
Tanzmaske, Holz bemalt (S. Schütz) 

Masque de danse, bois peint 

o Dance mask in painted wood 

ZU DEN 
HOLZARBEITEN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT WINDE 
(Staatl. Kunstgewerbe-Akademie, Dresden) 

Auf der Kunstblatt-Ausstellung "Kinder wollen spielen", die vom 5. Oktober bis 2. November im Reckendarf
haus stattfindet, sind Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft Winde, in der Hauptsache Spielzeugs, zu sehen 

Um es gleich eingangs zu sagen, viele Zweige 
der Holzverarbeitung kämpfen seit Jahren um 
ihre Existenz. Es ist fast, als hätte man die im 
Holz beschlossenen Möglichkeiten für künstle
rische und kunsthandwerkliche Gestaltung ver
gessen; weder private noch öffentliche Stellen 
denken im Zeitalter der Normung an Aufträge, 
und nur die Kirche hat hin und wieder die Holz
bildhauer für kultische Aufgaben herangezogen. 
Leider haben die Fachschulen für Schnitzere6 
versagt. Einmal künstlerisch: sie sind teils ge-

schmäcklerisch, teils volkskunstmäßig einge
stellt, d. h. provinziell und retrospektiv. Danr. 
aber auch insofern, als sie die Chancen ihres 
Materials nicht ausnützen. 

ln Dresden hatte man wiederholt Gelegen
heit, im Kunstgewerbemuseum Arbeiten des an 
der Kunstgewerbe-Akademie tätigen Professor 
Winde und seiner Schüler zu sehen. Die Arbei
ten fielen auf durch die Einfachheit und Sach
lichkeit der Materialverwendung, durch die Er
schöpfung der im Holz beschlossenen Aus-
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Tanzmaske ,.Dar Rufer" Pappmache mit Stuck 
versilbert, teilweise poliert (S. Schlitz) 

Maaque de danse .,Le crieur", papier-mache et stuc 
argente, en partie poli 

Dance mask 11The Summoner" in papier-mache wlth 
silvered plaster, in part polished 

drucksmittel, durch die Überlegenheit einas 
klaren Kunstverstandes, durch die überraschende 
Vielfältigkeii: der Anwendung und die Mitbeteili
gung der Schüler. Da sah man kultische· Gegen
stände wie Leuchter, Betpulte, Grabkreuze, 
Pallenkästen; Flächengliederungen abstrakter 
und figuraler Art, plastische Darstellungen für 
statistische Zwecke; Schalen und Büchsen; 
Masken und Kaspertheaterfiguren; Spiegel, Rah
men, Lampeh und anderes Hausgerät; Intarsien 
und Zierstücke; eine Fülle bezaubernden Spiel
zeugs. Als Bearbeitungsmöglichkeiten kommen 
dabei in Frage: Drehen, Tischlern, Schnitzen, 
Beizen, Vergolden und Bemalen, dieses mit er
staunlicher Beherrschung der für jeden Fall not
wendigen Technik. Von Hölzern ist das einfach
ste wie kostbarsttJ verwendet, ohne daß man bei 
Kiefer z. B. etwa das Gefühl der Billigkeit hätte. 
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in allen Arbeiten, die sich über zehn Jahre er
strecken, ist die Tätigkeit der Hand fühlbar, nicht 
im Sinne einer Betonung des einmaligen gesucht 
Individuellen oder gar einer Zurückdrängung 
maschineller Materialzubereitung; es kommt 
Winde vielmehr darauf an, die Hand· im sach
lichen Geist zu lenken, dem vom Tischler oder 
aus der Drehbank kommenden Holz alle Leben
digkeit zu erhalten, und durch eine dem Holz an
gepaßte künstlerische Erfindung, durch Form
gebung zu mehren. Es dürfte kaum eine Stelle 
in Deutschland geben, wo so materialgerecht mit 
diesem Werkstoff umgegangen wird, wo aus ein
fachsten, abstrakt anmutenden Formen ein Stück 
so lebendige Wirklichkeit geschaffen wird. 

Rasch bekanntwurden die Spielsachen, beson
ders die Tiere, die, oft aus Drehkörperabschnit
ten und anderen Abfallstücken entstanden, durch 



Flächengliederung in Eichenholz geschnitzt (geräuchert) 
(R. Högner) 

Maulures plates en bois de chene sculpte (fume\ 

Terraced surface in carved oak (fumed) 

Lindenholz, geschnitzt, teilweise bemalt 

Bois de tilleul, sculpte, en partie peint 

Lime-wood, carved and in part painted 

Flächengliederung, in Erlenholz graviert (G. Weber) 

Maulures plates en bois d'aune grave 

Terraced surface of carved alder-wood 

Vertieftes Flachrelief in Teakholz (R. Langner) 

Derni-relief en bois de tek 

Sunken flat relief in teak wood 

--- - --

------ -------
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Handspiegel, RUckseite Oliven- und Zitronenholz (G. Weber) 

Miroir a maln, dos en bois d'olivler et de citronnier 

Back of hand-mirror, in olive and lemon-wood 

Pallenkasten, Wassereiche, innen furniert mit Intarsia 

Caisson, chl'lne aquatique, placage Interieur avec marqueterie 

Chest for "Pallae" ln watered oak, interior with wood mosaic 



1: 

I 

Geschnitzte Schale, Cebranoholz 

Coupe sculptee en cedrati er 

Carved bowl in cebrano wood 

Holzschalen, geschnitzt, rot und blau Schleiflack 

Coupes en bois, sculptees, laque bleue et r ouge 

Woode n bowls, carved, enamelled in re d and blue 

-- - -

------ -- ----
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Gedrehte Büchsen, Makassarholz, afrikan. Birnbaumholz 

Bottes faites au tour, en macassar ou poirier d'Afrique 

Turned boxes in Macassar wood and Afrlcan pear·wood 

SUchsen aus gebeiztem Kiefernholz, gedreht 

Bottes faites au tour, en bols de pln oorrode 

Boxes turned~out of stalned pine-wood 
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Vitrinentiere aus Holz, pudervergoldet, teils poliert 

Animaux pour Vitrine, en bo is, dores a Ia poudre, en partie poli s 

Woode·n animals as ornaments, gilded with powdered gold, in part polished 

Holzspielzeug, gedreht, gesägt, bemalt 

Jouets en bols, fait au tour, a Ia scie, peint 

Wooden toys, turned, sawn and painted 

531 



ein erstaunliches Einfühlungsvermögen in ihre 
Beschaffenheit und durch ein paar gestaltende 
Handgriffe mit dem Messer oder dem Pinsel zu 
charaktervollen Lebewesen wurden. (Vgl. "Das 
Kunstblatt", Oktober 1930.) Die Schönheit des 
Materials und die Selbstverständlichkeit der 
Formgebung enthüllten sich vielleicht noch mehr 
in den Schalen und Büchsen. Die große flache 
Schale wirkt fast kunstlos in ihrer Einfachheit und 
ist doch alles, was sie überhaupt sein kann. Die 
Flächengliederungen, auch die figuralen, unter
liegen den Gesetzen des Rhythmus und der Ge
wichtsverteilung, die Flachschnitzereien (Pferde) 
denen ornamentaler Abstraktion. Sie sind ge
dacht als Studien zum Erarbeiten von einfachen 
und komplizierteren Gesetzen, ohne Rücksicht 
auf praktische Zwecke, aber auch als Vor
bereitung auf Aufgaben wie Gestaltung von 
Decken, Wandverkleidungen, Füllungen und ähn
liches. Es ist nie etwas Modisches an den Ar
beiten, sie sind immer zweckentsprechend und 
materialgerecht. Vergleiche aus anderen Kün'sten 
stellen sich nicht ein. Die Dinge ruhen in sich. 

Winde läßt die Ergebnisse seiner Werkstatt 
unter der Bezeichnung "Arbeitsgemeinschaft 
Professor Winde an der Kunstgewerbeakademie 
Dresden" gehen, um schon äußerlich zu betonen, 
daß es ihm weniger um seine Person zu tun ,ist 
als um die Sache, die er retten möchte aus einer 
bedrohten Gegenwart in eine sichere Zukunft. 
Gleichzeitig um zu betonen, daß der Sinn seiner 
Arbeit nicht die individuelle Einzelleistung 1ist, 
sondern die individuelle Gesamtleistung. Die 
Tendenz drückt sich in dem großen Nuancen
reichtum und zugleich in der fast unpersönlichen 
Eigenart der Arbeiten aus. 

Dr. Will Grohmann 

D s K U S S 0 N 

Handspielpuppe, wirkliche Größe (R. Langer) 
Poupee, gr~ndeur naturelle 
A marlonette figure, actual size 

N 

Dl E NEUE ZEIT IM LICHTE DER AHLEN 
OTTO NEU RATH 

Daß so etwas wie die Kölner Ausstellung "Die 
Neue Zeit" angestrebt wird, bedeutet einen unge
heueren Fortschritt auf dem Gebiete der Großaus
stellungen, die im allgemeinen als eine Art umge
formter Messen unter Systemlosigkeit leiden. Frei
lich, je größer eine Ausstellung angelegt ist, um so 
schwerer ist es, sie einheitlich von einer zentralen 
Idee aus zu formen, um so stärker wollen die einzel
nen Machtgruppen den einzelnen Ausstellungsabtei
lungen ihren Stempel aufdrücken. ln der Ausstellung 
"Die Neue Zeit" kann alles den Beschauern zum Be
wußtsein gebracht werden, was an Verknüpfungen 
sich anbahnt, die letzten Endes von U. S. A. bis 
U. S. S. R. reichen. 
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Es ist eine eines Kulturvolkes würdige Aufgabe, 
eine Ausstellung dem M e n s c h e n und seinem ge
samten Leben zu widmen. Jäckh hat mehrfach mit 
großem Erfolg s•ein umfassendes Programm entwik
kelt. Mi:es v. d. Rohe, Pechmann, With haben eine 
Fülle von anregenden Mitteilungen über die vorbe
reitende Bearbeitung einzelner Gruppen gemacht. 
Auch das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in 
Wien hat als Mitglied des Österreichischen Werk
bundes dem Problem "Die Neue Zeit" besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet und sich sowohl mit der 
Frage der "soziologischen Untermalung" der Aus
stellung als mit der vorbereitenden Durehrlenkung 
einzelner Gruppen eingehend beschäftigt. Die Ar-


