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zu deren Füßen die Jünger der Kunst ihren Worten lauschen. Die Medaille ist in Bronze-
ausführungzugleichfür jene Persönlichkeitenbestimmt,welche sich um das Erzherzog-
Rainer-Museum besondere Verdienste erworben haben und auf Beschluß des Kuratoriums
dem Erzherzog-Protektor zur Auszeichnung vorgeschlagen werden.

BERLIN.CHRONIKDERANGEWANDTENKÜNSTE.DerWunschnacheiner
persönlicheren Behandlung der Gebrauchsdingehat nun auch dazu geführt, daß sich

Künstlerder Visitenkarteannahmen.Ein Preisausschreibenregte das an und als Haupt-
aufgabenwurdendieNamenskartenzweierfürstlicherDamen,derdeutschenKronprinzessin
und der Prinzessin Johann Georg zu Sachsen bestellt.

Die ResultatedieserKonkurrenz,die sich nicht auf diesebeidenMotivebeschränkte,sondern auch die privateBesuchskartein weitestem Umfangin Betracht zog, sah man im
Salon Amsler und Ruthard. Diese Übersicht bot, das sei gleich vorausgeschickt,mehr
Gegenbeispiele als Fruchtbares. Doch gerade an dem Verfehlten läßt sich instruktiv nach-
weisen, worauf es denn bei dieser Sache ankommt, was ihr Stil sei.

Das scheint in diesem Fall eigentlichsehr einfach. Es handelt sich darum, auf einem
Blatt mittleren Formats Namen, eventuell auch Titel, charakteristisch und dekorativ auszu-
drücken.Das DekorativemuBaus dem Wesen des Typographischenkommen,aus derSchriftunddemihrgemäßenZierat,Wappen,Monogramm,Initial,Bordüre,Umrahmung.Aber das Dekorativewird hier meist mißverstandenund schiefangewendet,und das alteÜbelsinn-und taktlosenAufputzestriumphiert.AnsichtskartenillustrativerArt, mit
Landschaften,Burgen,Parkportalenwerdengemacht,und,was dochdieHauptsachesein
müßte, der Name steht wie zufälligund ohne organischeVerbindungmit dem Bilde nurso dabeioder er wirdin einenschiefenund geschmacklosenZusammenhanggebracht.Ganz Arges läuft dabei unter. Der Name AdolfHildebrandts wird als Grabschrift auf einen
Sarkophaggesetzt. Einem Theologen wird zwischen Vor- und Zunamen ein Kruzifix mit
Passionswerkzeugengeschoben.Der Titel der Kronprinzessinparadiert als Aufschrift
eines Altarblattes, das von Genien und musizierendenEngeln umrankt wird. Es scheint
eine starke Zumutung, jemandem den Gebrauch solcher Karten anzubieten.

Eines der schlagendsten Gegenbeispiele ist der liegende weibliche Akt, unter demein Damennamesteht. Abzulehnensind auch die spielerigenund die Rebuskarten,die
ihren Schmuckin plattem Witz suchen, die einemHerrn Hugo Licht einen Leuchter und
dem Herrn BemhardBlumgarteinenblühendenGartenzaunals Emblemgeben.Zu der vornehmenund diskretenZurückhaltung,die sichfür dieKarteschickt,palltauch nicht eingewisserVarietestil.Für Zirkus-Geschäftskartenmag das gehen, wenn zu
den Namen Hagenbeck oder Schumann als Vignette eine Löwen- oder Eisbär-Dressur-
nummer hinzugefügtwird. Doch die Ulkdackelauf der Karte eines Oberförsters,eines
höherenälterenBeamten,sind ein Mißgriff.Das ist überhauptein Symptom,daß hier oft
zwei ganz verschiedeneDingeverwechseltwerden, die persönlicheNamenskarte und die
Geschäftskarte.DiepersönlicheKarteverlangtdurchausdieReserve,die Sittein dergutenGesellschaftist; die Geschäftskane hat viel weiteren Spielraum, sie kann sich aller Mittel
einer geschmackvollen Reklame bedienen, sie darf ein Plakat im kleinen sein.

Als eine Geschäftskarte,die der Empfehlungvon Luxusfuhrwerk dient, wäre sehr
anzuerkennen das tonige Blättchen mit dem Hansomwägelchenim Ovalrahmen,das an
Nicholsons Handschrift erinnert. Als Namenskarte aber ist es zu verwerfen. Wie stellt
sich wohl der Entwerfer E. Aufsetzer die Benutzung dieser Karte vor? Sollvielleicht der
Herr einesEigenfuhrwerksrenommistischsolchbesitzanzeigendesEmbleman sichtragen.DaswäredochabgründigerUngeschmack.Dabeiist, wiegesagt,diekleineZeichnungvon
sehr feinem graphischen Geschmack, woraus man lernen kann, daß es in diesen Gebrauchs-
requisitenund der aufsie angewandtenKunst keineabsoluteSchönheitgibt, sondern daß
hier nur die aus dem Wesen und den Bedingungender jeweiligenAufgabeabgeleitete
Zweckästhetik gilt.


