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Ausstellung des Vereins für Deutsches Kunstgewerbe in Berlin, Bildhauer Robert Schirmer in Berlin.
Lünettenfüllung.

Heft 6 abgebildete Leuchter mit Schale re RT ES
und der hier wiedergegebene Palmen-
ständer von Hofkunstschlosser Paul
Marcus. Schulz &amp; Holdefleiss hatten u.a.
ein nach Entwurf von Heinrich Brandt
in Bronze getriebenes Postament aus-
gestellt, das wir ebenfalls hier abbilden.

Eine eigenartige, einheitlich und
gut durchgeführte Schöpfung war
schliesslich der kleine Raum, dessen
reichen Wand- und Deckenschmuck in
Stuck Bildhauer Robert Schirmer nach
eigenem Entwurf unter Mitwirkung von
Bildhauer Markert ausgeführt hatte.
Leider wurde die Wirkung der Arbeit
nicht nur durch die ziemlich bedeutende
Höhe: des kleinen und ungünstig ge-
legenen, weil von vielen nur als Durch-
gang betrachteten Raumes beeinträch-
tigt, sondern vor allem durch eine Menge

an dem unteren Teile der Wände auf-
gehängter, gar nicht dahin passender
Stoffe und vorgestellter Schränkchen
anderer Aussteller verkümmert, ausser-
dem aber auch noch durch die An-
bringung unverhältnismässig grosser
und nicht gerade glücklich erfundener
Beleuchtungskörper.

Der Raum, 5 m hoch, 6,20 m lang
und 2,80 m breit, war mit einem Tonnen-
gewölbe überspannt, dessen beide
Schildwände die in Heft 6 wiederge-
gebenen Füllungen einnahmen.

In sinniger Weise ist, von Gold-
regen bezw. Lorbeer umrahmt, auf der
einen der Jungbrunnen der Begeisterung
dargestellt, aus dem Kunst und Kunst-
handwerk allzeit schöpfen, während
die andere Füllung die Erkenntnis

Teil der Portalbekrönung Architekt: Professor A. Grenander
im Innern, in Berlin,

Modelliert von Rob. Schirmer daselbst,

der Schönheit durch den Künstler und ihre Be-
wunderung durch den Kunstfreund zeigt. Die
Abbildungen dieses Heftes geben eine weitere
Füllung über der Thür einer Längswand, welche
die Arbeiten des Kunstgewerbes schildert, ferner
Teile der Gewölbedecke mit Anklängen an alt-
nordische Ornamentik und schliesslich vier reiz-
volle, in die glatten Wandflächen eingesetzte Dar-
stellungen von verschiedenen Tieren in Um-
rahmungen von stilisiertem Pflanzenwerk wieder.
Besonders die letzteren veranschaulichen das
liebevolle Naturstudium und die echt deutsche
Arbeitsweise des Meisters.

Schon diese kleine Zahl verschiedenartigster
Beispiele dürfte die in der Einleitung ausge-
sprochene Anerkennung der Leistungen des
modernen Berliner Kunstgewerbes und die Er-
wartung weiterer Fortschritte der künstlerischen

Deckenornament Bildhauer Robert Schirmer Entwickelung‘ vollauf rechtfertigen. Z.{ (Tonnengewölbe). in Berlin.
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Deckenornament Bildhauer Robert Schirmer
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