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Bei uns zehrt die Schauseite der Dinge, wie ja leider auf manchen
anderen Gebieten am Mark des Lebens, so auch an der Gesundheit des
kunstgewerblichen Schaffens. Auf diese Schauseite wird alles ver-
schwendet, was von sorgsamer Arbeit, von echtem oder falschem Glanz
und von Anleihen bei der Kunst irgend aufzuwenden ist; die Kehr-
seite mufs sich dafürmit um so ärmlicheremAuskommenbegnügen,

und nicht selten möchte man sich bei mancher blendenden Neuheit
unseres Kunsthandwerkesjener stählernenScheeren erinnern, welche,
feingeschliffenund auf reich in FarbenverzierteKartonsgenäht,eine
Zeit lang ein begehrter Tauschartikel für nordafrikanische Stämme
waren, die es in ihrer Herzenseinfalt nicht anfocht, dafs die Scheeren
auf der nichtsichtbarenKehrseitenochdie rohe Gufshauttrugen, wenn
sie nicht gar, was auch vorgekommensein soll, der Bequemlichkeit
halber gleichin einemStücke gegossenwaren. Behandeltder Japaner
die Kehr- und Innen-Seiten in richtigem Tact auch nicht immer den Schau-
seiten gleichwerthig,so wird er sie dochniemalsvernachlässigen,denn
er fühltsichbei der Arbeitnichtnur als Lohnsclaveder Menge,von
deren Geld er leben will, sondern er schafftzugleichmit voller Liebe
zur Sache, sich selbst zumGenügen, wenigstensschufer so, bevor
die Verbindung mit Europa und Amerika sein Vaterland in die Strudel
des Welthandels fortrifs.

In scheinbaremWiderspruchmit den angedeutetenVorzügender japanischen Gewerbserzeugnisse steht das nicht seltene Vorkommen
solcher Arbeiten, welche dem oberflächlichen Blicke den Eindruck
einer gewissen Rohheit und unentwickelter, eine niedere Stufe des
technischen Vermögens bekundender Technik machen. Geht man den
Ursachen dieser auffallendenErscheinung auf den Grund, so wird man
alsbald bemerken, dafs es sich hier weder um ein Nichtkönnen,noch
um eine Verrohung der Arbeit handelt, sondern dafs der Japaner als
leidenschaftlicher Verehrer der kunstgewerblichen Alterthümer seines
VolkesEigenschaften,die er an ihnenwahrnimmt,angewissenGegen-
ständen, wenn nicht des täglichen, so doch jeweiligen festlichenGe-
braucheswiederzufindenliebt. Belege hierfüraus der Töpferkunstfindenwir in den bei den feierlichenTheegesellschaften,Cäarzoyzz,benutzten Trinkschalen, welche Formen und Farben alterthümlicher
Gefäfseaus der Zeit, wo diese ZusammenkünftegebildeterMänner
zuerst in Aufnahme kamen, beibehielten, obwohl der entwickelteren
TechnikweitreichereZiermittelzurVerfügungstanden,alsdenTöpfern
jener entlegenen, von der Drehscheibe noch keinen Gebrauch machen-
den Zeit. DemselbenGeistewar die Sitte entsprungen,gewisseArten
der Chanoyu in Räumen abzuhalten, deren Wände aus unbehauenen
Stämmen gezimmert waren.


