
„Während der Vorarbeiten war es als einer der schönsten Erfolge begrüßt, daß neben
ihren reichsdeutschen Freunden auch unsere langjährigen Bundesgenossen, die öster-

reichischen Werkbundsmitglieder, ihre Teilnahme zusagten. Die frischen Kräfte beider

Reiche hatten schon 1900 auf der Pariser Weltausstellung Schulter an Schulter gestanden
und seither in allen Kämpfenund Siegen für die neuen Ideale treue Kameradschaft gehalten.
Dem Bilde deutschen Wollens und deutschen Könnens in Werkarbeit und Kunst hätten

ohne sie die hellsten Glanzlichter gefehlt."
In der Besprechung der besonderen Leistungen, die in dem engen Rahmen des Jahr-

buches Aufnahme finden konnten, wurde dem österreichischen Hause der erste Platz

eingeräumt.„Nichtaus HöflichkeitgegenunsereGäste,sondernweilalleHoffnungenund
Wünsche des Werkbundes sich nirgends der Erfüllung mehr genähert haben."

GelegentlichnenntJessen dieWiener Freunde auch „Ausstellungsvirtuosen",deren
beneidenswertes Geschick in der Auswahl und Vorführung geschmackvoller Leistungen
er hervorhebt.

Die Geschlossenheit und Einheitlichkeit der Leistung des österreichischen Hauses

steht einer Mannigfaltigkeitund VielgestaltigkeitdeutscherArbeit gegenüber,die wieder
in anderer Richtung und Art ihre Bedeutungbesitzt. Wenn die meisten Führer der Neu-

gestaltungdeutschenKunstlebensin ihrer Eigenartleidernicht geradeimmerdurch
besondersgeglückteneueLeistungenvertretensind, so treten auchdanebenneue und
bisher noch nicht bekannte Persönlichkeitenund Leistungen hervor, die eine Erweiterung
der Arbeits- und Wirkungskreise bedeuten. Insbesondere Berlin erscheint nunmehr an

Produktivitätan erster Stelle; aus der Fülle des Gebotenensei die trefflicheAusbildungder

Bureaugebäude,Maschinenhallen,Verkehrshallenhervorgehoben,aus denEinzelgebieten
das Glas in seiner monumentalen Anwendung als Baumaterial und in seiner vorwiegend
künstlerischen als Glasfenster. Daß die großen Verkehrsunternehmungen des Reiches und

der Privatgründungenimmermehr in den Bannkreisder künstlerischenWerktätigkeit
gezogenwerden,gehörtzu denstärkstenundfruchtbringendstenErfolgenderBewegung.

Gerade hier würde das deutsche Beispiel in Österreich tatkräftige Gefolgschaft nötig
haben. Den künstlerischen Freunden im Reiche öffnen sich weit größere Möglichkeiten
undWirkungsgebieteimöffentlichenLeben,alsdiesinunseremtalentreichen,aberkonser-
vativen Vaterland erreicht werden konnte zum Schaden unserer Wertarbeit. Sie gilt
zumeist,wie diesvon demProphetengesagtwird,nochimmerimVaterlandwenigerals
außerhalb desselben.

DEUTSCHESVVARENBUCHÄ"AlseinResultatlangjährigerBemühungenund
stetigeremsigerWerbetätigkeitist nun eindeutschesWarenbucherschienen,das

von der Dürerbund-WerkbundgenossenschaftI-Ielleraubei Dresden herausgegebenwurde.
Es ist eineWeiterbildungdes ersten illustriertenKataloges:"GediegenesGerät fürsHaus",
der x91: erschien;sie ist aufwesentlichausgedehntererGrundlageverfaßtund durch
Mitwirkungdes Werkbundesermöglichtworden,gleichzeitighat einestattlicheAnzahl
von Mitgliedernder l-ländlerschaftdas Unternehmengefördert ihm einepraktisch
wichtigeBasisgegeben.Einerseitsist dieAuswahlderals empfehlenswertund sachlich
wie formalgediegenerkanntenGegenständevonMitgliederndes beratendenAusschusses
bewerkstelligtworden, anderseitsdie Möglichkeitdes leichtenErwerbes der Objekte
durch die verzeichneten Firmen gewährleistet.

Nicht künstlerische Ziele allein konnten maßgebend sein, sondern Forderungen
der Sachlichkeitund des Geschmacksin Verbindungmit der Rücksichtnahme auf die

praktischenNotwendigkeitendes Lebens, auf weiteKonsumentenkreise.
Der Augenblick,in dem das Buch erscheint,ist vielleichtbestimmendfür sein

Schicksal.Es ist sichersehrwichtig,daBgeradejetzt gezeigtwordenist,wie vielseitigund

gut durchdeutscheArbeitalleindenBedürfnissendes häuslichenLebensentsprochen
' Herausgegebenvon der Dürerbund-WerkbundgenossenschaftHellerau.


