
Beherrschung des Stoffes war- ' "I" . P vorhanden,seineSchmuckge-
genstände waren nicht gänz-
lich uninteressant, aber wahr-
haft befriedigenkonntensie
ebenfallsnicht, und zwar
hauptsächlich infolge der ein-
gangs erwähnten Mängel.Sie

I4 i waren alles eher als das wasJ i r k man"reizend"nennt.Dawird
5 f nun mancher einwenden, dass

d, wg _ die Ursache dieses abfälligeni.
Urteils viel mehr in unserem
Mangel an Verständnis liegee als in derQualitätjenerObjekte,
denn diese passen sich tatsäch-
lich der modernen Kleidung

BlumenkovfsländervonW-J-NeßlbY an, und das sei doch ein Vor-
zug, der sie von vornherein als

mustergiltig erscheinen lassen muss. S0 ist es aber nicht. Die Goldschmiedekunst war
stets unter allen Kunstgewerben das höchststehende, das der hohen Kunst am nächsten
verwandte. Kein Kunstgewerbler schafft mit grösserer Freiheit und Ungebundenheithin-
sichtlichdes praktischenNutzens und der Verwendbarkeitseiner Erzeugnisseals der
Goldschmied.Selbst der Architekt,dessen Beruf doch zu den akademischenzählt, ist
gebundener als er. Sein Handwerk bildet die Brücke zur hohen Kunst. Daher sind auch
so viele Maler der italienischen Renaissance aus Goldschmiedewerkstätten hervor-
gegangen. Das Schneiderhandwerk dagegen zählt zu jenen Gewerben, die auf
der ersten Stufe der Leiter zur hohen Kunst stehen. Ein grosser Abstand trennt
unsere Tracht von den Erzeugnissen der hohen Kunst. Wenn sich also der Schmuck
der modernen Kleidung anpassen will, so hat er prinzipiell zwar vollkommen recht.
Aber er hat unrecht, wenn er meint, er müsse deshalb auf das tiefe Kunstniveauder Kleidungherabsteigen.Er soll mit der Kleidungharmonieren,aber zugleichder hohenKunst näher stehen als irgendein anderesErzeugnisdes Kunstgewerbes.Unser Schmuck ist kein Applikationsschmuck, wie er es in verschiedenen anderen
Geschichtsperiodenwar,er ist einAkzentschmuck.Er soll in nicht allzu aufdringlicherWeise,aberfür denWissendendochdeutlichgenug, das feinsteästhetischeEmpfindendes SchmuckträgerszumAusdruckebringen.DerdemokratischeCharakterderKleidungsolldurchihn einenleisenaristokratischenBeisatzerhalten.Das ist sein Sinn,sein Zweck.
Von diesem Gesichtspunkteausgehendmuss zugegebenwerden, dass Ortliebs Entwürfeim Vergleichezu denen Van de Veldes tatsächlicheinenkleinenFortschritt aufweisen.SehenwirjedochvondemEndziele,das erreichtwerdensoll,auf dieseKompositionenzurück,dannzeigt sich,dass von ihnenbis zur Erreichung diesesZieles noch ein recht
weiter Weg zurückzulegenist. Folnesics

NEUE MÖGLICHKEITENINDERBILDENDENKUNSTH"In temperamentvoller Weise ergeht sich Hermann Obrist, der Münchener Bild-hauer und unermüdlicheVorkämpferder neuen Richtung,in allerlei Betrachtungenüber Aufgabenund WerdegängeindermodernenKunstunderweistsichin der Art, wieer an die verschiedenstenProblemeherantritt,als warmblütigerVerfechtereiner idealen
Auffassungdes Lebens und der Kunst, als ein rastlos Strebender,der unermüdlichauf

HennannObrist,Bildhauer.NeueMöglichkeiteninderbildendenKunst.Essays.VerlegtbeiEugenDiederichs, Leipzig 1903.


