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Bildwebereien von ·Woty Werrler 

Es ist etwa zwanzig J~re her, daß man moderne Bild
webereien sah. Das war in Dessau zur Zeit des Bau
hauses, und eine ganze Anzahl von Arbeiten stammten 
aus diesem Kunstinstitut, dem · damals fortschrittlichstfJ\ , 
der Welt. Die Formlehre eines Klee und Kandinsky und 
die Werklehre ausgezeichneter technischer Lehrer wirkten 
zusammen und ergaben überraschende Durchdtingungen 
von Werkgerechtigkeit und Kunstgeist, wie wir sie seit 
dem Verfall der textilen Künste am Ende des 18. J ahr
hunderts nicht erlebt hatten. Die Ausstellung zeitgenössi
scher französischer Bildwebereien 1946 · in Paris und in 
Freiburg i. B. befri~digte viel weniger, obwohl die promi
nentesten Künstler als Entwerfer bet-eiligt waren, Picasso, 
Rouault, Lurcat, Dufy u. a. Warum? Weil die Einheit
von Handwerk und künstlerischer Konzeption fehlte, weil 
die Arbeit der Maler in dem Augenblick aufhörte, als 
die Ausführung in Aubusson und Beauvais begann. In 
allen solchen Fällen entsteht eine Zwi.espältigke[t, wie wir 
sie bei uns ja auch erlebt haben, bei den Webereien nach 
Bildern von E. L. Kirchner oder Alfred Mahlau; und das 
Ergebnis wird nicht wesentlich besser, wenn der Künstler 
die Webarbeit so gut er kann betreut. 

Woty W erner, die im Mai in der Galerie Rosen ihre 
Bildwebereien zeigt, ist Gestalterin und Weberio in einem. 
Sie macht keine bildhaften Entwürfe, höchstens . eine 
kleine Skizze und realisiert am Webstuhl. Auf diese 
Weise entstehen Gebilde von ~rößter Schönheit und Über
zeugungskraft. Um der Gerecht igkeit willen soll vermerkt 
werden daß sie nicht die erste ihrer Art ist, außer den 
Bauhau~leuten wären Else Mögelin und Johanna Schütz
Wolff neben ihr zu nennen ; aber sie is t die erste, die 
aus dem Geist unserer Zeit heraus schafft und zu den 
führenden Künstlern der Gegenwart gehört. Auf ·die 
technischen Voraussetzunj\en kommt es bei der Einord
nung nicht an; ob man das, was man zu sagen ~at, ~it 
Schuß und Kette (sich kreuzenden Fäden) oder mit Lem
wand und Farbe oder mit Zinkdraht sagt, ist gleichgültig; 
entscheidend ist die Selbständigkeit und das Niveau der 
Gestaltung, sonst könnte man ja auch die Klebebilder 
Picassos oder die Gipsgrundtafeln Klees b.eanstanden.. 
Von Kunsthandwerk oder Werkkunst sollte man sprechen. 
wo der Zweck im Vordergc-und s teht oder wo es sich um 
die handwerkliche Übertragung fremden Geistes handelt, 
also bei Stoffmustern oder bei textilen Übersetzungen von 
Bildern. Womit' nichts gegen die We}kkunst gesagt sein 
soll, weder gegen das Kunstbandwerk noch gell;en die 
Industriegestaltung. Ein Bro.nzegefäß der Chou-Ze1t oder 
eine Gabri-Fayence sind selbstverständlich größere Werke 
als ein akademisches Porträt, und wir bedauern, daß der 
Begriff Kunst so eng geworden ist, daß sieb die Jüngeren 
unter den Schaffenden meist scheuen, etwas anderes zu 
produzieren als Bilder und Plastiken. Es hat Zeiten ge
geben, wo der Kunstfleiß sich ausschließlich auf Schmuck 
und Gebrauchsgerät richtete, in der Zeit <l.er Wander
völker und Nomaden z. B., und es wäre der Mühe wert, 
eine Gesinnung an den Kunsthochschulen zu entwickeln, 
die den Massenandrang zur Kunst aufspal tet in freiere 
und an~e,,·andte Betätigungen. 

Die Weberei hat in den ' Hochzeiten der Kunst viel ge
golten. Man denke an die sasaniscben Seidenwebereien. 
die koptischen und peruanischen Gewebe, die Bild teppiche 
der romanischen und gotischen Zeit, an Halberstadt und 
Quedlinburg, an Angers und Anl!ouleme, an die späteren 
Manufakturen. Sie kann auch heule einen hervorragenden 
Platz belegen, wenn sie das Immaterielle der Kunst mit 
der Hand~reiflichkeit des Materiellen in der richtigen 
Weise verbindet. 

Woty Werner hat zunächst ~emalt, dann gestickt; 1937 
bat sie das Weben erlernt und von da an ausschließlich 
gewebt, mit erstaunlicher Einfühlungsgabe in das Hand
werkliche und mit viel Instinkt fü r seine Verbindung mit 
den künstlerischen Aus,Slrucksmöglichkeiten. Das Tech
nische, die verschiedenen Bindungen und Trücks, wurde 
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ferische, d:.s vorher schon dagewesen war, steii(erte sieb 
im Umgang mit dem neuen AusdrucksmitteL Woty Wer
ner hat das Glück gehabt, während ihres Studiums und 
besonders nachher eine ~roße Fülle von A nrel!'ungen auf 
ausgedehnten Reisen und bei längeren Auslandsaufenthal
ten auf sich wirken lassen zu können. Von älterer und 
neuerer K uns! kennt sie so ziemlich alles, auch A l,lßer
europäisches ; sie hat viele Künstler der Gegenwart 
kennenjlelernt und Arbeiten von ihnen erworben. aber 
ie hat sich niemals aus dem Gle ichgewicht brinl!en lassen 

d niemals etwas übernommen, wenn sie auch, was ja 
elbstverständlich ist, manche Anregung verarbeitet hat. 

lbst davon sieht man in ihrer A rbeit so gut wie nichts. 
ie ist mit Theodor Werner verheiratet, dessen rhytb-

F
.sche Konzeptionen mit ihren linearen Durchkreuzungen 
d farbigen Durchleuchtungen dem Geiste des Webens 

ahestehen, auch von ihm ist · ihre Arbeit nicht beein-

Ein. Beitrag zur Kunst der Gegenwart 

druckt. Es wäre ihr ein leichtes gewesen, im Sinne eines 
Braque oder Miro oder Werner zu schaffen, sie wäre 
rascher vorangekommen. Sie zog es vor zu warten, sich 
Zeit zu nehmen, ihre eigenen Vorstellungen ausreifen zu 
lassen. Es hat gelohnt, denn nun stehen ihr alle Aus
drucksmöglichkeiten zur Verfügung, ·beherrscht sie ihr 
Instrument, gelingen ihr Aussagen, die ebenso .erfüllt und 
vollendet sind wie die eines guten Gedieh!$ oder eine~ 
musikalischen Komposition . . Um so erstaunlicher, _als 

Woty Werner: .,Finale Moby Dick" 
Bild: Gnilka 

Woty Werner nach Verlust ihrer Werkstatt nur einen 
primitiven Webstuhl von 60 cm Breite bes itzt und ein 
Minimum an Materjal. Hier so1Ite man helfen. _ 

Man kann nicht behaupten, daß die frühen Arbeiten 
wie .,Einsamkeit" oder .. Mutter und Kind" an.fänglich 
wären. Von den Arbeil-:!n vor 1945 sind übrigens viele 
vernichtet worden. Aber ein Unterschied zwischen gestern 
und heute besteht doch. Während in den ersten Jahren 
das Gegenständliche noch eine gewisse Rolle spielt, die 
Formen vorwiegend iodi' iduell sind, zeigen die späteren 

Klaus Mann' ül 
Nichts Schwierigeres als jetzt und hier über einen zeit

genössischen ausländischen Autor sich zu äußern. Denn 
gerade bei jenen. die solcher Auseinandcrsetzun)!en in 
erster Linie bedürfen, gerade bei der Jugend können, 
w enn überhaupt., nur fragmentarische Kenntnisse des jen
seits der Grenzen Entstandenen vorausgesetzt werden. 
Und selbst wenn diese' vorhanden sind, so fehlt wiederwn 
die Möglichkeit, sie in jene gesamteuropäische Literatur 
einzugliedern , die sieb - in der Zwischenkriegszeit 
wenigs tens - als kompliziertes, aufs glückliebste funls;
tionierendes System kommunizierender Röhren darstellte. 

Klaus Mann, der am 9. Mai im Berliner Hebbel-Thea ter 
über den Nobelpreisträger Andre Gide sprach, zog sich 
vorzüglich aus der Affäre. Denn schließlich hatte auch 
jene deutsche Jul!cnd. die nach der vierjährigen geistigen 
Q .. H,...kilt~oe de;; Welikri~~~e geistige'-Neugier 

,auf das . Ausland richtete, - hatte aucli seine eigene 
Generation ähnliche .Schwierigkeiten anzugehen gehabt 
wie die heutige. Wozu kommt, daß der Redner von Vor
tragsreisen in den Vereinigten Staaten her gewohnt ist, 
einem zwar aufgeschlossenen, aber mit der Materie nicht 
völlig vertrauten Publikum literarische · Porträts durch 
kurze ,.lectures" vor das geistige Auge zu stellen-

Hier ~alt es. eine der schillerndsten, vieldeutigsten Fi
guren der Zeit zu zeichnen, einen Mann, der von den 
einen als dämonischer Jugendverführer, als ö(fentliche 
Gefahr, von den andern als ehrwürdiger Meister und 
Lehrer an)!esehen wird, und der selbst seit jeher es ängst
li~h vermied, sich an einem bestimmten kÜllstlerischen. 
philosophischen, religiösen oder politischen Ort dauernd 
anzusiedeln. Es ging um die Fixion einer Gestalt, in 
welcher sich hellenische Diesseitsbejahung und calvi
nistischer ·Puritanismus, klassizistische Abgeklärtbeit und 

Arbeiten thematische Züge, Themen und Durchfiihrungen, 
die einmal mehr sonatenmäßil! verlaufen, ein andermal 
fugenhaft. An die ~teile der Einzelformen treten Form
durchdringungen, an die S~ell.e abgrenzbarer T~tsachen 
Allgemeingefühle, und auch d1e Farbe ordnet s1ch dem 
Prozeß der Vieldeutigkeit und Sinnbildlichkeit ein. Es 
entstehen Webereien wie ,.Es wächst", wo die Ankerform 
Pflanze sein kann, aber auch etwas anderes. di-.; Fläch'Zn
und Farbenverspannungen Erdhaftes oder Atmosphä
risches . .,Im Walde" vereint vegetative und figurale For
men und ist alles andere als ein Landschaftsbild, eher 
eine Pastorale, eine mus ikalische Improvisation in Moll, 
so wie der ,,Gockel" ein Scherzo in A-Dur, die .,Ur
landschaft" ein Stück uralter Schöpfungsmythos ist. Man 
sage nicht, daß die Technik des Webens den Weg zum 
Symbolhaften involviere, sie drängt zwar vom Gegen
ständlichen · und Naturnahen ab, hin zum Ornament. Ab
bildhaftes wirkt materialunecht, Ornamentales, außer bei 
Stoffen, ·äußerlich. Das ·Sinnbildhafte wird kaum vom 
technischen Vorgang unteqtützt, es muß sich ge~en den 
Zwang der Bindung behaupten und setzt eine erhebliche 
Oberlegenheil voraus, eine Sicherheit im Handwerk wie in 
der Intuition. Damit eine eigene Konzeption entsteht, di'e 
~in Stück Welt begleicht, gehört eher noch .mehr Kraft 

, ~ls zum freien Schaf~en. Dafür entsteh! am Ende ein Plt_~s. 
das aus der Durchdnn~ung von Fre1he1t un·d Zwang, Ge1st 
pnd Materie, Kunst und Handwerk kommt und auch den 
Laien fasziniert, der sich keine Rech~schaft über die 
Ursachen dieser Wirkung gibt. 

Die letzten Jahre sind die stärksten im Schaffen Woty 
Werners. Alles Deskriptive wird von der freien Vorstel 
fung aufgesogen die Formen und Farben durchdringen 

tch, gegenständliche Erinnerungen wirken wie Signale 
der Noten, das Wesentliche liegt zwischen ihnen. Man 
uß ein Maß von Verständnis fiir Spannungsverhältn isse 

f
itbringen , farbige, formale und sinnbildliche, um aus 

II den Differenzierungen die .,Elegie" oder den ,.Chant 
u monde" abzulesen. Bei dem ,.B'ild mit den drei Ringen" 

Ed die Kreise vielleicht wirkliche Kreise, .zugleich· aber 
twas ganz anderes, Masken oder Physiognomien, Pla
eteo oder irdische Körper. Bei den Tierkompositionen ' 

<Jurchkreuzen sich die zoomorphen und arabeszierenden 
•ormen bis zum freien Spiel orientalischer Teppiche. Wo 
'[her ein Tier in seiner Ganzheit erscheint,· in ,.bommage 
, Henn Rousseau" oder in ,.Finale Moby Dick" (nach 
< em Schluß des Melvilleschen Romans). ist dieses Tier 
, 'n Märchen oder ein Traum, von weither, ein Ereignis, 
durchsichtig und geist ig. Etwas vom Orient ist auch hier 
<jpürbar; wie in Gocthes "Westöstli chem Diwan" klingt 
,Jer Ferne Osten mit und bereichert das Bild, läßt den 
Teppich zum Teppich des Lebens werden nncl ebe01so 
kostbar und unauflösl ich wie ihn. Will Grohmann 

t 1. Mai 1948 

Mln.,.., von ßarnhelm 0 . ,, ll.<:l 

50 mal im Schloßparktheater 
Vor einem auffallend schauwütigen und beifallsfreu

digen Publikum jubilierte Willi Sch:nidts ~-nszenierung in 
der Prem1erenbesetzung. Dieses adl1ge fraulem , 1hr un
verblüffter Mut. ihre liebenswürdige Intelligenz dürften 
auf die Sache der Frauen in der ganzen Welt mehr Ein
fluß gehabt haben, als unsere Sc~.ul.weishelt ut:~,d die er• 
bitterten Emanzipationsparlamentannnen es s1ch haben 
t räumen lassen. Schade: die leicht hektische Begeisterung 
im Parkett schien über die Rampe tu greifen und auf 
das Spiel abzufärben. Besonders Gudrun Genes~s etwas 
angestrengter Charme ~nd die lärme~de ~obusthe.~t Fran:t 
Nicklisc.hs hätten ruh1gere Sanfthe1t, hatten Dampfung 
gebraucht. Reizend ~n~fekt_iert, vi~lleicht e~wa~. zu 
heutig in ihrer Kokettene d1e franz1ska Brum Lobels. 
Das erfreulichste in dieser klar nuancierten Aufführung: 
Erich Schellow, der den Tellheim nobel und überzeu• 
gend in Haltung, Sprache rlnd Gefühl lebend_ig machte. 

. 0. ~ 

Kunst und Kultur 1n Kürze 
Die Berliner Musiktage 1948 wurden gestern mif einem 

Orchesterkonzert im Titania-Palast eröffnet. Die Philhar
moniker unter Robert Heger spielten Werke von Carl 
Amadeus Hartmann (Symphonische Ouvertüre), Boris 
Blacher · (Klavierkonzert, Solistin Gerty Herzog) und 
Ernst Pepping ~Serenade, Uraufführung). Anschließend 
fand im Deutschen Bühnenclub ein Empfang durch den 
Magistrat von Groß-Berlin statt, bei dem der Franz• 
Schreker-Preis an die Komponisten Ernst Pepping und 
Wolfgang Fortner verliehen wurde. (HHS) 

Prof. Dr: Max Vasmer, der bekannte Slawist der Ber• 
Iiner Universität, der im Herbst vorigen Jahres einer 
~inladung der Stockholmer Universität für eine Gast
professur Folge leistete, wird nach Berlin nicht mehr 
zurückkehren, da er nach schwedischen Zeitungsmeldun
gen eine ordentliche Professur an der Stockbolmer Uni· 
versität erhalten soll. (NZ) 

Prof. Fritz Sax!, der Leiter des Instituts Warburg, ist 
im Alter von 58 Jahren in London gestorben. Der aus 
der Wiener Schule hervorgegangene Gelehrte war As• 
sistent von Aby Warburg und wurde 1929 sein Nachfol .. 
ger. Er überführte 1933 das Institut mit seiner wert• 
vollen Bibliothek nach· London, d~ seihe Beschlagnahme 
durch die Nationalsozialisten zu erwarten war. (HE) 

Tm Renaissance-Tiieater inszeniert Dr. Kurt Raeck mit 
Hilde Krahl und Kurt Meise! in den Hauptrollen Jean 
Cocleaus .,Doppeladler". Die Uraufführung wird noch in 
diesem Monat erfolgen. - In der .,Komödie" spielen 
Wolljlang Lukschy und Herbert Hübner die männlichen 
Hauptrollen im .,Elfenbeinturm'' von Behrmann. - Für 
die Ballett-Komödie von Anouilh .,Ball der Diebe" ver· 
pflichtete das Theater am Kurfürstendamm Olga Lim
'bur~. Ada Tschechowa und Sonia· Ziemann. Ressie: Carl-


