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Modern e französische B .ldt . h 
A usstel lung in der "Maison de France'~ e p p 1 C e 

usson ist. der Dcwcis, daß j.cdo Kunst, 
Autlch idtt t.Jgl•dl erneuert, ,lhstnbt. Indem 

Jjc st ul ~cn LorbCl'rcn einer glorrcidlen Tra
Jlla.n a ausruhte und ~ildcr ~oud1~rs getreu 
dUI~nrtc, verlor der ßlldtcpptch semen Sinn. 
k~P1 " oder, wie man bei Gobelins sagen 
\\Cbccn.wJrkcn, ist ein Handwerk, eine Tedl
sollt '.1 l'igencn GrsC'lzcn, die :Sich von der 
n~k Jlll telJung nidlt trennen ldßt. Ein ge
ßJJdvosrs Bilrl i-st w<'d?r ein_ Bild noch eino 
,.,rebiC ~ sondern C'lll Zw1ttcr, also Nicht
\\~cbef • 

k~~~~ Bildteppiche sei~ kbnnen •. erlebt man 
. p.ngers l..lll:d Bcauvats, .. wo dte Hersteller 
iß eh eitig d1c .Entwerfer waren, wo Hand 
aJcl ~eist eins wdren, wo die Technik die 
und tasio und die Bddemgebung das Hand
Phd~ befluqelte. Dam1t \Var es zu Ende, als 
werk nach Vorldqen beruhroter Maler fabri~ 
roan und im Grunde sind bereits die .. Vati
"ertcd,en Teppiche·, die Anfang des 16. Jahr
k.W~crts in Brüssel nadl den Kartons von 
b~ael gewJrk~ wurden, ein Undin~. In der 
R rrnationsze1t verlor auch bet uns in 
Ref~sdlland der Bildteppich seinen Sinn, und 
veu ·n Frankreich erlebt er noch einmal eine nt, 1 

als der Hofm_aler Lebrun in Paris die 
~ ub:linmanufaktur ubernahm (nach der Fär
be~farniliC Gobelin s~ gena.nn t) und einen 
ekorativen . \Vandstll .~r.eJCrte, .?e.r dem 

d nkbedürfms der franzos1schen Komge und 
~r Sdllösser entsprach. 

Seil Mille des 18. Jahrhunderts war der 
Verfall definitiV, und zwar m allen Landern. 
Die Werkbundbewe9unq in Deutschland und 
entsprechende Bcmuhungen tm Ausland ~ ie· 

5 
Anfang des 19. Jahrhunderts das Gefuhl 

~;' WerkqerechligkeiJ • langsam neu ent
s~ehen, un~ ei~ weni~ von dieser Einsicht 
fel audl filr d1e Textilkunst ab. Trotzdem 
~ebte man zundchst ~ad:l Entwürfen von 
Malern wie Mahlau we1ter, und so sehr sieb 
dirse Helfer bemühten, auf die Gesetze der 
Weberei einzugehen, es kam zu kei nen be· 
friedigenden Resultaten. Denn nur w o Ent
wurf und Technik aus einer Konzeption kom
men, entstehen Bildteppiche. 

vc~~7e~:'r~~~~r:~~~~~sstcl~unq. ko~mt etwas 
stücke von Lurc;at q un zetgt _die Haupt
Saens (Hc M k , Dom~ Gromaire, Saint
q . lln . ommt mit qroßen Erwartun· 
is~n e~~dhFeht mll qemischtcn Gefühlen. Man 
vo c aqen von dem unendlichen Fleiß 

n dem erstaunlichen Materialaufwand • 
~~ viel qute_m ~illen und fühlt sich , d~~~ 
w~h~ wohl mmttten dieses qroßen in Be· 

q nq gesetzten Apparates mit Sonne' M d 
~~~ Sternen, mit Saqcn und -~ythen' rJ~. 
hier" ~nd Symbolen. M.:m spurt woh.l, da!\ 
i t CJn Appell an dte GcmciMchaft versucht 
f~ -:- qed~cht sind die kostbaren Arbeiten 
U~d ~tentllche und r~präsentative Gebäude 
los dum~ -, aber d1e meisten werden rat-

nach Sm~ und Bedeutunq fragen. Es fehlt 
die Allqcmcmverbindlichkeit der Gedanken 
und -~orm~n . Die Traqik der Moderne. Und 
ste laßt steh weder mit dem quten Wllle?n 

Aubusson verschlagen und Ubcrlcgl mit ein 
paar Freunden, was zu tun wäre, um die 
Manufactur zcitqemäß zu beleben. Im Mittel· 
alte r hatten in Europa 150 000 Menschen vom 
Gobelin qelcbt, Anfang des 20. Jahrhunderts 
noch 4000 bis 5000, 1939 gab es ln der 
Gcqend von Aubusson nur noch 250 bis 300 
Weber. Man eröffnet eine Werk- und Zeichen~ 
schule, brinqt die Lehrlinqc in Kontakt mit 
den junqen Malern, sucht die Unterschiede 
zwischen Handwerker und Künstler zu ver
ringe rn, de r eine soll sich in den andern hm
e indcnken lernen. Und die Arbeit bcqinnt. 
Ste ist also erst zehn Jahre alt. Wenn richtig 
anqe ra11qen, muß es glücken. W=is also stimmt 
da nicht? 

Maler wio Lurc;at oder Gromaire können 
sich noch so bemühen, auf die textilen Vor~ 
aussetzunqen einzugehen, ihre qanzc Art und 
Entw ick~unq ist bestimmt von den künstle-
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Anfänqe vielversprechender Art zeigte die 
Ausstellunq modern('r Bi ldwebereien in der 
snatlichen Kunstbibliothek Berlin 1930 mit 
den Arb<.>iten von Johanna Schütz-Wol f! und 
Arp·Taeuber u. a. Hier waren die Voraus 
setzunqen erfüllt. Frankreich zeigte 1946 
Bildteppiche in Freiburg i. Br. Es waren un
gefähr dieselben Künslle r v ertreten wie heute 
in der "Maison de France", nu r handelte es 

Bildteppich von f\.1arc Sa int·Saens: ,.Das Jtalien i:.;c lte Lustspie l' 
.,e 
ffi! 
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sidl um kleinere Forma te. 

noch den reinsten Kunstabsichten über~ 
wind~n. der Mensch müßte erst anders wer~ 
den, wenn die Kunst der großen Menge 
wieder klinqen sollte. 

Der Maler Jean Lur~at ;st der Initiator der 
neuen Bewegunq in Frankreich. Er wird nach 

Kurze Kult urnachrieb ten 
Eine ,.SIIftung zur Förderung des Schrift

tums", die vom Vorsitzenden des Schutz
verbandes deutscher SrhriflBteller, Friedrich 
Maerker, vorgesc:b laqen worden war, hat si ch 
m ).hinche~ konsti tuiert . Die Stiftunq will 
Jc.!:r : di .. !..Jtf2rdt1Hpreise in l;isher noch nidl t 
3estimrnter Ho;:e VPrg~ ben , di e Dn1ckleguna 
tnd U•auffuhrunq bcdeutmder Werke sub
vcnt,om< rcn unr! ". n Notlage geratene über
aqende Au''lren" unterstützen. Zum Pra
.denten 1N <;U'tunq wurde Friedrich Maerker 
rnann · (DPA J 

Der Stuttgarter Nervenarzt Dr. 0 . Domnick 
t emen Kunstpreis in llöhe von tausend 

·Mark !ur dte beste Leistung eines moder-
Malers g~stlfte t. De r Preis soll jährlich, 

nm erstenma l im April 1951, verliehen wer
en. D1c E.ntscheidung !rillt eine Jury aus 
~kannten Ku nstsachverstandigen. (DPA) 

.,Ein idea ler Gatte", ein von Alexander 
rda inszenierter Fa rbfilm nach der Kollli)die 
n Osr.ar Wilde , wirr! am 2. Mai im Marmor
us uraJ!qe!uhrt. (NZ) 

rederic t.leiJJngers Vortraq über das mo
rne ame rJ.i(anlsche Theater am I. Mai muß, 

Feiertages wegen, · au! den 8. Mai ver-
oben werden . Mellinqer wird an diesem 

Qe aus der .,Glas~nagerie" von Tenessee 
lhams lesen. (NZ) 

ußer Lieselatte Köster und Jockei Stahl 
en lUD 29. Aprll, 20 Uhr, im British Centre: 

e PCC!ßer, Lila Herbeth, Marla Litto, Margo 
• Jutt4 Gi e.ck.c Gudrun Leben Erwln 

Bredow, Klaus Zimmermann. Am Flügel: Eva 
J acob i und Paul Rechner. Der Ballettmeister 
de r Städtischen Oper, Gustav Bianck, spricht 
über .Kunst und Technik des Balletts". (NZ) 

Rona/d Duncan, der Autor des Bühnenwerks 
.,H ier ist der Weg zum Grab". zu dem Ben
jamin Brillen die Musik schrieb, wird de r 
deutschen Erstaufführung m Berhn bei
w ohne n. Das Stück w ird am 15. M a i im .,Haus 
am Waldsee • v o n de m Experimentiertheater 
.,Offen e Tür" herausgebracht. Die deutsche 
Fassung s ta mmt von Rudoli Alexander 
Schröder. (DPA) 

.,Das Gesetz der Liebe", ein von H ans 
Schw<>ikart kurz v o r Kri egsende gedrehter 
Film wird am 5. Ma i in der Ku rbe l uraul
q e führt. In de n · H auptrollen : Hild e Krahl, 
Hilde !·llld e bra nd, Paul H ubschmid, Paul 
Dahlke. (NZ) 

Als echter Tintoretto wurde je tz t in Bos to n 
ein G emälde ide ntifiz ie rt , das b isher a ls 
.,Schulbeispiel au s de r ZC'~ t Tintorett~s·: galt. 
Das Gemälde ste llt di e Geb urt Chnst1 dar, 
dir! Junqfrau Mdfia, die he ilige Ann a , Sankt 
Josc ph und ei nen ll ir te n (DPA) 

Der Kle/er Buchkünstler Werner B/eyl, eh e 
maliger Me•slerschüler vo n Profe sso r Ig naz 
Wiemeler, ist aufgefordert worden Clmg c 
seiner Werke auf der Sonderschau ,.S ,,kra lc 
Koost" der Mall.mder Messe auszustelle n. 
Unter seinen in Mailand qe zc ig!Pn Einb<~nde n 
befinden sich eine romtsche Biblia Sacr<I von 
1571 und ein ßrcmcr llandpresscndrutk v o n 
Augustinus' .,Da civitate Dei", (NZ) 

rischen Ideen des 20, Jahrhunderts. m .. se Wl 

Idee n sind qut, aber individuell und nicht Je~ 
kollektiv. Es wird nach so viel analytischer Ia 
A rbe it auch wieder einmal eine Synthese ac 
qcben, und in diesem Auqenblick wird vieles w 
möglich sein. Eine Synthese, keine Rückkehr s 
;n die Verqanqenheit. Aber wir können sie Ja 
nicht machen und sagen, so, jetzt sind wir Sc 
so weit. Dies dachten Lur<;at und seine se 
Freunde. WiT müssen noch einige Zeit Geduld e1 
haben, wie die Weber von Aubusson. sc 

Es sind eine Anzahl Stücke dabei, die über- q< 
zeugen . Von Lur~at z. B . .,Der Garten im Ul 

Reqcn". Das ist unnaturalistisch und auch in ei 
der Farbe textil empfunden. Wie schrecklich SI 

aber die vielen heroischen oder kosmischen 51 
oder .,humanistischen" Naturalismen! Ein h 
ganzes Dictionnaire von Bildungsgut ist auf
qeschlaqen, von den antiken Göttern bis zu 
den astrologischen Zeichen von morgen. Ww 
illustrativ so eine Sieqfriedsqestalt in Gro
maires ,.Wasser" oder die Anspielungen in 
Lur~ats .,Geburt des Landsknechts". Schon 
diese Idee! Dazu die lauten Farben. 

Es qibt Besseres. Die Teppiche von Saint- ~ 
Saens z. B., ,,Das italienische Lustspiel", das 
,.Wasser· ·, die .. Erde". Das sind sinngemäße 
Ubersetzungen. Oder Leroux· .,Vogelsteller". 
Oder Doms .,Erschaffung des Menschen" mit 
der spielerischen Behandlunq der Schöp- c 
fungsges.,hich te und dct seriösen Durch
bildung der Arabeske. Das erfreut. 

Und da nn steiqt man die Treppe hinlb und 
steht vor dem Teppich von Matisse ,.Der 
ll immel". Das ist es. Einfarbig blauer Grund 
und weiße seqelnde Formen, Vögel, zc,c'Jen, 
Licht So oder so ähnlich wird es wohl wer
den müssen, wenn e twas herauskommen soll. 
Das is t dera rt einfach, daß viele es ilber- 1 
seh n ode r n icht erfassen. Aber hier längt 
d io Sv nthC'se a n , ohne Rückschau und ganz 
aus dem Geis t des 20. J ahrhunderts. 

Will Grohmann 


