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Bildweberei als freie Kunst 
Neue Arbeiten von Woty Werner bei der Kestner-Gesellschaft in Hannover 

Hannover 
Die Kestner-Gesellschaft in Hannover 

stellt zum dritten Male Bildwebereien 
von Woty Werner aus, diesmal in allen 
Räumen, 116 Nummern; und eine ganze 
Anzahl mußte wegen Platzmangels zu
rückgestellt werden. Die anspruchsvolle 
Gesellschaft bucht die Ausstellung als 
eine ihrer erfolgreichsten und schönsten 
und unterstreidlt im Katalog (Werner 
Schmalenbad1) den hohen künstlerischen 
Charakter der Arbeiten. Sie werden von 
vielen immer noch nicht der freien Kunst 
zugezählt, da sie am Webstuhl entstehen, 
nicht mit Pinsel und Farbe oder dem 
Meißel. Als ob es auf das Material an
käme, heute, wo Maler Lappen und Gips 
in ihre Herstellungsmittel einbeziehen 
und die Bildhauer mit Kunststoffen wie 
Nylon, mit Plexiglas und Drähten um
gehen. Das Resultat ist bei Woty weil 
über dem Niveau dessen, was man in 
Ausstellungen gemeinhin sieht, die .,Do
cumenta Il" in Kassel hat sie auch un
bedenklich zur Teilnahme eingeladen. 

Es ist staunenswert, mit weld1er Sicher
heit Woty die vielen Techniken des 
Webens, Wirkensund Stickcns beherrscht 
und mit welcher Selbstverständlichkeit 
sie das Metier in den Dienst ihrer Ent
würfe stellt, wie sie durch fakturelle 

WOTY WERNER: HOMMAGE A HENRI ROUSSEAU 

Werte ihren Charakter differenziert und steigert, wie 

I 
sie die Fäden verschiedener Qualität mischt und 
bindet und damit zu Vibrationen in der Fläche kommt 
und zu Abwandlungen der Farbe. Sie hat Instinkt beim 
Umgang mit ihren quantitativ beschränkten Ausdrucks-

! mitteln, aber gerade diese Begrenzung und der Zwang 
von Schuß und Kette reizt sie zu immer neuen Einfällen. 

t der Koptischen Kirche 
arkus - Vor einer Spaltung der Kopten ? 

termins gefordert. Es gibt seit einem Jahrzehnt bereits 
bei den Athiopiern eine nach Trennung von Kairo stre
bende koptische Bewegung. Jetzt wird allgemein erwar
tet, daß sidl die abessinisdlen Kopten von denen Agyp
tens trennen werden. 0. T. 

Die umstrittene Theorie 
der Herkunft Richard Wagners 

Sie beginnt ohne Vorlage und entwickelt den Ent· 
wurf während der Arbeit des Webens, sie arbeitet nicht 
anders als jeder freie Künstler, sie realisiert, aber sie 
realisiert nicht eine fertige Vorstellung. Das Werk bleibt 
so bis zum Ende lebendig, wird nicht zur • Toten· 
maske der Konzeption". Jede Form sitzt, ist Gestalt im 
Kleinen wie das Ganze Gestalt im Großen. Im einzel· 
nen sind die Formen gegenstandsfern, im Zusammen· 
hang entsteht ein definierbares Etwas, ein .,Gockel", ein 
,Absdlied", ein .. Festakt". Wie im Trance findet sie 
von einer Farbfigur zur anderen und musiziert mit 
ihnen wie der Musiker mit seinen Tonfiguren. Es gibt 
sogar Fermaten bei Woty, der horror vacui ist ihr unbe
kannt. Eine optische Obereinstimmung gibt es selbst
redend nicht, ein .. Aquarium" ist kein Aquarium, ein 
,.Spätsommer" keine Landschaft, eher ein Traum, wie 
jede Arbeit Traum von etwas ist und die Fakta evociert. 
Nur in den humorigen Webereien ist die Beziehung zum 
Thema ein wenig direkter, im .,Kinderzoo" oder in 
.,I-loppla". Woty hat die seltene Gabe des Humors, darin 
Mir6 verwandt, und neigt wie dieser zur Naivität, ohne 
die die Kunst v·erarmt. Will Grobmann 


