
' ' Nach den früheren schwülstigen Arbeiten dieses Archi-

ü; tektendarfmanaberkaumannehmen,daßerhiereineüber-
legene Belustigung des dekorativen Esprits getrieben habe.
Er will wie immer ernst genommen werden, und wenn man

13'" 51"i"! ihm diesmalden Gefallentut, geschieht es wieder nicht zu
iif-i z seinemVorteil.

i): d"? BeidieserRevuederInnenarchitektenkönnengleichnochi
lt, Q1";a; nachträglicheinigeSkizzenausderneuengroßenInterieuraus-

.5 e"; stellungdesHausesWertheimgegebenwerden.
11'. ; Sie stellt ein sehr gelungenes Schaustück dar, das zu-

" gleich großenanregenden und erziehlichenWert hat, denn die
' _f Vielen,diesonstvielleichtwenigGelegenheithaben,modeme

Kulturbestrebungenkennenzulernen,sehenhiergutesach-
i lichezweckmäßigeBeispiele,undesbleibtschließlichdavon

immeretwashaftenunddieWünschebekommendurchsolche
- n-" " Belehrung förderlichere Richtung. Die Künstler, die diese

Innenräume entwarfen, haben fast alle praktische, von allen

Experimentieren und gesuchten Forcieren freie Lösungen ge-
funden. Sie suchen ihre Raumschönheit in farbig gut gestimmter
Wand- und Deckenbehandlung, die meistens ohne kostbare
Mittel erreicht wird. Bespannung und Rahmenwerk sind die

Requisiten, auch Binsenverkleidungmit einem Kachelfries als
Abschluß ferner in gemütlicherGliederungder Sitz-und
Plauderwinkel, in bequemen kastenförmigen Sofa- und Sessel-

formationen, in der ästhetischen Ausbildung der Zentralheiz-
anlagen.Geradefürsie,diesonst in allendenZimmem,wo die
UnterbringungunterdemFensterunmöglichist, ein arger

-3 StörenfrieddereinheitlichgeschlossenenWirkungwaren,ge-
j schah hier mancherlei. Richtige Erkenntnis gewann diese

1,131früherenStörenfriedezu Bundesgenossenbei der Raum-
l" v, gestaltung.DieHeizkörperwerdennun als „Fireplace"an-

gelegt,alseineZentralstationfürSitzetablissements.DerHolz-

{I1
"I mantelwirddenMöbelndesZimmersentsprechendbehandelt,

I? iijf"Y?1.- sodaßereinebenbürtigesEinrichtungsstückist!Undbeson-
f i-i." iy, dere Liebe wendet man der wärmevermittelnden Metallfüllung

zu. Entweder behält man dafür die Gitterform bei. Dann
FranziskaHßffnlnningef- wird aber die Durchbruchsmusterung nicht nach dem kon-

Studie ventionellen Stanzschema gemacht, sondem in einer
einfallsreichen, lebendig bewegten Linienführung von künstlerischer Handschrift, die

manchmal an die Figurationen japanischer Schwertstichblätter erinnert. Oder was noch
freier wirkt, man nimmt an Stelle des Gitters ein schwebendes dichtes Gehänge aus Eisen-
oder BronzegliedermKetten,Dreiecken, Stäbchen, Kugeln, Ovalplättchen. In der Art der Per-

portieren wird dasselbe in den Holzrahmen gehängt und ist von eigener Wirkung.
Die Möbelarchitektur hält meist sehr ruhige Formen fest, sie bevorzugt die

glatten Flächen und als belebenden Schmuck wählt sie die Intarsia, nicht bildlich,
sondem holzmäßig als Farbenwirkung oder einfach geometrisch gemustert. Peter Behrens,
der hier ein warmes, behagliches Wohnzimmer und einen Schlafraum von penibler
kühler Akkuratesse ausstellt, legt in das helle Eichenholz langgestreckte schwarze Karos

ein, die in Verbindung mit dem blanken Messing der Kugelfiiße und der Schlüsselloch-

platten in vertiefter Beckenform den Eindruck der polierten Sauberkeit noch steigem.
Und in dem Arbeitszimmer läßt er im dunklen Grund des Holzes hellere Kreise schim-

mern, die mit den Messingreifen der Verglasung korrespondieren.


