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Geocblcbte nicht leicht gehabt. 
einmal ln einer Reichstagsrede 

.lslerung eines mißverstandenen 
Ideolq~fe ·in -ein System· oder . 

dem· man · ~ann die Gegenwart · 
>liblikatlimen der Forschung zu- . 
schlug dai Pend.el in der Be

verscbh!deniten Blsmar.ckschen 
und her. Dai gebt bis ln die 

:liter.atur: · binein . urid diese Ist 
beängsllii'!Dden Ausmaßen ao
l&rck alo ~ypischer Machiavellist · 
gut beiegen . wie als Friedens-

nbaltbar ·wle -der andere, ··Denn··· 
hsbau .errichtet war, · grrincisl!.tz
lgepolitlk. vetzlchtet: er . wöllte 
·erfolgte, nach oelnen eigenen 
!lne Sichei"heltspolltik. Wie f!lr 
1er Amtsi:ett gilt . das · auch für 
:1- es Ist elri eroßes Verdienst 
torität .als· Blsmari:kforscber seit · 
rade ' jetzt dieses dimtilch-engli
ssenim geschicbtllcben Epoche, 
eilet wurde, hlstorisch-polltioch 

ien vereinigt, die Immer wieder 
ndehi. In Ihrer Art bedeuten sie 
;breitende· ·Forschung, sondern 
er iusam:r:nentassenden Gesamt-

!es bildet der Essay .,Bismarck 
3f der Spur der Ereignisse nach
ohte Erfahrungen mit "den· durch 
:hen ließen, ·daß er nur noch mit 
• urteilen konnte, was englisch 
! dieser. ofi vernieblenden An· 
n. einSlebend beschäfti.gt, sichert 
um Trotz die gaschiChiliehe und 
bat es am guten Willen des 

>athien. f!lr England war kelneo
.r die ·englische Politik zu einer 
ngt war. E~ Ist dem Verfasser 
er diese . Punkte unverschleiert 

!ntlich; welches Maß von Ent
. Ausbruch Englands -aus einem 

verspielen können. Dieser Er
fr!lher verstreut erschienelle 

na noch . einmal von einer be
wie die ·Untersuchungen über 
·eigentlichen und einzig aktive{' 
1e Stellung zur englischen Ab-

der Kaiserin Friedricb und . 
1 die nod} ausdrikklicb genannt 
mngen für ·das Geheimnis der · 
<s überhaupt umschreibt' 
Iichen Apparate~ hat .;, Hagen 
ltliche Material in souveräner 
ich .ion sejner,. Fülle erdrücken 
Istischen . .Sicherheit. des echten 
~e: Ist nlr.ht zuletzt deshalb reiz· 
;tige-" Unterlagen l'j,JreitsteÜt' für ·· 
ote _des · deutschen Englandbildes · 
gezeichnete Möglichkeit bietet, 
großen Meisters der Politik zu 
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Erwin Wittstock zeigte schon . 
r Kriminalgeschichte. An jhrer . 
r feinen und "überlegenen Paro, 
die er uns dieseo Jahr mit dem 
1t, wandelt auf .·solchen ·Pfaden 
' siebenbürgen-deutschen. Jung· 

.il. Januar 1942 .• . ,,, 

·-· .. Die deutsche Werkform 
Seit längerer Zelt gibt der .,Kunst-Dienst'.' . Berlln ein ,.B 1 I ·d • 

a r c b lv m ua te r g ü I t I ge r G.e b r aucbs g e g~_ ns t .&n d e" 
heraus, die .,D e u t s c ~ e W a r e n k u n d e'.', . Im AJJftrag· der 
.,Reichskammer der Bildenden Künste" • bearbeitet voD Htigo 
Kükelbaus und Dr. Stepban Hirzei. Mitarbeiter sind ·führende 
Persönlicbkeitim aus Handwerk und. Injlustrie, K~nsi und :A.rchl· 
tektur, .Facbscbulwesen. und Museum, Verwaltung' und Ind~strie: 
Dr •. Gretscb-Stuttgiut, Professor Mauder~Zwiesel, Ministeiialrat 
Poeverlein, Oipi..Ing. Schwippezt-Aacben; Dr. Marie · Scbuette
Leipzig u. a. 

Es könnte zunächst ilo scheinen; als ob · diese Veröffentlfchung 
, eine Fachangelegenheit sei · für Hapd!!l und Architektimscbaft,' für 
Handwerk, Manufillctur und Industrie, denn was geht den(·Laien 
schon eine so umfängliche .Kartothek von Gegenst~nden des 
Wohnbedarfs und des. täglicbe~J, Gebrauchs. an - · es sind bisher. 
bereits uoo Ehizelbläiter im Formät 21.5.X 26 cm: · Alier ·eine 
bloße Durchsicht ·der ·übersichtlith und typographisch ein wand: 
frei gedruckten Karten zeigt, daß mit der Deutseben Warenkunde 
nicht nur an Werbung für beste, in Funktion und Form vorbild· 
liehe Werkf!).rmen gedacht Ist, an · die· .Notwimdjgk~jt, Hersteller 
und Verbraucher miteinander in Verbiodurig zu bril)gen; dem 

. Händler· und Käufer eine Ueberslcht erstkjassiger Waren ln ·die 
Hand zu.·geben. Darüber hinaus tritt der volkserzieherische und 
kulturpolitische Ged;mke ohne weiteres zutage. · · · · · 

Da finden wir zunächst auf jedem Bl~tt' ein gutes Lichtbild des 
·Gegenstandes, sein·e Bezeichnung,_ seiM Einordnung in Handwerk 
oder Industrie, _ in · die zwanzig · 'verschiedenen Werkstoffe •. Und 
weiterhin die Anschrift . des Herstellers, den Namen ·des Ent· 
werfers, die Maße, den. Preis. Sclrlleßlicb n~cb die Watengruppe: 
Geschirr, Gebr~ucbsglas, Mohel, Oefen, Wirt8chaftsger!te, Tapeten, 
Uhren, Spielzeug, Schmuck, Sportgerät (bisher 43 Gruppen), die 
Gauzugehörigkeit (41), den verantwortlichen. Sachbearbeiter iles 
Blattes. · 

In den meisten Fällen auch noch eine knappe Beschreibung 
der Werkstätte oder des Betriebs. Eine gründliche, Im besten 
Sinn· deutsche Arbeit, ·von einer Sauberkeit und Voll
stäridigkeit. wie wir sie lieben. Ergebnis: Oie Enzyklop!dle des 
Wohnbedarfs und des Gebrauchsgegenstandes, die nach ihrer 
Ferti_gstellung- aber kann· ein sofches Werk jemals abg~schlossen 
sein?, - ·etne_n · Rechenschaftsbericht deutscher Formgesinnung 
darstellen wird, zugleich einen Maßstab für das deutsche Form
schaffen überhaupt. Und damit kommen wir zu dem entscheiden· 
den Punkt der ·ganzen Unternehmung. , · · . 

Oie Deuteehe Warenkunde bedeutet nämlich die Aufstellung 
eines oeu

0
eo .Lebensstandards, und zwar für die Gesamtheit des 

Volkes, il!dit-für den Besserbemitteliim. Wir wissen, was Umwelt 
für den Menschen bedeutet, was die verJo·gene Wohn· und 
Gegenstandskultur der Gründerjahre, also der zweiten HIII!te 
des 19. Jahrhunderts, ge~chadet hat, was die Folgen ~tleicber 
Wunschträume beim Arbeiter und Industrieherrn waren: Plüsch 
und Makartbukett im Vorder· ur\d Hinterhaus. Der Simi ~· tür 
Echtheit und Wahrheit ging iil der Umwelt ebenso verloren wie 

Im 11r1vaten ... und . öffentlichen Lehen, und die Wechselwirkung 
. von Milieu und Person führte zu einer Immer· -katastrophaleren 
Subtraktion, 

Hier setzten die Beotrebungen des .,Deutschen Werkbundes" 
ein: Die Deutselle Warenkunde baut · von unte.n nach oben auf, 

. we_ndet . dieselbe Mühe· an den Wohnbedarf und den Gebrauchs· . 
gegenstand des Werktl!.tlgen· wie an den des Wohlhabenden. 
Zeigt: In Wort und Bild, .wie ein · einfacher. Siedler, !<ulturell . ge
sehen, genau so richtig, zweckentsprechend und·. formschön 
wohnen kann wie ein .Großkaufmann. Die Unterschiede lieget' 
nicht im Geistigen und Künstlerischen, sond'!'m im Material und 
ln der Verarbeitung. Und das Vollkommene Ist keinen Pfennig 
timrer als der leldei' Immer· noch angebotene Schund; ·.Es wird 

· sich nur dariiin noch handelll. propagandlsilsch alle Krei~e .' der 
Bevölkerung da,von zti überzeugen, daß .formsauber und male-" 
rialecht kein Wideropruch Ist zu gemütilch und b!lque.m. · Elii' · 

. nach den Gütebedingungen.,des Amtes "Schönheit der Arbeit" 
hergestellter Stuhl wird sieb . auf die Dauer bestimmt besser 
bewähren als ein. verzie"rtes Monstrum und 'kostet 10 his:.r:i M. · 

Das .soll nicht heißen, daß Schmuck oder Verzierung verj.önt 
wären.- Die Zeiten des rein ·Funktionellen· sind .vorüber, sie-bfie
ben ohnebin belicbränk.t auf wenige Puristen. Wohl aber: Ji~ben 
wir gelernt,. daß die · Dekorierung eines Gegenstandes niemals 
etwas .Ueberflilssiges seiri diuf, sondern Veredlung (Glas) ··.oder 
Weiterführung des Gestalteten im Sinne der• Gestalt, des Zweck- .• 
mäßigen Im Sinne der Schönheit. · · 

Die .Deutsche Warenkunde hat als Haupteinteilung die Waren· 
gruppe; denn wenn ich etwas suche, finde Ich es am raschest<:n 
in der Ordnung ;der Gegenstäl}de: Lampen,- ·Gartenmöbel, Tür· 
drücker .u. s. f, We~ sieb l!lit den Dingen· in'ilmslver beschäftigen 
will, kann seinen . Einblick in die Mater!~ leicht vertiefen, in
dem er die Blätter auf . Gtund der überstehtliehen und gleiche 
bleibenden Sachbearbeitung zusammenstellt nach Rl'bstoffen 
oder nach Gauen, nach den entwerfenden Künstlern oder nach 
Betrieben. Er erfährt so In ansebauliebster Weise, was an· den 
verschiedenen Plätzen Deutschlands ge~beitet wird, welches die 
führenden Kräfte in der Formgebung · sind, Im Handwerk, ln 
der Industrie, wofür heute· ein und derselbe · .Rohstoff. verwendet 
wird, Glas z. B. ,und Por.zellan, wo die Pbanta~ie · dllß . größten 
Spielra,um hat und . ~o die funktionellen Notwendi~~eiten . Jeclen 
Spieltrieil unterdrücken. Kurz - der kluge Benutzer der Waren· 
kunde wird in ·ihr·· eine Fülle künstlerischer, werktechnisch·er, 
wirlschaitlicber, geisÜger und sogar . ethischer Anregungen ftti
den und )<ann darüber vergessen, daß sie auch dazu da ist, zwl· 
sehen Erzeuger und Konsumenten im .gegenseitigen Interesse 
zu vehili"iteln. . 

Oie Deutsche Warenkun.de Iot die eln.tge ·Enzyklopädie des 
Gebrauchsgegenstandes und des Wohnbedarfs, und sie könnte 
nicht besser sein. wa·s dies bedeutet, l<ann· nur beur:teilen, wer 

· die Arbeit ein wenig mit hat entstehen oehen. Es gehört viel 
Entsagung dazu, jedes illatt mit derselben Genauigkeit und Ur· 
teilsschärfe zu betreuen und vor allem, ohne Unterlaß · das 
Wesentliche auf allen Gebieten ausfindig zu machen. Der Ver· 
lag ist Altred M e t z n e r , Berlin, der Preis beträgt 9 bis h M. 
für je 100 Blatt. W 111 'G r o h 1n a n n 

Erde, ·die trunken macht 
Liviu R-e b ~ e an u : Die ·er-de, die trunken m·a c h t. 
Roman. Wiener Verlagsgemeinschaft 1941. 544 S .. 7,20 RM. 

Was Ist das Wesen des Romans1 Man tri'tt fn Ihn "ein wie ln 
eine Gesellschaft von .fremden Menschen: an Namen und Ge· 
sicbtern er~t· tastet man sieb vorwäris. In die menschliebe Land· 
schaft, . in der sie leben: lauscht ihren Worten, sieht- Ihre Gesten 
lind Bewegungen und ·betrachtet· den. Raum, der ihnen gesetzt ist. 

' Allmählich . erst gewinnen alle Erscheinungen Sinn, Bedeutung 
und Beziehung, inan spricht .mit und ist plötzlich mittendrin -
oder wendet sich ab, geht hinaus, weil keine Verbindung sich 
ergeben will: man · klappt das Buch zu. 

Es ist nicht alles erfre:..ltch; was Llvlu Rebreanu er?.äblt; Vom 
dörflichen .Leben in Rumänien Ist die Rede, von wilden Leiden
schaften, von Haß und Hinterbälilgkelt, von · kleinbürgerlieber 
Feigheit und· dem brennenden ·· wunsch nach ·Besitz: aber auch 
von der Liebe. jener reinen und zeugenden Kraft. die Generatio· ,. 
nen erhält und von dem .. finsteren .Rausch der Trunkenheit. der 
die Körper zueinandl!rtreibt. · Man : kani. auch nicht sagen, daß es 
eine Welt"lst, .in der man sich. wohl fühlt, denn· ·hier · ist· nichts 
glatt und geor~net. Die Notwendigkeit; beieinander und mit-

: eiminder :z)l. leben, liegt wie ein zwängender ~ahmen . über · den . 
RQ·~nhnp-r"n ' \mn · Prin~ A. einem DOrf init überwies!eßd · i-uriläriischer . 

Die bewegte Buntheit des · Lebens ln seiner dörflichen Heimat, zu 
deren Kreis Bauern und Lehrer, Advokatei., Popen und en· 
tbusiaot:scbe Politiker gehören, mag ihn als einen Mann de~ 

· Theaters - er Ist Generelintendänt des rumlinisehen Stiuits
thellters in Bukarest .,.... besonders gereizt haben. 
. S~ln Roinan ist kein kunstvolles Gebilde, das etwa literarischen 
Gesetzen gehorchte, er Ist, ·von der Literatur entfernt, eine tir· 
spriingHche Schilderung, . die deshalb aber ln die_ Bezirke der 
Dichtung hineinreicht. Oie Handlung schont den · Leser ebenso
wenig; wie das Leben die Bewohner jener südöstlichen, balkanl· 
sehen Landstriche schont1. die Erde, .,die trunken macht" ltält 
sie in Ihrem Bann nach anderen Gesetzen, als wir sie kennen. 
Gewiß. dies ist ein Bauernroman, aber keiner von der Art, die 
nur das Bäuerliche preist und die andere Welt .nicht . sehen will. 
1-{ier greift beides ineinander: Rumäniens Menscheil sind .'\'Or· . 
wiegend Bauern, auch ht den Städten, und .ln den . städtis<;.ben 
Berufen verleugnen sie selten die Umgebung Ihres Ursprungs. Oie 
menschliebsten Handlungen ,;lnd ~ebr~nus G11genstand, unp auch 
dort, wo sein Roman politis.ch wird.- er spielt In der Vnrkriegs
zeit ·-., liegen die A ntrlebe im inenscblicbim; im kleinen Ehrgeiz, 
und die politische Idee . Ist noch· nicht viel mehr als der Rausch 
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