
Buchbesprechungen Allgemein
193

Stoffdrucke aus Indien waren den europä
 ischen Produkten und Herstellungsverfah
 ren weit überlegen. Aber auch Kunstgegen
stände aus Afrika, dem arabischen Raum
oder Polynesien wurden auf Industrie
ausstellungen als prinzipiell gleichwerti
ges Vergleichsmaterial zur Verbesserung
der einheimischen Produktion präsentiert
und in manufaktureigenen Museen gesam
melt. Vom Zunftzwang befreit - und an

ders als die Manufakturen des Absolutis
mus nicht mehr auf den Bedarf des Hofs
ausgerichtet - traten die Betriebe in einen

freien Wettbewerb, nicht nur auf dem eu

ropäischen, sondern prinzipiell auf dem
Weltmarkt. So versuchten Textilmanufak
turen aus dem Glarnerland in der Schweiz

mit imitierten javanischen Batikstoffen im
Handel nach Java, Indien oder Afrika Fuß
zu fassen, wo bedruckte Stoffe aus Süd-

 und Südostasien seit Jahrhunderten hoch
geschätzt waren. Majolika, die berühmten
blau-weißen Delfter Fayencen und die Er
findung des Steinzeugs waren verschiede
ne Stadien der Imitation des chinesischen
Porzellans, das bereits im Mittelalter nach
Europa importiert worden war. Selbst als
die technischen Grundlagen bekannt wa
ren, konnten europäische Hersteller erst
konkurrieren, nachdem sie sich über die
Arbeitsorganisation informiert hatten. Die
arbeitsteilige Serienfabrikation: eine chi
nesische Erfindung.
All dies ist von außerordentlicher Bedeu

tung für die Geschichte und wechselsei

tige Abgrenzung der Museen. Bevor der
Louvre, früher Königspalast, zum Kunst
museum wurde, beherbergte er 1801 bis
1827 die nationalen Industrie- und Gewer
beausstellungen: eine bisher wenig beach
tete Vorgeschichte der großen Weltaus
stellungen ab Mitte des 19. Jahrhunderts.
Aus den Sammlungen der Kunstgewerbe
museen gingen etwa in Berlin und Stutt
gart auch die Völkerkundemuseen her

 vor: In Berlin entstand der Bau räumlich
und zeitlich unmittelbar anschließend an

das Kunstgewerbemuseum, den heutigen
Martin-Gropius-Bau. In Stuttgart befanden
sich die ethnologischen Bestände bis zum
Bau des Linden-Museums 1911 im dama

ligen Landesgewerbemuseum, dem heuti
gen Haus der Wirtschaft. Die Sammlungen
außereuropäischer Kulturgüter lieferten
exportwilligen Kaufleuten Beispiele für
den Geschmack der Menschen in fernen
Ländern.
Heute nicht mehr unmittelbar verständ
liche Begriffe wie Kunstindustrie, Poly
technikum, mechanische Gewerbe oder
Kunstmanufaktur zeigen: das gesamte
19. Jahrhundert hindurch befanden sich
die Grenzen zwischen Kunst, Handwerk,
Industrie, Ethnografica und Design noch
im Fluss, ja es ist bei Begriffen wie Kunst
oder Industrie im Einzelfall zu fragen, ob
damit wirklich dasselbe gemeint war wie
heute. So wurden handwerklich herge
stellte Gegenstände aus anderen Weltregi
onen durchaus als produits de ¡’industrie

oder produit des arts industriels bezeich
net. Wenn Iselin ihre Arbeit als eine Aus

grabung, als eine „archäologische“ Unter
suchung bezeichnet, wenn sie ein Kapitel
mit „Die Ordnung der Dinge“ überschreibt,
scheint Michel Foucault Pate zu stehen.

Wenn sie dennoch eine Diskursanaly
 se in den Begriffen Foucaults vermeidet

 und sich stattdessen einer allgemein ver
ständlichen Sprache bedient, indem sie
ihr Thema immer wieder von verschiede
nen Seiten umkreist, manchmal bis zu ei

ner Aneinanderreihung annähernd syno
nymer Bezeichnungen, so erhält dadurch
ihr Band andererseits mit rund 500 eng
bedruckten Seiten einen enormen Um

fang, der nicht ohne Mühe zu bewältigen
 ist. Die frühere Geschichte der europäi
schen Auseinandersetzung mit außereu
ropäischen Kulturgütern findet allenfalls
punktuell Erwähnung, was aus Gründen
der thematischen Fokussierung vernünf
tig erscheint. Eine kleine Skizze der Ent
wicklung vor 1800 hätte andererseits den
Horizont erweitern und Manches besser
verständlich machen können. Aber auch
so bietet Iselins Arbeit viele interessan

te Erkenntnisse. Aus der Perspektive der
globalen Wechselbeziehungen zeigt sich
die Geschichte der Industrialisierung, der
bürgerlichen Gesellschaft, des Designs,
des Museumswesens und der Ethnologie
in neuem Licht.
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