
ILLUSTRIERTE GESCHICHTE DES KUNST- 
GEWERBES* 

üs ift nicht zu viel getagt, wenn man behauptet, daß die Bedeutung 
A-i des Kunftgewerbes als eines Beftandteils unterer künftlerifchen Kultur 
erft von neuem hat entdeckt werden müffen. Und wer den Künften nahe* 
fteht, weiß auch, daß das Verdienft an diefer Wiedererweckung der fo* 
genannten »modernen Bewegung, gebührt. Das mag namentlich denen 
wie eine Anmaßung ins Ohr klingen, die dem neuen Kunftgewerbe noch 
beute gegnerifcb gefinnt find, in ihm nichts fehen als eine pietätlofe 
Vergewaltigung hiftorifchen Benzes. Und ift trotjdem eine Wahrheit, 
wie es gteicberweife ein eminenter Irrtum ift, den modernen Beftre- 
bungen im Kunftgewerbe den Vorwurf pietätlofen Handelns gegenüber 
dem hiftorifchen Beilt) zu machen. Es gibt keine einwandfreieren Zeugen 
gegen diefen Irrtum, wie für jene Wahrheit, als die beiden Männer, denen 
wir letjten Endes das »moderne« Kunftgewerbe verdanken: RUSKIN und 
MORRIS! Keiner von beiden war Individualift in dem Sinne, daß er ein 
Verleugner kat exogen biftorifcher Stilarten gewefen wäre; wo Ruskin 
immer auch SAönheit predigte, predigte er fie in bewundernder Er» 
innerung an die Schönheit gotifcher Dome, und wenn Morris ein Bahn¬ 
brecher zu neuen gewerbekünftlerifcben Zielen wurde, fo blieb er doch 
zugleich in gewiffem Sinne ein Verteidiger der Überlieferung, denn er 
baute feine Lehren auf dem Satje auf, daß das Studium der alten Vor¬ 
bilder notwendig fei für den fcbaffenden Künftler, er hatte als folcher 
von den früheren Techniken ficb felbft erft das zu eigen gemacht, was 
für die Gegenwart noch zu brauchen war, ehe er fcböpferifcb neue Formen 
zu bilden fucbte. D 

Neben dem mancherlei - beileibe nicht allem - Guten, das fie uns 
gebracht bat, bat die moderne Bewegung uns auch die bisher nicht 
gefcbnebene Gefcbicbte des Kunftgewerbes befchieden. Und es ift ein 
fchöner Beweis für die Ernfthaftigkeit des Strebens diefer Bewegung, 
daß der, welcher uns die Gefcbicbte des Kunftgewerbes vermittelt — 
Prof. Dr. Georg Lebnert-Berlin -, ein Scbriftfteller ift, der das moderne 
Kunftgewerbe durch feine fonftigen Arbeiten mächtig zu fördern fucbt- 
Lebnert ftellt ficb durchaus auf den Standpunkt von Ruskin und Morris, 
wenn er in dem Einleitungskapitel feines Werkes fagt: »Unfer Kunft¬ 
gewerbe will alles, was nicht der Natur oder der Kunft felbft entfpringt, 
fondem was uns nur als notwendiges und zweckmäßiges Menfcbenwerk 
umgibt, mit künftlerifchem Inhalte füllen. Dadurch hofft es, uns einer 
allgemeinen künftlerifchen Kultur entgegenzufübren. Das ift eine herr¬ 
liche Aufgabe. An ihrer Löfung mitzuwirken, ift jeder berufen. Die 
wertvollfte Unterftütjung gewährt ihm dabei die Gefcbicbte des Kunft- 
gewerbes. Denn nur der, der die Vergangenheit kennt und 
gebührend fcbätjt, vermag den Aufgaben der Gegenwart ge¬ 
recht zu werden.« D 

Zur Mitarbeit an feiner verdienftvollen Arbeit hat Prof. Lebnert die 
fäbigften und kenntnisreicbften unter den deutfcben Hiftorikem des 
Kunftgewerbes berangezogen; Prof. Dr. Erich Pemice von der Univerfität 
Greifswald bearbeitete das Kapitel, welches die Entwicklung des Kunft¬ 
gewerbes von feinen erften Anfängen bis zum Ausgange des klaffifchen 
Altertums fcbildert, Dr. Georg Swarzenski, der Direktor des Städelfcben 
Inftituts zu Frankfurt a. M. folgt fodann mit einer Darftellung des Kunft¬ 
gewerbes in der frübchriftlicben und byzantinifcben Zeit, und weiter 
fcbließen ficb - foweit das umfangreiche Werk bisher vorliegt - an 
Prof. Dr. Otto von Falke, der neue Direktor des Königl. Kunftgewerbe- 
mufeums zu Berlin mit der Schilderung der kunftgewerblichen Ent¬ 
wicklung im Mittelalter, Dr. Wilhelm Bebncke, der Direktorialaffiftent 
des ebengenannten Mufeums, mit der Darftellung der mittel- und nord- 
europäifcben Renaiffancebewegung, Privatdozent Dr. Moriz Dreger-Wien 
mit der Kennzeichnung der Linien, die das Kunftgewerbe während der 
Barock- und Rokokozeit nahm, und Regierungsrat Jofepb Folnefics-Wien 
mit der Darftellung des Kunftgewerbes vom Rokoko an bis zum Aus¬ 
klingen der Biedermeierzeit. Der Herausgeber fcbließt den Reigen der 
Darftellungen, den er mit einer Überficht über das ganze weite Gebiet 
des Kunftgewerbes eröffnete, mit einer Betrachtung und Würdigung 
deffen, was es feit dem Jahre 1850, alfo feit der Zeit, die zuerft Begriff 
und Aufgaben des Kunftgewerbes feftzulegen begann, geleiftet bat. 
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Der hohe Wert der großzügig angelegten Publikation liegt auf der 
Hand. Es ift die Zufammenfaffung deffen, was der Künftler oder der 
Belehrung auf dem Gebiete des Kunftgewerbes Suchende bisher aus 
Einzelfchriften ficb zufammenfueben mußte, und es darf gefagt werden, 
daß diefe Zufammenfaffung eine nach Inhalt wie Form gleich vollendete 
ift. Vollfte Wiffenfcbaftticbkeit wahrend, gefebieht der Vortrag des Stoffes 
doch zugleich in fo feffelnder, volkstümlicher Form, daß die Lektüre 
der einzelnen Abfcbnitte auch für den zu einer anregenden Tätigkeit 
wird, der ohne Spezialintereffen das Werk zur Hand nimmt. Eine Fülle 
von Wiffen aber vermittelt es dem Kunftgewerbler und Künftler. Es 
führt ihn mit ficherer Hand durch das weite Gebiet kunftgewerblichen 
Schaffens, das ja zurückreicht bis in die Anfänge der Merifchbeit, weil 
das Bedürfnis, die Geräte des täglichen Lebens über den Gebrauchs¬ 
zweck hinaus künftlerifch zu geftalten, bereits den Menfcben der früheften 
Kulturftufe eigen war. Und da die Gelehrten, die diefem Werke ihre 
Mitarbeit febenkten, nicht nur gründliche Kenner der gefchichtlichen Ent¬ 
wicklung der gewerblichen Künfte, fondem ohne Ausnahme auch Männer 
von feinfühligem künftlerifcben Gefchmacke find, fo begleiten fie ihren 
Text mit einem künftlerifchen Anfcbauungsmateriat, das die wertvollfte 
Ergänzung des gefebriebenen Wortes darftellt. Dem Buche find, dank 
der Munifizenz feines Verlegers, mehr als hundert Einfcbalttafeln bei- 
gegeben, damnter etwa fünfzig farbige; außerdem durchziehen den 
Text viele hundert kleinere Abbildungen. Man hat die Beigabe von 
künftlerifchem Anfchauungsmaterial bis vor kurzer Zeit als unwefentlich 
für den Wert eines Buches bezeichnet; ja befonders rigorofe Beurteiler 
waren wohl gar geneigt, in umfangreichem Illuftrationsmaterial die 
Herabminderung eines Buches zum Bilderbucbe zu erkennen. Die 
moderne Kunftwiffenfcbaft ift anderer Meinung; fie erkennt in forgfam 
und mit Gefchick und Gefchmack ausgewäbltem, in guten Reproduktionen 
wiedergegebenem Illuftrationsmateriate ein Mittel, das den Zweck eines 
wiffenfcbaftlicben Werkes aufs wertvollfte zu fördern geeignet ift. In 
befonderem Maße trifft dies zu für diefe Gefchichte des Kunftgewerbes. 

Erfcbienen von dem Werke find bisher fechs Abfcbnitte; fie führen die 
Darftellung bis zur Barock- und Rokokozeit hinauf. Zu erwarten bleiben 
alfo noch die Abfcbnitte, die die Entwicklung des Kunftgewerbes bis 
zur Zeit der Biedermeierlinien und von da an bis hinauf in unfere 
Tage fcbildem. Willy doenges • Dresden 

PREISBUCH DER DRESDNER WERKSTÄTTEN Das neue Preisbuch bringt die bekannten Erzeugniffe der Firma in 
neuer Aufmachung. Es find Dinge, die nicht mehr der Einfüh¬ 

rung bedürfen, weil fie jenes Maß von bedingter Anerkennung, das fie 
verdienen, längft gefunden haben. Alfo nur über die Preisbucberfchei- 
nung als folche ein paar Worte: in der Anordnung und Symmetrie der 
Bilder darf man beute wirklich fchon mehr Strenge und Gefcbmack ver¬ 
langen, namentlich wenn im Vorwort mit Kultur und Qualität nur fo 
herumgeworfen wird. Überhaupt diefes Vorwort! Gymnafiaftenbaft 
und zugleich pbarifäifcb. Ich glaube, daß Karl Schmidt unfchuldig daran 
ift. Er hat s gewiß auch nicht nötig. Daß ein Gefchäft verdienen will 
und muß, ift doch klar. Wozu die halbe Entfcbuldigung? Und die 
Selbftbefpiegelung im eitlen Kulturgerede! Anftändiges Gefchäft! Bafta! 

DER KHLENDERMHNN 
■p»in neues Katenderunternebmen erfcheint und zeigt gleich eine fehr 
i-J fympathifche Pbyfiognomie. »Kunft und Leben« 1909, nennt ficb der 
neue Abreißkalender vom Verlag Frit) Hey der Berlin, SW 11, heraus- 
gegeben, mit Originalbeiträgen von 50 Künftlern, lauter guten Namen, 
und einer Tafcbe verfeben, die Abreißblätter, Künftlerzeichnungen, auf¬ 
zubewahren. Ich beiße ihn febr willkommen. Der Anfang ift ver¬ 
heißungsvoll und bedarf der Anerkennung. Verdient fie auch. Die 
Originale find - und das ift fehr wefentlich - für die Wiedergabe in 
dem vorliegenden Format und in der angewendeten Technik vom 
Künftler beftimmt; fie find zumeift felbft nicht größer als die Verviel- 
fältigungen. Dadurch haben wir es nicht eigentlich mit Reproduktionen 
zu tun, fondem mit Blättern, die dem Original gleich find oder diefes 
gar erft zur richtigen Wirkung bringen. Man foll ficb nicht bei Be¬ 
trachtung der Blätter vergegenwärtigen müffen, daß das Original ganz 
anders wirke, da hier die Größenverbältniffe andere feien und die 
Farben bei der Wiedergabe fehlen. a 
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