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erkennung ver-

dient. Die Wiener Plastik unserer Zeit ist die Eierschalen ihrer bürgerlich-realistischen Her-

kunft noch nicht ganz los. Sie wird sie auch vielleicht nie los werden, wenigstens auf monu-
mentalem Gebiete, denn die stilistische Auffassung hat für den genregewohnten Wiener
etwas abstrakt Trockenes, mit dem er sich vielleicht nie abfinden wi1'd. Mit diesem einen

Vorbehalt ist das Werk als erfreuliche Leistung zu begrüßen.

DER BRUCHINDERSEZESSION.DieausgehendeSaisonhateinkünstle-
risches Ereignis von noch unabsehbaren Folgen gebracht. Xnder Wiener Sezession

ist eine Spaltung eingetreten, die bis auf den Grund der Dinge reicht. Eine Partei von fünf-
zehn Mitgliedern ist aus der Vereinigung ausgetreten und will ihr weiteres Glück auf eigene
Faust versuchen. An Faust fehlt es dieser Gruppe allerdings nicht, denn einige der Stärksten

gehören ihr an. Gustav Klimt voran und Otto Wagner, dann Moll, Orlik,Bernatzik, Metzner,
Hoffmann, Moser und noch ein paar minores gentes. Man hat die Sache seit längerer Zeit
kommen sehen. Seit anderthalb Jahren etwa spitzte sie sich akuter zu. Die Angelegenheit
von St. Louis brachte fast schon den Bruch zuwege. Nun hat ein an sichweniger bedeutendes

persönliches Moment die Lawine ins Rollen gebracht: der Austritt Molls, der die künstle-
rische Leitung der Galerie Miethke übernommen hatte. Überhaupt ist es ja nicht fraglich,
daß persönliche Momente denn doch die
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eingetreten. Den vielen Köpfen, die in '

sieben Jahren stark gewachsen sind, ist
dereineHut,unterdensieeinstunter e.
dem Zwang unserer drückenden Kunst-

verhältnisse gebracht wurden, zu eng

geworden.DieMenschlichkeitenhaben äüberhandgenommenundschließlichGeß- '
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