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ZUM THEMA: 

Techni-k und Großvatlrswhl 
Der Kunc;texpNic hat tlllf einer Jndustrl.e· 

aus.:,tellung nichts zu sud1cn. Wenn er hm· 
g('ht, tut er es auf eigene Gcf.1hr und hiilt 

~i- besser den Mund. Er versteht nicht viel von 
:h, den Dingen, die er sieht, er bewundert sie, 

und P!'l tut ihm gut, zwischen den Maschinen 
·n, und Statistiken zu promenieren. Bei der 
~i ,Kohle' allerdings fällt ihm auf, daß das 

Arrangement, an das er nodt gar nicht ge
In dacht hatte, dod1 eine gewisse Rolle spielt. 
.~ Er fühlt sich plötzlich angesprochen. In an-

deren Abteilungen reiht sich wie einst Ware 
~- an Ware, jeder hat sein .Boudotr• mit Tisdt 

r} ~~~ß~~~~~z!~f:~ ~:r~g~~dhi!~re !~~~~!~"z~~~ 
~~: die Radioinduslrie, sind anspruchsvoller. Auf 

die Idee, mit künstlerischen Mitteln zu wir~ 
:tr ken, wie die Auslandshäuser es tun, Amerika, 
r1- die Schweiz, England, Frankreidt usw., kommt 
~n keiner. \Varum eigentlich? Rechnet man nur 
~ mit dem Kaufmann, der vorher schon weiß, 

was er haben will, hält man den Appell an 
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die breitere Offcntlid!.keit für überflüssig? Ist 
es zwecklos, der Menge zu erklären, warum 

~: man diPses und jenes herstellt, welchen Ge-
winn die technisdl.en Fortschritte für das 

·d Leben bedeuten, wie weit der Aufstieg ge
~r diehen ist, der Anteil Deutschlands an der 
n Entwicklung in der Welt? Eine solche Indu
n striemesse könnte doch ein ausgezeidmeter 
r~ Anschauungsunterricht für die alle angehen-

den Fragen der Weltwirtschaft und Weltpolf
l- tik sein. Propaganda in Unehren, aber Auf
l- klärung für den Konsumenten, den Wähler 
e und Steuerzahler! Wie intelligent und heiter 
r. machen so etwas die anderen Nationen, man 
s blättert in ihren Pavillons wie in einem 
n großen Bilderbuch und lernt allerlei dabei. 
r Gibt es bei uns keine Ausstellungstechnikerl 
~ Dann aber kommen audl noch Dinge, an 

denen man .Ärgernis nehmen muß; dort, wo 
es sich um allgemeine GebraudlslJÜ ter han
delt, wie Möbel, wird es oft peinlich. Ist es 
wirklich nötig, auf einer internationalen In
dustriemesse jeden Kitsch hinzustellen, der 
auf dem Gebiet der Inneneinrichtung und des 
Hausgeräts fabriziert wird? Gewiß, Kitsch muß 
sein, wir wollen Raffkes nicht unglücklich 
machen; aber in solcher Menge und bei sol
cher Gelegenheit? Unsere Architekten und In
dustriegestalter sind ebenso weit wie im Aus .. 
land, doch sie werden unterdrückt. Die Indu-

r striemesse sollte hier ausgleic:hend wirken, 
statt die breitere Straße des Ungescbmacks 
noch zu pflastern. Wir möchten nicht wieder 
auf die Grundsätze von dazumal zurückkom
men: • Wir produzieren ja nur, was die Masse 

1 verlangt.· Das Ausland ist anspruchsvoll und 
wird sich hüten, so etwas zu kaufen. Ohne 
Export geht aber selbst der Kitschproduzent 
pleite, mit dem Historizismus des 19. Jahr
hunderts wird er es nicht sc:haffen. Von den 
greulichen Bildern, die man in die ,kom
pletten Wohnungseinrid:ttungen• gehängt hat, 
wollen wir gar nidl.t reden (es gibt wenig Aus .. 
nahmen}, dafür aber auf ein Positivum hin
weisen, die .Sozialwerk•-Möbel. Sie sind 
nidlt aufregend und neu wie in Sdlweden 
etwa, aber einfach und anständig. Mit den 
Werkbund-Leuten zu arbeiten, getraut sich 
ollensichtlich keiner. Warum eigentlich nichtf 
Sdlätzt man das Niveau des Käufers so tief 
ein? Oder hat der Produzent Angst vor der 
eigenen Courage? W. G. 


