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VögelundBlumenleuchteten,Arbeiten,welchewenigerdurchdieZeichnungals durch Glanz und Schimmeran ähnliche Producte Indiens erinnerten.
Die Golds und Silberbenähung,der kostbarsteund blendendsteSchmuck der

Gewebe ist so recht: eigentlich in Indien daheim, und was dieses Land von
solchen Dingen, von mit Gold und Silber überschütteten. Gewändern und Decken
gebracht hatte, wurde von keinem anderen Lande erreicht. In den Prachtwerken
indischer Technik dient der G0ldfaden oder das blitzende Schnürchen nicht als
Randverzierung,nichtals kostbarerSchmuck,sondernwirdzumBestandtheilc
des Gewebes, das es nahezu vollkommen bedeckt, und welches nur hie und da
durchdie meistherrlicheZeichnungblickt, und ihr als dunklerUntergrund,als
Folie dient, aus der das schimmerndeGepränge mit doppelter Gewalt leuchtet.
Die Dessmserscheinenmeistin grossenZügengezeichnet,da ist nichtskleinlich,
nichts angstvollklügelndüberdacht, sondernleicht, schwunghaftschlingtsich
Palme umPalme ineinander, und Ziehtgrossartigeweite Linien über den dunklen
Sammetoder die purpurneSeide,auf der die Lastvon Goldund Silberliegt.

Währendder Besi:hauerwiegeblendetvor diesenblitzenden,glühenden
Dingenstand, welchedie Mehrzahlder Schrankefüllten, begegneteseinAuge
da und dort auch anderen, weicheren Geweben, auf denen die köstliche Seide, der
feine, wollene Faden lag, und in verschiedenartiger Technik verwendet, dem Unters
stoffe originel1enReiz verlieh. Es waren da Ueberwürfe und Shawls, auf denen
mit weisser oder mit schwarzer 0fsener Seide grosse Blumen und 0rnan1ente in
Flachstickerei ausgeführt waren, und den ganzen Untergrund bedeckten. Die
Arbeit sah losegefügtaus, dieStichewarensehr lang und die 0fseneSeidelag
nicht knapp und stramm auf dem Stoffe; aber eben dadurch machte die Arbeit
einenunendlichscl1miegsamen,weichen,kühlenEindruck,so wie man sichdie
Gewänderdenkt, die unter der heissen, indischenSonne mit Behagen zu vers
wenden sind. Ebenso köstlich und weich waren die Shawls von Caschmir,auf
denen die Seide gleich den Schnürchenin schöner Zeichnungausgenähtwar,
und durch die hie und da ein flimmernder Goldfaden zog, und dem Ganzen den
Reiz fröhlichen, hellen Schmuckes verlieh. Die Shawls, nach persischer Art mit
feinen Dess1ns durchnäht, dass sie so aussehen, als wären die Blümchen und 0rnas
1nentehineingewebt, waren auch in Indien zu finden, und darunter mancher, in
welchem ein ganzes Heer von Menschens und Thiergestalten durcheinander
wimmelten, oft komisch grotesk gefügt, meist aber in sinnigerAnordnung, so,
dass sich bei näherer Betrachtung Bilder und Scenen aus der Gegenwart und
VergangenheitIndiensin demscheinbarwirrenDurcheinanderenträthselnliessen.

Viel naiver als diese gewebten oder genähten Krieger und Frauen, Kameele,
Pferde, Vögel, Fürstenund Diener zeigten sich hie und da Nachbildungender
Thiere in Seide und Gold, aus sammetenenDecken, der Löwe, der Hirschim
Sprunge,mit dickenFüssen,einemrothenZüngleinundAugenvoll leuchtenden
Flittergoldes.

Die Tambourarbeit in bunter Seide, wie sie überall im Orient geübt wird,
hatteIndienin unvergleichlicherSchönheitgebracht,und jedesDing erschien
tadellos, auf dem die feinen Kettenstiche lagen, die nicht selten mit anderer
Technikvereint,neue,niegeseheneErscheinungenabgaben.M0hns.undCactusi
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