
))Kunsthandwerk 

Kein Erfahrenerer als Steph-an Hirzel hätte 
die5€s Buch schreiben können, das \Sehr heikle 
und für die breiteste Offen tliehkeil einschnei
dende Fragen bel'iibrt. Handelt es sid:J. doch 
im Grunde um eine Analyse und Kritik der 
äußeren Lebensform, die von den meisten als 
etwas Selbstversbändliches übersehen wird. 
Eine Nation wird aber nicht nur nach ihren 
geistigen Lei~tungen beurteilt, sondern eben
so 5charf nach ihrer Haltung, ihren Manieren 
und ihrer Art zu leben und zu wohnen. 

Hirzel ist von Haus aus Ard!itekt, war Mit· 
herausgeber der .Deutschen Warenkunde", 
einer periodischen V eröffent lichung bester 
deutsd!er Gebraucbsgüter, ist heute Direktor 
der Kas:seler Werkeakademie und ein vorzüg· 
l-ieber Ku.ns terzieher. Schweizer von Geburt, 
hat er bezeichnenderweise eine ausge!Zeid:J
nete Biographie Pestalozzis gesd!rieben. _ 

Sein Buch .Kunsthandwerk un.d Manufak
tur• (Rembrandt Verlag, Berlin, 18,80 DM) ist 
bemerkenswert sachlich und legt den Nach
drude auf grundsätzliche Fragen: Was ist Hand
werk, Kunsthandwerk, Manufaktur, Industrie
form? Dadurch wird es zu einem soziologischen 
Versuch über eine sehr differenzierte Berufs· 
klasse, die schwer einzufangen ist, denn sie 
umfaßt eine Schicht, die vom gelernten Arbei· 

--........ 

Ordnung 
Ein süffiq zu lesendes, sehr un terhaltendes 
un1:1 im redlid1sten Sinn versöhnliches Buch. 
Verzicht, Toleranz und Gefühl, untermaJ.t mit 
den zar ten und bunten Effekten des Lebens: 
hier lieqt seine Farce und seine schöne Ge
fälligkeit. Lotte Wege 

Germanische Welt 
Friedrich Stroh: ,Handbuch der Germani· 
sehen Philologie', Verlag Waller de 
Gruyter & Co., Berlin, 820 S., 81 Abbildun-
gen, 32,- DM. · 

Aus den Kreisen der kla55isd1en Altertums
w issenschaft mehren sid1 die Stimmen, die sich 
gegen das .allzu-science-mäßige• dieser 
Wissenschaft wenden, die heute fast aus
schließlich auf die Literatur ein estellt sei. 

Eine Bilanz von Stephan Hirzel 

ter bis zum Hoch6chullehrer und Industrie· 
dir-ektor reicht. Ihre Abgrenzung gegen die 
Kun-st ist ebenso unscharf wie die g-egen d i-e 
Technik, ein Industriegestalter wie W. Wagen
feld hat von beiden etwas, er kommt ans der 
Lehre des . Bauhauses• und verdankt seinen 
Erfolg der Einfühlung in die industriellen 
Zwangsliäufigkeiten und Kalkulationen. 

Man hätte als Titel eher erwartet • Werk
kunst• oder . Handwerk und Industriegesfal
tung". Hirzel scheut a.ui Grund !;einer Erfah
rungen den Ausdl'uck Kunst, und er trennt 
auch deutlid1 Ma10ufaktur von Industrie, weil 
er nur von den Dingen zu spred!en wünscht; 
deren Gestalt nicht so · weitgehend von der 
H erstellung bestimmt wlrd wie der Komtopf 
un-d das Telephon. Das ist richtig, die Auswahl 
gewinlllt dadurch an Prägnanz, es handelt sich 
um Dinge, an denen der Gestaltungswille 

. Das Paar", Bildteppich von Johanna Schütz
Wolif, Hamburg. (Siehe Besprechung von Will 

Grohmannl 

ebenso nach<irücklidl beteiligt ist wie die Ver
nunft des Produzenten im großen. Es gibt a lso 
weder Kunstgewerbe noch Massenfabrikate im 
Buch. Soweit es sich um Stoffdrucke, Tapeten 
oder Bestecke führender Firmen handelt, sind 
nur die ErzeugnW5e aufgenommen, die ein 
hahes Niveau zeigen (trotzdem sollte man die 
Tapetenmuster in der n-ächsten Auflage in den 
Ao:llhang verweisen, sie erhalten !ronst z.uviel 
Gewicht). 

Einer Veröffentlichung wie der vorliegenden 
drohte die Getahr, daß die Erfin-der und Erzeu
ger -al1zu persönlid! gelobt oder getadelt wür
den. Hirzel hat sehr kühn auf alle Namen 
venz;id!tet, er schreibt über Gl·as und Holz, 
Keramik und Eisen, über Schmuck und TextH, 
über Bucheinbände und Bildteppiche u. a. und 
verlegt da& Urteil in die Auswahl der repro
duzierfen Gegenstände und in die erklärenden 
Beschriftungen. Dieser Abbildungs-teil hat 
ebensoviel Gewicht wie der Text, und Hirzel 
spricht allzu bescheiden sogar von einem 
.B-ilderbuch". Man kann den Band natürlich 
auch nur ansehen, ohne dar.in zu lesen,' und 1 
wird au:f sein-e Kosten kommen. 

Auf alle Fälle erhält man einen Eindruck 
v'on der großen Leis tung Deutschlands auf 
diesem Gebiete und ist um so trauriger, als ( 

der sad!lichen Schönheit all dieser 

man 
weiß. macht s der Schund breit und 
die mäßige Ware, und nur in ganz vereinzel
ten Geschäften führt man das, was Hirzel uns 
zeigt. Höchst beunruhigend, die · guten Dinge 
nur auf Ausste llungen zu sehen und ein be· 
trübliebes Zeid:J.en für den Lebensstandard der 
Allgemeinheit. Während man in de_r Schweiz 
und in den skandinavischen Ländern Mühe 
hat, etwas Sinnloses zu kaufen, ist es in 
Deutschland umgekehrt. Auch Hirzel ist be
troffen und zitiert Andre Gide: .lch glaube an 
die Tugend der kleinen Völker Ich glaube an 
die Tugend der wenigen. Einige werden die 
Welt retten. • 
~ Zu den wenigen dürfen sich nach wie vor 
die Kunsthandwerker rec4nen. Ihre Zeit ist 
lllil. soweit sie nicht v erstehen, daß es kein 
.Kunstgewerbe' mehr !libt; sie beqinnt neu, 
soweit sie sich als ,designer•, als Erfinder und 
Anfertiger von Modellen für die Manufaktur 
bewähren. Daß unter ihnen die Älleren domi
nieren, wi rd niemanden überrasdJen, es ist 
auf allen Gebieten so. Will Grohm.ann 


