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si 
ro ersten Male stellt das Antiquariat 

J~routh (Hafdenbergstr. 9~) Webereie?- aus, 
d zwar Gobelins von Mana Wernze-Sichler

un n Die textilen Künste haben sich im 
ma~e· der letzten Jahre in allen Ländern er
Lauert· man sieht es auf der "Triennale" in 
~ula;d wo sie einen. bevorzugten Platz ein
ne~1men.' ~nd Maria Wernze-Sichtermann hat 
f[ensichthch den Wunsch, es den Besten 

0
1 ichzutun. Sie webt nicht nach Vorlaqen 

g ~ivierter Maler, auch nicht nach ihren eiqe
ar n Skizzen, sie läßt ihre Entwürfe in der 
~~ten, heute wieder sehr beliebten Gobelins
technik weben. 

Diese Technik kann leicht zur Gefahr wer
den insofern man mit ihr schlechthin alles 
machen kann, und die Gefahr ist um so größer, 
wenn Entwurf und Ausführunq nicht in der
selben Hand liegen. Es ist z. B. ein fraqwür
diges Unterfangen, ein Bild_ von Fritz Winter 
in der Nürnberger Gobelin-Manufaktur so 
getreu z~. rep_rod~ziere.~, daß man den Wand
teppich fur em Bild halt. 

Maria Wernze-Sicbtermann ist Scbüle-rin von 
Thorn-Prikker und Campendonc, die beide zu 
Nutzanwendunqen nei9ten, und aucb ihr Ehr
geiz liegt in dieser Ricbtun9. Man fra9t, wenn 
inan die Gobelins sieht, 9ar nicbt nach den 
Kartons, aber diese scheinen aus dem Geiste 
des Webers heraus zu entstehen. Deshalb ist 
das Resultat eine Ein!heit und kein Zwitter. 
Formal liegt ihr das Dekorative mehr als das 
Figürliche. Ein Teppich wie der .,November
tag' ist selbstverstätnd!licber als die .,Ta9es
zeiten' mit den Frauen9estalten. Das Ihein
ander von Arabesken ist ihrer Art 9emäßer 
als die Wieder9abe orqaniscber Formen. 

Bei Spitta & Leutz zeigt der Berliner Fritz 
Kühn neue Schmiedearbeiten. Kühn ist ein 
echter Kunsthandwerker, kein Kunstgewerbler, 
er kommt vom Scblosserhandwerk und weiß 
infolgedessen, wo die Grenzen zwischen 
Schlossern und Schmieden liegen. Er hämmert 
nidlt das Eisen ab, noch schweißt er autogen, 

sondern er verläßt sich auf die spezifischen . 
Möglichkeiten des Schmiedens. Die meisten 1' 

werden hier und da schon eine Arbeit von 
i~rn gcsehe? ha~en_. ein Fenstergitter ·oder 
e~ne ~ur, eme Emzaummg oder eine Lampe, 
mcht m Ausstellungen, sondern an Gebäuden e 
u?-d i_n Anlagen. Daß Kühn ausstellt, liegt 
Vielleicht daran, daß er Aufträge braucht. Bei 
der gegenwärtigen Sparsamkeit. der Bauherren 
fällt für ~inen Kunstschmied wenig ab. Um so 
besser, emmal sehen z,u können, was er kann. 
Da die Aufträge fehlen, zeigt Kühn anJch 
Dinge, die er zu seinem V erqnügen macht 
oder die als Experiment gerneint sind. Wer 
ihn näher kennenlernen will, lese sein Buch 
.,Geschmiedetes Eisen', das 1939 im Verlag 
Wasmuth erschienen ist. 

An den Wänden desselben Raumes hängen 
Aquarelle des Bühnenmalers der Städtischen 
Oper W . Volkmer. Er ist der absolute Gegen
satz zu Kühn. Während bei diesem alles aus 
den Händen kommt, kommt bei Volkmer alles 
aus der Vorstellung. Diese Vorstellun9en 
sind ziemlich fern von jeder Kontrollierbar
keit und am ehesten dem anthroposophischen 
Ideengut verwandt. Farbe als seelischer Aus
druck. Man denkt an die von Annie Besant 
und C. W. Leadbeater herausgegebenen .Ge
dankenformen• und an Jelena Blavatskys 
theosophischen Versuche, auf die Kandinsky 
ge>legentlich hinwies. Volkmer braucht diese 
Dinge nicht einmal zu wissen, er wird ver
mutlich von sich aus zu dieser Mitteilungs
weise gekommen sein, die sich so weit vom 
regulären Tafelbild entfernt, daß selbst der 
amteckige Rahmen einem kurvigen weicht. 
Abstraktionen also, die dem Mystischen mehr 
verhaftet sind als dem Psychischen. 

Wer die Kunst alter und neuer amerika
nischer Meister in quten Reproduktionen zu 
genießen fähiq ist, sollte sich im Amerikahaus 
die Ausstellunq .Amerikani!<ch' ,\!ci<tcr· 
drucke" der .New York Graphie Societv• <ln
sehen . Sie sind von hoher Qualitat. 

WJJI Grohmann 


