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KLEINE
BERLINERKUNSTCHRONIK.VonReneLalique,demedlenSchmuckkünstler,

waren neue Arbeiten bei Keller und Reiner ausgestellt. Sie hatten die starke
Phantasiefülle, das feinnervige Naturgefühl, die erlesene technische Gestaltung, die man
an Lalique gewöhnt ist, aber dabei erschien als etwas Neues und Fruchtbares, daß er mehr
als früher an die Gegenwartserscheinung der Frau, an die Weltkinder unserer Tage denkt.

Vordem war es, als schüfe er am liebsten für Geschöpfe leidenschaftlicher Einbildungs-
kraft, für erträumte Frauen, für Gestalten aus trunkenen Bildern und Dichtungen, für die
Visionen Moreaus, Flauberts, Baudelaires. Jetzt denkt er auch an die Mondänen und ihre
zierlicheren Köpfchen.

Gerade für die Köpfe sorgte diesmal sein schmückender Sinn und den Briinetten
vor allen schmeichelt die Koloristik dieser Haargeschmeide, der Reifen, Bekrönungen,
Zierkärnme.

Ein solcher Haarreif trägt als Rand einen Kranz verschlungenen Blütengezweigs, aus
silbrigem Perlmutter geschnitten, und sein bleicher Schimmer hebt sich ab von einem violetten
Halbkreis viereckig geschliffener Amethyste.

Ein anderer Haarreif ist an seinem Bug von weißem Fliedergerank überrieselt, das
unendlich zart aus Mondsteinen geschnitten ist. Dann sieht man Orchideen als Bekrönung
eines Frisurreifes. Jene, Cattleyen genannte Art ist gewählt, die mit ihren langen schlank
gespannten Flügeln märchenhaften Libellen gleichen. Aus Elfenbein sind diese Blumen
und ihre Lippenbildung mit dem gekräuselten Rand ist voll zärtlichem Natur-Nachgefühl.
Unbeschreibliche Delikatessen hat die Tönung. Wie ein Hauch, wie schimmernde,
farbige Überschattungwirkt sie. Der eine Kelchorange überlaufen,der andere lila. Die


