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AusdenVillacherFachkursen1905.Aufnahmeeiner Schmuckkünstlers ausgestellt

HolzschnirzereiausderSammlungderk.k.Fachschule Es istGainanr denTendenzennachfurHolzbearbeitunginVillach(KursProfessorKeßler)Lanqueverwandt,HebterauchdieMate-
rialmischung, das Malerische, Koloristische. Er verwendet ähnliche Stoffe und stetsist die

Stimmungseinheit und nicht der hohe Materialwert bei der Wahl der Stoffe maßgebend.
Auch er macht mit Vorliebe aufragende Zierkämme, Haarreifen, Gürtelschließen. Seine
Schmuckstücke, die in einer Vitrine auf einem Ahornpostament, mit Ecken in Schmiede-
eisenornament von Käfergestalt, gefaßt liegen, haben aber doch nicht den schmiegsamen
Rhythmus der Lalique-Arbeiten. Sie sind oft sehr barock, ja ungefüge. Und wenn man bei
den Phantasiestücken Laliques an Salome oder die Sept Princesses von Maeterlinck dachte,
so denkt man hier an die Walküren.

Eine Bürde, erdrückend und heklemmend, müssen diese mächtigen, zackigen Haar-
reifensein, eherneKopf- undl-Ialsfesseln scheinen sie. Sie passen zu dem starren, geschnürten
Prunk vergangenen Zeremoniells besser als zu dem fließenden Chiffon- und Crepe de Chine-
Stil unserer Tage. Zarter und sehr bestechend unter seinen Gefährten wirkt ein schmaler

Kamm, auf dessem Blatt ein graziöses Blütenzweigmotiv gestreut ist, von japanischer
Delikatesse. . i


