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Ä sachen.EinKlingerist im-
1 i?" stande,Bildhauerzusein,

, ausderFarbeheraus.Neben"i ihminbesonderemMassenur wxäätSÜ-Ääfai nocheiner:GustaveGardet,
v derPariserTierplastiker,dem " l

w; y ein gescheckteroder ge-' streifter Marmor oder ein IÄQL-f
bläulicherStein einenTiger,
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FranzBafwig,Tßekanne-Silber, eineHyäneodereinedänische

ausgeführtvonAlfredPollak Dogge eingibt, deren fap l
bigem Wesen er dann noch l

durchModellierung,GravierungundFärbungnachhilft.ImBeethovenist
derGipfelvonFarbendeutungundStoHcharakteristikerreicht.Dieobere
Hälfte der sitzenden Beethoven-Figur ist ein Stück Syramarmor von
bleicher Goldigkeit, dessen Lichtdurchlässigkeit etwas Lebenatmendes
vertauscht. Der Mantel, der den Schoss und die übergeschlagenen Beine
drapiert, ist gelb und weiss gebänderter Laaser Onyxmarrnor mit breiten
zitterigen Streifen, deren senkrechter Lauf die wagrechten Falten kreuzt
und dadurch eine eigentümliche Vibration erhält. Die Sockelplinthe ist
ein rosig-bräunlich gemischter Pyrenäenmarmor von schieferigem
Ansehen, was dem wagrechten Wesen einer Tragplatte ganz wesentlich
entspricht. Der Figur zu Füssen aber steht ein Adler mit mächtigen,
halb zugeklappten Fittichen, der mit einer scheuen Wendung in das Ant-
litz Beethovens emporschaut. Dieser Vogel ist aus einem dunklen
schwarzgrünlichen, stellenweise weiss durchzuckten Pyrenäenmarmor
gearbeitet, der in seiner breitfiächigen Geschliffenheit, bei stellenweiser
Aufrauhung, dem Eindruck eines mächtigen Getieders unvergleichlich
entspricht. Diesem Hyrnnus aus Marmoren fügen sich aber auch noch
die Stimmen von Metallen, Elfenbein und Edelsteinen ein. Beethoven
sitzt nämlich auf einem bronzenen, rückwärts mit Flachreliefs verzierten
Throne. Die Armlehnen bilden Ränder von hellpolierter Goldbronze, die
sichinzweibreiten,weithinglänzendenKurvenniederwärtskrümmtundHubertv_Zwickmdie Figur seitlichscharf einfasst.In Schulterhöheaber ist die Rücken-Papiermesservau?
lehne mit einem breiten Fries geschmückt, der aus fünf elfenbein- geführtvon Rozet
geschnitzten Engelköpfen und deren in Edelsteinmosaik ausgeführten äFiSChmeiSKef
bunten Flügelpaaren besteht. Die Engelköpfe an den Ecken sind die
grössten und unter dem einen guckt auch noch ein Händchen hervor, das reizend naiv mit

dem Finger nach dem Meister deutet.
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