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Hier sind Leinenwirkereien, die in der Subtilität der Kleinkunst, im Schmelz derFarbenanjapanischeStickereienerinnern;blaugrüneFruchtmedaillonsfindensichgleichGobelinsviel späterer Kulturen.Ja, die Ornamente,der Hund, der Blumenkorb,der
Vogel, von Rankenwerk umrahmt, lässt an biedermeierlicheStraminstickerei denken. Invielen Varietäten sieht man die Samt- und SeidentapetenItaliens und Spaniens.Besonders schöne Exemplare tragen das Granatapfelzeichen, Gold in liladunklem
Samt.DerSamtliegtmeistaufAtlas-oderSeidengrundundwirdin Musterngeschnitten,
so dass er erhöht über der Fläche stehen bleibt.

Neben der prunkendenSchönheit glänzenderEpochen behauptet sich gut ein
schlichtergewebterWollbehangaus dem Deutschlanddes XVI.Jahrhunderts. Rostbraun
zeigter einenhellenFrieslaufenderKinder,dieFigurensind kräftigHächenmässig,rein
ornamental,mankönntefast sagenplakatrnässigbehandelt;dieserVorhangsiehtgewissenmodern-skandinavischenoder englischenArbeiten (den Friesen in Libertys Kinder-
zimmern) sehr ähnlich.

Bei Keller und Reiner war eine Ludwig Richter-Gedächtnisausstellung,deren
Inszenierung Erwähnung verdient.

Man hatte diesen Bildern aus der grossväterlichen Kachelofenecke einen Stil- und
Stimrnungsrahmen, nicht gerade peinlich getreu der Richter-Zeit, aber immerhin in der
Atmosphäre seiner Vorstellungswelt gegeben.

Kleine,niedriggedeckteKojenlagenwie Puppenstübchennebeneinandervoll innigphiliströsemHausrat,Kommoden,Kanapeesaus gelbbraunemBirnbaummit Ripsund
geblümter Seide bezogen. Stutzuhren aus Alabaster standen auf den Wandbrettern und
jeneZeichendesbürgerlichgewordenenKlassizismus,UrnenaushellblauemWedgewood,weisses Berliner Porzellan mit schmächtigen Empireguirlanden, Biskuitstatuetten des
Kaisers Alexandervon Russland. Und gut stimmten zu dieser lieblich-verschollenenZeit
Vogelers durchbrochene Türen mit dem Laubgehänge, die mit so feinem und sicherem
Gefühle alte Spinettweisen variieren.

DieseFeinschmeckerneigungzum alten Stil, die Vogelerder Worpswederzeigt,und die auchThomasTheodorHeine halb gefühlsironisch,halb ernsthaft kultiviert,istNatur gewordenin demRussenKonstantinSomoti.NachEinzelbegegnungensieht man
jetzt sein Werk bei Cassirer ausgestellt. Sein Motto gibt die Unterschrift eines seiner
Bilder,daseinjungesschwärmerischesMädchenimReifrockmit einerHandarbeitzeigt:Echo du temps passe.

PreziöseLyrik liebt er, Parksmit Kugelbäurnenund Statuen,TreppenwangeninKurven,geschnörkelteGitter,zopiigePortale,Landhäusermit farbigemHolzgitterwerk,auf derengeschweiftenBalkonengefühlvolleHerrenundDamendemSonnenuntergangzusehen,gezirkelteSentimentsin gezirkelterLandschaft.EinDekorativerist er, und seineHandschriftbeherrschtsicherdiekulturellenMittel,denAusdruckjener Zeit. Die feine,geperlteKursiv,dieer gernanwendet,hatdiejuweliersiinesse,diemanimStrichAubrayBeardsleysbewundert.SeineFarbengourmandise,seine Mischungenaus bleu mourant,
altrosa, mattgelb sind schmeichlerisch.

Erhat,seineArt selbsterkennend,auchobjetsd'artkomponiert:Graphisches,Theater-
zettel von sicherer Lettern- und Raumwirkung; kokette Ex-libris aus der Boudoir-
atmosphäre, sehr weich, frauenhaü mit Fächern, Spiegeln, Perlenschnüren, Recamier-
Sophas. Emailkompositionen reizten ihn zu schwelgerischen triefenden Phantasien.
Theophil Gautier und Puschkin bildete er zärtlich nach und der Silhouettenstil alter
Almanache lockte ihn.

Persönlich schwingendes Nacherleben ist in diesem Künstler.
Die Sezessionsausstellung der „zeichnenden Künste" ist eröffnet worden. An-

regenden Genuss verspricht sie, sie bringt grosse Zyklen: Besnard, Rodin, Orlik,
Kubin, Israels, Zorn, Whistler; sie bietet zum ersten Male in Deutschland eine SerieTumerscherAquarelle,die denenim Erdgeschossder LondonerNationalGalerynicht


