
Es mag übrigens bei diefer Gelegenheit erwähnt werden, daß 
Nordamerika fich nicht mehr auf die bekannte allgemeine Pro» 
paganda für die Technik und ihre Pflege in dem Manual Training 
der allgemeinbildenden Mittelfcbule begnügt. Es kommen jefjt 
Kommiffionen, teils mit gefetjlicben Vollmachten ausgeftattet, auch 
nach Europa, das Fachfchulwefen genau zu ftudieren. Amerika 
will alfo die fchon allgemein übliche Hocbfcbähung handwerklicher 
Technik noch vertiefen und uns die Lehrwerkftätte nachmachen. 
Daß diefe dann drüben glänzend ausgerüftet und unterftütjt 
werden wird, ift fehr wahrfcheinlich. □ 

Id) bezweifle aber auch, daß durd)fchnittlich die heutigen 
Lehrer der Kunftgewerbefchulen zufolge ihrer meift einfeitigen 
und praxislofen, rein künftlerifchen Erziehung, felbftwenn diefes 
innige Zufammenfpiel der Fabrikanten und der Schule 
allgemeiner geübt würde, im ftande wären, fogleicb 
immer gute Refultate zu erzielen und daß es ohne 
Kämpfe bei diefem fegensreicheren Unterricht gehen 
wird. Denn auch die Lehrkräfte find genau mit den Schäden 
behaftet, die die Praxis und die Schulen bisher zeigten. Ich bin 
überzeugt, daß unfere Kunftgewerbefchulen noch durchfchnittlich 
an Überfütterung mit Theorie und Papieräfthetik kranken, daß 
fie die eigentlichen Ausführungstechniken unterfchät^en und wenig 
pflegen, fchon weil die Mehrzahl der Lehrer der technifchen Er¬ 
fahrungen ermangeln. Die wenigen eingeftellten Praktiker aber 
vermögen wiederum nicht, künftlerifch genügend zu führen. Die 
Mehrzahl Schüler erlernen auch die Techniken weder vorher 
gründlich, noch in der Schule. So verftehen fie fie auch nach der 
Schulzeit bei ihrem Zurücktritt in die Praxis feiten beffer und 
überhaupt wünfchenswert, weil feit der Gewerbefreiheit diefe 
Tedhniken auch in der »Praxis« recht ungleichmäßig geübt werden. 

Die grotesken, äftbetifcben und technifchen Übertreibungen und 
Spielereien, die aud) in der Dresdner III. Deutfcben Kunftgewerbe- 
ausftellung 1906 fichtbar wurden und derentwegen einige Zei¬ 
tungen (Berliner Tageblatt, Fritj Stahl) die Freude an dem durch» 
fcbnättlich hohen Stande der Leiftungen verloren haben, find 
wefentlicb durch diefe Urfachen und durch den bisherigen Er¬ 
ziehungsweg der kunftgewerblichen und anderen technifchen 
Schulen verfchuldet. Denn diefe hatten doch auch viele der 
jetjigen Lehrkräfte und »Raumkünftler« mit ausgebildet! □ 

Ich möchte immer wieder warnen, den Unterricht der Schulen 
wieder zu einer Art äftbetifchen und theoretifcben Allheilmittels 
und zu etwas Selbftändig-abgefchloffenem zu machen. Es wäre 
befonders zu beklagen, weil es den Anfcbein bat, als ob jet)t der 
Unterricht dort allmählich in lebensvollere Bahnen lenkte 
und als ob er mit der größeren Berückfichtigung des tech¬ 
nifchen Teiles des Werkes, mit der Durchführung der Lehre 
eines kameradfchaftlichen ZufammenWirkens aller unentbehrlichen 
Werkausfübrer fich zu befreunden beginnt. Jedenfalls ift es 
an der Zeit, daß der technifche Teil unterer kunftgewerblichen 
und induftriellen Arbeit höher bewertet wird und daß nicht vor¬ 
zugsweife die Künftler wegen ihres äftbetifchen Erfinderanteils 
mit den höheren Auszeichnungen bedacht werden. Ich kann 
mich des Eindruckes nicht erwehren, daß diefelbe Unterfcbätjung, 
die die Praktiker (die ausführenden Techniker) bezüglich des 
Verdienftes der Künftler an Erfindung und Form des Werkes 
vielfach bezeigen, genau fo feitens der Künftler gegenüber den 
Verdienften der Praktiker an dem technifchen Teil des Werkes 
und an technifchen Leiftungen überhaupt geübt wird. □ 

Zur Verbefferung unteres Kunftgewerbes halte ich grundfätjlicb 
für unerläßlich die Gleich ft ellung vonEntwerferundAus- 
fübrerundein organifiertes Zufammen wirken diefer Er- 
fchaffergruppen. Das bedeutete zugleich für den Nach¬ 
wuchs: Eine Lehre gleichen Geiftes in Schule und Praxis. 

Ob diefe äftbetifcbe und technifche Lehre der ganzen 
Erfchaffung des Werkes mittelft der bisherigen Schule 
allein oder mittelft Schule und Praxis oder mittelft der 
Praxis allein beforgt wird, erfcheint mir nicht wefent- 
lich. Würde fie von einer bochgefinnten Praxis allein 
übernommen werden, fo wäre das Ideal erreicht, fo 
würde Deutfchland fich zu einem kunftgewerblichen Vor¬ 
bild der Völker entwickeln. □ 

Würde fie von der Schule allein beforgt werden, fo 
wäre die Lehre fchwieriger und unficherer in der Wir¬ 
kung, und wenn fie nicht durch Aufträge lebensvoller erhalten 
wird, in Gefahr, unpraktifcb oder irreführend zu werden. Bleibt 
die Lehre der Schulen, wie fie gegenwärtig durchfchnitt¬ 
lich betrieben wird, einfeitig bei dem Ziel der Erfchaf¬ 
fung eines Teiles des Werkes, bei der Entwurferfcbaf» 
fung und künftlerifchen Vorbildung dazu fteben, - wird 
fie alfo nicht tiefer und praktifcber geftattet durch Mitlebre be¬ 
züglicher Ausfübrungstechniken, fo werden wir aus der je^igen 
Zerfahrenheit wohl nicht heraus und kaum erheblich vorwärts 
kommen. Auch nicht wenn das äftbetifche Ideal moderner ge¬ 
wandelt wird. Wenn nicht auch die technifche Qualität und 
Aufrichtigkeit an das kunftgewerblicbe und kunftinduftrielle Werk 
gefeffelt werden kann, nütjt alle Schule und Künftlerfchaft nichts. 

Technifche und äftbetifche Werte find untrennbar bei dem Werke! 
Die Schulen werden, wenn fie die Technik nicht auch pflegen, 

weiter und vielleicht noch fcbärfer bekämpft werden, weil ohne 
fie ihre Äftbetik zur unfteten Mode ausarten dürfte. □ 

Nur durch den Auftrag ift der jetjt durchfchnittlich zu tbeoretifcb 
gerichteten Schule noch der Zufammenbang mit dem Leben er¬ 
möglicht und zugleich dabei die Gelegenheit geboten, ihre Lehre 
auf ihre Brauchbarkeit laufend zu prüfen. □ 

Wurde die Lehre gleichzeitig feitens der Schule und 
Praxis ausgeübt, fo wäre fie nur bei beftem Willen und 
bei gegenfeitiger Hocbfcbätjung möglich und gedeihlich. 
Hier fürchte ich, ift bis auf weiteres kein breiter Friede und 
allgemeines Zufammenwirken möglich. Die Abfichten der Schulen 
find nicht vereinbar mit denen breiter Kreife der Praxis. Die 
Schule darf nicht zu den vielfach geringeren Abficbten berunter- 
kommandiert werden. □ 

Seit etwa 15 Jahren werden die Schulen gefcbolten und noch 
immer wird die Unterfagung von Aufträgen an Schüler und 
Lehrer erftrebt, die geeignet ift, fie zu verfcblecbtern. Angeblich 
follen die Lehrer unlauteren Wettbewerb treiben. Mir find Fälle 
nicht bekannt, wo von Lehrern für ihre Privataufträge Schüler 
ohne Löhne oder mit zu billigen Löhnen als Mitarbeiter heran- 
gezogen wurden, fo daß die Lehrer geringere Unkoften batten 
und deshalb mit ihnen kein Wettbewerb der Firmen möglich 
war. Diefe Form der Lehre müßte natürlich verhindert werden. 
Aber andererfeits darf dem Publikum nicht eine Vorfd)rift ge¬ 
macht werden, nur die Firma oder nur die Schule oder nur den 
Lehrer mit Aufträgen auszuzeichnen. Die Befcbränkung der Frei¬ 
heit zu ihren Ungunften würden die Firmen bekämpfen, wie auch 
jetjt die Schulen und Lehrer dagegen auftreten müffen, um fo 
mehr, als bei ihnen wichtige andere Motive, die ich andeutete, 
die praktifcbe Betätigung erforderlich machen. □ 

Ich habe fchon ausgefübrt, daß die Abfcbließung der Schulen 
von den Aufgaben des Lebens zu einer bedenklichen äftbetifchen 
Reinkultur und zu einer blutlofen Scbullebre mit nur halbem 
Einfluß auf Kunftinduftrie und -gewerbe führen würde und auch, 
daß es bisher nicht vornehmlich das freie Publikum war, fondern 
die Praktiker felber, die die Hand boten, die Scbullebre 
in praktifchere Bahnen zu leiten. Allerdings find es nicht 
die kurzficbtigften Firmen gewefen, die fo bandelten. □ 
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