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BERLIN 
ebn Jahre des angeftrengten Sucbens und Findens haben eine folche 
Fülle von revolutionierenden Ideen und Kräften ans Licht gezogen, 

daß wabrfcbeinlicb die näcbften hundert Jahre vollauf damit zu tun 
haben, diefe künftlerifcbe Gedankenarbeit ins Leben umzufetjen und 
der Wett ein neues flntlit) zu geben. Wer den Quellpunkt kennen will, 
der ftudiere RUSKIN oder die Schriften feiner Jünger, vor allem des 
WILLIAM MORRIS, die Arts and Crafts-Essays, die jetjt in einem fchönen 
Band bei Ktinkbardt & Biermann in Leipzig erfchienen find (früher 
Hermann Seemanns Nachfolger), ferner die Werke der neuen englifchen 
Architekten, und vergleiche damit die Leiftungen auf dem Kontinent, 
die in diefer Folge bervorgebracht und der deutfcben kunftgewerblichen 
Produktion bis zu einem gewiffen Teil die Qualitätsmarke verlieben 
haben. Die Sache wird für die große Allgemeinheit erft belangreich, 
wenn die Induftrie ficb entfchließt, ihre Herftellungen auf die Höhe des 
guten Gefchmackes zu bringen. Es ift ja bekannt, daß die Induftrie 
nicht Kunft fabrizieren kann. Der Begriff Kunftinduftrie ift ein Um 
ding. Dagegen ift zu verlangen, daß die Erzeugungen der Induftrie 
in formeller Hinficbt gefcbmackvoll find, in dem Sinn etwa, wie der 
Salonrock, das Automobil, ein Ruderboot, ein gut gearbeiteter amerika= 
nifcher Schuh, ein Luxusfuhrwerk, ein Wiener Fiaker ufw., gefchmack- 
voll ift. Wir dürfen nicht glauben, daß PETER BEHRENS bei der 
Berliner A. E. G. individuelle Kunftwerke zu fcbaffen hat. Er hat viel¬ 
mehr die von diefem Künftler voll erkannte Aufgabe, der mafcbinellen 
Herftellungsart die gefcbmackvolle, d. h. die fachliche und gefällige Form 
zu geben, die wir an den Bogenlampen, an den Ventilatoren, an den 
Schalttafeln, Öfen, Ausfcbaltern, Kontakten ufw. finden wollen und die 
diefes tecbnifche Um und Auf zu freundlichen Helfern und Dienern der 
auf diefelbe Einfachheit gerichteten Architektur machen follen, während 
es ficb bisher geradezu feindfelig gegen die Arcbitekturabfichten be¬ 
nommen und im Gefchmack der Werkmeifter entweder fchauderbaft ver¬ 
ziert oder unfäglicb roh und mangelhaft in die Erfcheinung getreten ift. 
Wir dürfen nur einen Blick auf die Beleucbtungsmafte in den Straßen zu 
werfen, um zu fehen, wieviel es da noch zu reformieren gibt. Behrens 
wird in Berlin die Architekturaufgaben finden, die diefer ernfte und 
durchaus vornehm gefinnte Künftler braucht. Berlin ift auf dem Wege, 
Kultur zu bekommen. Die einzige Großftadt Deutfcblands bat die An- 
wartfchaft, für den guten Gefchmack den Ton anzugeben, fobald fie den 
Schund überwunden haben wird. Während Behrens als Architekt be¬ 
rufen ift, das Geheimnis der fcblicbt, faft geometrifcb betonten fchönen 
Produktion, die man nicht meffen kann, fondern fühlen muß, baukünft- 
lerifch zu verkörpern, ftebt BRUNO PAUL, der neue Direktor des Kunft- 
gewerbemufeums, im Begriffe, den Grundfat) des eleganten Wohnens zu 
erneuern und zu befeftigen. Dem Publikum find feine Sachen durch die 
vereinigten Werkftätten zugänglich, die in Verbindung mit den deutfcben 
Werkftätten in Berlin eine Verkaufsftelle zu errichten im Begriffe find. 
Auch PAUL SCHULTZE-NAUMBURG, Künftler und unternehmender 
Organifator, bat in Berlin für feine Saalecker Werkftätten eine Verkaufs¬ 
ftelle in Verbindung mit Mufterräumen eingerichtet. Berlin, das fich unter 
dem Einfluß MESSELS baulich glücklich zu reformieren beginnt, will in 
bezug auf den Gefamtplan ein künftlerifches Gepräge empfangen und 
denkt an einen Generalregulierungsplan, wie im Vorheft ausführlich 
dargeftellt, der nicht nur nach den einfeitigen Gefichtspunkten des Ver¬ 
kehrs, der Hygiene und der wirtfchaftlichen Intereffen, fondern in erfter 
Linie nach den alles umfaffenden künftlerifcben Grundfätjen des Städte¬ 
baues angelegt ift. Noch find die ausgezeichneten Architekturen, wie 
MESSEL3 Wertbeimbau und in gemeffener Entfernung SCHAUDT3 Kauf¬ 
baus des Weftens zu febr mit Scbundware angefüllt, — eine unvermeid¬ 
liche Folge unterer Wirtfcbaftspolitik während der letzten 30 Jahre — um 
auf eine allgemeine und entfcbeidende Neigung zur Qualität fcbließen 
zu laffen. Romantik und Amerikanismus, und allzuviel von diefem 
lebten, das ift unfere Zeitmarke. Trotjdem, Berlin vollendet fich in 
Riefenfprüngen und jede Kleinigkeit, wie GRENANDER3 fcblicbt vor¬ 
nehmes Entree zur Untergrundbahn am Leipziger Platj wirkt bedeutfam 

und erzieherifch. So gibt es an allen Ecken und Enden Anfätje, die 
zum Ganzen wollen. Altes und Längftbegrabenes wird neu im neuen 
Gewände, wobei ich an REINHARD3 Bühne denke. In den neuen 
malerifcben, impreffioniftifcb ftiliftifchen Ausftattungen wirkt der alte 
unverwüftlicbe Sheakefpeare als der letjte Schrei der Neuheit, und er¬ 
zeugt Ekftafen. Diefe Kunft muß erfchöpft werden bis zur Bewußt- 
lofigkeit, und wenn fie tot berunterfällt, ftebt der alte Sheakefpeare 
wieder auf und trägt ein neues Gewand und weckt neue Ekftafen. 
Dann aber ift fein neues Gewand ein Architekturkleid. Wozu hätte 
man denn Peter Behrens, der das kann! Die Entwicklung kann das 
nur wollen, wozu die Künftler das Zeug haben. Nicht die Kunft be¬ 
trägt das Leben, fondern das Leben befrägt die Kunft. Alfo, Behrens 
wird’s fcbon machen. □ 

MÜNCHEN 
München tut ein Gleiches wie Berlin und richtet eine Lehrkanzel für 

Städtebau ein, denn der Städtebau ift neuerdings eine werdende 
und populäre Kunft und Wiffenfcbaft geworden. Ach ja, Wiffenfchaft! 
Was München betrifft, dort ift es auch Praxis. München bat in feiner 
Bauentwicklung ftets auf feine gute volkstümliche Tradition Obacht ge¬ 
geben und bei dem Ausbau und der Regulierung der Stadt find lauter 
gute Leute dabei gewefen, die feft auf ihren eigenen Füßen ftehen, im 
künftlerifcben Betracht nämlich, und darum ift es nicht fcbief gegangen 
und eine Stadt geworden, die fein bergewacbfen ift. Dort gehört es zu 
den felbftverftändlichen Vorausfe^ungen, auch bei der Regierung, daß 
die Zukunft der Stadt baukünftlerifcb bei dem Künftler fteht. □ 

Der Münchener Baurat HANS GRASSEL, dem die Stadt ausge¬ 
zeichnete Friedhofanlagen verdankt, ift der geiftige Schöpfer des neuen 
WALDFRIEDHOFES, nach dem Beifpiel der holländifcben und ameri- 
kanifchen Friedhöfe. Die Idee eines Totenhains entbehrt nicht des be- 
ftrickenden Zaubers. Der Gedanke ift außerordentlich glücklich. Die 
zwingende Macht der Waldlandfcbaft kann dem Totenkult eine künft¬ 
lerifcbe Steigerung zu geben, nachdem der induftriemäßige Prunk der 
Steinanhäufungen unterer gewöhnlichen Friedhöfe zur peinigenden 
Nüchternheit und Verflachung geführt hatte. Die einfache und ergreifende 
Größe des Waldes mag die Kunft erfetjen, wo die Mittel nicht 
reichen und beftimmend wirken, daß die fatale Überkunft fern bleibt, 
die fich mit der Grabmalinduftrie verbindet. Das wirkliche Kunftwerk 
vermag dann vielleicht zur ungehemmten Wirkung zu gelangen. Der 
Waldfriedhof wurde aus einem größeren Waldgelände bei dem Vor¬ 
orte Holzapfelkreuth gefchaffen, das die Stadt München, die das Be- 
gräbniswefen felbft verwaltet, erworben bat. Schärfere Beftimmungen 
über den Grabfcbmuck follen dem Unfug fteuern. Es ift anzunehmen, 
daß folche Beftimmungen derart gebandhabt werden, daß die künft¬ 
lerifcbe Freiheit nicht gehemmt wird. □ 

VERBHND DEUTSCHER KUNSTGEWERBE' 
VEREINE 

er »Verband Deutfcber Kunftgewerbevereine« wird durch feinen Vor- 
fißenden Geheimen Regierungsrat DR. MUTHESIUS auf der Kon¬ 

ferenz vertreten fein, die fich am 11. Januar auf Veranlaffung der 
ftändigen Ausftellungskommiffion für die deutfcbe Induftrie in Düffeldorf 
zufammenfindet, um die Befchickung der Ausftellungen zu Brüffel und 
Buenos-Aires im Jahre 1910, zu Turin im Jahre 1911 und zu Tokio im 
Jahre 1912 zu beraten. □ 
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