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Das Karl-Ernst-Osthaus-Museum in Hagen stellt ~ud. 
zur Zeit das von Helmut Hentrich zusammengctra- gl'bi, 
gene Jugendstil-Zinn der Köln-Krefelder Zinngießer furt . , 
Kayser vor, eine Sammlung, die 1974 im Hamburger m.lls 
.Museum für Kunst und Gewerbe" zu sehen war. pUlli 
Die Exponate smaffen eine interessante Variante zu 1.,hr 

Deckelpokal, um 1913, Entwurf Fachschule Haida, Ausfüh· den Eigenbeständen des in einem van-dc-Velde-Bau Kerzenleuchter, auf dem Fuß In. dreifachem Rapport ZweH ILI 

'IUnvng .• NO,ertwell .& IC660, GEerwscoh'blieffnenaem' K
I 

'. i s4t.aIl19glla6s. uHmöhlel046K.5,oCnmen' residierenden, kürzlich durch einen Neubau erwcitcr- mit herzförmlgen Blattern; am kantigen, leicht tors ierltll\ . Kun 
Schaft drei Stege unter dem Teller mit länglichen Beeron, I tl!fCI 

von Oertel & Co. Ausst.: Glasausstellung, OMKI 1915. ten Karl-Ernst-Osthaus-1tluseums und überhaupt zu auf der abnehmbaren Tülle vier Blätter. Höhe 42 cm, Du(ch. rna1 
MüNCHEN - - --,- +-- ~ - +-- den meist- reichen Zinn-Schätzen der rhein:sch-ber- messer 15,5 c~~f ~~~~z~~~:~~n ~:~~p1:~~' Stempel: 5-1, ~ -- verS' 

gism-sauerländismen. Regionalmuseen,. die das Wir- • I -- neck 
- - BöHMISCHES GLAS DES JUGEND- ken der mit dem Ende des 18 .. J~hrhundertS a~ftre- oder Kar! Geyer mit. Ziel war die zeitgemäße kÜ'hl' der 

STILS IN DER STUCKVILLA tenden, etwa 60 Jahre lang stllblldenden bergtschen ler ·,s..!. G t,ltu G "t..!. f f" d k t C'I'", . . ß k ' , ' b h' Ule es... ng von era SUla ten Ur en pr.1 · ~.-
_ _ --Tröfz- desnoI1eilRisikofaktors, der gerade mIt Z.mngte er-~o umentl".'"err.-Ber-Egon-Vle a n-wrrd--tischen Georaum-;--c:IUrcl1lJi'fferenzlerung - der Gel" ;,-- such 

uläsernen Kunstwerken auf Reisen verbunden ist, hat d~e Pr~duktl?n der Firma Kayser als Fortführung eine Verfeinerung der Tafelkultur. Rund 1000 r:. ,. Vor 
;im das Osterreimische Museum für angewandte d,eser radmon bewertet. men sind namweisbar, weil die \VarenbezeichnulI~ und 
Kunst in Wien dankenswerter Weise entsmlossen, mit Das Kayserzinn entstand in zwei selbständigen, "Kay~erzinn" durm eine bereits in die Form eing,:. ohn 
einer erlesenen Auswahl von authentismen Stücken jedom voneinander abhängigen Unternehmen: dem brachte, also mitgegossene Seriennummer erfolgte, di,· 510 ~ 
böhmismen Jugendstilglases einen Eindruck seiner Kölner Atelier von Engelbert Kayser, das die For- mit 4000 begann und mit 4999 in der Mitte der späl 
Jugendstilsammlung ZU g~ben, die zu den bedeu- men smuf, und der Krefelder Gießerei von Johann zwanziger Jahre endete. Nur bei vollrunden Gegen· im 
tendsten der Welt gehört Peter Kayser, die die serienmäßige Produktion über- ständen wie Messerbän~men, Löffeln oder runden 

Unter den Exponaten der bekannten Manufaktu- nahm. Beide entstammen einer Kaiserswerther Zinn- Gefäßen mit gedrehten Böden kam es zu späteren 
ren und Famsmulen sind u. a. hervorragende Bei- gießerfamilie. Die Krefelder Gießerei wurde 1862 Stempeldrucken. Neben der Firma und der MoJ,·II · 
spiele für die im Jugendstil in Böhmen entwickelten gegründet und entfaltete um die Jahrhundertwende nummer sind auf einer Anzahl der grundsätzlich "o n 
neuen Formen der tradierten Smliffglas- und über- mit etwa 400 Besmäftigten ihre größte Blüte. Kayser- Blei freien, stets ausdrücklim auf Silberglanz <. 

fangtemnik vertreten. Als Katalog zu dieser . Aus- zinn errang weltweite Erfolge und war bei inter- bramten Gefässe eine Ausformungsnummer u " I 
stellung ist das im Prestelverlag ersmienene Werk nationalen Ausstellungen wie 1900 in Paris, 1902 in durm einen Buchstaben der Gießer mit Stempdn 
von Waltraud Neuwirth zu empfehlen, das in Welt- Düsseldorf und 1904 in St. Louis, USA, vertreten. vermerkt. 
kunst Nr. 4 auf Seite 273 durm Gerhard P. Woeckel In dem mit Vorlagen und Modellen sowie einer Fach- Da die Modelle zum großen Teil über viele Jahre 
rezensiert wurde. Die Ausstellung ist bis zum 11. Mai bibliothek ausgestatteten Kölner Atelier wirkten hinweg verwandt worden sind, läßt sim bei einer 
zu sehen. zeitweise Künstler wie Hugo Leven, Karl Bergholz Datierung zuverlässig nur das Jahr der Modellent
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MüNSTER 

HECTOR-GUIMARD
AUSSTELLUNG 

Das Landesmuseum Münster bereitet 
eine ,Ausstellung vor, die Hector Gui
mard, dem Architekten des französischen 
Juoendstils gewidmet Ist. 

Die Ausstellung wird vom 16. März 
bis zum 27. April 1975 gezeigt. Sie stellt 
zum erstenmal in Deutschland das Werk 
dieses unqewöhnlichen Architekten vor, 
der zu den Begründern des französl. 
schen Art Nouveau zählt und durch seine 

~~trs~7.~:tIF~~::'e;;:~~~~~~~m!teft:~or~~~ 
Schöpfungen dar, die nicht mehr dem 
19. Jahrhundert verpflichtet sind, aber 
höchst anregend auf die Surreal isten -
gewirkt haben . . 

Die Neuentdeckung Guimards leitete 
das New Yorker Museum of Modern Art 
1970 mit einer umfassenden Ausstellung 
ein, der 1971 eine Schau in Paris folgte . 

Die münsterische Ausstellung entstand 
In enger Zusammenarbeit mit dem Parl
s-er Musee des Arts Decoratlfs sowie 
'französlschen und deutschen Sammlern. 
Sie wird ca. 200 Möbel , Zeichnungen, 
Fotos , kun sthandwerklIche Objekte aus 
der Zeit von 1895 bis 1910 umfassen, 
die die verschiedenen Aspekte dieses 
vielseitigen und phantasiereichen Ent
werfers beleuchten . 

link., Hoctor Culma,d . (1667-1942). 
Eingang vom Caltell 
Beranger, Paria 1895/ 1897. 

stehung angeben. 

Der Dekor wird von Formen der Flora bestimm< 
und ist stark am Art Nouveau orientiert, Es w ird 

angenommen, daß französisme Modelleure im 1(:' 1· 

ner Atelier tätig waren. Neben von Japan anger· ;. 
ten Pflanzenvorbildern: Schwertlilie, Päonie, SeC' 
rose etc. treten Tulpe, Fumsie oder Geranke C[W .I 

von Brombeeren auf und werden in immer nCOl'n 

Variationen abstrahiert. Bei..,Verwendung von MOli · 
ven aus der Tierwelt ist häufig eine einfallsreiche 
Unterstreichung des Verwendungszwecks der Gefälle 
festzustellen, zu den reizvollsten, wenn aum ge· 
smmacklim kühnsten Arbeiten des Ateliers K.l y<e' 
gehört die Kombination beider Elemente, wie sie b.:i· 
spielsweise bei Gefäßen in Tierform, etwa cie··' 
Liqueurkanne in Gestalt einer Ente, auftritt. 

Die Hamb~rg-Hagener Ausstellung umfaßt 1.\ 1 
versmiedene Modelle, verdeutlimt also trotz ihrer >~ 
eindrud<svollen Formenfülle nu r etwa ein Sechstel 
der Produktion des Unternehmens, das 'bis in die 
ersten Jahre des Zweiten Weltkrieges arbeitete. 

Ergänzt wird die Ausstellung durm Jugen<I."il · 
stücke der Zinngießereien "Oriv't", Köln-Ehrenld .l . 
"Osiris-Werke" und "Norica-Zinn" t Nürnberg. Gl'r
hardi & Co. IIUrania'\ nJUvcnta'C und der Wür(t ~"n' 
bergismen ·Metall-Fabrik. (Bis Ende März.) 

Hans Karl Pe> : 
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