
von Charles Cressent aus dem Jahr 1733 (Bd. II,
Nr. 182), zwei vergoldete, bronzene Kamin-
böcke in der Form von ruhenden Löwen, die
etwas früher als das Zimmer selbst zu datieren

sind (Bd. ll, Nr. 195), und vier vergoldete
Wandleuchter aus Bronze, in voll entwickeltem
Rokokostil, mit jeweils drei formschön ver-
schlungenen Armen (Bd. II, Nr. 229). Das
warme Blau der Täfelung wird beinahe un-
merklich vertieft durch die Farben des großen
Savonnerie-Teppichs, des zweiten im Metro-
politan Museum, der seinerzeit für die Große
Galerie des Louvre angefertigt wurde und
heute in der Mitte des PaareZimmers liegt.
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Im großen und ganzen gesehen, realisieren die
Wrightsman-Zimmer im Metropolitan Museum
die Ideen und Ziele, die erst kürzlich in einem
Artikel über Museumseinrichtungen zusammen-
gefaßt wurden: „Das jeweils einer Stilepoche
gewidmete Zimmer zeigt, geschmackvoll arran-
giert, hervorragende Beispiele der Innenarchi-
tektur und des Kunstgewerbes jener Zeit. Solche
Zimmer verwirklichen eine Art der musealen
Präsentation, bei der es nicht nur auf die Schön-

heit der Einzelobjekte ankommt, sondern auf
die Darstellung der gesamten Kultur einer
Epoche. Das Stilzimmet betont Qualität, Ken-
nersdiaft und Geschmadt."

S. 9 Entwurf f
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Wandvenäielungen von Frangois d: Cunl-
lies (1695-1768), esmdnn von c, A. de Lespilliez;
1740-1745. _ Ähn 1a. mit der Ausstattung des blauen
Zimme 1 die ovale, in der Mine oben und unten cin-
gesdulürre Klflllidlt b" a" linken Türe und da! Schnu-
zereien dB! rednten Türflügel (Abb. s), da. samlmmaa
auf den Türflügeln und a" dreifadl profilierte Türrahmen
(Abb. 9}. n. Conper-Hrwin Museum Df Design, smml-
sunlan Institution, 19 1465-32. l91l-6'D79
Detail von den Sdnnllzercicn cinzr Tür: des blauen Zima
man lus dem Palais Paar in Wien, Mezmpnlnan Museum
cf A", New York
Das blau: Zimmer aus dem Palais Paar in w"... Mum
polilzn Museum of An. New Yurk
Minelmoxiv eine: adlmalan Wandsxüdu von der Vuläfea
lung des hlauzn Zimmers aus dem Palais Paar in Wien.
Mexropoliran Museum of An, Naw York


