
Berliner Werkstätten

ein Engel der Finsterniss,schleichtauf der einenSeiteentsetztdenBerg-
hanghinab; auf der anderenschwebendrei Engel desHimmelsheran.
Zwischendie FigurenhindurchblicktmanaufeinereicheStadtund eine
weite Landschaft nieder. Wir wünschen dem Künstler, dass ihm der

Auftragzu Theil werdenmöge. dieseCompositionin entsprechenden
grossenMaassenund für einenkirchlichenZweck es kannkaumein
bedeutsameres Altarbild geben auszuführen

Diekönigl.Porzellan-Manufaktur verdanktderenergischenund
umsichtigenLeitungdes dermaligenDirektors,HerrnGeh.Oberbergraths
Frick, die neueBlüthe, zu welchersich diesesInstitutin kurzerZeit
aufgeschwungcn.DurchliberaleZuziehungkünstlerischerTalentewerden
die Porzellanmalereienin verschiedenemGenre, wie sie früher zumTheil
minder kultivirt waren, mit künstlerischer Vollendung geliefert. Bei einem
Besuch, den wir kürzlich diesem Institut abstatteten, waren es, im histo-
Tische" Fach, vornehmlich Arbeiten des Herrn von Kloeber welche wir
mitGeschickundGlückaufdasPorzellanübergetragensahen;in der
Ornamentik, einem fur _d1esesdekorirende Fach sehr wichtigen Gegen-
stande, werden vornehmlich Muster des Herrn C. Bötticher, welche;- sich
vor Anderen durch geistreiche Stylisirung der Pflanzen in Form und Farbe
auszeichnet, angewandt. Bereits vollendet sahen wir einen Tisch, dessen

Porzellanplatte durch Medaillons nach v. Klöbcr geschmücktwar, in der
Mitte eine Victoria, im Kreise umher sechs Medaillons mit Amazonen-

kämpfen; das Ganze durch anmuthig gebildeteOrnamente von Böttichei-
verbunden und in tretflicher Harmonie, eine der ausgezeichnetsten Arbeiten,
welchewirbisherin dieser_Artgesehen.EineandreTischplatteenthielt
in der Mitte 8111601191108TmtweissemViergespann nach v. Klöber, leben-
dig aus dem blauen Grunde des Medaillons hervorspringend, umher ein
reiches Frucht- und Blumengewinde nach Völcker, beides aufs Treff-
lichste erfunden und ausgeführt und das dem Raume nach kleinere Mittel-
bild gleichwohl, durch die Energie der Farbe, glücklich über die volle
Umschliessung vorherrschend. Eine noch in der Arbeit begriffene Vase
wird in Kurzem ein sehr Vollendetes Kunstwerk dieser Gattung darstellen.
Sie enthält,um die mittlereHauptmassesichumherziehend,ein neapoli-
tanischcs Winzerfest nach v. Klübefs Composition. Hier sieht man das
fröhlicheGeschäftder Weinlese, das von Gesang,Tanz und Volksspielen
begleitetwirdundAnlasszu den anmuthigstenGruppengiebt;dannzeigt
sich eine fürstliche Herrschaft, welche sich an Musik ergötzt und von
zierlichenPagenbedientwird; Pfauen und andereThiere wandelnda-
zwischenumher; von der Brüstungsieht man in die schöneLandschaft
und über das stille Meer hinaus; auf der einen Seite ist Sonnenuntergang,
auf der anderensteigtder MondamHorizonteempor. DasGanzebewegt
sich unter einer Laube, deren leichtgeschnitzteSäulchendasselbein ver-
schiedeneGruppentheilen. Die AnwendungdieserleichtenArchitektur
iStCSbßSüIlders,wasuns,nächstderheiternComposition,angesprochen
hat; durchdieselbenemlichwirdüberalldiefesteLiniedesVasenkör-
pcrsbezeichnet,was,beidercylinderartigenFormdesletzteren,demAuge
eine angenehmeBefriedigunggewährt.Wir glauben,dasseine solche
EinrichtungvielfachnachahmnngswerthseindürfteundStoffzudenan-
muthigstenErfindungengebenkönnte;wirwürdenfürsolcheDarstellungen
vornehmlichromantischeoder orientalischeStoffeempfehlen,z. B, etwa
ein maurischesHoffcstmit der zierlichenAusbildungmaurischerArchi-


