
daß fie trotj ihrer fogenannten Sachlichkeitsregetn verftockte 
Philifter ohne Lebensart, ohne Schwungkraft und ohne Freiheit 
des Geiftes bleiben. Und diefes große Kulturgefcbwät}, das nun 
mit taufend Zungen verkündet wird, glaubt in der geraden Linie 
fein Heil gefunden zu haben. Zu diefer Pfeudo=Sachlicbkeit er¬ 
zogen, wird nun die Maffe der Zeichner, Fabrikanten und Pu¬ 
blikum an das Dogma gewöhnt. Daß es mit diefer Kulturerziehung 
nicht fehr weit her ift, das beweifen felbft die Hrbeiten eines 
Künftlers wie Hlwin Müller, der doch über dem gewöhnlichen 
Durchfchnitt fteht. Es ift faft kein Raum, der nicht der Korrektur 
bedürfte, um nur einigermaßen den Hnfprücben einer wirklich 
kultivierten Perfönlichkeit zu genügen. Für diefe Korrektur 
könnte man leicht einen großen Teil der verfchwendeten Material- 
fchätje hingeben, wenn es auch immer fraglich bleibt, ob eine 
reftlofe Befriedigung zu erwarten ift. Welch einen Hufwand an 
Terrakotten hat es nur bedurft, um ein paar Blumenftöcke in 
der von ihm gefchaffenen Gartenanlage anzubringen. Und da¬ 
bei ift alle Wirkung verpufft. Weniger ift unter allen Umftänden 
mehr, wenn der rechte Geift in der Sache waltet. □ 

Eine graufame Enttäufchung ift der keramifche Hof von Schar¬ 
vogel, eine Hrbeit, die in bezug auf die Baukeramik viel Hoff¬ 
nungen erweckt bat. Hber eine Leiftung wie diefe ift abfolut 
wertlos, gebt dem Problem, um das es ficb bei der arcbitek- 
tonifcben Verwendung der Keramik handelt, durchaus aus dem 
Wege und ift fowohl farbig wie plaftifch als vollkommen miß¬ 
lungen zu betrachten. Die Hufgabe, die hier zu löfen wäre, ift 
eine künftlerifche, und Scharvogel ift nur ein guter Werkmeifter. 
Die Reliefs und die Brunnenplaftik find nur von der Erinnerung 
an alte längftvergangene Formen genährt und von keinem 
einzigen neuen Impuls bewegt. Tote Kunftwerke. Von hier 
führt kein Weg weiter in die Zukunft. Baukeramik bleibt nach 
wie vor ein Problem, jenen Vorbehalten, die es können. Berlage 
fiel mir ein und Jan Toorop. Die wußten das Problem zu ftellen 
und es in einem befonderen Fall auf ihre perfönliche Hrt zu löfen. 

Ich wollte nur hervorheben, was von fymptomatifcher Bedeu¬ 
tung ift. Daß Darmftadt auch ein Kunftgymnafium befitjt, dürfte 
vielleicht wenig bekannt fein. Die Künftler der Kolonie find 
verpflichtet, Unterricht zu erteilen. Kunftgymnafium nennt man 
das. Die Ergebniffe diefer Kunftbrutanftalt find genau fo abge- 
fchmackt wie der Titel diefer Schule. Das Ziel ift hoffnungslos. 
Beftenfalls kann einer, der Talent und Charakter befitjt, etwas 
werden, wenn er zu einem wirklichen Meifter in einem Lehr¬ 
lings- und fpäter Mitarbeiterverbältnis fteht. So hat der junge 
Hrcbitekt Krug im Geifte feines Meifters Olbrich fich zu einer 
fchönen Selbftändigkeit fortgebildet. Und dann find noch eine 
Unmenge von Husftellern, bei denen man nicht weiß, warum fie 
gerade in der Heffifchen Landesausftellung erfcheinen, die doch 
nur die Kunft und Hrbeit des Heffenlandes zeigen will. Was 
follen Dresdner Künftler in der Heffifchen Landesausftellung? 
Weil es juft heffifche Möbelfabriken waren, die die Entwürfe 
einiger auswärtiger Künftler ausführten? Das ift der Lapfus. 
Wenn Heffen zeigen wollte, was es an Schaffenskraft befitjt, fo 
mußte es die Hrbeit feiner Künftler zeigen, der Künftler, die 
im Lande leben oder fchaffen. Und auch das in ftrenger Hus- 
lefe. Nicht aber die Hrbeit von Fabriken, die fich irgendwelche 
fremde Entwürfe verfchaffen und bei der böchftens der Umftand 
mitfpricht, daß es gerade heffifche Fabriken waren. Das ift kein 
hinreichender Vorwand. Denn die Induftrie ift in ihrem Wefen 
weder beffifch, noch bayrifch, noch preußifch, fondern fie ift typifch 
und durchaus international. Das Cbarakteriftifche beruht nur 
in der Arbeit des Künftlers und in feiner Fähigkeit, neue 
Probleme zu fchaffen und zu löfen. Und gerade das follen Hus- 
ftellungen zeigen, wenn fie einen Sinn haben follen. L. 

KLEINWOHNUNGSKUNST 
(ZU DEN BILDERN DER BEILAGE) Die Kollektivausftellung des Ernft-Ludwigs-Vereins, heffifchen 

Zentralvereins für Errichtung billiger Wohnungen in Darm¬ 
ftadt, bringt diejenigen Beftrebungen zur praktifcb'en Ver- 

anfchaulicbung, die man unter der Bezeichnung »Kleinwobnungs- 
kunft« zufammenfaffen kann. Das unter Leitung des General- 
fekretärs des Vereins, Großb. Landeswobnungsinfpektor Gretjfcbel, 
entftandene Unternehmen umfaßt die aus fechs Heimftätten (zwei 
Zweifamilienbäufer, Doppelhaus für zwei Familien, drei Ein- 
familienbäufer) beftehende Kleinwobnungskolonie, ferner Modelle, 
Pläne und Scbaubilder von fchönen in Heffen bereits ausge- 
fübrten Käufern für Minderbemittelte, fowie von Entwürfen, 
die in dem von dem Verein im Jahre 1905 veranftalteten Wett¬ 
bewerb zur Erlangung muftergültiger Pläne zu Käufern mit 
kleinen Wohnungen preisgekrönt, angekauft oder in fonftiger 
Weife ausgezeichnet find. □ 

Bei der Errichtung der Kleinwohnungskolonie diente ein Pro¬ 
gramm als Grundlage, auf welches fich fämtlicbe Beteiligten 
geeinigt haben. Danach ift Zweck des Unternehmens die Liefe¬ 
rung des praktifchen Nachweifes, daß auch beim Bau kleiner 
Käufer und deren innerer Einrichtung künftlerifchem Empfinden 
ohne befondere Koften Rechnung getragen werden kann; gleich¬ 
zeitig foll es zur weiteren Husbreitung der Wohnungsfürforge- 
beftrebungen beitragen. Die Koften für die Käufer und Möbel ufw. 
müffen fo bemeffen werden, daß fie für weniger bemittelte 
Perfonen erfchwingbar find, und zwar dürfen die Baukoften be¬ 
tragen für das Einfamilienhaus böchftens 4000 M., für das 
Zweifamilienhaus böchftens 7200 M. Die Herftellungskoften der 
Möbel für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche, nebft fonftigen 
Einrichtungsgegenftänden, wie Matratjen und Bettzeug, Küchen» 
gefchirr, Gardinen, Läufer oder Teppich, dürfen die Summe von 
1000 M. nicht überfteigen. □ 

Die Herfteller der Möbel find verpflichtet, zu den von ihnen 
zu bezeichnenden und in den Käufern aufzulegenden Einbeits- 
preifen, die fich innerhalb der Feftfetjungen des Programms zu 
halten haben, jede in der Husftellung etwa gemachte Beftellung 
auszufübren. □ 

Die Hnlage erbebt mithin fowohl vom fozialen, als auch vom 
volkswirtfchaftlichen und künftlerifchen Standpunkte aus Hnfpruch 
auf befondere Beachtung. □ 

Der Vorftand des genannten Vereins wurde in der Durch¬ 
führung des Programms unterftütjt von fechs heffifchen Groß- 
induftriellen, die die Koften für Erbauung und völlig wohnliche 
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