Slikar Zoran Mušič (Bukovica, 1909–Benetke, 2005)
se je prvič srečal z republiko Avstrijo leta 1919, ko se je
družina beguncev za kratek čas zatekla v Grebinj. Osem
let kasneje je mladi učitelj odšel na Dunaj, da bi tam
študiral. Ni uspel pri vpisu; spoznal pa se je z deli Egona
Schieleja in Gustava Klimta. Na akademiji v Zagrebu
se je izšolal v svetovljanskega in radovednega slikarja.
Tragično pot skozi Avstrijo je sledila novembra 1944, ko
je vlak z zaporniki peljal v Dachau. Mušič se je rad vračal
deželo prijatelja Oskarja Kokoschke. Zmagoslavno se je s
svojimi konjički na platnih pojavil na razstavi v Gradcu
/ Grazu leta 1966. Njegove umetnine pa so razstavljali v
Celovcu, v Albertini na Dunaju, pri zbiralcu in galeristu
Esslu in v posameznih prodajnih galerijah: Wienerroither
& Kohlbacher na Dunaju, Welz v Salzburgu.
Grenko razočaranje je bila zanj novica, da ob Vrbskem
jezeru ne bo zrasla fundacija Mahler, Musil, Mušič. Desetine
slik in risb je daroval za to zbirko. Nova razstava z zgolj
tremi desetinami del prvič v Avstriji razpenja lok čez vse
Mušičevo ustvarjanje, od okornih začetkov na zagrebški
akademiji do sublimnih slik evropskega umetnika, kjer
za nekaj črtami ali lisami poznih portretov vidimo ali
slutimo razvoj slikarstva skozi vse dvajseto stoletje.
Gojko Zupan

Zu einer ersten Begegnung des Künstlers Zoran Mušič
(* 1909 in Bukovica - † 2005 in Venedig) mit Österreich
kommt es 1919, als seine Familie, die auf der Flucht ist,
kurzzeitig Unterkunft in Griffen in Kärnten findet. Acht
Jahre später plant der junge Lehrer ein Kunststudium in
Wien, scheitert aber im Aufnahmeverfahren; zu dieser Zeit
entdeckt er auch die Werke von Egon Schiele und Gustav
Klimt. 1934 beendet er sein Studium an der Kunstakademie
in Zagreb. Anschließend verbringt er mehrere Monate in
Madrid und geht dann nach Maribor und Ljubljana. 1943
lässt er sich in Venedig nieder. Dort wird er im Oktober
1944 verhaftet und im November nach Dachau deportiert,
wo er fieberhaft das Leiden des Lagerlebens aufzeichnet.
Nach seiner Befreiung 1945 kehrt er nach Venedig zurück,
in den folgenden Jahren befreundet er sich mit der Malerin
Ida Cadorin, 1949 folgt die Heirat. Häufig besuchen ihn
Künstlerkollegen, so auch Oskar Kokoschka, mit dem
ihn eine lebenslange Freundschaft verbindet. Ab 1953 hat
Zoran Mušič zusätzlich ein Atelier in Paris, das ihm der
Fotograf Brassaï zur Verfügung stellt. Mit ihm ist er lange
Zeit eng befreundet. 1970−75 entsteht der Werkzyklus
„Wir sind nicht die Letzten“, in dem Mušič die Schrecken
seiner KZ-Erfahrungen in Zeugnisse universell gültiger
Tragik verwandelt. Mušičs Werke werden in zahlreichen
internationalen Ausstellungen gezeigt, in Österreich
präsentiert er sich erstmals 1966 in Graz, zu sehen sind
seine Arbeiten auch in Klagenfurt, in der Albertina in
Wien, in der Sammlung Essl und in zahlreichen Galerien
in Wien und Salzburg.
Bitter ist die Erfahrung, als ihn die Information ereilt,
dass aus der geplanten Fundation „Mahler, Musil, Mušič“
am Wörthersee doch nichts wird. Ein Zehntel seiner Bilder
hatte er nämlich dieser Fundation bereits zur Verfügung
gestellt.
Die aktuelle Ausstellung der Arbeiten von Zoran Mušič im
Slowenischen Wissenschaftsinstitut in Wien spannt einen
Bogen über das gesamte Schaffen des Künstlers, von den
unbeholfenen Anfängen an der Akademie in Zagreb bis
zu den sublimen Bildern eines Künstlers von europäischen
Format, wo hinter einigen Linien oder Farbelementen seiner
späteren Portraits die Entwicklung des Künstlers durch das
ganze 20. Jahrhundert gesehen oder erahnt werden kann.
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