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Gesprächsweise äußerte Wilhelm Wagellfeld, seit zehn Jahren e iner der 

lührenden Formgestaller auf den verschiedensten Gebieten der Industrie: Eine 

Industrieware ist nur dann schlechter als e in handwerkliches Erzeugnis, wenn auf 

handwerklichem Wege das Resultat beoser geworden wäre. Diese höchst einfache 

und schlagende Definition eines vieiYmstrittenen Problems und seiner Lösung nimmt 

der seit Jo hrtehnten mit Heftigkeil geführten Diskussion die Spitze nach der einen 

wie nach der anderen Seite. Bisher hallen die Handwerker gern despektierlich von 

Moosenwore, die Industriellen von romantischem Handwerk gesprochen, und es gab 

eine Zeit, ober sie lieg! weiter hinter uns, wo beide Teile recht hallen. Die Arbeit 

des Deutschen und des Osterreichilchen Werkbundes hat seit 1907 einen Wandel vor· 

bere itet, und die Leistung der Deutschen Werkbund .Ausstellung Köln 191~ bleibt ein 

Markstein; sein Ziel einer DurchgeistigunQ der Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, 

Industrie und Handel mittels Erziehung, Werbung und öffentlicher Stellungnahme 

wurde durch den Weltkrieg und seine Folgen nicht in vollem Umfang erre icht, ober d ie 

Auswirkungen seiner kon.equenlen Bemühungen sind bis auf den heutigen Tag füh lbar. 

W ir wollen uns im Historischen wie im Theoretischen nicht verlieren. Schauen 

wir uns lieber die veränderte Situation an und versuchen wir, an Hand einzelner 

beispielhafter Persönlichkeifen die frage der industriellen Formgestaltung zu klären . 

Wir werden sehen, daß heule auf se ilen der führenden lnduskien ebensowenig Funktio

nalisten und Ce.schöffemacher s!ehen wie auf seifen de• Handwerks weltfremde Roman

tiker. Die Kreise überschneiden sich seit langem, zum Vorteil für beide Kontrahenten. 

Da ist Wogenield : Lehrling in e iner Bremer Silberwarenfabrik, 1ieben Semester 

an der dortigen Kunsfgewerbeschule, sieben Semester an der Hanauer Zeichen

akademie , Schüler des Malers R. Ewold. 8ouh<1uS Weimar, Geseller.prüfung als 

Silberschm ied, lnd usfrieorbe il, Assistent an der Weimarer Bouhochschule, Lehrer 

und Leiter i~rer Metollwerkslolf, Modelle für lndusfrieworen. Im freien Beruf Zu· 

sommenorbeit mit der Metallwareninduslrie~ der Schmuckindustrie und dem Jenaer 

Glaswerk, Förderung des Glasgewerbes im Thüri nger Wald im Auftrog der Thüringer 

Regierung . lehrtöligkeif an der Berliner Kunsthochschule, Professur. Seit 1936 künsf· 

lerischer Leiter der Vereinigten · lausilzer Gloswerke. Entscheidende Leistungen: 

Speisegeschirr für Rosenthoi-Selb, Kaffeegeschirr für die Fürsteoberger Porzellan· 

fobrik, feuerfestes Glas für die Jenaer Glaswerke Schotf.Jeno, Hunderte von Gläsern 

für die V. l. G., außerdem in Malall Leuchter, Türklinken, Teebüchsen usw. Zugegeben, 

nicht olle Entwicklungen sind so komplett und überzeugend, trotzdem liegt der Weg 

der mei>len industriellen Formgestoller a uf dieser Ebene. Ein Mann wie Hermann 

Gretsch hol so ziemlich olles, wa• man im leben an Be dorhgegenstönden braucht, 

•on der Seifenschele in Preßstoff bis zum fertigen Haus, hergestellt. Architekt aus 

der Schule von Bonatz und Schmitthenner, Graphiker, Keramiker, Arbeiter in einer 

ländlichen Ziegelei, Verfasser einer Dissertation über die Eigenart der süddeutschen 

Fayencen ; seit 1931 Leiter des Landeskunstgewerbemuseums in Stutlgart, wo er vor· 

bildliehe Ausstellungen über Wohnen und Hau.,al macht (mit propagandistisch aus· 

gezeichneten Beg leitschriften), jeld euch noch leiter der Staatlichen Kun>lgewerbe· 

schule Stullgort und mit der Zusammenfassung der Slutlgorler K"n>lschulen betraut -

so sieht d ieser industrie lle Formgelfolter a us, der für Möbelfabriken, Hüttenwerke 

(gußeiserne Ofen), Preßstoffwerke, Keramik· und Porzellanfabriken (Villeroy und Bach, 

Schönwold, Arzberg ), Glo>hütten, Zinn· und Messin;monufokluren Entwürfe gemocht 

hat und auch als geistreicher Propagandist immer den Nage( auf den Kopf ,;;1ft. 
Au• seinen in Kotologen und Zeitschriften veröffentlichten Aphorismen sollen 

einige wegen ihrer Treffsicherheil hier >Iehen: .lndustriegesloller müssen zugle ich 

Künstler, Techniker und Kaufleute sein, sonst werden >ie nichts Vollkommenu leisten.• 

Oder: ,.Es ist falsch, immer wieder auf die Gegen>Öfze von Industrie und Handwerk 

hinzuweisen. Unterscheiden wir lieber gute und schlechte Erzeugniue.• Endlidt: 
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.,Ein Gebrauchsgegenstand ist nur dai'UI gut und schön, wenn beim 

Entwurf die Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit, Materialgerecht

heil und die Arbeitsverfahren berücksiclltigt aind und der Gestaller 

die Lebensbedürfnisse und die geistige Haltung seinilr Zeit auf die 

klonte form gebracht hat. • 

Ocu sind keine Theoreme, sandem Erfahrungen. Erfahrungen, die 

der Kompf zwischen Handwerk und Industrie gezeitigt hat, Ergebnisse 

des Kampfes, denen Ausgang für beide Teile förderlich und klöre~d 

wow. Wir sind weit davon entfernt, auf Grund der Er9ebnisse das 

Han4werlt lletlte tiefer, die Industrieware höher zu bewerten, wir 

werden nur o<lfhören müssen, einen industriell hergestellten Gegen

stand Yon vornherein geringer, einen handwerklich hergestellten 

höher eiMIMChlitzen. Wo die Industrie uaktere und für den Gebrauch 

befriedigendere l!esulrate schafft, nehmen wir sie vorbehalllos an 

(Glas, Porzellan, Bestecke, Beschläge, Schlösser, Griffe, Haus- und 

Wirtschoftl{leräte, Gas·, ~lektrische lmd Kok>öfen, Stoffe, Büromöbel), 

wo das Ha~rk überzeugendere Leistungen vollbringt, geben wir 

dem Handwerk den Vorzug (Schmuck, Keramik, Möbel und anderes 

mehr). Wer in der Lage ist, sich ein handgeschlagene• Eßbesteck, wie 

das von Professor J. Arnold (Hamburg), zu leisten, ein Besteck, das 

nach Material, Zweck und Form die höchsten Ansprüche befriedigt, 

wäre töricht, es nicht 1U tun, auch wenn er 1ugebe n muß, daß das 

ind ustriell hergestellte von 8ruckmann und Söhne (Heilbronn) in jeder 

nsichl vollendet ist. Wer sich Möbel noch Entwürfen ihm zusagender 

erster Arehiteklen tischlern lassen kann, soll es tun, ober er braucht 

heule nicht mehr die Nase zu rümpfen, wenn er bei seinen Freunden 

indu•triell hergestellte aus den Deutschen Werkstölten (Hellerau) noch 

Entwürfen von P:rofessor J. Hilierbrand (München) sieht, . Standard

erzeugnisse, die für das gesamte Gewerbe als Schrittmacher gewirkt 

hoben. Ein be$onders geschätztes Buch werde ich gern den Hand

buchbinder nach meinen Angaben und seinem besseren Wissen binden 

lassen, ober eine gon1e Bibliothek handgebundener Bücher würde 

mir unzeitgemäß vortommen. 

Der industrielle Formgeslaiter hol durch die Art seiner Tätigkeit 

den Abstand zwischen Industrie und Handwerk wesentlich verringert. 

Gehen wir he ute in ein Werk, so sehen wir, wie jeder Gegenstand 

zunächst zeichnerisch entworfen, dann in einem Modell aus ge

ringerem Malerial ausprobiert und immer wieder verheuert wird, 

formal und funktionell (Gebrauch, Reinig ung, Aufbewahrung - olle 

· die•e Erwägungen sp ielen dabei eine Rolle), wie dann der Gegen· 

stand im beabsichtigten Malerial zunächst versuchsweise hergestellt 

und notfalls wieder korrigiert und selbstverständlich auch kalkuliert 

wird (oft arbeitet mon ihn aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ab ovo 
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no~hmals durch). Und erst om Ende einer so Iongen Reihe von Denk · 

und SchaffensvorQängen, bei denen die Werkorbeiter und -technike r 

eingeschaltet sind, steht das .,ferligfabrikoiN. Dafür paßt d ie Be

zeichnung Mas3enware nicht mehr 1 auch Serienware is1 ein m ißver· 

ständlicher Ausdruck, denn serienweise wird auch im Handwerk her· 

gestellt. Industrie- oder Typenware ist schon richtig, vor ollem wenn 

man weiß, wo• heule hinter solch einem billigen Wort steht. Es 

klingt gewiß nicht 50 schön wie Hondwerksgut, das ist ober ganz in 

Ordnung; warum soll der Handwe rker nicht für seine olleinige und 

ausschließliche, verantwortliche und aufreibende Einzelleistung in der 

Te!minologie eine Sonderanerkennung für sich buchen d ürfenl Sind 

wir doch weit davon entfernt, zu glauben, daß seine Mission unerheb 

licher geworden sei. Oer Weg der Industriegestoller zeigt gerade, 

wieviel die heutige lndu>lriewore dem Handwerk verdankt, und der 

Handwerker wird auch wei terhin anregend und schöpferisch in diese r 

Richtung wirken. Das deutsche Hondwerksgut, das .,ewige HcndwerkN, 

steht schließl ich fühlbar hinter det ganze n, positiv ausgega ngenen 

Entwicklung und wird auch in Zukunft hinter ihr stehen . Nicht als hoch

mütiger Eigenbrötler, sondern als Glied im Ganzen, und dieses Gante 

heißt H<>r•tellung und Kultur des Gebrauchsgegenstandes. Er wird 

Anregur-~ " ' geben, aber ebenso Anregungen zurückempfangen fur die 

Formgebung wie die Materialvero rbeilung. Oie Distanz zur Industrie 

wird auch von seiner Seite verringert. 

Ein Punkt bedarf nach der Klärung: d ie Frage des Schmuckens, 

des Ornomenls, wie man frü her etwas enger sagte. f ür die industrielle 

Herstellung bleibt sie heute noch offen . Das soll nicht heißen, daß die 

Industrie nicht dazu imstande wäre , aber sie ist es beschränkt, sie 

ist abhängig von der Generellitöt des Arbeitsvorga nge., während der 

Handwerker frei scheltet und gerade hier den ganzen Umfang seiner 

gestalleri•chen Pt.anta ·si~ einsetzen kann. Er hat oft des Guten zuviel 

getan, die Industrie zu wenig. Auch h ier aber bohnt sich eine ge

sündere Lösung an. Oer Handwerker zerstört mit seinem Schmuck· 

willen nur noch selten den Organismus einer handwerklichen f'orm, 

d ie Industrie, für die die organische Form im Vordergrund steht, be· 

dient oich bereits seit Jahren führender Künstler, um rein technisch 

oder mit Zuhilfenahme von Kunsthandwerkern ihre Gegenstände ;inn

gemöß zu veredeln (Oiassc hliff, Dekar bei Ke<amik und Porzellan usw .). 

Gestalten heißt Erziehen. Gote fo rrn wirkt ebenso ansteckend wie 

schlechte, eine echte Umgeb ung veredelt den Menschen wie eine ver· 

logene ihn herabxieht. ln die Arbe it dieser Erziehung teilen sich heule 

Industrie wie Handwerk. Und Ooethes Wort a u• dem W ilhelm Meister 

.Vom Nützlichen durchs Wa hre zum Schönen" sollte al• leihpruch für 

beide ge llen . 
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