ibeiten nach Deutsch
land und Holland berichte ich in deren weiterem Fort
schritte.
Hat in der llirschangerkirche eine unter
nehmende Vorsteherin, Frl. v. Angelini, welche in Gesammt-Ausstattung stylislischcn Sinn mit edler Prachtliebe
bekundet, zu einem so bedeutenden monumentalen AVerke
angeregt; so habe ich in der beginnenden Innenrestauration
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des spätgothischen Ursulineu-Kirchleins
in Bruneck die
anerkennenswerthe und nachahmungswürdige That einer
Nonne zu verzeichnen, welche ihr Vermögen ausdrück
lich zu dem Zwecke legirte, jenes im ursprünglichen
Schmucke wieder herzustellen.
Zunächst hat der Architekt der Tiroler Glasmalerei
J. Schmid, einen herrlichen Plan für den Hochaltar
gezeichnet, der klar in der Conception, fest in den Constructionen und reizend in den ausschmückenden Details ist.
V.
Felshurg. der nach Vollendung der Fresken
in Proveis die Ausschmückung der neuen Knaben
seminarkirche in Brixen vorigen Herbst begonnen und
dadurch wohl auf Jahre in Anspruch genommen ist, malt
gegenwärtig in eigenartiger Technik auf Sandstein ein
Bild Giovanni's da Pietro: Die
Glorificalion der Jungfrau" für ein
Grabmonument der Kaufmannsfamilie Tochones hier. Rührend
ist
die Bescheidenheit
des so
tüchtigen Meisters, der sich in
Geist und Form der besten Alt
deutschen bewegt, Uebersetzer des
Umbries zu werden, weil dies Bild
so anmuthend, so harmonisch im
Dini'n - Rythmus, dass er lieber
ein solches überträgt, denn ein
Aveniger vollkommenes erfindet.
Leider muss man da gleich
wieder der Unvollkommenheit alles
Irdischen gedenken;
denn ich
fürchte, wenn der Maler nicht
eine wirksame Zollschranke um
sein Feld legt, dieses von der
die es umgibt,
Steinarchitektur,
verwüstet wird; das ist, wenn
man den Rahmen bestellt, ehe
man das Bild hat.
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kannten Firma Reiner's
Erben zur Ausstellung
gebracht; reizvolle Muster - Arbeiten eines guten Ge
schmackes und stylvoller F'orm. Klammert's Nach
folger in Znaim schickte eine Anzahl allerliebster
keramischer Arbeiten, welche die Versicherung gewähren,
dass das bedeutende Institut auch nach dem Tode Klam
mert's von den Verwandten im Geiste des Begründers
wei'ergeführt wird. Einzelne der ausgestellten Objecte
sind von seltener Lieblichkeit.
G i a n i's prunkvolle
Coslüme für den Festzug erwähnen wir nur im Vorbei
gehen ; wir haben demnächst Veranlassung, in der
Rubrik: Künstlerische Unternehmungen aus Anlass der
Hochzeitsfeier Ihrer Majestäten" darüber eingehend zu
K.
sprechen.

Innsbruck.
.4asstellung

arlbergischer

Die Tiroler
Glasmale
rei-Anstalt, stets mit Aufträ
gen überhäuft, zählt für diesen
Sommer die drei grossen Chor
fenster der neuen von Oberbaurath
V. Egle erbauten Marienkirche in
Stuttgart (wozu Professor Klein
ganz vorzügliche Entwürfe gelie
fert' mit zu ihren bedeutendsten

Hirschvogel- Krug.
Au» Jaennecke's

Grundriss der Keramik.*'

Aufgaben.

Ausstellungen,
Wien.
Oesterreichisches
Museum. Ausgestellt sind
reizende Glasgegenstände von J. Schreiber & Neffe;
es sind Stücke in verschiedenartiger Technik, und zwar
zumeist iu Imitationen von Chalcedon, Marmor und
der allbekannten
Lapislazuli - Steinen;
Firma
von
C. Stölzle
sind doppelfärbige, geschliffene Gläser in
ganz prächtiger Ausfühiung da; diese Specialität der
verdient
böhmischen und sächsischen Glas Industrie
gewiss wieder einer so fruchtbaren Belebung. Sehr hüb
sche Gold- und Schmuckgegenstände sind von der be
-

tirolisch-TorKiiostler.
Wie

bereits
durch die öffentlichen
Blätter bekannt geworden, hat
der Ausschuss des Kunstvereines
für Tirol und Vorarlberg be
schlossen, im Vereine mit mehreren
vaterländischen
Künstlern eine
Ausstellung tirolisch - vorarlbergischer Kunstwerke aus alter und
Wir
neuer Zeit zu veranstalten.
theilen hier das Programm mit.
I. Die Ausstellung soll ein
Bild künstlerischer Leistungsfähig
keit Tirols und Vorarlbergs in
alter und neuer Zeit bieten, zur
Förderung namentlich der histo
rischen Kunst dienen und auf die
Kunstübung belebend einwirken.
II. Die Ausstellung umfasst
Werke tirolisch - vorarlbergischer
Künstler aus dem ganzen Gebiete
der bildenden Kunst:
Malerei,
Plastik, Architektur und der damit
verwandten Künste aus alter und
neuer Zeit, und zwar nicht allein
ausgeführte Kunstwerke , sondern
auch Cartone, Modelle und Ent
würfe jeder Art; jedoch bleiben
Gegenstände des blossen Kunst

gewerbes ausgeschlossen.
Das Comite behält sich vor,
die angemeldeten Gegenstände zu
prüfen und sich über deren Zulässigkeit auszusprechenDasselbe übernimmt auch die Vermittlung von Ankäufen.
III. Die Kunstwerke werden möglichst nach Fächern
gruppirt und chronologisch geordnet aufgestellt.
IV. Die Ausstellung findet in den Localitäten
der städtischen
Bürgerschule vom I. bis inclusive
31. August statt und ist von g Uhr Vormittags bis
6 Uhr Abends geöffnet.
Das Comite wendet sich vertrauensvoll
an alle
vaterländischen Künstler, an alle P. T. Kunstfreunde
und Besitzer von Kunstwerken mit der angelegent.
liebsten Bitte um allseitige Unterstützung und För
derung dieses patriotischen Unternehmens, insbesondere
befinddurch Ueberlassung von in ihrem Besitze
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