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1t<* AUI d<D \1 o :fb.ll4 \'<)11 Tll~rti~·.-~:~P,e', ~,';,t ~=nt::::; 'f:erflr/},..J "~.,: 8 u ~~ 
ltlltffndf"t d<ul~d'l~r f mtn ":-(111 S:.,lt. G/.,1111 vcm Gdngl<-oJnt:r. 

<'oll ".enlq mitNo3td"uldit df<ul..:beAbt7tU~ ~~~~~i~~~~a~~:~~~\~~e;u::;'~~: d~ ~ s ~~ 
~~~~.~; Jeum:o~\,~11=1 ~":U~g~n· :~~~:~~rt.,;:~ ~~:·a::bi~·~'i·Ed;;~~~.~:~~~~ 
:auho~.ltoo, d45 ~-.;~n u•IIUl de-r R~hnungen lta.hen hflt tU'<"l~l .fl.llliti'H\ull. 11~r d~, G:• 
nat\'lrbch aud'l <Vl p!Üllsffie Erlot(!f!' und &n \"On Murano >.~nd du von M<!lndnll+1ort'.t 
E!lp<.'l1 gtl'dao:hl '1\'lrd und d4ß Hund<u"te .,-.;.n l:>N~IC"ht, und dla K<!.r<"<mli:. dt•r Ftrma Gin~vt 
t:ntwtorlo'rn tuN J·l.entdlern \·e.ri.!N<>n IOCin prilgt e~ich ein. 
,~,_..nen. MHI s ... ~.r w<~.t hart und bat o:ko. scy. ln a\!('n Pavllk•tl* 5lnd 1UQh•ldl 1\t\'t•itlt 

9,"11..mn\" Kw\&b,"lC".f'tbe g•n:z hor<'~u.l'l,\lten. der !reten K\l(l.li\ 1\1 seht'!\, Fot011 \, n '·'nil'a 

HNtlu.11..- ('J<o~l'r Tdg.m <.he WUrtu.m~r: !~~:~\'~m~~r~~~~!nt.~~~~~~~~ r!~';''~~~! 
gi$<1'1e t-ljj>t•llwafi.'nfabrtk. \ll'\cl d>e J~hlnen Theat<>r von B4n1 SdlaHmn). Plallti~eQ. c.,.. 
hetlf!, be1>t~, f'or~llan 81!'rlu:t, Sdlon"ald und m.!lde. Gr"-philt. 0111 Hahd\<'T habe-a, tn 1brl!!l 
An~rg, gute ~oratton.utofte d1e f't.r_m-a u.hlroidlen RAuml'n t>ine ganro Kuru;ta"l.l\t~ 
l'au~ ~I Tüb>nqrn" gut• Kun.ststoftbftUgr~. lunq ,:\.IWcqtl ~~ rad'lt, die Fr601Qien t~ 
die C.:.pptncr•"'T t.:allk.owNte. A~ wo i<:!ll bo~lb•. 
m.an anlaDg('n. "0 aulhorent Voo _dco Ent· tm Paü 11od\ 'l'ltl• Ein.r~?<lpavi.llo'U ru 
''""flomt u.nd Hentellern. ~:t~ü6ten mtnde.stsns Ardl.itektur·Eotwürfen und Baulr.orw;lnd;;t.<lM~ 
,."..('{ Dutz'l'nd ~nnt we.rd~m. ~ben Ht V1!r6udl.tbiiU6er, Moota.geb4uten. ll'ln 'I•>• -". 
d1e Kunst •m Deuts.:h-. P&vtlloo hertor
l'.fl.9o't'ld Vtlrl.l'l'h!n. llho.!l bot aut. dem KQnte.r~ 
haus an df't Haf'd(onberqstta8e TM<>dor W!!t· 

e-rs Wo.ndbtld und Utl.h11anns St4hlpla.st.ä. 
.. uq.-..stellt. fern('f Bild-..·t'bo.'.'ltlea von \\'oty 
'' l<l<t. I. \"o~hle und J. SduitJ:·\\'olff, "Webe
reum na.dl Ent\<>'llrf-on von Fnb \'Vmter Wld 
Ale:.;.mdN Ca~ro. ::ictlmudt. ganz u.ot.oo-

1 

\enLiont'llE'.n, \'Oll K.nl Sd:mudt-RottluU! 
111 wtrklld\ E't,.·.u l!'ll sd'len, nur du• 
Junq, h!r dl(' Pro>f. Eu~rm<lon (l\arhruhe}, 

! ~~er:;id~~:;~n~7' n-~~~i~:~:n, gl~~~:0~u 

I 
ardlltt-klural gNiad!.t und dt-n Gegoosl.!ndcn 
nid'll immer tutrilglich.. Ma.nth~.s gti)ßl sieb: 
im Raum, ntctlt wtogt-n d~t Fo.1Ue. aoodem 

Dlu übrlqeo NaUonen 
Ntci. Jn d.e <.t(>$e Holle. Durdl ditl' Sdtmt.!ellv!ft!/'lieM vor11 ••~h1 mcn l'f"L>IJ.U '*'' lol.'andbUd orrm Theodor WrtnN. ll'l d« ."~'1/e dJ,· SlolrJ-p."."liJ; 
\ "On Han! L· Jmallll., danwer dirn Tt-ppldt ""~~ G. K...lo..-, Kn!lt>id. dilYOt b4'qtrt'mll'! Ri'll~~f I'IPII'<"~t~n Datvm' D!f' ..'\':•laQenl sd>e 
~tigen ~ w:~d G/.:::s rk1 finMa &..~0-·ald. At.lbrrg and Qer Wurlle.-mbergf!ldlrll Mei~Hioi)JIIr.. liJt Htni<>I!JI'Ulld Atdtit< lr.!'lf· 

Nebrn dt'ln Ol'u\Ji.dlen haben F,nQ}-md 11:nd ...-f!II'S:~r--.---

~~~o~~~~~ln~~:~ten o::nt~~in::n s~:~e~ ;,;.iii;:;,ifr.._:::lll ... oiiiii ..... .=, 
i<>tos. Alie M.-mfQg a eu.s gmuent Gt~A!IItlll. 

matt kn.."llel" wieder flU/ ArchitektunnodeUe I haben. 'llnd W 1lD. "tl Regreru.ogen wl~n. 
\W1d -phoros, aul Wandgera:a!ttmgen. •ul Be.i- W<\S V(JD. den &t.uhm rw- den ollpm.inen 
*ele det frs~ KuMt. StanWrd und d.en .EJ:port .abb!.ag:t. E1n FaU 

Al;~rdmqs bt. es_ bldlt gehmgoa a; YN" ;:: ~;~\Tto~~e;\.1::~~~~.te t!~m~~~; 
ansdlalllirben. 'tne Kunst und lta.adweir., !:ltw. Kundt"gUng ~twu.ngil'n wvde. bleibt bGI!O?IIl· 
l.nduJtl"'e t;;.:.ammooarbe;tHI.. .., te Srcb d.i" ftele · j eh O?i:a. bt'diluerlt.:her Elnzelf&U. O:e Zl'rt du 
GW.tltform :n de.-&ngoewand'ton wiciton:pi~t.~ Ku.ast!)"1'.,..~r~•dlulen i$t vt~rbei, wi~ br.tudlen 
Es lO"i.rd. m einem betood!!rM Raum :lWilr der emen Werk· 'lllld ernffi f'onnur.t.-rndlt, wenn 
Werdeprote& ,-o~n. EDhnlrl bt' ~ Fertigw4,., ""ir I\1. l.e-il;tunqen k:omml'o wt~Uec" dio prak.
gere~gt, aW man l"rb!lt 'ket.nec redtten E u· ~isdt, m.at~l<:e~t ll'ld .,rn,,m stnd. E.6n 
druli •it der l'unstkor hPnte ituDI!t(OII einE>r EhrPn$4loo , t-nlh.ilt emen Rto<'kbhdt eul 

;::=~ro:!~!!i:;'~~~:n~~ ~:0~1: v;:; ;~~~':a!nt~:!::a ~~:e~sm~~~~'" a. 
Zus.un~eMr«-tt w•n Ardutekt und M.t!er, .Ra.ogord.Duug der ferUqkeH~ 
brw. P.ilQhauer nt Jc-,en a&:t. daZu h.i:tte r:naa 
eit:dge \.•oll~tll.ndtt~e R.Juzrte mit freill!".n Ge~t.,.l· 
tU.Dgoo ulgen mussen, eh>'llo eine Halle OOer 
~en Kirchenbtu. F.s gt!l'lugt nicht. lrgNld
weidll!l Wa.ndbUQ .. , oder große l'klsUkeo 
II!;(m.Ö.W'O a.ufl:ust<>lleo., matt h.H!e an St-i· 
spielen Qcmon:itr!eren mw;sen. ..-~~ der 
Ardtitek.t vrun er~ten Entwurf en mit den Lo 
Aussicht .gettt.\mm~nen Klln,.tlern 
b~t, w!:"nn J:>ln 'inn"ollt<t G.an!es. 
dek.or"hvr! Zulat en1~t"'h~n soll. In 
peoha.lle steb!lll:zwa.r gute PLI!stiken. 

Die m.efSten Sesucber kt.\IDlll.:.O. um llu ..:eben, 
was d>e eUaeb:uua Natione.n :ru bialen ha.ben. 
W-u ~ in dieuo:m. J•bf den .auMttrtlhui'iJ~· 
teduli!dl best&a Ra.um, "'·"'r h4t dit' .-n
JiEthends!El Stolle. d.le ~ub('rsten E~in-1!', 
die pr.a.k11s&sten Beo&ledr.e, d<m lloftnlkltvsl~:~n 

SduDudt1 Und ei.GlQoll qt-hen von oromhfounn 
nw- i,n bestir:nmle P.t'1'1llc~~. in di• 11-hndina.. 
vl$chen ~ lL da ~ Immer a:u dM erf(\lq
reidlsle.u und ltultll'lertestt'n grhOnon. an1ere 
scbau"'u l>ic:b mit dem Bl~~tlft IJ\ der li-u1d 
alk!5 lloQ. aU,. rl:!dme:ten ste a.UII, wer dt• erlle.a 
Preo;e ve.rdi~t. 

Um e..: $eid'l \"01'612tUM!unfll. das N•v••• 
der Cebraucbsqeqen.t.Y:d(' liOm Eletb«ht·.t 
bis nun komplett qededtlen Tllldl. VQrt dN 
Tapete b-. %utll t>mqNicbtt'lefl Wohnraum. 
vom tec:bnlsdtrm Pt.\neUa.a bi.l rum w1Siea• 
schaP..i;chen :<-LtrooN.op kt heute m allen 
Undern boch und nid\1. allzu vers:d\if!den 
Der Vntend:l.ied :1eot mt>br 11'1 o::klr Verbrei
tunQ dl!r vorbildhdl.en \\'<!lrt. \\ • .:~!lrrmd " in 
&?r Schwe't f.. B. tdr.wer 151, Sd<H'1d ~ c~o~n 

h~bPn ··~ vielleicht et'-35 l<"ichler, nl 
(:lf'T~·n und auuuwihlNI. TrQttdcm'l. die 

l'$bt -roen, endet~•ns ro<kbw man die •::abunq J,•r Au:hitt>ktur · 
gutf'n ld9en der .'\rchit "';_·(!t't nidl.t im c\'J\Ig· ; ;..,(' mdn sieht, la. dtesen 

~~~~~=~ "~' ~A~~:r :~,e~,;~h:~~ I' ~~qorW~P =~'"~~Kt~i:rak;15.d\e ::-;::~'!~::;:;';! .11';~;;. 
mehr haben wUI W".ni sdl•ar da.s GE-wuli$Chltl dl!' Sdl""f'deo llir gute Keruuk, diol! 
t1a::ilm. tur E>lnfadle Silberwa.ren. N,\UIM ,.. 1e 

Deutschland ' S11u, Undbe-rg •u'ld m~t Retht \II der gaxuen 
! Welt bek.u.nt gl'word~. Un4 ..,.,e tunJG:b;aJ-

UDd die N.!tioneo? Der a~l!<c:hl" P•Yillo::~. tr~d und Yt.\rnehm ist a.lles aufgeetellt. 
1 oat set~rent;,~ert. denn die Sicbtt:nq ,j~ dr. d dl Urrt:' Wand r.:·l Pt kt li' utd G raoudlsgr !i. 

M6lelials, die· Ln d. t>Sell1 Jahte \hl s,"'o(>(J•'r• IM~Iilq~~:~~~u!~~~~:~c-~!~ el~n Vor·\ W r "'unsdl('n. P' 1; lc \\II du~!!' llC .-- a: 
Stuttg.&rt .als Komnu~&l.r der dl'Utschcn .\bt<r! tprun(J. "ie lret beinahe tU str\viefl. Msn 1 .AtU- Jo :Jicn ZU se.~o::R. = ~ s:;:; ~e<'h7':~:=~ I ;~~tl~~~ll~~~n ~\:d ~:~~~~~u~ll~u't.,:p!~ hal.lo'l mil qeodrtHsrller F~l}(o(-Ku~. tl S.~ 
dt>r S~. und ...-.!tuend wu vor drtti J&llrl.'D. konnl'n di!> Srhw('!tl'"T mllc:h.E'n, Holland Ub~r· auch bter lll$1 1U\ •l'l des ~.\lboten~n. 

11 eo:nen ~~espl'!XheDen ~lillerfolq h.!HN'I. ral'lcht mH qulen Lt>ldtlmbbeln. !lbn!}'!'nE. ~uct\ Man 91>ht re1ct">Hcb Nmu,l.kot ''00 d Cl \ .. 

.Ktwu<!n t!J..i.C y~elo auslandtsd'la KooJma.wre Enoland und. K.aMdll. Ql.n• lurios bat 11ld't ~~: ~~~,~~~~~~ ,~;~ •. F!\; ~~~e u~~r t!' .,et 

Standard 'erhe'Sf;NI. er .:t(\nt i'l(li"'llldl •tt 
aul b<'tr&chtlldu•r Hl.'ihe. nur lt\lll!'IPI\ ~· tt• 

~~:(~ ~:u~~erd~t\r;~~: ~::',n:~~' 1
; 

Her"tellun!l dio Gcbt&ud'lll<;~lllt>l MI w. ,,~·~ 
~- \'!tHtrdll efl('ht'n wir n 'dt den T Hr 
d~-m slrh jodE-r Nmm•ll\'erdi ~tr a. ;711 
M(I\Wol und $10f14T USI"K."t\ ('I kt sd'l~n Eit
~lM~k k.\Ufffl lann. 

WtEI m."*""Uflb(l' eber, &ß s.J.:b \n i"'dM" 
Lllndl' umhli'J(' ~\tonsdwa u 10} liuf!l 
dru'Mlhen Dln9'-' hemühen. 11 t illl '\1 

t>+!IH n!.hOl'l4>1lRn. wlrtsthaftlu:to'O rJ$ ·~ 
«pieh {.-lnsthltt-1\llrh z, 111 cflto R~•:'~ r ',.,.. 
t•tk>n, DH•l'rl!'t&e \\ilTdtlll' 11t ~ ,\lt ~~ 

"'~~ ~~~w.to. 0<\6 mAn toc.l Di~ 
t'u~!'r~dt~ ~~:~~ck!h:~~~~ 
~=~rn~ ~~~ ~~~::n:::'d n;:;;. .,:~ 
=~~~ ~:~n. d~~ll~~!~~~~ :.r~~~~2: 
••lt.otfl!~t,;;octUdll:' ('",cbraudlsl":inge n.ra 
\nuten 11nrl v.;n."(!!ldf'n. 

0'- )';On~ 'll'l'tdre.n v9fnlUtlldl Wt'i\t~~ 
~~('~)::;~~f'r~\~ll:.~~r. !!'=,~~~~lind 
~1t'd::Nt Ol!<&(<n, dle if9ood,. oher toro~:\~.:11· 
:~:t~\~~~~~~:\,~~:~nv~:~~ '; di~~~ 
A\lg(.'{lht\;;k ""'NI t•"Ill' Tt\('·~B.It' tll :n ~.,;. 

;'be ~nv~t~k~:;~t~~,~~~~~· ut: 11 "i~ 
""m<Hil~n. 
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Der internationale Standard 
der Jnduslrie:_form und des Kunsthandtverli:s 

X. TrjennnJe di .{\Jihmo 1951: / Von WiJI Grohmanu 

-
Blich auf das Wctndbild von Theodor Werner. Darunter Ti$dl mil Kemmi_k und Porze!J~ 
führender deul..scher Firmen wie Berlin, Nvmphenburg, Ros.t'nthal. Kerao1lken von 80Jtl 1~ van Beek, Glaser von Gangkoiner, 

ein weniq mit Neid auf die deut.sdle AbteUunq 
Wenn der eine oder andere beJ:n.ängelt, daß 
der Raum zu voU sel, so ist dem eotgeqen
zuhalten, d-aß von S(!.;ten der Regierungen 
natürlich aud:l. an pra.k.t..isd:le Erfolqe und an 
Export gedad::tt '\\-ird und daß Hunderte von 
Entwerfem und Herstellern vertreten sein 
wollen. Mia Seeqer war h4rt und ha.t das so
genannte Kunstgewerbe ganz herausgehalten. 

Herr1iche Gldser 7eigen tlte Wurtt-ember· 
gisehe Metallwarenfabrik und dit'! Josephinen· 
hUtte, bestes Porzellan Berhn, SdlOD\•.'ald und 
Anberg, gute Dekorations~toffe die Firm-a 
Pausa bei Tübingen, gute KunststoffbezUge 
die Göppinger Kahkowerke. Aber wo s.oll 
man anfang~n. wo aufhören? Von den Ent· 
werlern uod Herstelle.rn müßtt'n mindestens 
zwei Dutz.end genannt we-rden. Daneben ist 
die Kunst im Deutsdien Pavillon hervor
tag~md vertreten, man hat aus dem Konzert
baus an der Hardenbergstraße ThPodor Wer-

1 
ners \\'andblld und Ublmanm Stahlplashk 
ausga.ste:llt, ferner Bildwe-bereien YOn \\'oty 
\Verner. I. Vahle und J. Sdn.it!·\VoHI, \\'~be
relen nach EntwUrfen von Friti Wmtet' und 
Alex.mder Cam.uo, Sdunud., ganz llnkoo
ventionellen, von Kar) Sdlmldl-RotUuHI Ei 
ist wirklich etwM l-11 seilen. nur d1e AufHel
lung, fi.i.r die Prof. EH'rmann tK.nbruh(>), einer 
uMerer f11hrendC'n .Atchitf!ktcn, '\-Prantwort
hch nHdml>t, ist nid'it ganz glUdd:ch, z 
architcktural g~rlacht und dPn Geogc!l.st!ndcn 
nicht inuuer zuträglu:h. MandH.:c, ~t08t ~ich 

im Raum, nicht "'e-Q<>n der FUile_ 1C'O>deru 
\\egt>n dt's <\rr.anqero('nt!l. 

Dte i.ibriqen N..tUon~n 

Spanien verhalten, der PaVl lon i&l, be:.ns'- 1 
leer. Haupta..nue.hungspun.Kt nnd die Vtl :tu 
mit Schmuck von Salvador Dah, & mt t til' 
sdllag-endes Herz aus Rubine-':" 1 ErsC:.: end. 
Italien hat 7U'\"lel &."'oehä.u , aber das C:.as 
von !'1.1urano und da& ...-on 'Mo1 .. ci.o ~F orcc.z 
becte-ht. und die Keramik der Fum.a G~~ 
prägt cüfl ein. 

lo allen Pa-v1Uons Gind "Wgle!rb sP-1,_:. e.'.a 
der fre1en Kunst i.U scbcn. r-o OS , ~ Mnf:t 
Bauten fim deuudlen Saal f,t.eht Ub-aet~& decs 
A ui6eben en~ende Modc:l zu Ck>ln Ka&6e ~r 
Theater voo Ha.n Sdl.e.rounl, Pl•t 1. ~ 
mälde, GraphJk. Die ltttlie.ner h.aben "'~e. 
zahlreidlen Rä.umtm eine g11.n..te Kuns .:.fte:. 
lung zuwege gebradlt. die fr~nnll&en €i.:lt 

halbe. 
ltn P$ noch vidG Eu:rze1paY 1\o~.~ mit 

Ardiitektur-Entwilrfen und Baukotll!it~k~n~.e.."\ 
Versuch&hä~J.&.er, Mc-nt.a.geb-auten. et.n Yl·o~n. 



1.u~;: uopplng'er t\.dU~u·""''"' .... • "~....... ··- -
man anlaruJen, wo aufhör~l Von den En.t· 
weifern und Herstellern mußten mindestens 
zwei Dutzend genannt werden. Daneben 1st 
die Kunst im Deutschen Pav1llon hervor· 
ragend vertreten, mdll hat aus dem Konzert
baus an der Hardenbergstraße Theodor Vl/er
ners Wandbild und Uhlmanns Stahlplastik 
ausgeJ>tellt, !erner Bildweberelen von Woty 
'\.Vernco, I. Vahle und J, Scbütz-Wolfl, Webe
reien nad:l Entwtirfen von Frilz Winter und 
Alexander Cam.aro, Sdunud., ganz unkon
ventionellen, von K.arl Sdunidl-RotUuffl E5 
ist wirklidl. etwas zll sehen, nur die Aufstel
lung, für die Prof. Biermann {Karlaruhe), einer 
unserer fUhrenden Architekten, verantwort
lich zeichnet, ist nidlt ganz glücklich, zu 
ar<ilitektural geddcht und den Gegen5Wnden 
nicht io.uoer zutrdglich. Mand\es rtößt sich 
im Raum, nicht wegen der Fülle, sondern 
wegen des Arrangements. 

Die Ubriqen NaUonen 

1:tn Pcutk noch vlelo Eln'l.elpaviUons llf\ 
Ardlltektur-Enlwürfen und Baukoru;truk,ti<lnE~ 
Versuchshäuser, Montagebaute.n, ein 'Woh.n: 

di ß H 11 Durch die Schmuckvitrinen vorn. 1ieht man r~cllts das Wandbild von Theodor Werner, fn dl!"t .Mil!e die StalJJpl~sll.k 
ßlrck in e gro e 0 ~~ nter den Te id'l von G. Kadow, Krefeld, davor bequeme Rohr8essel neuesten Datums. Du? Auslag~n/1sche 
;~n c~a;grz~fl:a~:d ~1:S der Firmen Pfchön.wald, Arzberg und dN WUrttembergischen Meta-llwarenlabrlk. Jm Hintergrund Archllektur-

Neben den Deutsdlen haben Flnnland u.nd 
die sk.lndinavisdlen Undeor eine-n ausqe
sprod\en~n _Erfolg. D;e klel..neren Staaten 
habf'n es vielleicht etwas letcbler, zu Wo
gieren und auszuwählen, Trot:Z.dE'm, die Be
gabung für Ardlitektur und Ind~,.~strlelorm __ lSt, 
wie man sieht, in diesen Ländern ungewo~n
lich. Was madlen die Finnen ftir sdlone 
Gläser, die Dänen für prakt1scbe Leichtmöbel, 
die Schweden für gute Keramik, die N~rweger 
hir einradle Silber-waren. Namen w1e V1rkk.aia, 
Sass, Lindberg sind mit Recht ~ der ~anzen 
Welt bekannt geworden. Und wte zuruckbal-1 

g Jotas. Alle Montogen aus grauem Gußstein. 

man immer w:ieder auf Architekturmodelle haben. und daß unsere Regierungen wissen, 

und -photos, auf Wandge6ta!tungen, auf Bei- ;;~~d:~~ ::~ ~:u~:p:~r a~~~n;~g~~ei~=~ 
spiele der freien Kunst. wie Wuppertal, wo der begabte Jupp Ernst, 

Allerdings ist es nid:!.t gelungen zu ver· der Dirrktor der Werkschule, kürzlid:!. zur 

~;~:~i~:~m:!:n~~::jtt:.d w~~~;e~~~ ~~ ~!n~ii~~d~::~;~~n E~~~~~ll~lgi~t ~:~~fe;~; 
Gestaltform in der engewandten widerspiegelt. Kunstgewerbeschulen ist vorbei, wir brauchen 
Es wird in einem besonderen Raum zwar der einen Werk- und einen Foomunterricht, wenn 
\Verdeprozeß vom Entwurf bis zur Fertigware I wir :z.u Leist~ngen kommen wol~.en. ~ie pra~
gezeigt, aber man erhält keinen rechten Ein- tisch. matertalgerecht t:tnd schon s~nd. Em 

drutk, wie der Künstler he~te inriUtten einer :~;~~~~~~ri:~~:el~ mr:Oa~nsge~~i:~~~~ Ba~: 
großen Produktionsstaue \'t'1rkt. Und um vor- spielen aus früheren Jahren {1923--1954}.. 
zuführen, wie das schwienge ProMem der 
Zusammenarbeit von Architekt und Maler, Rangordnung der Fertigkeiten 
bzw. Bildhauer zu lOsen i6t, dazu hätte man · 
einige vollständige Räume mit freien Gestat~ w~i~:e!r::I~:~uc;;:~~~~~nm:~· b~:e~ ~=~:: 
tungen zeigen müssen, etwa eine Halle oder Wer hat in diesem Jahr den ausstellungs
einen Kirchenbau. Es genügt nicht, irgend- technisdl besten Raum, wer hat die an
welche Wandbilri~• oder große Plastiken ziebends-ten Stoffe, die saubersten Eßgeschirre, 
irgendwo aufzustellen, man hätte an Bei· die praktischsten BestecKe, den attraktivsten 
spielen demonstrieren müssen, wie der Sdunuck? Und einiqe gehen von vornherein 
Ardlitekt vom ersten Entwurf an mit den in nur in bestimmte Pavillons, in die skandina
Aussicht genommenen Künstlern :z.u planen visd:len :z. B., da diese immer zu den erfolg
hat, wenn ein sinnvollE-s Ganzes, nicht eine reichsten und kultiviertesten gehörten, andere 
dekorative Zutat entstehen solL In der Trep· schauen 6id:l 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 Firl11!1 
Stejndorfl & Co., Ber/Jn. Eines der schönsten 

StUcke der optischen Iadustde.. 

Preise verdient 
Um es qleich vorauszunehmen, das Nivea\l 

der Gebrau~enstdnde vom Eierbed:ter 
bis zum komplett qededcten Tisch, von der 
Tapete bis zum eingerichteten Wohnraum. 
vom technj6chen Porzellan bis zum wissen~ 

schaJUicbeo Mikr06kop ist heute in allen 
Ländern hoch u.nd nicht allzu verschieden. 
Der Untersdlied lieqt mehr in der Verbrei
tunq der vorbildlieben Ware. Während es in 
der Schweiz z. B. schwer ist, Schund in den 

S•lt 66 Jahreil I 
Tapelien- Nel.ßner 

Linoleum- Balatum 
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Läden zu kaufen. ist es andernorts oft ebenso 
.schwer, anständiqe Geqenstä.nde zu finden. 
Der allqemeine Standard hängt ja nicht nur 
davon ab, daß da6 Ricbtiqe fabriziert, sondern 
qekauft wird. 
~m vollkommensten sind die Dinge der 

remen Zwedunaßigkeit, das technische Ponel· 

recht werden, andererseits möchte man die 
gulen Ideen der Ardlitekten nldlt im Alltäg· 
Iichen versanden lassC'n. Aber die billiqen 
Serienmöbel sind vorlduhg die besten; weo 
mehr haben will, wiod sdlwer dd.S Gewünschte 
finden. 

Deutschland 

ist s~hens":'ert, denn die Sidl.tunq des Die Schweiz hatte stets schon durch ihre \-\'~nd _mil PJakatPn und. Gc"'!auch!'giC 
Und die Nationen? Der deutsche Pavillon tend und vornehm ist alles aufgestellt. I 

Matertals, diie-m d.1es.em Jahre M1a Seege.~· intelligente AU&S-tellungt>ledlnik einen Vor· Wir wunschen, PJak~te Wie d1ese an t:ln.< (;Jt 

Stuttgart als Komm1ssar der,. deuls~en Abtei- sprung, sie ist beinahe zu arriviert, Man 1 An.scillagsouJen zu .sehen. 
lu.ng vorzunehmen hatte, hatte mcht besser\ muß die Uhren und Schmuckstüdce su<hen, eo . . . . 
sein können. Mia _seeger v_ersleht et:-'as von geschickt sind sie montiert. Sogar La~pen haus ~.lt geodet~~dler Fuller-Kuppe ltSA.) 
der Sache, und wahrend wH vor dret Jahren können die Schweizer machen. Holland uber- auch hJer fast ZU\ .e~ des Gebotenen. 
einen ausgesprodlenen Mjßerfolq hatten, rascht mit guten Leichtmöbeln, übrigem aucb Ma~ geht reJcbiu;b ermude-t von d_em~.r::.::a 
schauen 1954 viele ausländische Kommissare Enqland und Kanada. Gan'i kurios hat <lncb und uberdenkt ~en Fa 1_!. Wle gut. daD .n:3-n 

alle drei Jahre S!eht, w1e Sich un&er taq1 JeT 
Standard verbeSI:iert. er .steh! elgf'ntlü:h SL ,,o: 
auf beträdltlidler Höh0. nur köOncn eid'l rlia 
meisten der Herrlichkeilen nu:ht berl :t. 
Welches Glück, daß durch etf' 

Her5tellunq die Gebrauchsgüt C.ll "'-e • 
den. Vielleicht erleben wir nrx:b dP"' T iill 

dem sid:t jeder Normalverdienc.r ar.s· 
M.Obel und sogar e1nen el.u ..... S<te.... :...::.-

t iChrank kau.ren kann. 
Wie men .... -ürdlg aber, daß s;ch in . \em 

Lande UJlZ..ählige Menschen um die Herst ~ 
derselben Dinge bemühen. statt im Ra .n 
eines rationellen, wirtsd:l.aftüchen z~ ~-roe:":-· 
sp:els (einsdlüeß~idl ZoL 1 dl~ R.olle• z; w& 
teilen. Die Preise ~"ilrden s::nk '1 ,.~erSt ..:~m 
w--eiter steigen. 

Und wie 'iberllilsst(}. c:ia8 milil bc! Dinqea 
des tdq-bdl.en Gebtaucb6, sogar bei tE'chD:.scilen 
Artikeln. den Namen de. Entwerfers kon~ 
quent neben dem. des Herstellers neont, s-ta!t 
Messer und Gabeln, Hodef' und TISdle ca-

~~~t~!n~ ~.:e:·;~aZ;~~~!~~ =~~~:t :t 
selbstve.rstilndlldle Gebraudtsdinge berstt ~~ 
kaufen und ve-rv."eflden. 

Die ICöniqe- wocden vennuUith -.'"e"1tedlm 
den Ebeill61e.n Roen:gcn beau!tr~ d 11 

Völker aber werden von Teile,.. und out 5!"' 
sted:en essen, die irgend"'·o-he.r l.:öDllDO. u....O. 
auf StUhlen sitzen. deren Ursprung Sol!! !J{l(bo 
slens bis ~wn Ve:-k!ufeo v(>r.oloen. ln d;cse-m 
Augenblick '\loird bnne Tricnna1e me"~ n:tlg 
c:ein. Ein KomplnnenH' Bestimmt, .de:!: ..,.~ 

Wand der StolJfJ. Unter ihnen talJen die nach den EntwQrlen von Morgarete Hjkiebzond lMd <räbe ~s Vollkommeneres, ~·.6 sun Uberflwss1g 
de-r Kre/elder Textilschule ali beso.ndeu sdi.On ouJ, iv. mad:ten. 



~-

ein weJYtq mll Ntlid ~\Ir dtr ~u~~~:::t~:;r1',h;;~1 
\Vcnn dt~r Nll~0~!i~:, 1 {\~~~~:~ \hlm ci\l{l!'\T\,Il· 

::~_,~:~~~n :~~ von :~~ilf!n d<'r RNJitlnLil!'ltlll 

n.ltUrlidt .'\Ud\ an JHd.ktl~ci~ ~r1~0~~t .. :/:\.!:: ll~pNt ~f't\<ldll whd Ulki .'1 -
E~twerCC'II\ un<l f-!Nstl'llf'm \'t•rlrl'lo.'l\ ,\;•~: 

11 
fo.tia StJCQ\)f war hart und h<'lt dd.; ' 

~';;""~~~h~ KunstflOWI"tbt' Qt\tU: .hornus.gfllh)lttm. 

lfNrlidte CI~~N tt•iCJ<'n ditl. \"YI,lrllt'mber
gisdlo MetallwMf'nfAbrik. und dln Jo!lephlnen· 
hüttf' be!i>IC;4: Porlt:lllen ßerlln, Sdtönwald und 
•\rzb~rg. nute 01'kMAIII'ln5!I!Offß d!l:l Pi~tnd 
Pt~usa .bei 'J'i.lbingcn, gut_~J Kun.ststof!bez~~ 
die GOppingcr K&likow~~k«:>, Abt•r wo 
man anfang.en. Wll aufhörf!l~f Von den Ent
wc::rforu und Hel'stcllern m1lßten nllndestens 
zwci Dutzend ge-nannt werden. Daneben lsl 
die Kun~t im DeutsdH"ll Pavillon ltarvor· 
r-agend vertreten, m(ln hat aus dem Konzert-
ha;u~ 6n der Hdrdeobcrgstraßa iheodor We.r
ners W4ndbild und Uhlmanns St.,hlplastik 
ausge.stcll!, ferner Bildwt>be~cien von Woty 
\Verner. I. V4hlc und J. Sdtulz-\Volff, Webe· 
reien nach Entwiirfen von Frltz \Vinter und 
Ale.xa:nder Carnaro, Schmuck, gan;;r. unkon· 
venhonellen, von Körl Sctunidl-RotUuffl Es 
ist wirklich etwas zu sohen, nur die Aufstel
lung, für ehe Prof. Eiermann (Karlsruhe), einer 

I unserer führen~en Architekten, v_era~t.wort· 
l.iffi zeichnet, ISt ßlcbt ganz gludthdl, 'ZU 

ardütektural gedacht und den Gegenst.J.nden 
nicht immer 'Zuträglich. Mant;hes stößt sjcb 
im Raum, nidlt wegen der Fülle, sondern 
wegen de:S Arrange-ments. 

Die übrigen Nationen 
Neben den OE'utsdl.en habe-n PtnnlMd und 

die sk.:~ndlnavischen Länder einen ausge· ~ij;iiiji~::i:i.i::llall!llliiiiii:i-=;~Q~ 
sprodtenen Eriolg Dle kleineren Staa~en 
haben es vielleicht etwas letdlter, zu ctin~ 
gieren und euszuwälllen. Trotzdem.' die ~e-

rer:ht ..... ·erden. andercr,;.ai ts mckhte man &e 
guten Ideen der Ardl.tekten nicht im Alltdg· 
licben ver~en las!'en Aber dje billigen 
Serienmöbel sind Yorlautig d1e besten; wer 
mehr haben """ill, W:rd sdlwer das Ge-wünschte 

~~~u~'!n fü:~~~~~e~t:;e:~!~~~tr~~~::ö~t: 

~.neen. 

lieb. Was machen die Finnen fli.r schöne 
Gläser, die Dänen für praktische Leichtmöbel. 
die Sdlweden für gute Keramik, IDe N~rweger 
für einfache Silberwaren. Namen wle Vukkala, 

Deutschland ~~~t ~~~da'::? 9s~~~r~~- R~t ~e d~rZ:~=l~ 
Und die Nationen? Der deutsche Pavillon tend und vornehm ist alles aufgestellt. 

ist ~we~ de~n dle Siebtunq des Di Schweiz hatte .c;:tets schon durch lbre W~d ~mit Plakaten und_ Gebtcwchsgtap,.ik, 
Ma.t.enals. die· 1n ~e~em Jahre Mta Seege.~- intelrigente Auu;tellungsted:tnik einen Vor- Wu wunschen, Plak~_le w1e dJese an unsNell" 
Stuttgart als Komnuss.ar der_ deuts~en Abtet- sprung, sie ist beinahe zu arriviert. Man 1 Anschlagsaulen zu sehen. 
J~ vorztlllf"hmen hatte, hatte rucht bes.ser I muß die Uhren und Sd:unudtstücke suchen, so . . 
sea.n Uionen. ~ha Seeger v~rs-teht etwas von geschickt sind sie mQntiert. Soqar Lampep haus m1t g~odetl~cher Fuller~Kuppel {USA) 
dec Sad:le, und "".ll.hren.d .,. .. H vor drei Jahren können die Schweizer machen. Holland über· audl hier fast zuv1el des Gebotenen. 
einen. au:sqesp_rocbenen J\._Hßerfoiq ha. tten, rasdlt mit guten Leichtmöbeln, übrigens a~dl Ma~ gebt reich. Heb ermü.· ?et von .dann_en 
sd:l.auen 1954 vaele a:uslä.ndisdle Kommissare Enqland und Kanada, Gan.l kuriotii hat Solch und uberdenkt den FalL W1e gut, daß man 

alle drei Jahre s1eht, wie s1ch unser töqlidlet 

~ . , .,, ~~~ng;~~~~~~~:e~,ö~~.s~~~t ~~~~:~~~i~o%: 

Wand Ur Stolle. Unter ihnen laflr:-n die nach den Enlwflr/l.•n von Marwuele HUdebrand ltl1d 
der Kr.elvJdoi Text1~ GM btaon®rr .tdl<m aul. 

me.i5ten der Henlid:lkeiten nldtt bedienen. 
Welches Glück, daß dmch die industnell~ 
Herstellung die Gebraudtsgüter billiger wer• 
den. Vielleicht erleben wir nodt den Tag. an 
dem sic:b jeder Normalverdiener anstdndige 
MObel und sogar einen elektrisdleo Eis .. 
&dlrank kaufen kann. 

Wie merkwtirdig aber. daß sid:J. in jedem 
Lande unzählige Menschen um dio Herstellung 
derselben Dinqe bemühen, statt im Rahmen 
eines rationellen, -wirtschaftlichen Zusammen
spiels (eintSdJließllch Zoll) die Rollen zu veP. 
teilen. Die Preise wurden sinkt>n, der Stcmda.rd 
weiter steigen. 

Und wie übertlüssig. daß ma-n be-i Dingen 
des täg>Udlen Gebrauchs, sogar bei tedmisdlen 
Artikeln. den Namen det Entwerfers konse-
quent neben dem des HerstoBcrs nennt. statt 
Mes.ser und Gebeln, Hocker und Tische na
menloi! r,u }assen. Wuhr«heinlich werden w~t 
ent dann, wenn dle Anonymität errcidl.t i.st, 
!elbf!tverständlidlc Gebraudlsdinge herstellen, 
kaufen und verwenden. 

Dl& Köniqe werden vennutlidl weiterhin 
den Ebern~;tcn Rof'ntgcn bea•Jtlra.qen. d1e 
Völker abPr wPrden von Tellern und mit Be
stedc:t'n BI>SCO, die irqemdwoher kommen, und 
auf Stühlen sitzen. deren Uuoprung sie hödl• 
stene bls zum Verkaufee verfolg.l:n. In du~sctn 
Aug"'ffhlid!: Wlfrl k••1nc Triennale mehr n6llg 
c;eln_ Ein Kompliment? Rc~t!mmt, denn ...... ·,>~ 
g4be E'~ Vollkommeneres, td6 sieb überflus.sJg 
N m<l<:ben. 


