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bildet, für Transparenz eingerichtet, ein
vollständiges Sternen- und Streifen- "
banner in moderner Kunstverglasung. i"
Der Barraum ist durchaus Marmor.
PfeilerundDeckenbalkenVerdeAntico,
die viereckigen Füllungen des Plafonds
ganz heller Skyrosin konzentrischen j Ä:Prolilierungen.DieGassenwandüber w} j V1 v}
demEingangisteinbräunlichgemisch- I, 1'ter Onyxmarmor,der sich nach Ent- 1' i,
zündungder elektrischenLichterganz
durchleuchtetundmitseinerSpiegelung d.) i:in den drei mit Spiegeltafelnbelegten
Oberwändenreizvollwirkt. Auch die j "in l_Tischehabenvonuntenherdurchleuch- 4': f}.
tete Milchglasplatten.Alles Holzwerk QÄ 1istrotes,SenkrechtgestreiftesKorallen- E"w.holz,allesMetallblankpoliertesMessing. g ; w; w
Längs der Bar verläuft die dicke Stange, I y K w
einZylindervielmehr,auf densichdie f"
EllenbtägenderZecherstützen,während Q "INy

"f. 4
untenfürihreFüßeeineparalleleMessing- F) "f 11' Z "I!
stange angebrachtist. Dem Gefühlder E
HandkommtLoosentgegen,indemer 11kv
etwa denkaltenmessingenenTürgriffen '55" Äseßj Ä im
altvergilbteBillardbälleals Griiiknöpfe 3
aufsetzt.FürdieTapezierungenwarhell- QM

" i"
grünes Automobilleder in Betracht ge- i" f: V7
zogen, das aber nicht in gewünschter
Weise zu haben war; man ersetzte FranzösischerLedereinband,zweiteHälftedesXvLjahr-es mit einem alten Gobelinstoff. Das hußdms (SammlungLÄYIMMPIRE)
Ganze ist ein Gemisch von Gediegen-
heit und Kabarettlaune,jedenfalls eine Gestaltungsui juris, die sich international sehen
lassen kann.

KLEINEAUSSTELLUNGEN.BeiMiethkehattederBerlinerProfessorJakobAlberts eine Bilderausstellung.Er ist der Stimmungsmalerder Hallig und des
Watt. Das helle Lila des blühendenHaidekrauts,über dem ein weißer Himmel steht,ist sein geliebtesterAnblick.Hellgrüneund hellgraueLuftigkeitensind die Mischungenan dieser Wasserkante und der Künstler wird ihrer nicht müde. Er ist aber doch zu
hart auch für diese Kühle und hat wenig Schwebung innerhalb seiner Werte. Man
hat auch diese Schleier schon schleierhafter gesehen. Seine Interieurs schlossen sich
anfangs an Ludwig Bokelmannan, der uns zuerst diese kalkweißenKirchenund blau,
rot, grün getünchten Bänke und Schränke vor Augen führte. Seither hat Gotthard
Kuehl auf ihn gewirktund auch die GruppeWalter Firles. Er hat im ganzenwenig
Selbständigkeit.

Bei Miethke sah man auch Otto Fikentscher (Grötzingen) als Gast. Den Kenner
und "Illustrator" verschiedener Jagdtiere; des Fuchses, Rehes, Hirsches, Auerhahns.
Er beobachtet sie vermutlich gut und, wie jeder Durchblätterer von illusuierten
Zeitschriften weiß, sind seine Darstellungen gerne abgedruckt. Diese Blätter sind
auch für die Vervielfältigunggemacht, der malerischeReiz fehlt, er ist überhaupt
kein Maler.


