S E C H S T E R B I{ I E F.
(Forlfetzung.)

rnNDEM ich in meinem Brief fortfahre, kommt n1ir das
IU!Bedenken,· dafs 1nanche meiner Landsleute vielleicht
noch Z\\1eifel aufv,rerfen werden, ob wir berechtigt feien, grofse
Hoffnungen an die befchriebenen Leiftungen zu knüpfen.
Die einen, .,veil fie diefelben dein wohlwollenden, aber vor
ü b e r g e h en den Eingreifen eines bedeutenden Künftlers zu
fchreiben, die anderen , indem fie fagen: das kann nur das
reiche England , das können v,rir nicht; ,vir haben nothv1en
digere Aufgaben in der Thoninduftrie zu löfen, als plafti
fehe Kunftwerke auszuftihren. Beiden ant\vorte ich, dafs
die Doulton'fehe Induftrie auf dem feften foliden Boden der
modernen Nutzinduftrie ruht. Ihre Unterlage bildet die
derbe Fabrikation für· das gewöhnliche Bedürfnifs. Da
handelt fich es u1n Ziegelfteine, feuerfefte Steine, Retorten,
Drainröhrene, von denen die Fabrik Hunderttaufende von
Yards alljährlich durch ganz England verfchickt, und von
denen fie eine deftige, gefunde Schauftellung dicht neben den
fchönen glafirten Töpfen gemacht hat; da find die für den
Chemiker beftimmten »Blafen« und »Bonbons«, die thöner
nen Hähne und Schlangenröhren , von denen das Haus
ebenfalls eine Menge ausgeftellt hat und damit alle Kenner
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und Abnehmer folcher vVaaren entzückt, nän1lich in dein
Sinne der Tüchtigkeit, Zweckmäfsigkeit und Preisv,ürdigkeit.
Auf <liefern Unterbau· der unmittelbar dem praktifchen
Leben dienenden Erzeugniffe erheben fich, ftufenweife fich
verfeinernd und veredelnd, die gefchilderten Leiftungen des
Kunftge\verbes. Es ifi alfo das Ganze gefund, und frei von
dem Schatten des Sentimentalen, den manche bei uns auf
die Befirebungen zur Hebung der Kunftge,.verbe werfen
wollen.
Eine andere Ben1erkung drängt fich mir übrigens hier
auf. Es ifi eine folche \.vegen des gegen uns erhobenen
Vor\vurfes, Deu t f c h l a n d leide M a n g e l a n G e f c hm a�k
in1 K u n ftgewerblicnh en. Wer die Ausfl:ellung kennt,
d. h. wer da weifs, ,.vomit \Vir fie befchickt haben und \Vas
von anderen Nationen eiern entgegengefl:ellt worden ifl:, wird
fich nicht der Richtigkeit des Satzes ent,.vinden können,
dafs - und davon gieng ja der V or\vurf allein aus - \vir
h i e r Mangel an Gefchmack · \virklich bewiefen haben. Das
in meinen beiden letzten Briefen Vorgeführte ,vird für alle
Kenner der l{eramik hinfichtlich der letzteren auch den
Beleg bereits beigebracht haben, dafs wir auch bei aus
giebigerer Befchickung die Konkurrenz nur mit wenigen
unferer Nachbarn hätten aufnehmen können. Daher reiht fich
denn die anderen, noch viel weiter gehende Frage an, ob
Deutfchland im allgemeinen nicht genug Gefchmack befitze,
u1n in den Kunfl:gewerben mit anderen Nationen erfolgreich
wetteifern zu können.
Es gibt bei uns v.1ackere Freunde des Kunfl:ge\verbes,
gevvorden find, dafs fie glauben,
\velche fo fch,varzfeherifch
,
<liefe Frage mit nein beantworten zu müffen, welche daran
verzweifeln wollen, dafs bei uns gefchmackvolle Arbeiten
als Aufgabe der weiteren lndufl:rie bezeichnet ,.verden dürf4
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ten. Sie glauben deshalb rathen zu müffen, dafs vvir uns
ausfchliefslich auf die derberen blofsen Nutzerzeugniffe wer
fen follten, wie etwa die obigen Drainröhren, chemifchen
Töpfe und vierkantigen Ziegel. Ja es fcheint, als habe die
Zeitungspolemik der letzten Wochen dazu beitragen ,vollen,
folche und ähnliche Anfichten zu befeftigen. Nichts aber
w·ürde in meinen Augen unrichtiger, ja beklagenswerther
fein als dies.
Denn der Gefchmack ift nicht et,1/as einem Volke An
geflogenes oder Nebenfachliches, ·was man haben kann,
oder nicht, fondern er ift eine Aeufserung feiner Seelen
fähigkeiten; er ift die Form, in w·elcher das Streben eines
Volkes nach idealen höheren Zielen zun1 Ausdruck gelangt.
vVer eine1n ganzen Volke den Gefchmack abfprechen v.rollte,
der ,vürde ihm mittelbar deri heften Theil feines höheren
Strebens abfprechen, denjenigen Theil nämlich, den1 gar
keine andere Aeufserung zu Gebote fteht, als die finnlich
v.rahrnehmbare Form. Das Schöne im Menfchen,verk ift
eine Verkörperung des Edlen in der Menfchenfeelee, und
da ift kein Unterfchied zu n1achen, weil keine Grenzen zu
ziehen, z,vifchen den höchften Leiftungen der freien bilden
den Künfte und dem Kunftge,verbe; und auch von <liefern
aus läuft nur in langfamer Schattirung die Gefchmacksfor
derung aus zu den nur der nackten Nützlichkeit dienenden
Gew·erben. Drum hin,1/eg mit dem Satze, Deutfchland
habe keinen Gefchmack für das Kunftge,verbliche, oder u1n
es im Sinne jener Peffimiften milde auszudrücken, es be
fitze n i c h t g e n u g Talent, in feinen gewerblichen Erzeug
niffen die Schönheit fo ,veit zur Geltung zu bringen, um
mit anderen Kulturnationen v.retteifern zu können. Diefer
Satz ift übrigens durch die Gefchichte hundertfältig wider
legt. Wenn n1it Recht darauf hinge"viefen worden ift, dafs
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das Land, ,velches der \Velt die heften Mufiker gegeben,
hoch ftehe in ,einen Anlagen, und ,venn Deutfchland ver
mag, ,vas kein anderes Land vermag: in feiner Literatur
zwei grofse Blüteperioden im Laufe eines Jahrtaufends auf
zu,veifen, fo kann dies Land nicht verarmt fein in den
Fähigkeiten, auch in feinen fichtbaren Formenfchöpfungen
das Schöne zur Entfaltung zu bringen.
Und ,vie fteht es denn hiftorifch n1it dem Gewerbe,
das uns insbefondere befchäftigt, mit der Keramik? Woher
flammen denn die Mufter zu den trefflichen Steingut,vaaren
der Engländer? S i e ftanun e n z u drei Viertheil o d e r
m e h r a u s D e u t f c h l a n d, ebenfo wie eine Menge anderer
trefflicher 1nittelalterlicher l\ilufter der Kunftge,verbe aus
Deutfchland flammen. Die rheinifchen Töpfereien von
ehedem b�achten Werke hervor, welche heute faft 1nit
Gold aufgewogen werden. Wir ,viffen, dafs die Städte den
deutfchen Kaifern »kölnifche Krüge« als Hochzeitsgefchenke
darbrachten. Noch bezeichnen die Scherbenhügel bei Sieg
burg die Stelle, ,vo rheinifcher Kunftfleif.5 Erzeugniffe fchuf,
die zu dem Beften auf keramifehern Gebiete gezählt ,ver
den. Und ebenfo die Töpfereien in Norddeutfchland, in
Schlefien, in Baiern, haben fie• nicht alle Zeugniffe hinter
laffen für den hochentwickelten deutfchen Gefclunack I Nicht
minder rechnen unfere alten gefchliffenen Gläfer zu dem
Beften, was das Gla5gewerbe des Mittelalters hervorbrachte,
wie die Kunftfamn1lungen aller Länder bezeugen. Ich
könnte ja noch eine Reihe anderer Zweige anführen, von
denen fich daffelbe er,veifen läfst, und in v:elchen, ,vie in
der Keramik, der gräfsliche dreifsigjährige Krieg alles zer
ftört, zerftampft, vernichtet hat, was wieder aufzurichten
uns bis heute nicht gelungen ift. Wohl ift alfo im deut
fchen Volke nicht blofs die Fähigkeit für die gewerblichen
4•
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Künfte, fondern auch der Sinn vorhanden, <liefelbe auszu
bilden und hoch zu cnt\vickeln. U1n dies aber wieder zu
thun, bedarf es grofser Anftrengungen, unennüdlichen Fleifses
und ,vohl auch vieler Opfer. Das be,vufste und allgemeine
Streben nach der Hebung der Schätze unferer Fähigkeiten
rnufs fich unfere1n kaufn1ännifchen Induftriebetrieb zugefellen,
,vollen wir die geiftigen Kräfte der Nation zur Geltung und
Anerkennung bringen. Und das kann, das mufs gelingen l
Sehen wir doch England an. \,Vie wenig leifl:ete es
18 5 I auf dem Gebiete des Gefchn1ackes. Ihm ifl: gewifs
nicht die leichte Erfindung im Kunftgevverblichen als Mor
gengabe mitgegeben ge,vefen, und dennoch hat es vennit
telfl: feiner I(unftgewerbefchulen, und fich ftützend auf die
erkannte Noth,vendigkeit neuer Beftrebungen die Riefen
arbeit unternon1men, fich die l(unftgewerbe ,viederzugeben,
die auch es über den N utzgewerben grofsentheils verloren
hatte. Diefe Anfl:rengungen haben ihm jet"zt fchon eine Aus
fuhr von l(unftgevverbeartikeln verfchafft, die es früher kaum
für 1nöglich hielt.
»Den Sch\. v eifs ftell t e n d i e Götter vor das T a l ent«
fagten die Griechen, die doch das höchftbegabte Volk
,varen, das die Erde getragen. Dies wird auch unfere
Lofung fein müffen für das I(unftgewerbe. Und dafs auch
,vir fie ,viederfinden, \.Vieder entvvickeln, hängt nur allein
von uns felbft ab. An vielen Stellen haben die Beftrebun
gen zur Wiederbelebung begonnen; Mufeen und Kunfl:
fchulen thun fich durch ganz Deutfchland auf; manches hat
auch fchon vVurzel gefchlagen; n1anch ,vackeres Werk ift
in den letzten Jahren aus deutfcher Hand hervorgegangen.
Dafs \.Vir uns aber dabei nicht beruhigen dürfen, hat uns die
hie(ige Ausftellung bewiefen.
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Um mein R.eferat über die aufserdeutfche Keramik zu
. vollenden, habe ich noch Frankreichs und Amerikas zu ge
denken , mufs mich aber kurz fafsen , da der Poftdampfer
fchon zu heizen beginnt.
Frankreich hat in der l(eramik nicht feinen beften Fuf.5
vorgefetzt; Sevres ift ausgebJieben. )>Es ift ja genug Sevres
Gefchirr aus England da,« meinen einige mit der Anfpie
lung auf die vorzüglichen von englifchen Firmen ange\vor
benen franzöfifchen Kräfte. Der Spott ift et\vas fchielend;
denn dafs England mit Opfern tüchtige fremde Lehrn1eifter
ge\1/0nnen, gereicht ihm nur zur Ehre. Die lVIajolik in ihre1n
ganzen Umfange und in ihren vielen Schattirungen ift grofs
artig in der franzöfifchen Abtheilung vertreten. Da find
die Barbizet, die Sergeant, die �ubry, die Brianchon und
viele andere, die Vorzügliches vorgeführt haben. Sehr lehr
reich ift die Darlegung der Theilung der Arbeit, die in
Frankreich ftattfi.ndet, indem ge\viffe Gattungen nur in einem
oder doch \Venigen Häufern kultivirt ,verden, anderen andere
aber überlaffen find. Grofse F'ortfchritte hat Houry gemacht,
der na1nentlich die Dekorirung der lviöbel mit Fayence kul
tivirt. Ja \Vir fehen bei ihm auch ein Beifpiel des Hinaus
fchiefsens über das Ziel, indem er Fayencen bringt, ,velche
täufchend genau fo bemalt find, wie die blau und ,veifsen
Kupferen1ails von Limoges. Die Stoffverleugnung ift fehr
gut gelungen, ift aber falfeh ·wie et,vas fein kann.
Vorzügliche Porzellane bringt Lehailleur. Neben ihm
legt Haviland grofses Streben an den Tag. Bemerkens
,verth find feine Verfuche in einer befonderen Fayence
Gattung, pate tendre genannt, \velche z,var leicht rauhe
Oberflächen, dafür aber eine prachtvolle Farbenfattigung
annimmt. Aus den1felben Stoffe hat er ein Paar von Monftre
vaf en in graubraunen1 Hauptton ausgeführt, ,:velche » I 776«
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und » 1876« für die Amerikaner verherrlichen [ollen, allein als
gefchmacklich vollftändig verfehlt zu bezeichnen find. Aufser
,
de1n ift Haviland auch in den ,veiter oben er,vähnten Fehler
verfallen, ein grofses Gemälde auf Wandfliefen auszuführen.
Amerika ift in dem Gebiet der niederen und höheren
Töpferei noch nicht ,veit entwickelt und hat darin noch fehr
viel zu lernen. Das Beftreben dazu ift aber vorhanden und
es befitzt Materialien in einer Reinheit und Fülle, welche
geradezu unerhört find. Die Kunftform und die Färbung
gelingen dem Amerikaner noch nicht; es macht den Ein
druck, als ob er in feinem Auge einen blinden Fleck, ein
punctuni caecum, für diefe Dinge habe. Die Fertigkeit da
gegen, die präzife Ausführung, die kaufmännifche Ausbeu
tung flehen fchon fehr �och, fo dafs den englifchen ein
facheren Gefehirren der Markt bereits verfchloffen ift.
Weit günftiger, als in der Töpferei, fteht Amerika in
den Glasgewerben. In <liefen befitzen die Vereinigten Staaten
fchon eine ältere Induftrie und diefe läfst die obige Bemer
kung vom punctum caecum nicht auf fich anv.renden. Die
Technik ift ganz ausgezeichnet, die Leiftungen in den For
men zum Theil fchon erften Ranges. Es kann nicht fehlen,
dafs Nordamerika in Bälde auf dem Gebiete der Kryftallgläfer
mit allen älteren Konkurrenten erfolgreich ,vetteifern ,;i.rird.
Soll ich nun fchliefslich die deutfchen keran1ifchen Pro
dukte denen der anderen Länder gegenüberftellen, fo habe
ich in erfter Linie �ervorzuheben, dafs nur ,venig Finnen
ausgeftellt haben, in1 Gebiet der Gefafse nur vier, oder
\Venn einige ganz ge,vöhnliche grüne Flafeben mitgerechnet
werden follen, fünf. Die übrigen z\vei Ausftellungen, von
denen eine als Kollektivausftellung von fieben Firmen auf
tritt, liegen auf dem Gebiet der Spiegelfabrikation, alfo
faft jenfeits der Grenze der Keramik.
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Voran und als Stütze und Säule der ganzen deutfchen
Abtheilung fleht die Berliner Porzellanmanufaktur. Sie hat
vorzügliche Leifiungen gebracht. Ihre Fertigkeit, mit der
Farbe umzugehenn, aHe die Schwierigkeiten zu übenvinden,
welche der hohe Hitzegrad, deffen das Porzellan bedarf, der
Farbennüancirung entgegenfetztn, hat fie meifierhaft über
\.vunden.
Ja fie geht in diefer Meifierfchaft, in der fie fich gleichfan1 \.vohl fühltn, ähnlich wie die Franzofen und Engländer
in1 gleichen Fallen, über die Grenzen der einzelnen Stil
gebiete hinaus. Die Wiedergabe alter Steingutkrüge in
Porzellan, die Nachahmung der Majolikgefchirre in demfel
ben Material find folche Fälle. Zu bedauern war, dafs das
treffliche Infiitut feit Wien fo ,venig eigentlich Neues gebracht.
Bei der Betrachtung feiner Arbeiten und bei den Reflexionen über die grofsen Aufgaben, \.velche der deutfchen
Keramik noch vorliegenn, mufste ich mit einem ge"viffen
Fröfieln der Verhandlungen in unferem Landtag gedenken,
welche die Verringerung der Mittel für die Manufaktur, ja
deren et,vaige Aufhebung zum Gegenfl:ande hatten. \Ver
das Wohl unferer Kunfige,verbe im Auge hat, mµfs fich
heute überzeugen , dafs \.Vir nur mehr Mittel auf die An
fialt venveriden follten, dafs ,vir fie befähigen follten, ihren
innerlich und technifch fo vorzüglichen Betriebn, der fich
n1it den befl:en befiehenden fiegreich meffen kann, von der
Lafl: des Nutzge,verbes zu befreien und ganz und gar dem
Kunfl:ge\.verbe zuzuführen. Videa n t con.fu. les !
Von den übrigen Mitbewerbern konnte auch der fo
fle ifsige Merkelbach die gewaltige Konkurrenz der Englän
der nicht befl:ehen, wenn er auch relativ Anerkennung fand.
Das lVIerkzeichen der Formpreffe 1 ,velche den Ornamenten
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feiner Krüge die Freiheit in der Kompofition raubt, ob1,,vohl
fie die I-Ierftellung augenblicklich billiger macht, fleht dem
v.ahrhaften und dauernden Erfolg der Erzeugniffe zu fehr
im Wege. \Vir \Verden eben, \Vie die Engländer, die Ma
fchine zum Betrieb der Scheibe , zu1n Formen der Gefäfse
aber die Hand verwenden müffen, ,vie wir denn überhaupt
Hand und Auge für die Kunftgewerbe bilden , die mecha
nifchen und chemifchen Hülfsmittel aber an die Stelle ver
weifen müffen, wo fie dem Kunftgedanken nur dienen, nicht
aber ihrn widerftreben.
Bemerk u ng. Im Verfolg von Erkundigungen, \Velche
ich nach meiner Rückkehr eingezogen, kann ich den Freun
den des Glaskunftgewerbes die hocherfreuliche Mittheilung
machen, dafs die auf S. 38 erwähnte Nachricht, das Mofaik
Inftitut in Venedig habe fich aufgelöft, völlig aus der Luft
gegriffen ift. Niemals hat, wie mir der unermüdliche Direk
tor, Herr Salviati, fchreibt, die Anftalt in gröfserer Blüte
geftanden, nie ift fie mehr überhäuft n1it Aufträgen gewefen,
als in <liefern Jahre. Herr Salviati hat fofort Schritte ge
than, um den Urhebern der verleumderifchen Gerüchte auf
die Sp'i.ir zu kommen und fie mit aller Strenge zu verfolgen.

