
diskreten und taktvollen Verwendung edler Materialien gesucht, sondern indiskret im
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kostümien. Eine dekorative Banalität ist das. Deplaciert scheint auch das schwülstigePathos in einem sonst ziemlich bürgerlichen Schlafzimmer, in dem die Kopfwand des
Doppelbettes als Rahmen für ein grosses allegorisches Bild dienen muss.

Man findet überhaupt viel verkehrt angewendete Schmuckmotive. Ein Esszimmer
will die hübsche, in der Wedgwood-Periode beliebte Sitte, keramische Intarsien in das
Holz der Möbel einzulegen,wieder erneuern. Doch der Reiz der alten Mahagonistücke
mit den mattblauen Medaillons kommt nicht heraus. Die Kacheln in dem hellen Holz sind
zu schwerfallig, ihre Farben und die Zeichnung wirken etwas stumpf. Sie belasten mehr,
als dass sie schmücken.

Auch ein anderer Intarsierungsversuch mit Perlmutter verfehlt seine Wirkung.
JapanischenCharmeerstrebteman,aber dieSchmetterlingeundBlütenzweigeschwingenin der HolzBächenicht mit selbstverständlicher Grazie. Sie sind nicht hingestreut, nicht
hingeweht mit jener Illusionskunst, die guten echten Lackarbeiten eigen ist. Sie haben
etwasPedantisches,Ängstlich-Angeordnetes.Und ähnlichschlechtenJaponismusstellt
die gestickte Decke mit grellviolettem Grunde dar, die auf einem Toilettentisch unter Glas
zur Schau gestellt wird.


