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Es bestand Einmütigkeitdarüber,

MONATSZEITUNG DES DEUTSCHEN WERKBUNDES

· doß die Aufgabe des Werkbundes neu gestellt ist. Es handelt
sich nicht mehr um · ä,5thetische
Veredlung einer »gesicherten Le-'
bensform«, sondern darum: Sinn
und Gestalt des Daseins im heu-

un

tigen Deutschland zu erkennen,
zu wollen und zu bilden. (~rstes
Werkbundtreffen Rheydt 1947)
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DieVernunft des Herzens
Aus der Ansprache von Prof. Dr. Hans
Schwippert zur Eröffnung des Kölner Hauses
der »Deutschen Werkstätten«, iib-er die wir
anschließend kurz berichte/! , veröffe11tlich en
wir hier einige Auszuge.
Es geht, wieder cimnal, um die Dinge, die uns
umgeben mid die wir besser zu n•achen wün·
sehen.
l ch denke, hier um uns herum sind erneut Be·
\\·eise d afür, d aß die guten Beispiele sich meh·
ren. Es geht, weun auch langsam, voran, es meh·
r en sich die r echten Kaufleute, Zeitschriften
&agen aus, was wir wollen und leisten, man b ea<'htet die Diugc, sie gewinnen die Meinung, das
i\ nsland lehrt und kauft.
Wir kommen also, endlich, aus d em Wieder·
anfangen, Wiedereröf{ nen, Wiederaufbauen, Wie.
tl creinriehtcn etwas h eraus.
Wir ahnen, fühl en oder wissen jedoch, daß
nu r ein et·ster, \Vt'nngleich großer Kampfabot·bnitt geschafft ist. E& zei gt sich , daß wir, aus
vielerlei Grün den, 'ot· einem zweiten A bschnill
von Aufgabe11 stehen, lo('i d enen es wahrsch cin·
li <'h nicht m ehr hinrci eht, 'omehmlich den \ cr·
stand allein zu strapazicr <'n.
ln dit·,cr Lage bietet oich allerlei Eroatz an.
1\udt rlt·r bi lligen P•·ndcltheori e. Fantasie, Spiel,

.

.

Tut umgesetzt worden waren. Bekanntlich ar·
beiten die »Deutschen Werkstätten « nicht als
nur-kaufmännisches Gewinnunternehmen, sou·
dern bemühen sich vielmehr, in der Gestaltung
von Möbeln und allen anderen Einrichtul)g&
gcgenständen d en »öffentlichen Gesch mack« zu
beeinflussen. Ihr Ziel ist nicht eine Monopolstel·
lung, sondern Anregung zur Nach ahmung im gu·
ten Sinne. Zur Zeit befind et sich die Fertigungs·
gesellschaft, die jene vier »Deutschen Werkstät·
ten« versorgt, in Kassel. lupp Ernst d eutete je·
doch an, daß bald wieder ein ähnlicher »Freun·
deskreis der Gestalter << wie in Hellerau ent·
stehen soll und daß die »Deutschen Werkstät·
ten<< wegen ihrer erzieherischen Bedeutung den
Staatlich en Manufakturen gleich gestellt zu wer·
den wünsch en. Das moderne, freundlich e Kölner
Haus der »Deutsch en Werkstätten << zeigt jetzt
eine F üll e b ewährter Modelle, die zweifellos
zum b esten gehören, was bei uns in letzter Zei t
her gestellt word en ist.
Eduard Trier

Der Pariser Kongreß für
industrielle F ormgehung
Di e Fon irrung einer Gcotaltung des Industrie·
pr odukts, die die ästhetisch en An sprüche in Ein·
klang brin gt mit >ei net· Gebrauchotüchtigkeit
und dt·r Struktu r d co \Vcrk"toiies, ist bchou 1907

•

stri clle Formgebung im BDJ nahm G. v. Pechmann an dem Kongreß teil.)

Noch kein interrwtionaler Zusammenschluß ·
Es wurde in Paris auffallend viel theoretisiert,
was zum mindesten für die kontinentale Situa·
tion und Problematik symptomatisch ist. Einer
- der wohl freq uentiertesie - der drei Arbeits·
kreise war ganz den »geistigen und sozialen
Aspekten« der industriellen Formgebung einge·
rä umt. Wenn man gehofft hatte, durch eine breite
E rörterun g des Prinzipiellen, wozu vor allem
von fra11zösisch er Seite viel Kluges und Gewich·
tigcs gesugt wurde, und durch die Aufstellung
von richtungge bend en Lehrsätzen auf Produzen·
ten, Händler, Konsumenten eine starke propa·
gandistische Wirkung auszuüben, so dürfte der
E rfolg zweifelhaft sein. Denn das r eale Vorbild
bedeutet erfahrungsgemäß unvergleichlich viel
mehr als die beste Theorie, zumal heute den
jah r zehntealten Einsichten kaum wesentlich neue
Aspekte hinzu gefügt werden können . Aber man
hat wohl auch er wa rtet, über die Einigung auf

gewisse Gru ndsätze den erstrebten Zusanunen·
der nationalen Institutionen umso leichter
verwirklichen zu k önnen. Eher ist das Gegen! eil ein getreten : die sehr 1cbh afte Diskussion,
die die Leitsätze von Vienot bei vielen Teilnehmern französischer, deutscher, englischer Natio·
nalität h er vorriefen, ließ i m T heoretischen eine
Gegensätzlichkeit bewußt werden, die in der
praktisch en Arbeit eigentlich gar nicht besteht.
Der Z usam menschluß sch eiterte im übrigen auch
tlaran, daß sich Max Bill al& V crtreter d es Schwei·
zcr Werkbund s und Bartning als Ver treter des
deutsch en Rats für Form gebung für nicht kom·
pctent erklärten, der Bildung einer solchen Fö·
d eration zuzustimmen. Dennoch hat Vienots mu.
ti ge Initiative ihr zweifellos den Boden bereitet,
so daß sie wohl spätestens auf dem näch sten Kon·
gr f'ß in London Tatsache werden wird.

~chluß

Exaktheit und Einfachheit der Form
In seinem Eröffnungsvortrag fo rmulierte der
Kongreßpräsid ent Georges Combet sehr klar,
wus das di e ind ustrielle Produktion beherr·

Als Jahresgabe und L eistungsbericht legt die Arbeitsgemei.11sclwft des Kunsthandwerks Nordrhein·
W est/alen jetzt ihr drittes Bildwerk vor, »Lebendiges Handwerlz«, ein typographisch ausgezeichnet
gt>/ungenes Büch lein ( Gestaltung Walter Breker). Wiederum lwt Hugo Kükelhaus ein priignantes Vorwort, diesmal über den Sinn im Zweck, beige.~teuert. Natürlich sind nicht alle abgebildeten Dinge,
wie auch Pingangs betont wird, reine Handarbeit, d. /1. ohne Zuh ilfenahme modemt>r Fertigungsmittel
t>lllstwrden . Tradition wird hier also nicht mit dem starren FesthaltPn an über/.ebte.n Formen und
1.1.., I , rle doumati.<rh uleir/t{(esetzt. Eine l{anze T<eihe der t•eriiffentlichtell Arbeitt>n steht auf durc·h.

