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DIE KRISE DES KUNSTGEWERBES
Von Eduard Leisching, emerit. Direktor des Österreichischen Museums, Kunstberater der Stadt Wien

Nahezu das gesamte Gebiet von Kunstindustrie
und Kunsthandwerk befindet sich in einer äußerst
gefährlichen Krise; sie zeigt sich nicht nur in Öster¬
reich, das unter den klassischen Ländern kunsterfüll¬
ter, technisch meisterhafter Edelarbeit mit an erster
Stelle steht, sie macht sich auch geltend im Deutschen
Reiche, in England, Frankreich, Belgien, Holland und
in den skandinavischen Staaten, also in allen Ländern,
die im Bereiche dieses Schaffens eine führende Rolle
spielten, starken Eigenbedarf hatten und bis zum
Weltkriege beträchtliche Mengen ihrer Edelproduk-
tion an die Umwelt abgeben konnten. Von dieser
Krise sind, wie man sieht, nicht nur die am Kriege
beteiligt gewesenen Staaten ergriffen, die sämtlich, ob
Sieger oder Besiegte, mit Ausnahme Amerikas, ver¬
armt sind, sondern auch die neutralen Länder, die
am Kriege große Vermögen verdient haben. Es ist
eine Welterscheinung, die mit dem Kriege zwar enge
zusammenhängt, aber über seine Ereignisse und
Folgen weit zurückreicht, durch sie, wie sich zeigt,
nur ausgelöst wurde und tieferliegende Ursachen hat,
an denen Produktion, Volkswirtschaftslehre und
Volkserziehung allzulange achtlos vorübergegangen
sind.

Uberproduktion auf der einen, mangelhafte Be¬
rücksichtigung der völlig veränderten Kulturge¬
sinnung des Volkes und der Massenbedürfnisse auf
der anderen Seite, wirken mit der allgemeinen Ver¬
armung und mit der wechselseitigen wirtschaftlichen
Absperrung der Staaten zusammen.
- Der kaufmännische Mißerfolg der vorjährigen
Pariser Ausstellung, deren Bild nicht erkennen ließ,
daß die Welt ein ganz anderes Gesicht bekommen
hat, war für alle sachkundigen Beobachter ein War¬
nungszeichen. Es bereitet sich eine schwere Kata¬
strophe vor. Noch glauben viele, daß sie zu bannen
ist, bald alles wieder sein wird, wie vormals — sie
werden sich irren, die aus der Tradition geworfene
Welt wird zu ihr nicht wieder zurückfinden. So
schmerzlich es für einen ist, der an der Fortbildung
und Auswertung dieser Uberlieferung lehiend und
organisierend durch sein ganzes Leben mitgewirkt
hat, muß ich doch bekennen, daß ich ökonomisch und
kulturell ein großes schweres Unheil voraussehe,
wenn in der kunstgewerblichen Arbeit nicht ehestens
eine Umstellung vorgenommen wird, die nach ganz
anderen Zielen strebt und von ganz anderen Voraus¬
setzungen ausgeht, als es seit der sogenannten Re¬

form des Kunstgewerbes, also seit etwa sechs Jahr¬
zehnten, der Fall gewesen ist.

In besonderer, nicht mehr zu leugnender Schärfe
zeigt sich diese Katastrophe in Österreich, von wo,
im Anschluß an englische Bestrebungen, vor zwei
Menschenaltern auf dem Kontinente jene Reform und
vor einem Vierteljahrhundert der kräftigste Anstoß
zur Uberleitung des historisierenden Kunstgewerbes
in ein freischöpferisch-modernes ausgegangen ist.
Die Reform in den sechziger Jahren bezweckte die
Uberwindung der letzten Spuren der schlichtbürger¬
lichen Wohnkultur der Biedermeierepoche und ins¬
besondere der sinnlosen Auswüchse der beginnenden
kapitalistischen Kunstindustrie, durch Nachahmung
der für vorbildlich und verbindlich gehaltenen Kunst¬
sprache der Renaissance im weitesten Sinne des
Wortes. Das moderne Kunsthandwerk, das mit dem
Jugendstil der neunziger Jahre einsetzte, wollte die
Dutzendware der Maschine mit ihrer Stilfälschung
und lebensfremden Reißbrettkunst ausrotten und eine
den wahren Bedürfnissen der Gegenwart gemäße
freischöpferische Ausdruckskunst hervorbringen.
Jene Reformer verkannten geflissentlich die hohen
technischen und Gefühlswerte des Biedermeierhand¬
werks, sie übersahen seine notorische Volkstümlich¬
keit. Nicht die Architekten, sondern die Maler führten
zunächst das große Wort, die von Werkkunst und
Werkstoff nichts verstanden; erst nach der Makart-
epoche setzten sich die Innenarchitekten durch mit
ihrer historischen Observanz. Das gerade damals
zur Herrschaft gelangte, sonst sehr selbstbewußte
Bürgertum war nicht stark genug, sich einen persön¬
lichen Lebensstil zu schaffen, es glaubte sich an Vor¬
bilder der Vergangenheit anlehnen zu sollen und da¬
durch Glanz und Würde zu gewinnen. Insbesondere
die neu aufgekommene Geldaristokratie hatte keinen
höheren Ehrgeiz, als es dem alten Adel, dessen künst¬
lerische Kultur historisch gewachsen und daher un¬
nachahmlich war, wenigstens in erborgtem Seheine
gleichzutun. Die moderne Kunst hat das große Ver¬
dienst, Künstler und Kunsthandwerker zu Selbstbesin¬
nung und Selbstgefühl gebracht, vor neue, dem Geiste
der Zeit und dem Wesen der Werkstoffe entsprechende
Aufgaben gestellt, zahllose Talente zu den stärksten
Leistungen befähigt, Luxuskunst von durchaus per¬
sönlicher Prägung und höchster Sublimität geschaffen
zu haben. Aber über den Kreis feinsinniger Intellek¬
tueller und jener, die wohl stets das Neue, nicht aber
das Gesunde, das Organisch-Schöpferische im Neuen


