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ZENTRALSTELLE FÜR WOHNUNGSREFORM 
IN ÖSTERREICH 

n Wien bat ficb kürzlich eine folcbe Zentratftelle gebildet, die in bezug 
auf die Stadtanlage und deren Husdebnung den Gedanken der Boden» 

reform und der Gartenftadtbewegung fördern will. Sie will im Wob» 
nungswefen kulturfördemd wirken. Eine Fülle von Hufgaben legis» 
latorifcber, wirtfcbaftlifcber, ökonomifcber, bygienifcber und vor allem 
künftlerilcber Natur liegt vor. Was ift aus der Schmelz geworden, jenen 
großen weftlicben Terrains, die für die Truppenübungen beftimmt 
waren? Hatte es nicht die Gemeinde in der Hand, hier entzückende 
Gartenvorftädte entfteben zu laffen? Harren nicht diele Möglichkeiten 
in den nordweftlicben und nordöftlicben Teilen der Stadt, die noch 
im offenen Lande liegen, am Fuß des Kahlenbergs und jenfeits der 
Donau rings um die eingemeindeten Orte? Wäre hier nicht der Hnlaß 
gegeben, der wucberifcben Spekulation einen Riegel vorzufcbieben und 
auch in jenen Arbeitervierteln, d. b. alfo in den kleinften Verbältniffen 
wahrhaft fcböne Zuftände entfteben zu laffen? Jeder Tag bringt neue 
Möglichkeiten diefer flrt und rund um Wien ift Neuland, unbelafteter 
Boden, wo Herrliches entfteben könnte, ein Kranz entzückender Garten» 
ftädte, wie fie den englifchen Reformern vorgefchwebt und von ihnen 
zum Teil verwirklicht worden find. Wer ficb alfo beute mit folchen 
Aufgaben befaßt, hat es leicht, denn alle Wege find durch ausgezeichnete 
Vorbilder vorgezeichnet. Die Gefcbäftseinteilung der Zentralftelle hat 
eine Menge adminiftrativer und ftatiftifcber Ämter vorgefeben, die ficb 
mit den notwendigen prinzipiellen Arbeiten befaffen follen. Ich ver» 
miffe leider in der Gefcbäftseinteilung jeglichen künftlerifcben Beirat. 
Es foll nicht vergeffen werden, daß von der fachlichen künftlerifcben 
Löfung, die alle Detailfragen umfaßt, das ganze Wohl und Webe 
folcber Reformen abbängt. Wenn die äftbetifcben Grundfätje nicht im 
Vordergrund fteben, ift von der Aktion nichts befonderes zu erwarten. 
Um fo erfreulicher ift, daß in der konftituierenden Verfammlung der 
Oberkurator Fürft K. AUERSPERG zugunften einer wirklich ländlichen 
Baukunft eine Lanze gebrochen bat. Trot>dem vermiffe ich in der Zu» 
fammenfetjung und in der Aktion des Vereins die beftimmende künft» 
lerifche Kraft. Es wäre von nicht geringem Wert, wenn die Zentral» 
ftelle für Wobnungsreform Auffchluß geben würde, wie fie in diefer 
Beziehung denkt. Wir werden die Sache im Auge behalten. a 

STUDENTENKUNST 

ie bekannt, bat das Württembergifche Landesmufeum in Stuttgart 
einen Wettbewerb zur Hebung ftudentifeber Kunft ausgefebrieben, 

der nun zur Entfcheidung kommen foll. Kein Zweifel, daß der Ge» 
danke gut ift. Aber gibt’s denn fo was überhaupt, wie Studentenkunft? 
Diefer Begriff, wie alle Spezialifierungen der Kunft, ift nur ein Zeichen, 
wie wenig das allumfaffende Wefen der Kunft erkannt ift, von der felbft 
TOLSTOI fagt, daß fie eine Lebensnotwendigkeit ift, »une nécèssité de la 
vie«. Die Gebraucbsgegenftände, Dedikationen, Plaketten, Innen» und 
Außenarchitekturen ufw. können auch für Studenten nicht anders fein, 
als entweder gefcbmacklos oder gefcbmackvoll. Daß fie meiftens ge» 
fcbmacklos find, beweift nur, daß die akademifebe Jugend noch nicht 
an der Bildung unferer Zeit teilgenommen bat. Das Preisausfchreiben 
drückt die Hoffnung aus, daß fie an der Bildung unferer Zeit teil» 
nehmen wird. Künftlerifcb gebildet wird fie fein, wenn fie ihre Pflicht 
zum guten Gefchmack erfüllt und erkannt bat, daß es etwas wie 
Studentenkunft an ficb nicht gibt. Einftweilen humpelt das Leben auf 
unzähligen Krücken, wie Volkskunft, Kinderkunft, Studentenkunft, 
Babnhofskunft, Kafernenkunft, Hauskunft ufw. ufw., der einzigen un¬ 
teilbaren Kunft nach, die nur in dem Kern ihres Wefens geliebt und 
betätigt werden kann. Ihre Kraft wirkt auch im Unfcbeinbarften. □ 

GEGEN DIE VERUNSTALTUNG VON ORT¬ 
SCHAFTEN UND GEGENDEN 

ur Durchführung des Gefet>es gegen die Verunftaltung von Ort* 
febaften und landfcbaftlicb hervorragenden Gegenden find die Re» 

gierungspräfidenten angewiefen worden, Ortsftatute zu erlaffen. Nach 
denfelben foll jede Schaffung eines pofitiv häßlichen Zuftandes, der ge¬ 
eignet ift, ein für die äftbetifebe Geftaltung offenes Auge zu verleben, 
als grobe Verunftaltung anzufehen fein. Für künftlerifcb bedeutende 
Straßen foll gefordert werden, daß ficb Neu» und Umbauten den 
benachbarten Gebäuden derart anpaffen, daß das Gefamtbild eine 
Schädigung im äftbetifcben Sinne nicht erleidet. Diefer Erlaß ift in» 
fofern von großer Bedeutung, als die Pflege des Schönen, binfichtlich 
des Bauens und Geftaltens, immer mehr eine Pflicht der Öffentlichkeit 
wird, die gerade dort einfet>en muß, wo es am dringendften nottut, 
nämlich im Alltag. Wie fagte WILLIAM MORRIS: »Wenn es bei Ihnen 
Grundfat) geworden ift, das Land, was fein Ausfeben betrifft; als dem 
Volk gehörig und jeden, der diefes Ausfeben willkürlich beeinträchtigt, 
als öffentlichen Feind anzufehen, ift unfere Sache auf dem Wege zum 
Siege«. Die neue Maßnahme hinkt jedoch auf einem Bein. Sie trägt 
den Zufat), »daß die auf äftbetifebem Gebiete liegenden Wünfcbe zurück¬ 
treten müffen, wenn wirtfcbaftlicbe Intereffen gefährdet werden«. Was 
beißt das? Wenn es Grundfat) geworden ift, in der Geftaltung vor¬ 
nehme Gefinnung zu betätigen, warum follen die wirtfcbaftlicben Inter¬ 
effen gefährdet werden? Warum foll ficb mit den wirtfcbaftlicben Inter¬ 
effen der Begriff des Anftändigen, auch in formaler Hinficbt Anftändigen, 
nicht verbinden laffen? Es ift fcbließlicb Naturgefet), daß alle Ver¬ 
ordnungen auf mehr als einem Bein hinken. Zum Beifpiel durch die 
Vorfchrift der »Anpaffung«. Das Wort kann leicht gegen jede neue, 
perfönlicbe und fcböpferifche Regung gemünzt werden, die ficb nicht 
den äußeren Baumotiven anpaßt und die doch, wie alles Echte und 
Künftlerifcbe paßt, wenn auch nicht gerade anpaßt. Im künftlerifcben 
Verftand ift es ja von vornherein klar. Aber die Baupolizei?! Wir 
wollen das Befte hoffen. □ 

POMPES FUNÈBRES 

Die fpanifebe Stilmaskerade der Leichenwagen, Begräbnisausftattungen, 
das affenartig aufgeput)te PerfonalmitDreifpit), Kniehofen, Strümpfen 

und Scbnallenfcbuben, es ift genug gefagt, über diefe traurig lächer¬ 
liche Komödie, über diefes letjte Stadium der Erftarrung einer fpanifcb» 
höfifchen Etikette, die keinen Sinn bat in der modernen Leicbenbe- 
ftattungsinduftrie, Kleinbürgern gegenüber, denen der Aufwand an 
folchen, wenn auch inbaltslofen Requifiten, gar nicht auf den Leib ge- 
febrieben ift, weder im Leben noch im Tod. Der Dresdener Kunft- 
gewerbeverein hat fich gegen diefe unpaffenden Erfcheinungen ge¬ 
wendet und an den Rat eine Eingabe gemacht, des Inhalts, die Stadt 
möge tüchtige Künftler beauftragen, Entwürfe für einen'neuen, würdigen 
und vor allem fcblichten Leichenwagen zu liefern. Das ift ganz zeit¬ 
gemäß. Ich meine aber, mit dem alten pompöfen Leichenwagen foll 
auch die ganze übrige Maskerade fallen, und die Leichenbeftatter follen 
das vernünftige Kleid unferer Zeit tragen, Zylinderbut und langen, 
febwarzen Rock, wie ficb’s gehört. Kein Maskenballkoftüm, bitte! Auch 
nicht für die Leichen erfter Klaffe! Für den grotesken Beigefcbmack 
ift alles Verftändnis dabin. In der erften Hälfte des 19. Jahrhunderts 
hatten die Leichenbeftattungsformen eine ganz anftändige, bürgerliche 
Art, wie angedeutet. Das follen fie auch beute haben. □ 

FÜNFZIG JAHRE STADTERWEITERUNG 

Wien feierte am 20. Dezember den fünfzigften Gedenktag feit der 
Niederlegung der inneren Stadtgräben und Wälle, womit der Aus¬ 

bau Wiens in eine moderne Großftadt begann. Die Anlage diefer drei¬ 
fach gegürteten Stadt mit den alten Radiallinien, die den Stadtkern 
mit der Landfcbaft verbinden, ift bekannt und viel bewundert, ebenfo 
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