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X. Triennale di Milano 1954 / Von Will Grobmann 

Malland. - Di.€ Triennale-MaHand hat sich 
ebenso wie die Kunst-Biennale-Venedig in 
der ganzen Welt durchgesetzt. Eigentlich übel'
rasd!end. daß ausgerechnet Italien, das so 
lange zögerte, sim der aktuellen Entwicklung 
in Europa anzuschließen, gegenwärtig so aktiv 
ist. Die italienischen Futuristen waren die 
ersten, die den DornrösChenschlaf der Halb
insel störten, dann kamen die metaphysischen 
Maler um Chirico, aber dann war es bis zum 
Kriegsende wieder still. Nur in der ArChitek
tur war die Erneuerung weitergegangen, und 
heute i.st ItaJ.ien im Bauen eines der führenden 
Länder. 

Zwei Themen 

Die Triennale 1954, die Zehnte seit 1923, 
zeigt wi-e bisher -einen Querschnitt durch die 
Leistung der europäisdlen und einiger außer
europäischer Länder auf dem Gebiete der 
Industrieform und des Kunsthandwerkes. Sie 
steHt diesmal die Ausstellung u.n:ber zwei Ge
siChtspunkte: Kunst und Indu.strie, ArChitektur 
und Kunst. Damit wird der umfängliChen 
Schau von vornherein eirne ~nvolJe Ordnung 
auferlegt. D~e Leiter der eiruzel:nen Länrder 
und Gruppen wußten, worauf es ankommen 
solJte, und haben sich im großen und ganzen 
dieser Direktive gefügt. Aul arHe Fälle stößt 

und Malereien, aber sie bleiben unverbind
lich. 

Trotzdem ist hoCh anzuerkennen, daß e·ine 
Veranstaltung wie die Triennale immer wieder 
neue Themen findet und den Teilnehmern 
Aufgaben stellt. Denn auf diese Weise wird 
vermieden, daß das Ganze zu einer Messe 
wird. In Mailand wird nur das RiChtung
gebende ausgestellt; was wegweisend ist, 
darüber sind die Meinungen allerdings ge· 
teilt. Italien hat viel zuviel zugelassen, das 
Untergeschoß des Palazzo dell'arte sieht 
beinahe wie eine Verkaufshalle aus. 

Die Sonderschauen . 
Dafür hat sich Italien um die Durchführung 

einiger Sonderschauen verdient gemacht, 
einer sozial recht kritischen städtebauliChen 
Abteilung, einer Ubersid!t von Konstruktions
elementen, in der man neue Materialien und 
neue Verwendungsarten kennenlernt, und 
einer internationalen Ausstellung von serien
mäßig hergestellten Einzelmöbeln, die ange
sichts der heutigen Wohnverhältnisse eine 
immer größere Rolle zu spielen beginnen. Es 
gibt außerdem eine geschichtliche Darstellung 
des Formwandels im Gebrauchsgerät und eine 
italienische sowie eine internationale Aus· 
stelJung der Kunstg.ewerbesdmlen, bei der 
DeutsChland neben Italien recht gut abschnei
det. Man sieht in Mailand, daß unsere Werk
~nd Meisterschulen ihre Aufqaben begriffen 

lan, die elektrischen Utensilien, vom Bügel
eisen bis zum Kühlschrank und die optischen 
Erzeugnisse, unter denen das Mikroskop von 
Steindorff & Co., Berlin, alle übrigen über
trifft. Auf diesem Gebiet hat der Ingenieur in 
Zusammenarbeit.mit einem künstlerischen Be· 
rater und mand:unal iiUch allein das Höchst· 
maß von Exaktheit und Formvollendung er
reicht. Auch die Leu<hten, das Stiefkind der 
Industrie, scheinen nur durch die Ko.nstruk
teure allmählieb aus dem Stooium. des schlech
ten Kunstgewerbes herauszukommen. 

An zweiter Stelle stehen' die am häufigsten 
verlangten Gegenstände, gewebte und be
druckte Stoffe, Bestecke, Gläser, Porzellan und 
Keramik. Hier ha):>en die Firmen wie Bruck· 
mann · oder Pott, die Porzellanmanufakturen 
von Berlin und von.Arzberg (soweit es. sich 
um Deu.ts<hland handelt) als Vorbild gewirkt. 
In allen Ländern sind diese Erzeugnisse heute 
anständig und preiswert. 

Problematisch sind die Luxusartikel, wie 
Schmuck, Edelmetallverarbeitung, kostbare 
Textilien und ähnli<h-es. Die Intervention des 
Materials oder des künstlerismen Gefühls 
wirkt mehr hemmend als befrumtend .. Es fehlt 
dii.e Selbstverständlichkeit des Prodooier_ens 
und vielleimt !um die Käulerrschicht. 

Die größte Anstrengung gilt dem Möbelbau. 
Einerseits sucht man überall nach Lösungen, 
die den wirts<ha:ftlidlen Gegebenheiten ge-
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Blick auf das Wandbild von Theodor Werner. Darunter Tisch mit 
Firmen wie Berlin, Nymphenburg, Rosenthal. 

van Beek, Gläser von Gangkolner. 

ein wenig mit Neid auf die de<uts<he Abteilung. 
Wenn der eine oder andere bemängelt, daß 
der Raum zu voll sei, so ist dem entgegen
zuhalten, daß von seiten der Regierungen 
natürlich auCh an praktische Erfolge Wlld an 
Export gecLa.c:ht wird un.d daß H\Jll.derte von 
Entwerfem Ul!lJd Herstellern vertreten sein 
wollen. Mia Seeger war hart und ha-t da.s so-
genannte Kunstgewerbe ganz herausgehalten. 

Herrliche Gläser zeigen die Württember
gisd!e Metallwarenfabrik und die Josephinen
hütte, beStes Porzellan Berlin, Schönwald und 
Arzberg, gute Dekorationsstoffe die Firma 
Pausa bei Tübingen, gute Kunststoffbezüge 
die Göppinger Kalikowerke. Aber wo soll 
man ·anfangen, wo aufhören? Von den Bot
werfern und Herstellern müßten mindestens 
zwei Dutzend genannt werden. Daneben ist 
die Kunst im Deutschen Pavillon hervor
ragend vertreten, man hat aus dem Konzert· 
haus an de r Hardenbergstraße Th€odor Wer· 
ners Wandbild und Uhlmanns Stahlplastik 
ctusge.stellt, fern~ Bild~ebe~ien Yon Wo_ty 
Wemer, I. Vahle und J. Schütz-Wolff, Webe· 
reien nach Entwürfen von Fritz Winter und 
Alexander Camaro, Schmuck, ganrz tUlkon
ventidnellen, von Karl Schmidt-Rottluffl Es 

ist wirk:ii<:h etwas zu sehen, nur die Aufstel
lung, für die Prof. Eiermd.nln (Karlsruhe), einer 
unserer führenden Architekten, verantwort
.ich zeichnet, ist nicht gamz glücklich, zu 
1rchitektural gedacht und den Gegenständen 
icht immer zuträglich. Mandles stößt sich 

:m Raum, nicht wegen der Fülle, sondern 
des Arrangements. 

Die übrigen Nationen 
.H/Jck in die große Halle. Durch die Schmuckvitrtnen vorn sieht man r echts da8 Wandbild von Theodor WE:rner, ln der Mit!e die Stahlplc;stik 
von Hans Uhlmann, darunter den Teppich von G. Kadow, Krefeld, davor bequeme Rohrsessel ~uesten Datu~s. D1e Auslag~ntische 
zeigen Porzellan und Glas der Firmen Schönwald, Atzberg und der Württemberglschen .Meta#lwar.e-niabrJ.k. Im Hmtergrund ArchJtektur· 

Iotos. Alle MentageR aus grauem Gußstem. · 

Neben den Deutschen haben Finnlcmd un( 
ie skandinavischen Länder einen ausge 
proebenen Erfolg. Die kleineren Staate1 
aben es vielleimt etwas leichter, zu diri 
ieren und auszuwählen. Trotzdem, die Be 
abung für Architektur und Industrieform ist 
ie man sieht, in diesen Ländern ungewöhn 

man immer wieder aru5 Ard!.ltektu:rmodeille ha(en, und daß unsere Regierungen wissen, 
und -photos, au.f Wandgestaltungen, auif Bei- was von den Schulen für den allgemeinen 

Standard und den Export abhängt. Ein Fall 
spiele der freien Kunst. wie Wuppertal, wo der begabte Jupp Ernst, 

Allerdings ist es nicht gelungen 71ll ver- der Direktor der Werkschule, kürzlich zur 
anschauliChen, wie Kunst und Handwerk, bzw: Kündigung gezwungen wurde, bleibt hoffent
Industrie zusammenarbeiten, wie sich die freie lieh ein bedauerlicher Einzelfall. Die Zeit der 
Gestaltform in der augewandten widerspiegelt. Kunstgewerbeschulen ist vorbei, wir brauchen 
Es wird in einem besonderen Raum zwar der einen Werk- und einen Formunterricht, wenn 
Werdeprozeß vom Entwurf bis z.ur Fertigw~re I ~ir zu Leist~.mgen kommen wol!.en, -~ie pra~-

. t ber man erhält kein-en rechten Em• bsch, matenalgerecht und sdlon smd. Em 
gezeJg • a 1 h"lt · R"ckbl'ck f 
d -'· · d Künstler heute inmitten e iner Ehrensa on . ent a ~men u. 1 a~ 

ruU\., w1e er . .30 Jahre Tnennale" m1t ausgezeichneten Ber 
großen Produktionsstätte Wl:kt. Und um vor- spielen aus 'früheren Jahren (1923-1954). 
zuführen wie das schwienge Problem d91' 
Zusamm~navbei t von Architekt und Maler, Rangordnung der Fertigkeiten 
bzw Bildhauer zu lösen ist, ~u hätte man · 

· 1 Die meisten BesuCher kommen, um zu sehein, 
einige vollständige Räume mit freien Gesta • was die einzelnen Nationen zu biet-en haben. 
tungen zeigen müssen, etwa eine Halle oder Wer ha.t in dliesem Jahr den aus&tel.Jungs
einen Kirchenbau. Es genügt nicht, irgend· technism besten Raum, wer hat d-ie an-
welche Wandbiläer oder große Plastike.n ziehend&ten Stoffe, die saubersten Eßg-eschirre, 
irgendwo aufzustellen, ma~ hätte ?n Bel- die prakti-schsten Bestecke, d~n attraktivsten 
spielen demonstrieren mussen, w1e der Sdunuck1 Und einige gehen von vomh-erein 
Architekt vom ersten Entwurf a~ mit den in nur in be&timmte Pavillons, in die skandina
Aussicht genommenen Künstlern z~ plii~en vischen z. B., da diese immer zu den erfolg. 
ha t , wenn ein sinnvolles Ganzes, mcht eme reichsten und kultiviertesten gehörten, andere 
dekorative Zutat entstehen soll. In der Trep• schauen sich mit dem Bleistift in der .Hand 
penhalle stehen zwar gute Plastiken, Mosaiken alles an, als rechneten sie aus, wer die ersten 

Vorbildlich gestaltetes Mikroskop der Firma 
Steindorfl & Co., Berlin. Eines der schönsten 

Stücke der optischen Industrie. 

Preise verdient. 
Um es !=(le.ich vorauszunehmen, das Niveau 

der Gebrauchsgegenstände VOJP Eierbecher 
bis zum komplett gedeckten Tisch, von der 
Tapete bis zum eingerichteten Wohn-raum, 
vom teChnisChen Porzellan bis zum wlssen
schJaftliimen Mikroskop is1t heute in at1lep 
Länder.n hoch und niCht allzu vel'Schieden. 
Der Unterschie-d J.iegt mehr in der Verbre i
tunq der vorbildlichen Ware. Wjihrend es in 
der Schweiz z. B. schwer ist, Schund in den 

S.lt 66 Jahreil I 
Tape•en • l'lelßner 

Llnole11m - Balatum • 

llt Mealalt 90 • Badstr. 60 • Frledetteu, H1uptstr. 77 .. 
Läden zu karufen, i&t es andernorts oft ebenso 
sChwer, anständige Gegenstände zu finden. 
Der allgemeine Standard hängt ja nicht nur 
davon ab, daß das Richtige fabriziert, sondern 
gekauft wird. 
· Am vollkommen-sten sind die Dinge der 
reinen. Zweckmäßigkeit, das technische Porzel. 

recht werden, andererse its möchte ' man die 
guten Ideen der Ardlitekten nicht im Alltäg
lichen versanden lass-en. Aber dlie billigen 
Serienmöbel sind' vorläufig die besten; wer 
mehr haben will, wird s<hwer das Gewünschte 
finden. 

ich. Was m..a<hen die Finnen für schön~ 
'läser, die Dänen für praktische Leichtmöbel 
ie Schweden für gute Keramik, die Norwege: 

ür einfa~ Silberwaren. Namen wie Virkkala 
Deutschland ass, Lindberg sind mit Recht in der ganze1 

. . , . 'elt bekamnt geworden. Und wie zurückhaJ. 
l!Tllj<l d3re Nat1onen? Der deutsche Pavillon end und vornehm ist alles aufgestellt. 

ist seheru;wert, denn die Sichtung des . 
Malt t· 1 di · d' Jahr Mi Seeger- Die Schweiz hatte stets schon ~urch ihn 
. e JaS. e m ~esem , 6 a . ntelligente Au55tellungstechnik emen Vor 
S~ttgart al& KoiilllllSS>a4' der_ deuts~n' Abte'l- prung, sie ist beinahe zu arriviert. Mar 
lunq vorzunehmen hatte, hätte mcht besser ~uß die Uhren und Schmuckstücke suchen, sc 
sein köii4len. Mia. Seeger versteht etwa.s von eschickt sind sie montiert. Sogar Lamper 
der Sache, u.ndr w~·hrend wir. vo.r drei Jahr-en önnen ~ie Schweiz~r m~chen, ~ol~and über· 
einen ' wsgesprodlenen Mißerfolg hatten, ascht m1t guten Le1chtmobeln, ubngens aud: 
s<ha.uen 1-954 viele a'USländische Kommissare nqland und Kanada. G&M kuri06. hat sidJ 

Wand der Stolf.a. Unter ihnen fallen die nach m Entwürfen von Margare6e MMdeblcmd lMd 
~r Iwe-leloor Textllachuklls bes{)l)(jara sehön. aw, 

Spanien verhalten, der Pavillon Ist beinahe 
leer: Hauptanziehungspunkt sind die Vitrinen 
mit Schmuck von Salvador Dali, darunter ein 
schlagendes Herz aus Rubinen! Erschreckend. 
Italien hat zuviel angehäuft, aber das Glas 
von Murano und das von Mancioli-Florenz 
besteht, und die Keramik der Firma Ginovi 
prägt sich ein. ' 

In allen Pavillons sind z-qglelch Beispiele 
der freien Kunst zu sehen, Fotos von guten 
Bauten (im deutschen Saal steht übrigens das 
Aufsehen erregende Modell zu dem Kasseler 
Theater von Hans Scharoun), Plastiken, Ge· 
mälde, Graphik. Die Italiener haben in ihren 
zahlreichen Räumen eine ganze Kunstaustei
lung zuwege gebra,dlt. die Franzosen eine 
halbe. 

Im Part noch viele Einzelpavillons mj.t 
Architektur-Entwür-fen und Baukonstruktionen, 
Versudlöhäuser, Montagebauten, ein Wohn· 

Wand mit Plakaten und GebrCIIMi:tsgrapiti~ 
Wir wünschen, Plakate wie diese ara unsere.!i 

Anschlagsäulen zu sehen. 

haus mit geodetischer Fulier-Kuppel (USM 
auCh hier fast zuviel des Gebotenen. 

Man geht reichlim ermüdet von danneo 
und überdenkt de~ Fall. Wie 'gut, daß man 
alle drei Jahre sieht, wie sim unser täglichet: 
Standard verbessert, er steht eigentlich scho!ll 
4uf beträchtlicher Höhe, nur können sich dilt 
meisten der Herrlichkeiten nicht bedienen. 
Welches Glück, daß durch die industriell~ 
Herstellung die Gebrauchsgüter billiger wer\ 
dem. Vielleicht erleben wir noch den Tag, an 
dem sich jeder Normalverdiener anständige 
MObel und sogar ein.en elektrischen Eis• 
schrank kaufen kann. 

Wie merkwürdig aber, daß sich in jedem 
Lande unzählige Menschen um die Herstellung· 
derselben Din.ge bemühen, statt im Rahmen 
eines ratione llen, wirtschaftlichen Zusammen• 
spiels (einschließlich Zoll) die Roll-en zu ver.
te il-en. Die Preise würden sinken, der Standard 
w.eit& steigen. 

Und wie iio'berflüss>ig. daß man bei. Dingen 
des tiilgli<hen Gebrauchs, &<>gar bei techndschen 
Artike ln, den Namen des Entwel'fers konse
quent neben dem de6 Herstelliers nennt, statt 
Messer und Gabeln, Hocker und Ti&me na· 
menlos z·u Lassen. Wahrscheinlich werden wir 
erst dann, wenn die Anonyinrität erreicht ist. 
selbstverständlid:!e Gehraumsdinge herstellen, 
kaufen und verwenden. 

Die Könige werden vermutlith weiterhin 
den Ebends'ten Roentg.en beauftraJgen, die 
Völker a·ber werden von Tellern und mit Be• 
stecken e55en, die irgendwoher kommen, und 
auf Stühlen sitzen, deren Ursprung sie höcfl,. 
st-ens bis zum Verkäufer verfolgen. In diesem 
Augenblick wird keine Triennale mehr nötig 
sein. Ein Kompliment? Bestimmt, denn was 
gäbe es Vollkommeneres, als s:im überflüssiiJ 
au ma<hen. 


