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MICHAEL POWOLNY. 
VON ARCHITEKT LEOPOLD KLEINER. 

‘M'ACH der Biedermeierzeit etwa begann es mit 
■^dem Handwerk bergab zu gehen. Bis dahin wurde 
die Arbeit aus Freude an der Tätigkeit selbst und 
aus Liebe zum enstandenen Gegenstand ge' 
leistet. 

Zwischen Handwerker und Gegenstand war selten 
der Entwurf des außerhalb stehenden Künstlers. 

Hafnermeisters geboren, war er von früher Jugend 
im väterlichen Handwerk tätig. 

Beim späteren Besuch der Wiener Kunstgewerbe' 
schule trat er zu BERTOLD LÖFFLER in Be' 
ziehung, bei dem er die regste Teilnahme und Mit' 
arbeit für seine VerbesserungS' und Neuerungspläne 
fand, die für beide Künstler bald gemeinsame 

Handwerker und Künstler waren ein und dasselbe, geworden waren. Es bestand die Idee, mit der Er 
Bei allen Gewerben war 
es so. Die Hauptbetäti' 
gung der Hafnermeister 
beispielsweise bestand in 
der Erzeugung von Zim' 
meröfen. In unseren 
schönen alten Häusern 
findet man Öfen, deren 
Form und farbige Gla' 
suren von liebevoller 
Arbeit zeugen. 

Nach der Bieder' 
meierzeit ungefähr hörte 
es auch mit dieser Be' 
tätigung auf. Hervor- 
gerufen wurde der Nie' 
dergang durch die ent' 
stehenden Fabriken, die 
deswegen im Stande 
waren zu billigen Preisen 
zu erzeugen, weil ihre 
Betriebe unmittelbar bei 
den Fundstätten des 
Materials angelegt waren 
und billige Taglöhner 
für die nunmehr maschi¬ 
nell gewordene Tätig' 
keit genügten. 

Dieser Konkurrenz 
konnten die kleinen 
Hafnermeister nicht ge' 
wachsen sein. 

Nun begannen diese 
Fabriken, die natürlich 
nur auf Gewinn ausgim 
gen, Ströme von Kitsch 
in die Welt zu setzen. 

Es entstand Dümm' 
stes für alle Zwecke. 

Man konnte sich für verhältnismäßig billigen 
Preis beispielsweise einen Lampenständer kaufen, der 
zugleich auch die Vorzüge eines Strolches mit zer' 
letztem Gewände in sich vereinigte. Und das alles in 
einer Naturalistik, die nichts zu wünschen übrig 
ließ. 

Da kam eine scheinbare Erleuchtung aus Frank' 
reich. Es wurden in Wien keramische Arbeiten 
französischer Künstler ausgestellt, deren Ideal damals 
Tintenfässer in Verbindung mit weiblichen Akten 
waren. 

Nun gingen bei uns Nachahmungsorgien durch 
alle Fabriken, die diese Ideen in noch viel sinn' 
loserer und dümmerer Form fortsetzten. 

Da kam MICHAEL POWOLNY. 
In Judenburg in Steiermark als der Sohn eines 
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zeugung geschmackvol' 
ler BUNTGLASIERTER 
keramischer Figuren den 
bestehenden Kulturlosig- 
keiten der Fabriksarbeit 
entgegenzutreten. 

Zu diesem Zwecke 
gründeten die beiden 
Künstler eine KERAMI' 
SCHE WERKSTÄTTE; 
dieses Unternehmen be' 
stand trotz allen sich ent' 
gegenstellenden Schwk' 
rigkeiten durch fünf 
Jahre, dank der ver' 
ständnisvollen Förde' 
rung der WIENER 
WERKSTÄTTE. 

AlsPOWOLNYPro' 
fessor an der WIENER 
KUNSTGEWERBE¬ 

SCHULE wurde, mußte 
diese keramische Werk' 
Stätte aber veräußert 
werden. 

POWOLNY ist der 
BEGRÜNDER der WIE¬ 
NER KERAMIK, die 
seinem Wirken ihre 
ENTWICKLUNG ve^ 
dankt. Er war es auch, 
der den schönen rot 
gebrannten Ton, den 
ganz „gewöhnlichen“ zu 
Ehren kommen ließ. 
Seine Arbeiten, die von 

eminenter künstleri' 
scher und technischer 
Qualität sind, vereinigen 

in sich die Resultate eines absolut sicheren 
Gefühls für PLASTISCHE FORM sowie 
für die Formgebung, die dem WESEN DER MA' 
TERIE entspricht. 

In der Tat kann man sagen, daß seit den 
Tagen der berühmten Wiener Porzellanfabrik 
kein keramischer Stil auf heimischem Boden in 
gleicher VOLLKOMMENHEIT FORM UND 
MATERIAL miteinander in Einklang zu bringen 
gewußt hat, wie POWOLNY in seinen Erzeug' 
nissen. 

Und alles mit seiner Persönlichkeit Zusammen' 
hängende zeugt von einer liebenswerten meister' 
liehen Überlegenheit, deren Voraussetzungen in 
seinem KÖNNEN und in seiner gütigen Mensch' 
lichkeit wurzeln. 


