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DER HRCHITEKTENKONGRESS 1908 Schon am vorigen internationalen Hrcbitektenkongreß in 
London hat der Wiener Oberbaurat OTTO WAGNER die 
Schaffung von Kunftminifterien als eine Notwendigkeit 

betont und darauf bezügliche Programmvorfchläge erftattet. Ins- 
befondere follte das Kunftminifterium der Baukunft als der 
Führerin der fchönen und praktifchen Künfte eine entfprecbende 
Würdigung zuteil werden latten. Der Vorfcblag diefes Bau» 
künftlers gipfelt vor allem in dem Gedanken, durch die Schaffung 
eines Kunftminifteriums den ftaatlichen Baubureaus die künft» 
lerifche Initiative aus den Händen zu nehmen und diefen eine 
bloßverwaltungstechnifche Funktion einzuräumen. Nach feiner 
Auffaffung gäbe es kein befferes und unmittelbar wirkfameres 
Mittel, dem freifchaffenden Baukünftler das Recht auf die Staats¬ 
aufträge zu fiebern, als wenn der Staat durch fein zu fchaffen» 
des Kunftminifterium felbft zum Hüter der berechtigten Intereffen 
der freien Kunft gemacht würde. Anerkannte Baukünftler oder 
zumindeft Fachleute follten, das febeint felbftverftändlich, mit der 
Führung diefer neuen minifteriellen Reforts, die die Baukunft 
betreffen, betraut werden, und Architektenkammern follten nach 
dem Vorbild der Advokatenkammern als eine öffentlich aner¬ 
kannte Inftitution gegründet werden, mit der Befugnis, über 
Titelfragen, über Standesebre, über Berufszugebörigkeit, Rechts¬ 
angelegenbeiten und fonftige, die Pflichten und Rechte des Standes 
betreffende Anliegen des Standes obligatorifcb zu regeln. □ 

Das war denn auch der wefentliche Inhalt der Unterhandlungen 
auf dem Wiener Kongreß 1908, und alle Fragen, die hier zur 
Sprache kamen, ftanden mit diefem geiftigen Kern inVerbindung. 
Derfelbe Gedanke, der vor zwei Jahren von Otto Wagner klar 
formuliert worden war, bewegt ja fchließlich feit vielen Jahren 
die Architekten aller Kulturftaaten. Es ift daher kein Wunder, 
wenn diefe Fragen, von Kongreß zu Kongreß fortgefcbleppt, 
fchließlich die Tagung vollends beberrfchen, wozu ja die Verhält» 
niffe in Wien eine befonders günftige Konjunktur boten infofern, 
als gerade hier die Verwirklichung eines Kunftminifteriums in 
dem angedeuteten Sinne nabe bevorftebt. □ 

Der gefcbicbtlichen Wahrheit gemäß muß vorausgefchickt 
werden, daß die öfterreicbifche Aktion zur Gründung eines Kunft» 
oder wie es beißt eines Arbeitsminifteriums, einem Anftoß folgt, 
den ein anderer Wiener Oberbaurat, LUDWIG BAUMANN, ge¬ 
geben bat. Ludwig Baumann bemächtigte fich nämlich der Idee, 
und zum Teil der Formulierung, die Otto Wagner geliefert batte, 
und ergriff durch die Zentralvereinigung der öfterreichifchen 
Architekten die Intiative, die eigentlich dem Otto Wagner hätte 
Vorbehalten fein müffen. Ich konftatiere die geiftige Urheber» 
febaft Otto Wagners ausdrücklich deshalb, weil fie in der getarnten 
von Baumann betriebenen Aktion und auch auf dem Kongreß 
nicht gebührend zum Ausdruck gebracht worden ift, trot)dem 
in den darautbezüglichen Reden der öfterreichifchen Faktoren am 
Kongreß ein reichlicher Aufwand Wagnerfeber Vokabeln für den 
Kenner zu fpüren war. Ich hätte es febr gern gefeben, wenn 
Herr Baumann in feiner vortrefflichen Rede Wagner als die Quelle 
der ausgezeichneten Ideen genannt hätte, denen er einen un¬ 

leugbaren Erfolg zu verdanken bat. Was Baumann über den 
Titetfcbut} des Architekten fagte, war klar und febarf gemünzt, 
er vergaß nur binzuzufetjen, daß es die Worte Wagners, vor 
zwei Jahren in London gefprochen und in Druck gelegt, waren, 
die heuer auf dem Kongreß eine noch erhöhte Aktualität befaßen. 

Vor kurzem habe ich in der HOHEN WARTE diefe Ausfüh¬ 
rungen Otto Wagners abgedruckt, um im Hinblick auf den Wiener 
Kongreß den führenden Gedanken ein Relief zu geben. Dem¬ 
nach, und dies wurde in der Rede Baumanns lebhaft akklamiert, 
fei der Titel eines Architekten nicht zu fchütjen, weil der Archi¬ 
tekt Künftler fei und in einem befferenTeil eine Sache beberrfebe, 
die nicht eigentlich gelernt werden kann. Wir verweifen im üb¬ 
rigen auf diefe Ausführungen Wagners in der HOHEN WARTE 
diefes Jahrganges. 1=1 

Über den Wert der Kunftminifterien find die Meinungen ge¬ 
teilt. Es gibt unter den Künftlern einige, und darunter find 
manche der heften zu zählen, die an die Verheißungen eines 
Kunftminifteriums unter fachmännifcher Führung der Bauange¬ 
legenbeiten nicht recht glauben. Sie fagen fich, wenn Archi¬ 
tektur nicht ein bloßes Gefchäft, fondern, wie eben proklamiert, 
eine Kunft ift, die nicht ohne das feinfinnige verftebende Geheiß 
des Liebhabers oder des hochkultivierten Beftellers in die Er» 
fcheinung treten kann, dann bat fie von einem Kunftminifterium, 
das beißt von der Bureaukratifierung der Architektur, nicht all¬ 
zuviel zu hoffen. Mehr zu hoffen bat in diefem Fall die Mittel¬ 
mäßigkeit. Ein Minifterium für Bauangelegenbeiten unter der 
Leitung von Fachleuten kann der künftlerifcben Entwicklung 
der Architektur fogar leicht verhängnisvoll werden. Denn fchließ¬ 
lich ift auch in der Baukunft jedes neue Problem, jede neue 
künftlerifche Idee ein Proteft gegen die Gewobnbeitsbegriffe. 
Und diefe neuen Ideen, das Ringen mit den Problemen, ift es 
ja eigentlich, was die Architektur aus einer gewöhnlichen Bau¬ 
fache in die Sphäre der Kunft erbebt. Wer tollen nun die Fach¬ 
leute fein, die über die Bauangelegenbeiten im Kunftminifterium 
zu entfeheiden haben? Hervorragende fchöpferifche Baukünftler? 
In Öfterreicb etwa Otto Wagner? Die Erfahrung bat gelehrt 
(und lehrt es in unmittelbarer Gegenwart durch den Fall Kriegs- 
minifterium), daß der Staat bisher feine Pflichten der fhöpfe- 
rifhen Baukunft gegenüber niht zur Genüge erkannt bat. Wenn 
diefelben Faktoren, die früher von Regierungs wegen in diefen 
Angelegenheiten entfhieden haben, auch in dem neuen Kunft- 
oder Arbeitsminifterium entfeheiden werden, was zweifellos der 
Fall fein wird, fo werden fie nah wie vor jene Kunft bevorzugen, 
die der gewöhnlichen Durhfhnittsauffaffung genehm ift, und 
fie werden nah wie vor jene Kunft abweifen, die über dem 
blinden Alltag ftebt. Die Kunftförderung ift alfo keine Sähe 
der Organifation, keine Sähe des Syftems, fondern fie ift eine 
Sähe der Gefinnung. Wenn auh die Syfteme wehfein, die 
Gefinnung, gegen die vielerorts eine wahrhaft fhöpferifhe 
Kunft bisher vergeblih kämpfte, wird bleiben. Ja, fie wird, 
was das Schlimmere ift, durh das Preftige eines neuen Kunft¬ 
minifteriums und durh die inappellablen Urteile von fogenannten 
Fahmännern eine außerordentllhe Verftärkung erfahren und 
ein fiheres Bollwerk gegen die neuen Ideen und gegen jene 
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