
Glasmalerei

modernen Kostüm. Ein Glasfenster in amerikanischem Opalescentglas, von Baron Arild Rosen-

krantz, stellt die Verkündigungdar: Mariain einemGarten, aus demdie beliebtennacktenBaum-
stämmeaufsteigen,in der Höhe schwebendie siebenErzengel,darunter der Verkündigungsengel.Mehr
im Stile des Mittelalters halt sich eine figiirlichezusammenhängendeKompositionfür ein grosses, durch

PfostengeteiltesFenster,wirkt aber immerhinmoderndurch die Wiedergabeder Landschaft. Modern
erscheinen auch die Entwürfe zu Glasmalereien von Christian sen, die zum Teil in „Deutsche Kunst

und Dekoration"abgebildetsind. Unter andern sieht man hier eine modischgekleideteFrau in einer
Winterlandschaft und etwas weiter zurück einen Herrn in Oberrock und Cylinderhut. Ausserdem zeigen
sich: ein Schwanmit seinemSpiegelbildeim Wasser; eineLandschaftmit unbelaubtenStammen,von einer

Blulnenborde eingerahmt (Abb.65 und 66); ein mehrfach geschwungenes
Band, welchesdie Halbfigur einer Frau umhüllt; unbelaubte Stamme, die gr
sichimWasserspiegeln;eineSeelandschaftmiteinerInselu.a.

EhrmanninParisschliesstsichmitseinenGlasgemalden,g W513gewissermassenselbstverständlichindenen,welchezumSchmuckeältererKirchenbestimmtsind,andieStilistikdesMittelaltersan,giebtaberI ä "i
doch in modernemSinneFigurenmit ausdrucksvollenKöpfen,vielleicht je QmitmehrAusdruck,alssichmitderdochstetsaufFernwirkungbe-rechnetenNaturdesGlasgemaldesvertragenmag.IndieserArtzeigt l m
sich seine „Erziehung der heiligen Jungfrau" (in Art et Decoration).
Noch strenger im alten Stil als die vorigen sind die Glasbilder für iäjß;
KirchenvonGrasset gehalten;dagegenzeigendiefürProfanbauten
bestimmtenEntwürfedesselbenKünstlersden modernenZug in der
reichlichenWiedergabedesLandschaftlichenund in der Helligkeitdes
Gesamtkolorits.L.O.MersongiebtgelegentlichinseinenGlasmalereien
ganztafelbildmassigwirkendeInterieurswieder,wieinseinem„Christus
mitdenJüngerninEmmaus",dannaberindenKompositionenfür Hi. 5
ProfangebäudereizendeKinderspieleundandereGenrescenenineiner
naturalistischaufgefasstenLandschaft.VonBesnard findetsichfür den 7' w
gleichenZweckeineLandschaftmit Vögeln.Im allgemeinenkannman 11- 1
abersagen,dassdas eigentlichStilmassigederGlasmalereien,dieden Abb65 Ku t 1HauptkonturbildendeVerbleiung,beiallenvorgenanntenArbeiten,auch 'H_Cäjisifgägällng

von
bei den ganz modern aufgefassten, streng innegehalten worden ist. Die im]. DeutscheKunstundDekoration,
Glasmalereien von Socard für Wohnräume zeigen ausnahmsweise den

Anschluss an romanische Muster. Von Paul Follot und Albert Muret sind ebenfalls Glaslnalereien

in Art et Däcoration abgebildet,
mit der Landschaft aufgefasst.

letzterem herrührenden stark naturalistisch Verbindung

Stoffe.

Eine reiche Gelegenheit zur Bethätigung der neuen dekorativen Richtung bieten die Bluster für
Gewebe, Stickereien und Applikationsarbeiten. Auf den Entwürfen zu Seidenstoffinustern von "William
E. Grimshaw zeigen sich grosse Blüten und zwischendenselbenfliegendeSchwalben(The Studio).
In der Zeitschrift „Deutsche Kunst und Dekoration" sind verschiedeneEntwürfe zu einem Knüpf-
teppich enthalten, von G. Klemm in Dresden, M. A. Nicolai in München, R. Bessert in Köln,
sämtlich in einiger Anlehnungan persische Vorbilder. Ein Wandteppich von Max Seeliger in Berlin
zeigt die knieende Figur eines Sonnenanbeters. Ein gestickter Wandteppich von demselben lässt den

Ebe, Dekorationsformendes 19.Jahrhunderts. 25


