
F Ü N F T E R B R I E F. 

Philadelphia, den 8. AugL1fi 1876. · 

mrE Aufgabe, der ich mich unterfangen, für die deutfche 
lmJrnduftrie zu f chreiben, indem ich die gegen fie erhobe
nen Ein,vürfe ihr vorhielt, könnte eine f ehr undankbare genannt 
,verden, wenn ich allein diejenige Aufnahme ins Auge faffen 
wollte,. die meine.· erfte Mittheilung bei einem grofsen Theil 
unferer Induftriellen gefunden hat, wenn ich nicht die ent
gegenftehende daneben zu ftellen hätte, ,velche die offene 
Darlegung von Schäden als den erften Schritt zu deren 
Befeitigung erkennt. Die heftigen Angriffe , die Heraus
reifsung relativer Sätze und Behandlung derfelben als abfo
lute, die falfchen Schlüffe, die daraus dann enhvickelt ,vur
den und werden, könnten n1ich vielleicht entmuthigt, der 
Anfturm mich gelähmt haben. Allein das grofse, hohe Ziel, 
welches Taufenden mit mir vorfch,vebt, unfere Induftrie, 
den Kräften und Gaben unferes Volkes entfprechend, überall 
wieder in eine verheifsungsvolle Richtung hineingeführt zu 
fehen, uns künftig im friedlichen Wettkampf der Völker 
unbef chränkte Hochachtung gezollt zu \Viffen, mufs mich, 
wie alle wahren Freunde unferer wirk l ichen Fortentwick
lung, auf dem eingenommenen Standpunkt fefthalten. Und 
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nicht blofs aufserhalb der ,verkthätigen Indufirie, bei den
jenigen, welche »Theoretiker« genannt werden, fondern auch 
im inneren Kern der Gewerbthätigkeit haben meine einfach 
gemeinten, wenn auch die Schranken des Ueblichen durch
brechenden Worte den richtigen Widerhall gefunden. Z,var 
haben fich viele Indufirielle gegen das, was fie unberech
tigte Anfchuldigungen nennen, heftig erhoben, doch - fo 
kann ich mit dem Dichter fagen: 

Doch fah ich manches Auge flammen, 

Und pochen hört' ich manches Herz. 

Und fo will ich denn unbeirrt fortfahren, Ihnen den Ver
gleich z,vif eben unf eren Leifiungen und denen unf erer Geg
ner auf der internationalen Arena vorzulegen. Kennen lernen, 
vorurtheilslos kennen lernen müff en ,vir das, was andere 
vermögen; dann erfi werden wir wiffen, ,vo ,vir zu fireben, 
wo wir uns zu vervollkommnen, aber auch ,vo wir ftatt der 
alten Wege durchaus neue zu fuchen haben. Die ruhige 
Prüfung ,vird zunächft beffer fein als der direkte Verfuch 
der Vereinigung fireitender Meinungen. So ,vollen Sie mir 
denn ,..,.ieder in die Ausfi:ellung folgen. 

Keine kunftgewerbliche Technik hat fich in den letzten 
Jahrzehnten rafcher und glücklicher ent\vickelt als die Ge
fä fs bi ldnerei  urid ihre  Nebe nz\veige, d i e  Keramik. 
Seit dem Anftofs von 185 I ift in rafchem Tempo ein Auf 
f chwung auf dief em Gebiete eingetreten, der heute, ·wie die 
Ausftellung be,veift, \vohl die höchfien Er\vartungen der
jenigen übertrifft, welche die Wiederbelebung jener Kunft
technik verf uchten. Wer fodann die Zunahme, die feit I 867 

fiattgefunden hatte und fich in Wien f o bedeutungsvoll an 
den Tag legte, kennt, der erftaunt abermals über das, ,vas 
inzwifchen gef chehen ifi. Wiederum find, trotz der Kürze 
der Zwifchenzeit, bedeutungsvolle Fortfchritte gemacht ,vor-
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den. Dief e tragen fich hier f o mannigfaltig und zugleich f o 

fcheinbar natürlich vor, daf5 der Nichtkenner glauben mufs, 

es verftehe fich alles von f elbft, vvährend doch unerhörte 

Anftrengungen über die \viderftehenden Sch\vierigkeiten hin

aushelfen und die ernfteften Studien der handwerklichen 

Arbeit vorangehen n1ufsten. Aber es ift - das drängt fich 

uns beim Ueberblicken des Erreichten auf - mit einem 

Kunftgewerbe wie mit einem edlen Reise, das, einmal ge

pflanzt und emporgepflegte, fort\vährend neue Blätter ent

faltet und junge Zweige treibt, aus denen unter der Hand 

des Gärtners Blüten und Früchte in uner,varteter Fülle 

hervorfpriefsen. Wer lange für die Wiederbelebung der 

Keramik geftrebt, fich lange mit Zweifeln getragen, ob es 

überhaupt gelingen \Verde, fie \vieder völlig zu erv.recken, 

der fieht hier Wünfche 1nit Erfüllung gekrönt, die er zu 

feinen kühnften rechnete. 

Betritt man das Hauptgebäude von der Nord,veftfeite 

her, das ift durch den Haupteingang, fo wird das Auge alsbald 

von den Ausftellungen von China und Japan angezogen. 

Beide Länder haben im Gebiete der Gefafskunft noch un

gleich reicher als in Wien ausgeftellt. Zugleich find, wie 

die Kommiffare mittheilen, die lnduftriellen beider Länder 

diesmal f elbftändig aufgetreten. Nicht find, wie früher, die 

Gegenftände von den Regierungen aufgekauft ,vorden, fon

dern letztere haben nur den Transport und die Vertretung 

übernommen. Menge und Schönheit der vorgeführten Ge

genftände find ganz aufserordentlich. China bringt »der 

Urväter Hausrath« an Bronzen und Porzellanen aus den 

heften Zeiten mit; Japan hat maffenhaft fabrizirt und im 

Innern des Landes gekauft, und fühlt fich auf der Ausftel

lung wie zu Haufe unter den zahlreichen Freunden feiner 

Erzeugniffe. Wefentlich Neues haben indeffen beide Län-
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der für uns nicht gebracht, übergehen wir fie deshalb und 

wenden uns gleich links neben dem Eingang zu den Italiä

nern. 

Hier wird uns alsbald das Fehlen der gröf sten und be� 

deutendften Firmen bemerklich; weder Ginori noch das 

Venezianifche Stabilimento haben ausgeftellt. Dagegen hat 

Faenza die Fayencen, die nach ihm ja ihren Namen tragen, 

in f chöner Zufammenftellung vorgeführt, nämlich in der 

Form eines zu beiden Seiten reich garnirten und f elbft reich 

befetzten Kamines. Zu feinen früheren Objekten hat es 

nunmehr auch figürlich dekorirte Stücke, Kandelaber, Kon

f olen und dergleichen hinzugefugt, an welchen mit Glück 

die Della-Robbia-Manier zur Anvvendung gebracht ift. Der 

jüngere Caftellani hat fich in Majoliken verf ucht und z,var 

rnit unzweifelhaftem Erfolg; neben ihm ziehen noch mehrere 

jüngere Häufer die Aufmerkfamkeit auf fich und· zeigen, 

dafs die lVIajolika-Induftrie Italiens rüftig voranf chreitet. Ca

ftellani Vater hat eine grof sartige hiftorifche Sammlung 

keramifcher Erzeugniffe ausgeftellt, ,velche eine Zierde der 

Kunfthalle ausmachen. Die Sammlung (über 730 Nummern) 

ift namentlich reich an datirten Stücken, welche die· bis
herigen hiftorif chen Annahmen zum Theil völlig umgeftürzt 

haben. Nach ihnen haben ,vir · das erfte europäifche Por

zellan nicht mehr in England 1671, fondern fchon 1580 in 

Italien, und z,var in Florenz zu fuchen. Leider ,vird die 

Sammlung, ,velche einzig in ihrer Art ift, wohl nicht wie

der nach Europa zurückkehren , da das foeben gegründete 

Pennfylvanifche Gewerbemufeum ,vegen des Ankaufs in nahe 

abgefchloffenen Unterhandlungen fleht. 

Die Terrakottafiguren Italiens bieten weniger Gutes, 

wenigftens wenig Neues, ob,vohl fie auf das Publikum ihre 

bekannte Anziehungskraft ausüben. 
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Gleich neben Italien finden wir Norwegen und Schwe

den, von denen nan1entlich letzteres in der Keramik fehr 

glänzt. Die alte Fabrik von Rörftrand hat fich an bedeu

tende Aufgaben mit Glück gewagt. Ein prachtvoller grofser 

Ofen ia zweierlei Blau und Gold, flankirt von Z\vei zehn 

Fufs hohen Kandelabern, feffelt die Aufmerkfamkeit f ofort. 

Er v,andert in ein feines amerikanifches Landhaus, deffen 

kunfl:finniger Befitzer die Garnitur um 2500 Dollars envor

ben hat. In den Majolika-Gefäfsen zeigt Rörfl:rand eben

falls prächtige Sachen, auch Paliff ywaare in Menge und zu 

fehr billigem Preife. Die Modelle meifl:ens Minton, deffen 

Meifl:erfchaft . allerdings nicht erreicht ift; aber die Fertig

keit ifl:. bereits ge\vonnen, ebenf o der Markt, der nämlich 

vor\viegend England ifl:. Guftafsberg hat neben anderen1 

eine grofse, f ehr beachtete und bewunderte Porzellanvaf e 

ausgeftellt mit einem höchft einfach, aber äufserft ftilvoll 

gemalten figurenreichen Fries. Beide Länder laffen ihre 

Wiener Leifl:ungen ,veit hinter fich. 

Von Dänen1ark kann man dies nicht fowohl fagen, fo 

,veit die Ausftellung ein Urtheil geftattet. Das Fefl:halten 

an den griechif chen Antikf ormen ifl: zu ftarr, um die be

rühmte Ipfenfche Manufaktur als fo recht in unfer Induftrie

problem eingreifend erfcheinen zu laffen. Ihre Ausfl:ellung 

fieht trotz ihrer grofsen Fülle von Gegenfl:änden ,vie eine 

Schattenwelt aus, der der warme Pulsf chlag unferes heuti

gen Lebens fehlt. Hierzu trägt der Umftand, dafs die 

Zeichnungen nur kalt aufgetragen, nicht eingebrannt find, 

noch bei. Mir fiel, als ich von den feinen griechifchen Vafen 

zurückblickte auf die derb- gefunden fch,vedifchen l\1ajolik

Gefäfse, deren Technik und Form in unferer eigenen V er

gangenheit fo feft \Vurzelt, der Homer e1n. Die Stelle näm

lich, ,vo Odyffeus den Geift des frühhingerafften Achilles 
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über den leiblichen Tod zu tröften f ucht, der Held aber 
ruft: 

Nicht mir rede vom Tod' ein Troftwort, edler OdylTeus ! 
Lieber ja wollt' ich das Feld als Tagelöhner beftellen 
Einem dürftigen Mann, ohn' Erh' und eigenen \.Vohllland, 
Als die fämmtliche Schaar der gefchwundenen Todten beherrrchen. 

So fehr ich ein Freund und Be,vunderer der Antike 
bin , die Ueberzeugung hat fich mir hier durclnveg aufge
drängt, dafs wir unf ere Keraxnik aus unferen eigenen mittel
alterlichen Traditionen entwickeln müffen. Nicht et,va, in
dem ,vir von der Antike abftehen, aber indem ,vir die blofse 
todte Nachahmung unkultivirt laffen. Wir müffen aus der 
Antike das Dekorationsprr inz ip lernen, das fie in unerreich
ter Meifterfchaft ausübte. Dann werden wir den Formen 
und Bedürfniffenr, welche wir, vom Mittelalter angefangen, 
gefchaffen, in Kunftvollendung gerecht werden können. U n 
fere ge,\rerbliche T echni� mufs aber an die Refte des guten 
Handwerks und an die geretteten Mufter der Kunft unferer 
Väter anknüpfen. 

Spanien und Portugal, die fich nun anreihen, treten mit 
intereffanten keramifchen Leiftungen auf. Beide zeigen, dafs 
eine alte Tradition bei ihnen noch fort,virkt. Portugal hat 
dief elbe f ogar fchon zu regem Leben ,viederer,veckt. Na
mentlich feine aus maurif chen Ren1iniszenzen hervorgegan
genen Gefäfse erfreuen fich der höchften Anerkennung. 
Die Türkei und Tunis haben ihre irdenen Waaren mehr im 
ethnographif eben als im kunftgewerblichen Sinne ausgeftellt: 

Aufserordentlich Schönes, wenn auch leider nur wenig, 
hat Rufsland gebracht. Neben den1 karakteriftifchen ernfien 
altrusfifchen Stil bringt es auch freundliche helle perfifche 
Mufl:er, alles in Majolika. Diefe Technik fcheint fich dort 
rafch ent,vickeln zu wollen. Das lVIoskauer Ge\verbemufeun1 
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ftellt unter anderem auch eine ganze Reihe durchaus acht
barer Schülerarbeiten aus de1n Gebiete der Majolik aus, 
v.relche zeigen, ,velche Pflege man dem Gegenftand ange
deihen läfst. 

Nun folgt Oefterreich-Ungarn. Seine Aufblüte in der 
Keramik ift bekannt. Die Sachen von Znaim und von 
Fifcher, die beide wieder hier find, haben ja auch bei uns 
viele Freunde. Dennoch überrafchen uns die neuen Leiftun
gen Lobmeyers, der wiederum auf dem Gebiete der far
bigen Gläfer Neues geliefert hat. Ein zartes gedämpftes 
Rofa und ein heller Opal find ihm in unerwartet fchöner 
Weife gelungen und find an einer Reihe prächtiger Gefaf se 
zur Anwendung gebracht. Der neue Reiz, welcher dan1it 
der bereits fo reichen Palette des öfte1Teichifchen Glas
meifters verliehen ift, wird von denen um fo höaer aner 
kannt werden, ,velche die Sch,vierigkeiten gerade der zar
ten Farbentöne kennen. 

Wer Englands verhältnifs1näfsig jungen Kunftfleifs im 
keramifchen Fache kennt und von Wien her mit feinen d a 
maligen heften Leiftungen vertraut ift, der glaubt feinen 
Augen nicht trauen zu dürfen, wenn er die bedeutende 
Ent,vicklung bemerkt, die fich inz,vifchen wiederum voll
zogen hat. Ich will micq nicht aufhalten bei den Kryftall
gläfern Greens, welche fchon von ,veitem durch ihren wunder
baren fanften Glanz das Auge anziehen, und übergehe die 
neue Reihe von Schliffmuftern, welche der näher Prüfende 
dafelbft entdeckt; dringen wir lieber gleich hinein in die 
wahrhaft grofsartige Fülle von Porzellan-, Thon-, Steingut
und ähnlichen Schauftücken, welche die Briten über den 
Ozean geführt haben. Da find die heften Häufer vertreten 
und alle in Fülle, und faft jedes einzelne hat Neues ge
bracht. Man weif s nicht, ,..,o man beginnen f oll. 
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Daniell als Vertreter vieler Firmen ifi am reichfien in 
verf chiedenen Genres. Da find Teller zu Servicen in einer 
Reihe neuer, namentlich fehr reicher Mufl:er; plafiif eh auf
getragenes Gold hier neben tiefen, dort neben fanften Far 
ben; vorzugs\veife nur der Rand verziert, der Pleiri weifs. 
Doch nein, hier ifl: einer mit leicht eingebogtem, blau- und 
goldbemaltem Rand, deffen Plein ein elegant gemaltes vVap
pen trägt. Unverkäuflich! heifst es; gehört einem Ihrer 
Landsleute-! So? und ,vem? 0 that' s Count - Count -
0, Jforgot the name! Count - - Enkle, 7 think. Das 
Stück gehört zu einem Prachtfervice, das Graf Henckel von 
Donnersmarck befiellt hat. Im Innern der Schränke fehen 
,vir eine Reihe von Stücken mit der berühmten Dekoration 
der Manufaktur von Sevres, Pate sur pate genannt, früher 
Sevres eigenthümlich, jetzt vollftändig auch England eigen . 
Diefe zarte Technik, bei ,velcher auf dunklen Grund ein 
Relief in ,veifser Maffe · gelegt ift, die an den dünnen auf
getragenen Stellen durchfcheint, liefert kö!Uiche Sachen, 
,vovon auch treffliche Mufter in unferem Gewerbemufeum. 
Die Motive find reizvoll ge,vählt. Auf Vafen: fchreitende 
Geftalten in leichten flatternden Gewändern, bei denen das 
Durchfcheinen der dünnen Maffe zur Geltung komn1t; auf 
Tellern im runden Mittelfelde etwa ein kleiner Elf, der auf 
einer Libelle reitet, ein anderer, der einen Vogel hafcht u. f. ,v., 

alles fo gehalten, dafs die Figürchen rings frei find, fliegen, 
fo dafs die zentrale Anbringung gerechtfertigt und dem 
hohen Stil der Technik gemäfs durchgeführt ift. Treffliche 
Sachen. Eine ganze Zufammenftellung von Henrir- deux
Porzellan mit den bekannten feinen braunen Graffitten in 
graugelbem Grund füllt die Mitte eines Bordes. Dief e zier
liche, jetzt wieder neubelebte Gefafsfchmuck - Gattung lieht 
bereits wie eingebürgert aus. 
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Dann draufsen, aufserhalb der Schränke, Majoliken und 
Fayencen in reicher Aus,vahl von Formen und Farben. 
Und ,veiterhin gemalte Schauteller mit den mannigfaltigften 
Darftellungen. Hier Blumen und Früchte, dort Vögel hier 
einzeln

J 
da in kleinen f cherzhaften Gruppene, einmal farbig, 

einmal in °"'eifse1n Email auf blauem Grund; hier ein hüb
f eher l\1ädchenkopf mit wallenden1 Haar, dort ein Mädchen . 
in ganzer Figur, das finnend hinausblickt; kurz das einfach 
progran1mlofe Schöne, das gefallt, ohne benannt zu fein. Mit
unter ge1nahnen die Sachen auch an gröfsere deutf ehe Oel
gemälde beliebter Meifter, denen fie entführt zu fein fcheinen. 
Dann eine Reihe grof5er Schüff eln 1nit mittelalterlich ftilifirten 
Darftellungen, wobei der Himmel ein matter Goldgrund, und 
von unbef chreiblich ernfter und edler Wirkung ift. Es find 
wirkliche Gemälde, d. h. immerhin eingebrannte, aber dazu 
beftimmt, auf den Sitns geftellt oder an die Wand gehängt 
zu ,verden. Die Schüff el hat fich zum Schauftück und <lie
f es zum Kunft,verk heraufent,vickelt. Auch hier find die 
Motive trefflich. Darftellungen einfachfter Art aus den1 
häuslichen bürgerlichen Leben. Hier das l{ind, auf den 
Armen zu einen1 blühenden Apfelbaum emporgehoben, die 
Eltern fchauen zu; dann der Knabe zur Schule gehend, 
dem das Dienftmädchen am Brunnen nachruft; dann der 
Jüngling, in einem Garten, allein, mit Mandoline und Schreib
tafel; dann zechende und ftreitende Gefellen u. f. ,v. bis 
zum Grofsvater-Alter. Alles in der Haltung f o einfach und 
f chlicht, dafs inan u1nvillkürlich die Schüffelreihe in ein Zim
mer mit getäfelten Wänden verf etzt fieht und zu erleben 
meint, vvie den heran,vachfenden Kindern im1ner aufs neue 
die Bilder erklärt, <liefen immer neue Deutungen u11ter
gelegt werden, und dafs man fich überzeugt wähnt, dafs 
die Kinder aus <liefern Haufe ein unverlöf chliches Bild ihres 

3 
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Elternhauf es mit ins Leben nehmen, et\va wie es uns Ed

mund Höfer erzählt. So hat mit feinem und tiefem Sinn 

die englifche Töpfereikunft den Weg zu betreten gewufst, 

welcher mitten in das Leben des Volkes und in die 1-Ierzen 

der Einzelnen führt. 

Ich kann nicht umhin, hier eine Parenthefe zu n1achen, 

u1n zurilckzukon1men auf den in Amerika gegen uns er

hobenen \Torwurf, dafs ,vir den Sinn für das Einfache, an 

fich Schöne verloren hätten und nur noch tendenziöf e Mo

tive kennten. 

Wohl darf ich hier den Lefer fragen, hatte man ange

fichts unferer Ausftellung recht oder nicht? Ift es denn 

richtig, ift es Aufgabe der Kunftgev.rerbe oder derjenigen 

Künftler, v.relche denf elben Pinfel oder Modellirftift leihen, 

die Bildrtiffe höchfter und hoher Perf onen oder tendenziös

patriotif che Bilder immer und immer ,vieder auf jeden zu 

dekorirenden Fleck zu zeichnen oder zu boffiren? Und 

glaubt · man, die Mitglieder unferes die Künfte befchützen

den, liebenden und kennenden Regentenhaufes und jene 

anderen lVIänner, denen das Vaterland f o grofsen Dank f chul

det, dadurch zu erfreuen? Liegt nicht jeder jener Perfonen 

hundertmal mehr an der Ent.vicklung unferer Künfte und 

Kunftge,verbe als an dem e\\7igen Einerlei der Bildnifs

\viederholung bis in Formen hinein, die mit der Kunft nichts 

mehr zu thun haben .und der blofsen Dutzend,vaare ange

hören ? Und zum Theil welcher Dutzendwaare ! 1 

Ich höre viele ,vackere Stimmen antworten : Jenes haben 

wir nicht gethan und daheim bei uns fieht es anders aus l 

Gewifs l \vie follte ich es nicht .viffen! Aber den Schein 

haben wir durch die Ausftellung auf uns geladen , der 

zufammen mit unferer prononcirten Kanonentechnik und 
den Schlachtenbildern abfichtslos oder vrider unfere Abficht 
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uns bei den anderen Völkern einem beklagenswerthen Ver

dacht ausfetzen mufste. Gerade weil wir nicht chauviniftifch 

und byzantinif eh find, ift <lief er V erdacht fo beklagens

werth. 

Der obige Vorwurf ift übrigens ein zufammengefetzter ; 
auch die blofse Armuth an Motiven würde fchon bedauerlich 

fein. Sehen wir von der politif chen T endenzfrage für den 

Augenblick einmal ab, fo bleibt immer noch Anlafs genug, 

darauf zu denken, in unferen Dekorationsmotiven die ten

denzlofe Schönheit in ihr Recht einzufetzen.· Wir haben ja 

nicht überall patriotif ehe Bilder, fie drängten fich nur f ehr 

vor. Wir haben auch andere. Da find z. B. benannte Land

fchaften mit Burgen, Kirchen und malerifchen Thorthürmen, 

da find fehr lebendig ge1nalte, Photographien ähnliche Ab

bildungen von Statuen. Aber <liefe beiden Motive find 

fchon nicht richtig. Wenn man ein Porzellangefafs mit einer 

Land[ chaft bemalt, foll und braucht dief e -- v1enn wir Hohes 

erfireben -- nicht benennbar vom R.hein genommen zu fein, 

fondern fie ift \Veit beffer der freien Phantafie entnommen. 

Und die Schilling'fchen Gruppen find ein fchöner, herr

licher Schmuck der Brühl'fchen Terraffe, aber kein Objekt 

für eine bemalte Porzellanplatte. Ihre Ver\vendung hierfür 

ift eine verkehrte Uebertragung eines Effektes. Das ein

fachfie Naturmotiv, \Velches für das Porzellan oder die Ma

jolik unn1ittelbar erfunden wurde, ift, von gleich gefchickter 

Hand ausgeführt, von zehnfachem Werth. Und dennoch 

ift nicht einmal zu bef orgen, dafs es uns für <liefe Aufgaben 

irgend,vie an künftlerifch vorgebildeten Kräften fehlte. Die 

richtige Wahl der Motive kann aber blofs durch Studiun1, 

durch die Schule , durch die Künftler eingeführt ,verden, 

wenn die feile Gewohnheit nicht vorhanden \Var. Wird <liefe 

letztere einmal herbeigeführt fein, dann find f olche Fehler, 
3 •  
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wie wir fie auf der Ausftellung in den Motiven an den Tag 

gelegt haben , von f elbft ausgef chloffen. 

Mit einem Wort , es war nicht der Mangel an Befitz, 

fondern der Mangel an Verbre itung des richtigen Geftihls 

für die Motive, w·as uns jenen Vorwurf zugezogen hat, der 

11un doppelt verfchärft ,vurde durch das Zufammentreffen mit 

dem politifch-tendenziöfen Nebengedanken. Was ,vir zu thun 

haben, um ihn nie mehr zu erleben, brauche ich nicht mehr 

befonders hervorzuheben. 




