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DEUTSCHE ~TARENKUNDE elnrlchtungea, Handwertserzeugnls, Entwurf. 
H. Kilkelbaua, .filr 358 RM. Und das steigt 

. auf in Material, Ausftlbrung und Preis, nicht • 

Handwerkskunst im Bild Geschmack, bis zu dem, waa wir ln den Aus· 
lagen der guten Spezialgeschllfte zu sehen 
gewöhnt sind. Wir stoßen Immer wieder aqf 
l)lnge, die uas mit Bewunderung erfüllen, 
Ich denke an die Kachelöfen von Hans Esk&· 
München, die einladenden Polstermöbel der 
Deutseben Wertstätten·Milnchen, an die un· 
ermeßltcbe Fülle bester keramischer Pro
dukte und Gebraucbaglliser, an denen 
Dutzende filhrender . Firmen und Hand· 
werker und die promhtentest.en Formschöpfer 
wie Wagenfels, Schutz, von Werain, Trnde 
Petrt. Llndlg Anteil haben. Es Ist eine 
Freude, .Dinge zu selten und im Ge· 
brauch zu haben, die nichts anderes vor· 
stellen, als WQIJ sie sind, und dabei eine 
Vollkommenheit der Form besitzen. Verzle· 
rungen alnd nicht mehr verpönt wie ln den 
Jahren der reinfunktionellen Ueberstelge· 
runz, mlt der blqßen Richtigkeit Ist es nicht 
Immer getan, man bejaht den ScbmuciE, aber 
nicht ala slnnloaes Drum und Drllll, sondern 
al11 Veredlune (beim Glas z. 8.) und als 
Welterfllhruna der organischen Lösung eines 
Gegenstandes ln dl!l Sphlire des Zwecltvoli· 
Schönen. 

• 
Hinter bacbeldenea Titel 

.tcb eine enzyklopidtache Lelltung ersten 
ein "BUdarcbiv maaterlflltlaer Ge

• Wie ea in dleaer Voll· 
_ at&ndlgkelt ·und Enkthelt weder Deutschland • _ noch traencleln anderes Land bisher g~abt 

bat. 1\lle Gebraucb.lgegenct&nde von zweck· 
. -.. veller florm 1U'Id einwandfreier Schönheit, alle 

bandwerklieben Ul!d Industriellen Gestal· 
tungen Wohn· ·und Alltegabedarfes, 

. vom bis zum Tafelbellteck. 
vom Kleiderbalteu und TGrdrßcker bis zum 
Blldeoftm, vom Stuhl bla zum anspruchlvoUe· 

. JBD MObel, vom Spielzeug bll nm .. Sport· 
- ; 'Pfll, amd lri. dieser Ver6ffeatlleh11Dil 111-

: bii!Cht, buchrieben UDd abaeblldet, und zwar 
Ia' einer 10 · durc:bdac:hten Welle, cla8 taum 
BIH Prage offen bleiben dlrfte. 

' 

Werk. das ln Pcma einer aedrucktea 
ad bebilderten Kartothek encheint (Por· 
mat 21,5X26, Kunstdruckpapier), umfaßt bis· 
her flber ltOO Elnzelbl6tter und wird fort· 

(Verlag Altred Metzner, je 100 Blatt 
. RM.J. Heraasgeber Ist der Kunst· 

Dieast Berlln. Bearbeiter sind Im Auftraae der 
Relchsltammer der Bildenden Klluate Huao 
Ktlkelbaus und Dr. Stephan Hirzel, Berlin, 
Mitwirkende- aind PacbmAnner aus Hand· 
werk und Industrie,· Schule und Muaeum, 
Kimst und PotmgestaJter wie Dr. 
Gl'etsch und Professor Mauder. Kenner des 
Ku.andwerkl wie Dr. Marie Schuette und 
DJ. Wichmann, Architekten wie Dipl.-lng. 
Schwippert u. a. m. Der Werberat der Deut· 
aciien Wirtschaft. der Deutsche Heimatbund 
und die Relchs~Juppe Industrie unterstützen 

· mit Rat und Tat. 

Entlieheidend rot die Aufnahme einer 
Arbeit 1st ausschließlieb ihre Qualität. 
Die HelSteiler haben filr die Veröffent· 
Jicbung . nichts weiter zu leisteil, als fhre 
Gegeuatimfe zur · Veröffent· 
licbung und ReprodukUon zu Die 
Möglichkelt der Beeinflussung des Urteils 
scheidet damit von vomherein aus. Jedes 
Blatt enthält an zweckdienlichen Angaben 
die Bezeichnung des Gegenstandes, die 
Kennzeichnung aJs Handwerks- oder In· 
dlll8trieprodukt, die Angabe des Werkstoffes, 
die Al\scluift des Herstellers bzw. des Selbst· 
venvmltuogskörpers der Wirtschaft ode! des 
Handwerks, den Namen des &twerfers, der 
Wertstaue oder des Werkes, die Maße, den 
Preis und du Lichtbild. In den meisten 
Fällen aucb noch eille knrze Geschichte und 

der Werkstatt oder des In· 
Da aich die Warenkunde 

kelneaweg11 nur an den Handel wd die 
Architeltteuschaft wendet, solldem darilbe~ 
binaus an den Liebhaber schöner 11nd 

:C .; ;.. biläüc:ti6111'er DIDge überbaupt, 1111 den Kon· 
wmenten. Jind den einzelnen Warengruppen .. , .. -JJ,!I . , jJJformierende Einleltungaaufsitze 

- . -flirJ ihre- 'Technik und Geschichte voraua-. 
fill'JSChickt, und wir lesen auf 2 bis 3 Seiten 
:a. B. eine zusammengedrlingte Darstellung 
der Keramik, des Spielzeugs ullf. 

Zur einfachereD Uebersicht ist das Haupt· 
einteUungsprinzip das nach Warengruppen: 
Ge&l:hirr, Gestühl, Leuchter, Möbel, Oefen, 
Drockstoffe, Gartengerlit, Schmuck, Grab
kunst (bisher 43 Abteilungen). Vexmerkt ist 
auf jededl Blatt außerdem die Werkstoff. 
gruppe (Steingut, Porzellan, Holz, Stahl, Ge
webe, bisher 20) ~md die Zugehörigkeit zu 
den politischen Gauen "(41). Das Blattsystem 
ennöglicht also ehle Zusammenstellung nach 
Gegenständen, nach Werkstoffen, nach 
L<lndschaften, wenn man will auch nach 
Werkstätten, Industrien, Entwerfem - ein 
Mann wie Dr. Gretsch (Stuttgart) bat belnahe 
für alle Werkstoffe Entwürfe gemacht, für 
K1eramlk, Glas, Holz, Metall -, nach rein 
lr.ünstleric>cben Gesichtspunkten oder rein 
funktionellen. Aber trotz der Fülle der An· 
gaben 1st jedes Blatt so übersiebtlieh und 
typographisch vollendet, daß man mit gutem 
Gewissen sagen kann: Besser konnte es nicht 
gemacht werden. 

• 
Die Zukunft unseres gesamten Werklcbaf· 

ftlile wird von der hier geleisteten organi
Mtorischen Arlieit im hohen Malle bestimmt 
w.erden. Erzeuger und Konsument werden 
1i.ch, wenn die Warenkunde erst einmilli in 
b1reltere Schichten gedrungen ilt, zegeDSeitig 
atei~~:ern, d&ll Schlechte al• solches erkennen 
und aus dem Guten eine Umwelt aufba11ea, 
die, WlC ea vor der Mitte des 19. Jahrhun· 

• 

' derts war, den Me111Bchen erzieht, statt ihn 
zum Opfer der Moden und der Slnnloslg· 
ketten zu machen. . -

' Und damit berühren wir den tieferen Sinn 
der Warenkunde, die alle~ andere Ist als 
bloße Werbung ffllr gute Gebraucbsware. 
Seitdem um die Mlltte des 19. Jahrhunderts 
Im Rausch der Indu!ltriallslerung und der 
frelkapltalisUschen Wlrblc:haft der . Sinn für 
Her!wmmen und Braucb, Boden und Volks· 
tum verlorengeglllljlen war, erkrankte das, 
Gefilbl für ·echte Werte. Palscber Prunk 
und Schein umgab den Menschen ln 
der Zeit des Maltartbuketts und der nach· 
geahmten ,.Stile". Eine Tendenz zur Auf· 
IO.una achlieb 1lcla damit in alle Bezirke 
des Lebe111 ein und unterhöhlte auch die 
privateilte Sphlire du Seins und Wolmeaa. 

• Jader wollte denselben AnteU am geatel· 
aerten Wtrtachaftlertrag haben, der Arbel· 
ter 1m Prinzip genau so wobDen und eich 
kleiden wie der llllduatrieherr, es entstlllld 
du Kltachee einer etngebUdeten Gleichheit. 
Lebensgestaltung und Milieu gerieten in eine 
Immer verblngnialrollere Waduelwlrk~mg. 

Um 1900 regteil llic:h die enten Anzeichen 
der Besinnung, der JugendalU · erkennte die 
Sinnlosigkeit, ohne 1le 8chon ßbenrinden zu 
können, Du erreichte ·erst der Deutsche 
Werkbund, ohne wleder.,m, von. Ausnahmen 
abgeaeben, ln eile breiteren Volksmassen zu 

·wirken. Die Arbeit des Knn•t·Dieastes setzt 
dleae Bemühung~ . in zeltentsprechender 
Weile mit Unterstützung der entscheidenden 
öffentlichen Stellen fort, von vomherelxl mit 
dem Streben, von unten nach ~ben zu bauen, 
d. h. von . dem aunugeheu, was auch dem 
weniger Bemitte\teD en:elcbbu Ist, Dicht von 
Schau- und Au•stellWlgsobjeiEten. Wir sehen 
soUde Stühle, nach den . Gütebedingungen 
des . Amtes .,Schönheit der Arbeit" her
ges~eUt, filr etwa 10 RM., Schlafzimmer· 

• 

• 
tm Augenblic:k milssen wir manches 

:versagen, wu · herzustellen und zu • besitzen 
*OllBt selbatverstlindlich wlire. RohstGffe und 
A;rbeltärllfte werden filr andere Aufgaben 
lflbrancht. Trotzdem behAlt die Warenkunde 
llmm Sinn und lhreD kulturpolltlsc:ben und 
ethischen Wert. Sie hat den neuen · Mallstab 
~ ·~~e. hliuallcbe Umwelt aufgestellt, dle 
.Du#hfiibrbarkelt eines neuen Wolm- und .... -

Gebreuc:bsfol'DI!Itandards bewiesen und er· 
rek:ht, . da.ll er in weiten Kreiaen bereits an· 

' geWandt wird. Man millite erwarten; da8 das 
· eo sehr vermißte Pormgefilhl - wieviel 

Klagen sind von fiibrenden deutsc:b.en Kultur· 
polltlkern darum verloren worden -- endlich 
doch im deutschen Volk Wurzel faßte und 
zu einer Inneren Kraft wilrde. 

WUJ Grollmann 
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JAPAN·-BIB LIOGRAPHIE 
Woll Haenlllch Wld Ha1111 Praeaent: 
flbllographle von Japan. (Verlag 
K. · W. LeJpzlg. 569 S., 
50,- RM.} 

. -
• 

Recht und Vennltung, Religion und 
Philosophie, und Sch.rtft, Kun•t und 

. eadlich die und 

Der schv.elle Alllfsüeg Japan11 'zur Welt· Hier wird nun engeführt bll zu dem 
macht hat diesea Laud so plöt;iich in den b der zu Behmisc:h-Leipa 
Kreis der europllt•c:hea gerilc:tt, erschienenen Aulaatz Pormoaa oder dem 
dd die VOll der politblcllen Lage sesteilten über die "Kilferiauna der Kurilen" in den 

Aufaaben schneller da sind Matsumurana von Sapporo. Dieses 
als das wissen~lcb ~~·_$.cbrifttum. Vo~dlgkeltsprinzlp hatfreilich den Nach· 
So werden wir ....... !mit .• "" ...... ~SehriV teiL 4_a8 w~ Vieles wertlote Oder 181' Irre-
teD und Bilchern rGIII!f.l~~ 'flihTeilcie' -'SChrifttum mtt- Yel'Beldmet · tst.' 

teils . . . 4f~.m l!i!o' Maä wfr4 ,~~ B. li.ezweifeln, Cb es il4tig ist 
aecchweige ,,Jena · ~ ,''f~OF; df-.m' ''tU ' '•daß ·tn einer ScbweJzer Lebre· 

einzlllllneu nicht melllr möziic:b · isL , · rinnenzeltung · · gelegendich der Eröffnung 
Dabei kann sieb Deutsc:llland, das mit einer SchuJaoiStellung ein Aufaatz von eiuer 

Engelbett Kämpfer und PranZ 'Sieboid bereite Seite ilber Japan gellehrleben Ist. Müssen 
. die ·Japanforscher vor dem amerikaniscb· denn ·auch ·die Vielen expertmentellea Ar· 
europäischen Einbruch von 1853 :stellte, rüh· betten in den Gruppen 
men, einen hervorragenden Platz in der aufgeführt werden? Angesic:hts des Wiliteren 
strengeren Japanologie einzunehmen. Zwar An!lchwellens der Japanil.teratur wird sich 
sind es nur wenige, die in Sprache und. dieses Prinzip ka'"" noch durchfilhren 
Schrifttum und damit in die bmeraten Bezie- lassen. Schon dou vorhergehende Bud ent· 
hungen japaniscilen Dentens und Wesens hielt 2200 Titel mehr als seine Vorgänger. 
eindringen; aber du Verständnis auch der Der jetzt erachienene Band bringt mit seinen 
politischen Kräfte und der Ge181Dtstrulttur Nummern 25m bis 33 621 wieder 1244 Titel 
dieser 1n der beatieen Staatenwelt so ent· mehr. Dabei ist zu begrüßen, daß jetzt auch 
scheidenden und doch so schwer zu ver- 1!1_ tmrop!iische Sprache übertragene Aus
stehenden. Macht ist doch gerade bei uns zilge aus japanischen Arbeiten registriert 
wesentlich gepflegt worden. Auf dem Gebiete werden. Erfreulich Ist vor allem, daß die 
der Japanbibliorp-aphie aber hat Herausgeber eich entschlossen haben, ge-
sogar die Fiihr.mg. · legentli.ch Inhaltsangaben und Hinwelse zu 

Zuerat bat der Deutac:he Frtl. von Wenck· geben, da ja oft für den Benutzer, der das 
atem noch bei einem englischen Verlage, zitierte Werk selbst nicht in der Hand bat, 
dann seit 1906 Oskar Nachod, und nach des· der Titel allein nichts besagt. Ein amerlka· 
sen Tode {1933) habeil Wolf Haenlsch IU!d nisc:bes Buch über .. Der Platz an der Sonne" 
Hau Praesent die ,,Ja)Mtll•Blblloeraphle" her· wird e111t durch die Anmerltuna verständ
auagegeben. Das aesamte Japan betreffende lieh, daß im dritten Kapitel die japanische 
Schrifttum, das in abencUiindlschen Sprachen Expansionspolitik' behandelt sei. 
vorhanden ilt, wird hier registriert. Bereits iD wissenschaftlichen, politischen und 
der 1937 erschienene Band, der die von wirtschaftlichen Instituten. zu deren Arbeits· 
1933-35 Yeröffentilc:bte Uteratur bringt, hatte hereich Japan gehört, ialt diese nun vier· 
eine uue Stoffellederung, Sie Ist auch in blindige Bibliographie unentbehrlich. Der 
dem nunmehr fertisgeate~llten Bud Vi durch· und die ElQ)ortlndustrle 
gefilbrt, der die Jillbre 1936-37 bearbeitet. finden hl diesem Nachschlagewerk in über· 
Nach Aufzlh!ung der Zeltsc:hriften wird vom alchtllcller Zusammew~telluns die Bücher 
"LebeEUJraum" aueegangen, Ia dem du und Aufsitze angefiihrt, aus denen sie sich 
,,Volk" wohnt, Ieine "Geac:blchte" hat, "Polt· über Produktion und Konsumtion der Japaner 
tlk" treibt, werden W1rtscbafts- unterrichten können. E.gmonl Zechli:t 
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