
in der Bildhauerei mitzählen. Untere Maler, die wir in Deutfch- 
land für Heroen halten, find im Ausland nicht einmal dem 
Namen nach bekannt, während die franzöfifchen Impreffioniften 
auf der ganzen Welt gefucht werden. Und felbft der kunft» 
liebende Ausländer würde auf Befragen keinen einzigen deut= 
fcben Bildhauer nennen können, während die Namen MEUNIER 
und RODIN auf der ganzen Welt ihren Klang haben. In der 
Architektur gelten wir als die zurückgebliebenfte aller Nationen, 
wie denn überhaupt nach dem Urteil des Auslandes der deutfche 
Gefchmack auf der denkbar tiefften Stufe ftebt. Der deutfche 
Ruf ift hier fo tief gefunken, daß deutfch und gefchmaddos faft 
identifche Begriffe find. Es hat keinen Zweck, dies zu ver- 
fchleiern. Es ift nötig, der nackten Tatfache ins Geficht zu fehen. 
Und wir können das heute um fo mehr, als wir jetjt durch 
unfern kunftgewerblichen Auffchwung in die Lage kommen, Mär= 
tyrer unteres fcblecbten Rufes zu werden. Denn unftreitig ift 
gerade in den Leiftungen des neuen deutfchen Kunftgewerbes 
etwas erftanden, was das Urteil des Auslandes über uns im 
Sturm umzubilden berufen ift. Die deutfche kunftgewerblicbe 
Ausftellung in St. Louis wirkte auf alle Welt wie eine Offen= 
barung, und man kann fagen, es fpricbt fich jetjt bereits auf der 
ganzen Welt herum, daß in Deutfchland plö^lich eine wunder¬ 
volle Blüte im Kunftgewerbe erfteht. Allein auf der Grundlage 
eines folchen Renommees kann fich eine Hebung der kunftgewerb¬ 
lichen Ausfuhr anbahnen. Nur wenn man nach uns fragt, und 
nach dem fragt, was wir Eigenes leiften, werden wir eine 
Stellung in der Kunftinduftrie einnehmen, die fich auf dem Welt¬ 
märkte in einer refpektvollen Achtung äußert. □ 

Denn die Rolle, die wir mit Imitationen franzöfifcher Möbel 
fpielen, wird immer nur eine folcbe zweiten Ranges fein. Be- 
ftimmend für eine erfte Rolle ift nur der der Leiftung inne¬ 
wohnende ideale Eigenwert, der Kulturwert. Aus der Kulturtat 
heraus, die das franzöfifche Kunftgewerbe in der Zeit von 
Ludwig XIV. bis Ludwig XVI. geleiftet hat, erklärt fich die maß¬ 
gebende, ja dirigierende Rolle, die Frankreich auf dem kunft¬ 
gewerblichen Markte bis beute einnimmt. Und daß England 
am Ende des 18. Jahrhunderts, als es feine bahnbrechende, für 
die bürgerliche Kultur ausfcblaggebende Möbelkunft entwickelte, 
bis zu einem gewiffen Grade auf dem Weltmärkte mitfprechen 
konnte, verdankt es ebenfalls lediglich feiner felbftändigen natio¬ 
nalen Leiftung. Auch der neuere kunftgewerblicbe Einfluß 
Englands auf dem Weltmärkte ift belehrend genug. Nur dadurch, 
daß England eigenes gab, wurden feine Stoffe, feine Teppiche, 
feine Möbel in den lebten zwanzig Jahren zu etwas, was auf 
dem Weltmärkte eine eigene Note darftellte. Der kommerzielle 
Erfolg marfcbiert im Gefolge folcber beberrfchenden inneren 
Werte. Es wird auf der Welt niemandem etwas gefchenkt. 
Kleine Vorteile laffen fich auf Seitenwegen erreichen, große nur 
durch große (Dualitäten. Sind diefe aber zur Genüge vorhanden, 
fo folgt nicht nur Lohn, fondern audi Macht und Freiheit. Bei 
großen künftlerifcben Qualitäten wird es einem Lande leicht, im 
Kunftgewerbe als Führer aufzutreten, in Freiheit fein Beftes zu 
entwickeln und es der Welt gleicbfam aufzuzwingen. Die Pro¬ 
duktion braucht dann nicht mehr ängftlicb den Modelaunen 
nacbzufpüren, fie kann den Gefchmack diktieren. Das tut Frank¬ 
reich bis beute auf vielen Gebieten. □ 

Ob der Weg, den das neuere deutfche Kunftgewerbe einge- 
fdblagen bat, jemals zu einer ähnlichen weitreichenden Bedeutung 
führen wird, wie das alte franzöfifche Kunftgewerbe, vermag 
heute niemand vorauszufagen. Es liegt aber im deutfchen Inter» 
effe, dies zu erhoffen und alle Kraft auf die Weiterentwicklung 
der glücklich gemachten Anfänge zu verwenden. Das neue 
Kunftgewerbe, das bereits feine engeren Grenzen überfcbritten 

bat und zu einer allgemeinen deutfchen Kunftbewegung gewor¬ 
den ift, ja, das im Begriff ift, zu einer allgemeinen Kultur¬ 
bewegung zu werden, muß, wenn es weiter wäcbft, auch feine 
wirtfcbaftlicben Folgen ziehen. Und von diefem Standpunkte 
aus wird es bauptfäcblicb meine Aufgabe fein, in meinen fol¬ 
genden Vorlefungen feinen bisherigen Entwicklungsgang zu 
fcbildern. D 

* * 

* 

DER FACHVERBHND UND DIE BEHÖRDEN 

Wer offenen Sinnes und aufmerkfam den Vortrag von Her¬ 
mann Mutbefius gelefen hat, wird die Ablehnung des Handels» 
minifters und der Älteften der Kaufmannfcbaft durchaus begreiflich 
finden. Niemand wird leugnen, daß die Kritik an den befteben- 
den Mißftänden im Kunftgewerbe an facblidier Deutlichkeit und 
Klarheit nichts zu wünfchen übrig läßt. Daß eine folcbe Kritik 
für die Betroffenen peinlich ift, läßt fich begreifen. Aber wer 
den Vortrag als Ganzes beurteilt, wird fich fagen, daß nur der 
energifcbe Wille, zu beffern, die Kritik veranlaßte, ein Wille der 
um das Befte bemüht ift. Wie kann man in folcbem Falle den 
Staat auffordern, einzufchreiten! □ 

Der Handelsminifter verwarf die Eingabe und das Audienz- 
gefucb mit folgendem Schreiben vom 15. Mai: □ 

Auf die Befcbwerden vom 28. April und 4. Mai d. J. □ 
Ihre Vorftellungen gegen die Tätigkeit des Geheimen Regie¬ 

rungsrats Mutbefius richten fich gegen wiffenfchaftliche Aus¬ 
führungen, die er in feiner Eigenfcbaft als akademifcher Lehrer 
der biefigen Handelsbocbfcbule und unabhängig von feiner Tätig¬ 
keit als Mitglied des Landesgewerbeamts gemacht bat. Wenn 
ich fcbon deshalb grundfä^licb Bedenken tragen muß, Ihrem 
Wunfcb gemäß gegen diefe Ausführungen amtlich einzufcbreiten, 
fo vermag ich anderfeits auch nicht anzuerkennen, daß diefe 
Ausführungen Beleidigungen von Berufsklaffen enthalten, die 
ein Eingreifen von Auffichtswegen erbeifcben würden. □ 

Bei diefer Sachlage dürfte fich eine mündliche Befprecbung 
der Angelegenheit erübrigen. □ 
An den Facbverband für die wirtfcbaftlicben 

Intereffen des Kunftgewerbes. (gez.) Delbrück. 

Die Älteften der Kaufmannfcbaft batten das Anfinnen des 
Fachverbandes unter dem 30. April gleichfalls zurückgewiefen. 
Das Schreiben bat folgenden Wortlaut: □ 

Die Dozenten der Handelsbocbfcbule Berlin genießen die aka- 
demifcbe Lehrfreiheit in demfelben Umfange, wie die Dozenten 
andrer deutfcher Hocbfcbulen. Daß im vorliegenden Falle ein 
Mißbrauch diefer Lehrfreiheit vorliege, haben wir nicht finden 
können. Nach § 2 der Ordnung der Handelsbocbfcbule Berlin 
ift ihr Zweck: die für den kaufmännifchen Beruf nötigen und 
nützlichen Wiffenfchaften durch Lehre und Forfchung zu pflegen. 

Diefer Zweckbeftimmung entfpricbt es, wenn ein Dozent fich 
nicht nur damit befdbäftigt, feinen Zuhörern die bisherigen Über¬ 
lieferungen feines Faches zu bieten, fondern wenn er fie auch 
im Wege der Forfchung dazu anleitet, in richtiger Art Kritik 
zu üben und an der Fortentwicklung des Beftebenden zu ar¬ 
beiten. Eine folcbe wiffenfcbaftlicb begründete Kritik der bis¬ 
herigen Leiftungen und die Aufzeichnung der Mittel zur Weiter¬ 
entwicklung in neuen Bahnen ift für Handel und Induftrie nicht 
nur nicht fcbädlicb, fondern in hohem Maße förderlich, ja not¬ 
wendig. Dafür, daß dies in dem vorliegenden Falle in belei¬ 
digender Form gefcbeben fei, ift keinerlei Beweis gebracht 
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