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Kunsthandwerk 
und Manufaktur 
Eine Bilanz von Stephan Hirzel 

Kein Erfahrenerer als Stephan Hirzel hätte 
dieses Buch schreiben können, das sehr heikle 
und für die breiteste Öffentlichkeit einschnei
dende Fragen berührt. Handelt es sich doch im 
\.;;runde um eine Analyse und Kritik, der äußeren 
Lebensfo,m, die von den meisten als etwas 
Selbstverständliches übersehen wird. Eine Nation 
wird aber nicht nur nach ihren geistigen Leistun
geh beurteilt, sondern ebenso scharf nach ihrer 
Haltung, ihren Manieren und ihrer Art zu leben 
und zu wohnen. 

· .tiirzel ist von Haus aus Architekt, war Mit
herausgeber der »Deutschen Warenkunde«, einer 
veriodischen Y erötfentlichung lle:;tcr deutscher 
..;ebrauchsgüter, ist heute !Jirektot· der 1\.asseler 
Werkakademie und ein vorzuglicller 1\.u;t~t
erziener. Scnweizer von Geburt, nat et· bezetch
neuderweise eine ausgezeichnete .l:Siographic 
l ' estalozzis geschrieben. / 

Sein .!:Such »Kunsthandwerk uuJ Manufaktur« 
ist bemerkenswert sachlich und l egt den 1 ~aclt· 

uruck auf grwtdsätzliche l<'ragen: was ISt l1an<1-
werk, l"'unsthandwerk, Manufaktur, 1uOustne
torm t. Uadurch wird es zu e11tem su>lio!Ogiscueu 
v.crsuch über eine sehr ilinereuztet·te ueruls
idasse, die schwe1· einzufangen ist, denn sie um
laJH eiue Schicht, die v'om gelernten Arbeitet· 

· DIS zum rtochschulleh1·er und 1nduotriedirektor 
t'elcht. lhre Ab.grenzung gegeu 1.11e 1"'unst iot 
eucuso unscnarf wie die gegen die l 'echnill:, e111 
1udustnegestalter wie \v . \Vagenfetd hat vo11 
uei<len etwas, er kommt aus der Lehre des »tlau
nauses« und verdankt seineu ßl'lolg der ,t;infüh
luug in die industriellen Zwangslaungll:eiten und 
1"'al11:ulationen. 

Man hätte als Titel eher erwartet » \\1 erkkunst« 
o<ler »rtandwerk und lndustriegestaltung«. liir
zcl scheut auf Grund seiner ~rlallrungen <len 
Ausdruck 1\..unst, und er trennt auch deutlich 
Manufaktur von Ltdustrie, weil er nur von den 
JJingell zu' sprechen wünscht, deren vestaH nicht 
so weitgehend von der Herstellung ~estinunt 

wird wie der Kochtopf uni} das ·1 e1elo1;, !Jas i,~t 
dchtig, die Auswahl gewuu;tt dadurch au J:'räg
naw~, es handel sich. wn Dinge, a11 cl\me•~ ocr 
\..e:;taltungswillc eiJenso nachonickücn heteitigt 
ist wie die \' ernunft des Produzenten im \..roUen. 
,t;s gibt also weder Kunstgewerbe nocn Massen
fabrikate illl, Huch. Soweit es sicn um ::itotidruck.e, 
'!'apeten oder Bestecke führender ~ irmen han
delt, sind nur die Erzeugnisse aufgenommen, die 
ein hohes Niveau zeigen (trotzdem sol!te man 

"- die Tapetenmuster in der näcltsten Autlage in 
den Annang verweisen, sie erhalten sonst zuviel 
\.;;ewicht). 

Einer Veröffentlichung wie Jer vodiegenden 
drohte die Gefahr, dal;l die .Ertinder und .Erzeu
ger allzu persönlich gelobt oder getadelt wür
den. Hirzef hat sehr kühn auf alle 1'/ameit ver
zichtet, er schreibt über Glas wtd li~lz, Keramik 
und .Eisen, über Schmuck und Textil, über lluch
einbände und BildtePpiche u, a. und verlegt das 
Ur\eil in die Auswahl der reproduziert~n Gegen
stände und in die erklärenden lleschriftungen. 
!Jicser Abbildungsteil hat ebensoviel Gewicht 
wie der Text, und Hirzel spricht allzu beschei
den sogar von einem »Bilderbuch«. Man kann 
den Band .natürlich auch nur ansehen, ohne dari:~ 
zu lesen, und wird auf seine Kosten kommen. 

Auf alle Fälle erhält man einen Eindruck von 
der groBen Leistung Deutschlands auf diesem 
Gebiete und ist um so trauriger, als man von der 
sachlichen Schönheit all dieser Gegenstände 
nichts zu sehen bekommt, wenn mau nicht ge
rade Experte ist und Bescheid weiß. überall 
macht sich der Schund breit und die mäßige 
Ware, und nur in ganz ve.reinzelten Geschäften 
führt man das, was Hirzel uns zeigt. Höchst be
unruhigend, die guten Dinge nur auf Ausstellun
gen zu sehen und ein betrübliches Zeichen für 
den Lehensstandard der Allgemeinheit. Währeml 
man in der Schweiz und in den skandinavischeil 
Ländern Mühe hat, etwas Sinnlo~es zu kaufen, i st 
es in Deutschland umgekehrt. Auch Hirzel ist 
bett·offen und zitiert Andre Gide: »Ich glaube 
an die Tugend der kleinen Völker. Ich glaub~ 
an die Tugend der Wenigen. Einige werden die 
Weh retten«. 

Zu' den wenigen dürfen sich nach wie vo'r die 
Kunsth?ndwerker rechnen. Ihre Zeit ist um, so
weit sie nicht verstehen, daß ~s kein »Kunst
gewerbe« mehr gibt; sie beginnt neu, soweit sie 
sich als »designer«, als Erfinder und Anfertiger 
von Modellen für die Manufaktur bewäliren. Daß. 
unter ihnen die Älteren dominieren, wird nie, 
manden überraschen, ·es ist auf allen Gebieten 
so. Will Grohmann:. 


