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GLASMALEREI.

Köln. St. Kunibert. Die drei oberen Fenster in der Mitte der
Absis reich mit biblischen und lcgendarischcn Vorgängen, die teppich-
artig von buntem Arabesken- und Ornamentwerk umschlossen werden.
In jedem der drei unteren eine Heiligentigur (S. Cordula, S. Johann Bapt.
S. Ursula), jede von einem reichen Arabeskenrahmen umgeben. Aehnlich
zwei andre Fenster, in der nördlichen Giebelwand des östlichen Querschifls,
unterwärts. Diese Arbeiten sind sehr interessant für den spätromani-
sehen, ins Germanische übergehenden Styl. In den Arabesken herrscht
entschieden die romanische Grundform vor, doch in reichen und mannig-
faltig schönen Zusammenstellungen. Die drei Oberfenster erscheinen hie-
durch ganz wie Tleppißhe,Zum Theil zu kraus, was aber ebenfalls für die
romanischeSpätzeit charakteristischist. Im Figürlichen entwickeltsich
auf der Grundlagedes strengenByzantinismusschon ein leichterund man-
nigfachbewegterSchwung,der sichzumTheil zu direktgermanischenMotivenumgestaltet. Die genanntendrei unteren Figuren sind in solcher
Weise ganz bedeutsam;

Heimersheim. Kirche. In den beiden Mittelfenstern des Chores
alte Glasmalerei, frühgermanisch, noch mit byzantinischen Reminiscenzen;
links Heilige, rechts biblische Vorgänge. In der strengen miniaturartigcn
Behandlung colorirter Umrisse. Leuchtende Farben_

Köln. Dom. Die Glasfenster des Chores sind durchaus einfach
musivisch aus Hüttengläsern (das Rothe als Ueberfangglas) zusammenge-
setzt. Nur Weniges, z. B. die Bezeichnung der Gesichtstheile, ist an den
inneren Seiten mit Schwarz aufgemalt. Somit sind es ganz einfach colo-
rirte Linearzeichnungen,und zwar im einfachstrengenStyle der Zeit von
1300. Die fast übergrosseEinfachheitund der nochtinausgebilrleteCha-
rakter, im Vergleich zu den übrigen Arbeiten derselben Periode, sind fast
befremdlich. Doch erscheint u. a. die Madonna mit dem Kinde, in der
Anbetung der Könige am Mittelfenster, in den Umrissen schon sehr an-
muthigund gefühlt. Von wunderbarerWirkungaber ist dieFarbenpracht,in ihrer vollen Glut. Das Ganze ist auch mehr teppichartigbehandelt, in
verschiedenartigerWeise, die oberen Fensterfüllungenim reichsten killßlr
doseopischenWechsel, wobei zugleich zu bemerken, dass über den Ge-
stalten nur sehr niedrigeTabernakelkrönungenydie in gleichmässighori-
zontaler Linie gegen das Teppichmuster abschliessen und nicht in dieses
hilleillwachsenr angebraßhl Siud- Das Ganze bildet eine vortQlTlich archi-
tektonische Füllung.

In den Kapellendes Chor-Umgangesist ebenfalls noch ein vrossci-TheilderaltenGlasmalereienerhalten,besondersvollständigdiedetiheildreiKÜni5S'KaPene'InStylUlldßehandlungstehensiedenvorgenannten
völlig parallel.

Coblenz. S. Flo rin. In dieFensterdessüdlichenSeitenschigres
Vßfihßill.StückeW11grösserenFeusterbildern.Kleine, mit rnusivischenMllsiemumgebeneDaßlellungenMSderGeschichteChristi;schlichtger-
inanisch.

Im nördlichenSeitenschili":zweiDarstellungenChristiamKreuzmit
Maria und Johannes. Sirene gßrmanisßh; und die Himmelfahrt Christi.
weichgermanisch,(Beidein EinemFenster.) Nachv_LassaulxrsAngabe


