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aus der Plastikdes Sockelshervorzugehenund
der reizende Mosaikboden der Terrasse ist eine

spezifisch Klingefsche Liebhaberei. Paris ist
noch fast Knabe und sitzt ganz naiv vor der
göttlichenSchaustellung.DerJünglingHermes

Ü g "R5.3 hinter ihm ist einer der schönsten Rückenakte,
die man sehen kann. Ebenso die vorderste der

e; a: 41.1 . Göttinnen, Juno, einer der eigenartigsten weib-
1.! liehen Profilakte, mit ihrer dunklen Blankheit

1- "w y und der siegessicheren Geberde der beiden
Arme:„Mevoilä".IhrKopfistübrigensschon

kil-a" der derJunoin„ChristusimOlymp".Hinter
väffä; ihrfolgtMinerva,vomGürtelabnochverhüllt,

3-" dasreicheBlondhaarmitbeidenHändener-
a"? hebend.Dieletzteist dieerste,Venus,eine

wie} j i? Proiiliigurindunkler,straffangezogenerHülle,
2x f; diesichnamentlichderRückenlinieentlangin" "m" höchstinteressanteFaltenstufenlegt. In dem

M? ä-gwp linkenSeitenflügeldesBildesstehteineweib-
v.I liche I-Iermenbüste,schon mit Klingerscher

3 Polychromiebehandelt,imrechtenSeitenfeldi der JünglingAmor mit grossen, weissen
IG Fittichen.SeineGestalthebtsichvoneinem

i, dunklen,greulichenGebildeab,dasmeistens
I!Hg-Iß-syzlxvylgin zieht

verstandenwird.Esisteinschlangen-
3 14.- aariges Haupt an langem I-Ialse, der eine Kopf

der"Zwietracht",derenanderesHauptsamt
q dem übrigen Körper sich im Sockel plastisch

fortsetzt und dort durch einen leidenschaftlich
VaseausderYungqschingdäeriode erregtenIVIannzerdrucktwird.In derMittedes

(l723_!735) Sockels sieht man konsolenartig E115,unter der
sich ihre Schlangen knoten. Am linken Sockel-

ende grinst eine prächtige Satyrmaske. Das Werk gehört ohne Zweifel zu den Haupt-
stücken Klingefscher Kunst.

KLEINE AUSSTELLUNGEN.InderGalerieMiethkehatderTriesterPastell-
maler Anuro Rietti eine interessante Folge von x7 neueren Arbeiten ausgestellt.

Porträts, Studien, Farbencharakteristiken, konzertante Vorträge in bunten Stiften. Man
freut sich zunächst, dass die Schwärze von ehemals sich geklärt hat und höchstens noch
als pikanter Hauch, wie von Spanien her, durch seine Harmonien weht. Er ist jetzt ein
sehr anziehender Kolorist, der aus scheinbar wertlosen bräunlichen und graulichen Werten
Stimmungen von entschieden farbigem Reiz braut. Die Virtuosität, mit der er sie vorträgt
und mit allerlei Andeutungen von Grellheiten vor unseren Augen gleichsam knistem lässt,
ist etwas Analoges, wie die Plastik Trubetzkois, der in der Tat auf Rietti von Einfluss
gewesen. Auch die Rahmen sind von ihm entworfen und stimmen ausnehmend gut zu den
Bildem, was man von den deutschen Rahmenentwerfern selten, von den Wienern schon
weit öfter (Klimt!) sagen kann. Eines der merkwürdigsten Bilder stellt eine alte Frau im
Profil dar, ein Scheusal, das die Griechen zur Phorkyade oder Empuse emannt hätten.
Der Künstler ergründet diese Missgeburt mit einer passionierten Sachlichkeit, wie sie nur
in den Karikaturen Lionardos vorkommt. Ist er in der Ambrosiana darauf verfallen, zu
Milano, wo auch Trubetzkoi wohnte? Diesen Österreicher benützt aber Herr Miethke nur


