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Es ist etwas Merkwürdiges um den „Wiener
Stil" im Kunstgewerbe, der so charakteristisch

und in seiner leichtbeschwingten Grazie
so bestechend ist und dessen Schöpfer doch
nur zum geringsten Teil wirkliche, echte Wiener
sind. So wie Paris seit Jahrhunderten als
geistiges Zentrum Frankreichs die besten Kräfte
des Landes an sich gezogen und ihre provinziellen
Verschiedenheiten durch das vereinheitlichende
Fluidum des „Pariserischen" ausgeglichen
hat, so wußte sich auch Wien seit
Generationen die wertvollsten Talente des vielrassigen
Österreich zu assimilieren und ihren
auf Wiener Boden erzielten Leistungen den gemeinsamen
Stempel des „Wienerischen" aufzudrücken
. Neben den Alpenländern waren es
vor allem die Sudetengebiete, die auf das
Wiener Kunstleben wichtigen, gestaltenden
Einfluß nahmen. Josef M. Olbrich, der Erbauer
der Wiener Sezession, war ein gebürtiger
Schlesier, Josef Hoffmann, der Gründer
der „Wiener Werkstätte" ist ein Nordmälirer,
auch Alfred Roller, Berthold Löffler, Franz
Cizek und Anton Hanak haben innerhalb
der Grenzpfähle der heutigen Tschechoslowakei
das Licht der Welt erblickt. Dennoch
aber sind sie in ihren Werken ihrer zweiten
Heimat Wien aufs engste verbunden, haben sie
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sich in ihrem Schaffen gleich dem Salzburger
Dagobert Peche oder dem Steyrer Michael
Powolny den künstlerischen Traditionen der
Donaustadt völlig eingefügt und als Lehrer an
der Wiener Kunstgewerbeschule an der Entwicklung
jenes Stiles mitgearbeitet, den man
im Auslande auf den ersten Blick als den
Wienerischen erkennt. Und trotz der trennenden
Grenzen übt er auch gegenwärtig noch
seine Anziehungskraft auf die kunstbeflissenen
jungen Leute in Böhmen, Mähren und Schlesien
aus, in hellen Scharen strömen sie — wie einst
— lernbegierig der Wiener Kunstgewerbeschule
zu. Und wenn sie ihr einmal angehören, sind
sie auch dem Bann der Meister, die an ihr wirken
, verfallen, nimmt ihr Schaffen allmählich
die Wiener Note an. So erging es auch der
jungen Deutsch-Pragerin Hilde Blumberger,
die vor einigen Jahren an die Wiener Kunstgewerbeschule

kam und zunächst die Klasse
des Regierungsrates Prof. Franz Cizek, sodann
die Abteilung des Oberbaurates Prof. Dr. Josef
Hoff mann besuchte. Bei Prof. Cizek frequentierte
sie den Kurs für Tektonik, in dem die
Schüler in die Lehre von der Fläche, der Farbe
und der Form eingeführt und dazu angeleitet
werden, aus dem Geiste des Materials heraus
zu arbeiten. Die hier gewonnenen Erfahrungen
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Motive von der Insel Arbe fanden
auf einer Tapete Verwendung, auch
ein für Strandzelte bestimmter Indanthrenstoff

paßt sich in seiner
freudigen Farbigkeit der südlichen
Wasser- und Sonnenstimmung an.
Für Seidenstoffe bevorzugt Hilde
Blumberger ein reiches Blüten- und
Blätterdekor, bescheidet sich aber
oft genug auch mit ganz einfachen geometrischen

Formen und legt dann das
Hauptgewicht auf eine wirkungsvolle
Farbenstellung. Eine Frau von hoher
Lebens- und Geisteskultur versteht es
Hilde Blumberger, auch in ihrem künstlerischen
Schaffen ein Niveau einzuhalten
, das ihre verschiedenartigen
Entwürfe weit über die Durchschnittsproduktion

stellt.......dr. h. v. a.
*

Alles Gefühlsmäßige läßt sich nicht
£\ „darstellen" im strengen Sinne,
sondern nur symbolisch repräsentieren
, indem etwa der Rhythmus der
Linien, das Verhältnis der Formen,
die Symbolik der Farben uns Gefühls-
Erlebnisse vermitteln. . . prinzhorn.
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und Erkenntnisse zeitigten gute Früchte, als es galt,
in der Muster-Abteilung Prof. Hoffmanns Entwürfe
für Dekorationsstoffe, Tapeten, Teppiche und Plakate
anzufertigen. Aus einer ganzen Reihe von Wettbewerben
, an denen die Hoffmann-Schule teilnahm,
trug Hilde Blumberger Preise davon, unter anderm
wurde auch ihr Plakatentwurf für die Salzburger
Festspiele prämiiert. Nach dem Verlassen der Schule
gelang es ihr bald, das Interesse in- und ausländischer
Firmen für ihre Textilmuster zu gewinnen. Sowohl
die „Wiener Werkstätte" als auch reichsdeutsche
Firmen erwarben ihre Dessins, die dem Gegenwartsempfinden
in der ornamentalen Erfindung und lebhaften
Farbengebung verständnisvoll entgegenkommen
, dabei aber auch auf die technischen Erfordernisse
der einzelnen Fabrikationsmethoden entsprechend
Rücksicht nehmen. Zurzeit ist Hilde

Blumberger außer für den Stoffdruck auch für die
Gardinen-, Linoleum- und Teppichindustrie tätig
und beherrscht, wie es die in diesem Hefte reproduzierten
jüngsten Arbeiten beweisen, das ganze
Register moderner Flächendekoration. Sehr originell
ist eine Kissenplatte mit weißen, schwarzen
und roten Quadraten auf Silbergrund und darüber
hingleitenden Federn, apart ein Möbelstoff für Liegestühle
mit der in ganz hellen Tönen gehaltenen Vedute
einer dalmatinischen Küstenstadt. Ähnliche hilde blumberger—wien. »seidenstoff«
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