
Btldwebereten 
Ausstellung von Wo~y Werner bei Rosen 

Daß man das Rollenfach wechselt, geschieht häufiger. 
Viele unserer Bildhauer kommen von der Malerei, einjge 
Maler vom Textilfach oder der Keramik. Woty Werncr 
war Malerin, ehe sie zu sticken und dann zu weben 
anfing. Einige ihrer Bildwebereien kennen wir vom Mai 
1948, aber das meiste ist für den Ausstellungsbesucher 
neu, wenn auch nur fünf Werke von 1949 sind, die Mehr· 
zahl aus den letzten drei Jahren. Man sieht deutlich d ie 
Fortschritte. Woty Werner hat im Ietzleu Winter eifrig 
alte Techniken studiert, um dil} Quadratur von Schaß 
und Kette zu überwinden, um zu diagonalen und kurv1gen 
Umriß- und Binnenzeichnunl!en zu kommen wie die 
Kopten und die Peruaner 
oder die skandinavischen 
Völker des Millelalters (Ose· 
bergschiff). Sie hat S\'innen 
und Färben gelernt und 1st .auf 
Grund vertiefter MalE:n al
kenntnis auch zu neuen Farb· 
wirkungen gekommen. Wäh· 
rend sie früher nur schwarze 
Ketten benutzte, wechselt sie 
heute den Grund, webt auf 
blau oder rot oder grau, läßt 
gelegentlich den <?rund. stehen 
wie die Maler d1e Lemwand. 
Verwendet neben Seiden· und 
Leinenfäden auch Wolle und 
eine Vielfalt an Bindungen. 
Das ergibt Fakturen von gro· 
ßem Reiz. Eine Weberei wie 
Clownerie" ( 1949) lebt von 

der drastischen Konfrontie
rung der Farben und Bindun· 
gen und erreicht damit eine 
erstaunliche Sinnfälligkeit der 
Thematik und Durchführung. 
Der Raum, im Textilen eigent
lich illegitim, bricht ein, aber 
nicht tiefenhalt, sondern als 
formale Dimension wie bei den 
frühen Kubisten. 

Kosten des anderen l!eht, können die neuen Arbeiten bei~ 
spielsweis~ nicht so fre i aus dem Rhythmus leben wie die 
früheren, diese nicht ·so differenzieren. wie die technisch 
geslufteren Stücke. ..M.ärchenland" oder .,Am F e.nster" 
(1948) steqen in der Mitte und zeigen die schrittweise und 
gewissenhalte Art, Neuland zu gewinnen. 

Wie man von diesen gewebten Bildern bescheidenen 
Formats zu Wandbehäng~, zu Theatervorhängen usw. 
kommen könnte, bt eine andere Frage. Sie harrt noch 
der Lösun~. Aber in unserem Zei~alter der industriellen 
G estaltunl! und Vervielfältigung sollte dies.e nicht un· 
möglich sein. Will Grohmann 

Der Kritiker neigt zur Ober· 
schätzung des neu Hinzukam· 
menden. Obersieht leicht, wie· 
viel schon vorgebildet war. 
Dafür hinkt der Laie gern nach 
und schätzt die vorausgehende 
Stufe. Diesmal können beide 
zufrieden sein. Da eines auf Wofy Werne.r: .,Clownerie", Weberei 


