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AUS DEM WIENER KUNST-LEBEN '50 VON
KARLM. KUZMANY-WIEN

KERAMISCHEUNDEMAILAUSSTELLUNGDERKUNSTGEWER-
BESCHULE. Der Öffentlichkeit ist im Laufe des Winters schon der Einblick in

den Lehrgang der allgemeinen Abteilung geboten und dann das Ergebnis einer Fachklasse

vorgeführt worden. Nun sind die Sonderkurse an der Reihe. Was die Klasse für Keramik,
von Michael Powolny geleitet, in reicher Fülle aufzuweisen hat, nimmt vor allem durch die

Freizügigkeit für sich ein. So verschieden auch die Talente sich regen, vor einem zeigen,
bis auf wenige Ausnahmen, sie alle sich bewahrt, vor dem Mißverstehen der Bedingungen
des Rohstoffes; sie lernen ihn derart gestalten, daß er ästhetisch befriedigt. Es ist eben das

Bemühen Powolnys, die Schüler zur guten alten Hafnerkeramik zurückzuführen, deren
Technik eine Vergewaltigung erfährt, wenn ihr wesensfremde Effekte zugemutet werden,
in übel angebrachter Verfeinerung. Innerhalb der gegebenen Grenzen zeigt sich doch eine

Mannigfaltigkeit, die jeder Individualität Spielraum gewährt. Da sind welche, denen die

buntlustige figurale Plastik es angetan hat, die also mit farbigem Vogelzeug und Blumen

aufwarten, andere wiederum, die sich auf die ornamentale Verzierung glatter Gefäße be-

schränken und so dazu gelangen, große dekorative Vasen und dergleichen zu arbeiten. Eine
besondere Pflege erfährt die Originalkeramik, und da haben die roh glasierten Stücke noch
außerdem die besonderen Zufallswirkungen des einmaligen Brandes. Die Engobemalerei
und alle die durch Auskratzen des Grundes und durch die Glasuren entstehenden Möglichkei-
ten haben Schüler aus den
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