W
illi am Morris und di e Arts-and-Crafts-Bewegung (1):
von Günter Schul er

Theol ogi estudi u m, Mitarbeit i n ei ner recht

Di e fünfzi ger Jahre ent w
i ckel n si ch für den

exkl usi ven Mal ergruppe und engagi ertes Mit-

jungen Morris nor mal-bewegt: Besuchei n

kann man di e Bi ografi e des Arts-and-Crafts-

züge, ei ne 1 856 mit Kommilitonen publizi erte

kau m bezei chnen. War er nur der » Meister des

deutet auf ei n Lebens werk hi n, über dessen

gli ed der Soci alist Party – als typografi e-übli ch

Begründers W
illi a m Morris (1 834–1 896) wohl

guten schl echten Gesch macks« oder ist er der

Frankrei ch und Bel gi en, fa mili enbedi ngte UmStudentenzeitung. Ni chts, absol ut gar ni chts

Viel gestalti gkeit und W
i dersprüchli chkeit si ch

große Refor mator, der schli eßli ch di e Typogra-

bis heute Kunsthandwerker, Architekten und

l anger Schatten, den W
illi a m Morris bis i n di e

grafi ew
issenschaftl er.

fi e an Haupt und Gli edern erneuerte? Es ist ei n

Jetztzeit w
irft. Di e Typografi e wurde dem 1 834

Mal er ebenso di e Köpfe zerbrechen w
i e Typo-

Di e Bi ografi e des späteren Arts-and-Crafts−Be-

gründers l ässt bis heute vi el eI nterpretati onen
offen: War W
illi a m Morris ei n Maschi nenstürmer? Gar ei n früher Gl obalisi erungsgegner?

Oder l edi gli ch ei n Edel kitschfabri kant für di e

Bedürfnisse der Upper Cl ass? Ei n hoffnungsl os

rückwärtsgewandter Romanti ker gar, der di e
Ent w
i ckl ung der Typografi e u m 50 bis 1 00

Jahre zurückwarf? W
i e auch i mmer: Wer si ch
mit den Beweggründen von W
illi a m Morris

ausei nandersetzen w
ill, kommt u m di e typo-

grafi efremden Anfänge ni cht heru m. Vielfälti g

verqui ckt und verbandelt si nd di ese mit der

Geschi chte ei ner exkl usi ven, w
i dersprüchli chen

undi nsgesa mt recht esoterisch an mutenden

Strömung der zeitgenössischen Mal erei: den
Nur ei n Mann gegen di e Zeit oder Typo-Refor mator mit Haut
und Haaren? W
illi am Morris (1 834−1 896).

ab 1 848 auf den Pl an tretenden Prärafaeliten.

Renaissance als Mittel zu mZweck?

Di e Prärafaeliti an Brotherhood: NeueI nhalte
i n ei nemkl ei nen Ort nahe London geborenen

mit explizit alten Mittel n. Auf di ese For mel

könnte man das Schaffen jener Mal er−Seil-

Briten W
illi a m Morris ni chti n di e W
i ege gel egt.

schaft bri ngen, deren Bil der zur Jahrhundert-

sch warzen Kunst si nd u m di e Jahrhundert mitte

cki eren und empören. Das Manifest der 1 848

verschl ungenen Ritterromanel assen, mit vi el

und Dante Gabri el e Rossetti gegründeten

Bl ei bende Verdi enste u m di e Geschi cke der

ni cht ei n mal erahnbar; all enfalls di e begeistert

mitte di e bessere britische Gesellschaft scho-

von W
illi a m Hol man Hunt, John Everett Mill ais

gutem W
ill en, auf spätere Akti vitäten schli e-

Prärafaelitischen Bruderschaft ist »schockend«

oberen Mittelschi cht entsta mmend, zi eht es

kl assische Akademi emal erei ver werfen, ist

Studi u m der Theol ogi e begi nnt.

grenzt hat si ch bisherjede neue Ri chtung.

ßen. Aus ei nem begüterten Elternhaus der

Morris zunächst nach Oxford, wo er mit dem
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gl ei ch i n zwei erl ei Hi nsi cht. Dass di ese di e

ni cht ungewöhnli ch; gegen Etabli ertes abge-

43

ti eren di e Schäferi dyll e. Müßi ggang als Tugend,
ei ne künstl erische Spitze gegen di e »kl assizisti-

schen« Naturalisten oder ei nfach nur veritabl er
Kitsch ei ner bl asi erten, den ei genen Welt-

W
illi am Morris, wiei hn Typografen
kennen: Doppelseite aus dem
Kel mscott-Chaucer mit Stichen von
Edward Burne-Jones.

sch merz pfl egenden Jeunesse dorée?

Der spätere Typograf W
illi a m Morris stößt erst

i m Verl auf der fünfzi ger Jahrei n di eses Um-

fel d. Eng befreundet mit dem Rossetti−Schül er

Edward Burne−Jones, zählt Morris i n den sech-

zi ger Jahren des 1 9. Jahrhunderts zeit weili g
zur zweiten Generati on prärafaelitischer

Künstl er. Sei ne Freundschaften mit Burne−

Jones sow
i e Brotherhood−Gründer Rossetti

sorgen i mLauf der Jahre für all erl ei Turbu-

Di e progra mmatische Referenz, un missver-

ständli cher weisei m Na men aufgeführt, ist

jedoch kei n neu konzi pi erter Stil, sondern

sei ner Eltern di e aus der Arbeiterkl asse sta mmende Jane Burden. I nsbesondere zw
ischen

Burden, di e Modell für mehrere prärafaeliti-

vi el mehr der bewusst vollzogene Rückgriff auf

sche Gemäl de steht, Rossetti und Morris ent-

nä mli ch. Gegen di e technisch perfekti oni erte,

a mouröse Details hartgesottene Arts−and−

di e Vergangenheit – di e Mal erei »vor Rafael «
mani eristische »Degeneri erung« von Spät-

renaissance und Kl assizis mus, von Rafael über
Rembrandt bis hi n zu Davi d, führen Hunt,

w
i ckelt si ch ei n Drei ecks−Verhältnis, dessen

Crafts−Anhänger bis heute beschäfti gen.

Künstl erisch gesehen ent w
i ckelt si ch di e

Bohème−Cli que u m Morris, Rosetti und

Mill ais und Rossetti di e »unverfälschten«

Burne−Jones i n unterschi edli che Ri chtungen.

Bezugspunkt werden di e Mal er des frühen

themen mehr und mehr Erfol g hat, geht

Tugenden der Frührenaissancei ns Fel d.

1 5. Jahrhunderts: Boti cchelli, Masacci o, da
Vi nci und Michel angel o.

Neues soll so explizit mit den Mittel n der Ver-

Während Rossetti mit gegl ätteten Moti v-

Burne−Jones i n anti ker und mittel alterli cher
Hel den− und Sagenverehrung för mli ch auf.

Ronal d R. Tol ki en l ässt grüßen. Bereits zu m

gangenheit entstehen. Während di e techni-

Jahrhundertende gilt er als der Vorzei gemal er

ei ndeuti g rückwärtsori enti ert ist, sorgen di e

Zwischen Kunsthandwerk und Sozi alis mus

sche Referenz der exkl usi ven Verei ni gung

Moti ve der jungen Mal er für regel mäßi g statt-

fi ndende Kunstskandal e. Jesus als Jugendli cher
spi el endi n Josefs Werkstatt, erotisch bewusst
zwei deuti ge Situati onsgemäl de, i dealisi erte

Landschaften, angerei chert mit Anl ei hen aus

der mittel alterli chen Sagen welt – ei ns ist kl ar:

I mFl orenz der Medi cis wäre di e rebellische

Mal ergruppe eher ei n Fall für di eI nquisiti on

denn di e Gal eri e gewesen. Di e kal kuli erten

Regel verstößeirriti eren so »rechts« w
i e »li nks«.
Greifen di e Naturalisten all erorten di e sozi al e

Frage – also di e Realität – auf, ästhetisi eren
und kulti vi eren Hunt & Co. I dealzustände;

Prärafaelitische
Tapetenprodukti on.
1 860 von W
illi am Morris.

l enzen. Morris eheli cht gegen den W
ill en

der vi ktori anischen Epoche schl echthi n.

» Meister des guten schl echten Gesch macks«:
W
illi a m Morris hi ngegen hi nterfragt zuneh-

mend di e sozi al e Komponente sei ner Arbeit.

Bevor er si ch jedoch i m Verl auf der achtzi ger

Jahre zu mradi kal en Sozi alisten ent w
i ckelt,
reüssi ert er zusa mmen mit Burne−Jones i n

alternati ver Kunsthandwerks−, Architektur−

und Tapetenprodukti on. Unvergessen ist der
große Erneuerer der Typografi e daher bis

heute auch unter Produktdesi gnern: als der

» Meister des guten schl echten Gesch macks«.
Burne−Jones und Morris zi ehen ab Mitte der

während Courbets berüh mtes Öl gemäl de von

sechzi ger Jahre ei ne Produkti onsstätte für

mouröse W
irkli chkeit abbil det, kl opft i mzehn

Fir ma Morris & Co. i n Kel mscott. Ausgehend

1 848, »Di e Stei nbrecher«, ei ne recht ungl a-

Jahre später entstandenen Bil d des Prärafaeli-

ten John Brett ei n gel angweilter Junge Stei ne.
All erdi ngs nur zu mSpi el; es gi bt ni chts w
irk-

li ch zu tun. Ei neli ebli che Landschaft i m Hi nter-

»prärafaelitische« Gebrauchskunst hoch, di e
von der prärafaelitischen »Degenerati ons-

theori e«, erschei nen auch di e zeitgenössischen
Gebrauchsgegenstände »unkünstl erisch«,

grund und ei n u mhertroll ender Hund kompl et-
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unqualitati v undi n der Massenferti gung

li ebl os produzi ert. Morris und Burne−Jones
beackern fol geri chti g den brachli egenden

Berei ch der I nnenausstattung. I hre detailli ert

ausgearbeiteten und mit frührenaissance-

haften Referenzen brilli erenden Tapeten mus-

Der Antagonis mus von Kapital
und Arbeit aus der Sicht ei nes
Morris-Schül ers: Holzschnitt
von Walter Crane (1 886).

ter, Vasen, Möbel undI nnenei nri chtungen si nd
qualitati v zweifell os hoch werti g. Si e werden
daru m auch mehr und mehr angefragt. I hr

ei nzi ger Nachteil jedoch ist: Leisten können

si ch so et was nur di e Rei chen.

Di e gute, sozi al gemei nteI dee schl ägt soi ns
Gegenteil aus. Di e Fol gerungli egt auf der

Hand: Di ei dealistische Absi cht, di e Massen

mit qualitati ver Gebrauchskunst zu begl ücken,

kann unter den herrschenden Verhältnissen

ni cht funkti oni eren. Mehr und mehr begi nnt
Morris, di e gesellschaftli chen Produkti ons-

bedi ngungen zu hi nterfragen. I n den achtzi ger

Jahren wandelt si ch der Kunsthandwerker

zuneh mend zu m engagi erten Sozi alisten. Er

li est Marx' »Kapital «, w
ird Mitgli ed der Soci al
Democrati c Federati on, später Mitbegründer

der Soci alist League sow
i e der Art Workers'
Guil d. I n Schrift und Tat macht Morris si ch

nun mehr di e sozi alistischen Zi el e zu Ei gen.

Akti vteil ni mmt er bei der a m 1 3. November

1 887 stattfi ndenden Demonstrati on auf dem

Trafal gar Squarei n London, di e von der Polizei

ausei nandergetri eben w
ird und später i n di e
Anal en der britischen Arbeiterbewegung als

»Bl uti ger Sonntag« ei ngeht. Letztli ch jedoch ist
das Mili eu der ständi gen politischen Debatten

sei ne Sache ni cht. Zuneh mend nähert si ch

W
illi a m Morris genossenschaftli chen, von den

utopischen Frühsozi alisten beei nfl ussten

Werks modell en. Das Zi el: di e Ei nheit der

Produkti on vom Rohstoff bis zu m Produkt.

Der Typografi e-Erneuerer

Kel mscott Press und das Arts and Crafts Move-

drucken, machen Furore. Der Theoreti ker, der

i n di e typografische Diskussi on ebenso ener-

vi ert ei ngreift w
i e zuvor i n di e Mal erei, Kunst-

handwerksprodukti on und di e Politi k, tritt mit

demsi ch aufi hn berufenden Arts and Crafts

Movement ei ne Typografi e−Erneuerungsbewe-

gungl os, wel che weit über den un mittel baren
W
irkungsberei ch hi nausragt.

Sei n l etztes Unterneh men macht W
illi a m Mor-

ris auch i n der Welt der Setzer und Drucker
nachhalti g bekannt. Mit Grund: Typografi e

und Buch− Orna mentali k der Kel mscott Press

si nd ähnli ch revol uti onär w
i e das Manifest der
prärafaelitischen Mal er 45 Jahre zuvor. Di e

kompl ette zeitgemäße Typografi e, Ende des

1 9. Jahrhunderts ei ne koexisti erende Bal ance

aus Neo−Baskervill es, Neo−Casl ons, Bodoni−
Vari anten, Scotch Romans und Cl arendon−

Typen, w
ird kategorisch ver worfen.

Typografi e und Stilisti k von Kel mscott Press

sow
i e »Ur«−Arts and Crafts überspri ngen gl ei ch
vi er Jahrhunderte und knüpfen, ähnli ch w
ie

i hre mal enden Koll egen, an der Frührenais-

sance−Epoche »vor Rafael « an. Morris i gnori ert
ni cht nur Bodoni und di e mai nstrea mgefälli-

gen Stephenson & Bl ake−Typen; auch Casl on

ment: I ndi vi dualis mus, genossenschaftli ch

und Gara mond, ja sogar der Venezi aner Aldus

w
ird W
illi a m Morris erst während sei ner l etz-

gen. Als stilistische Ori enti erungspunkte

organisi ert: Zu mtypografischen Erneuerer

ten fünf Lebensjahre. Ei n neues Modell für

Manuti us werden fast gl ei chgülti g übergan-

akzepti eren W
illi a m Morris und sei n typogra-

den Buchdruck offeri ert di e 1 891 gegründete

fischen Berater, der 20Jahrejüngere E mery

Stil und Produkti onsverfahren bewusst an den

Goti k sow
i e das Jenson−Anti qua modell der

Kel mscott Press – ei ne Kl ei npresse, di e si ch i n

Wal ker, ei nzi g di e Rotunda−Typen der späten

alten Offizi nen des 1 6. und 1 7. Jahrhunderts

frühen Renaissance. Vergröbert l autet das

Drucke, ei n Kongl omerat aus Fabel n, Rossetti−

I n der nächsten i nvers: Di e Aus w
irkungen von

ori enti ert. Di e von Morris aufgel egten Kl ei n−

Poemen, ei genen Texten und anti ken Nach-

I ndivi dualistische Typen. Von
oben nach unten: I TC Gol den Type,
Hadri ano, I TC Goudy Sans (bei de
Frederic Goudy) und Gill Sans

Rezept: Drucken w
i e bei Gutenberg.

W
illi a m Morris' Arbeiten auf di e typografische

Nach welt und waru m Typo−Prakti kerI nnen

heute an W
illi a m Morris weni g Freude haben.
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