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bemerken sein. Aber dennoch wird niemand verkennen, daB selbst an diesen unklaren
Stellen die Wirkung eines gemusterten Stoffes doch eine ganz andere ist, als die eines

glatten, wie ein gewöhnliches Leintuch ausgeführten, Gewebes. Dieses wird leblos und
stumpf, das andere von innerem Leben erfüllt erscheinen. Das gemusterte Gewebe wird
einen ganz geheimnisvollen Reiz erlangen; bei jeder Veränderung des Standpunktes oder
des Lichtes werden, wie die Wellen des Meeres, neue Formen vom Grunde auftauchen
und wieder verschwinden.

Deshalb darf man ein Damastgewebe aber auch nicht auf die große Zeichnung und
auf architektonische Linien anlegen, wie es etwa die Empirezeit bisweilen getan hat, die
ihrem Drange nach monumentaler Wirkung folgend, ganze architektonische Veduten auf
die Leinwand zu bannen versuchte. Das ist, abgesehen von allem anderen inneren Wider-
spruche, das ist verlorene Liebesmühe.

Wenn man aber dem künstlerischen Gesetze folgt, das sich durch die Art des
Gewebes von selbst zu ergeben scheint, dann wird man nicht nur künstlerisch, sondern
auch technisch das Richtige getroffen haben; denn es ist auch technisch vorteilhaft, auf
die allzugroßen Muster zu verzichten und bei mäßigen Rapporten zu bleiben.

Bei den hier abgebildeten Arbeiten, die von Alois Bohla, dem Atelierleiter des
Hauses Norbert Langer und Söhne in Deutsch-Liebau, entworfen und von der genannten
Firma ausgeführt worden sind, scheinen diese Grundgesetze derDamastweberei bewußt oder
unbewußt befolgt worden zu sein. Auch die vielleicht etwas zu naturalistischen Formen des
einen oder anderen Stückes werden im darüber flutenden Lichte eigentümliche Reize
entfalten; besonders lebensvoll, ohne äußere Lebensform eigentlich nachahmen zu wollen,
erscheinen aber die strenger stilisierten Entwürfe. Hier lebt das Material selbst und lebt,
ohne mit der äußeren Natur in Wettbewerb zu treten, wenn es auch zarte Erinnerungen
an sie wachruft. M. Dreger
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