
 
„Waldmärchen“ – Wandteppich von Wanda Bibrowicz (Ausschnitt). 

 

Sie beeinflußte die dekorative Linie 
Wanda Bibrowicz, der Meisterin der Pillnitzer Bildwirkerei, zum Gedenken 

 

Um die Jahrhundertwende wandten sich fort-

schrittlich gesinnte Künstler, Architekten und 

Kunstgewerbler mit Entschlossenheit gegen die 

Nachahmung der verschiedenen historischen 

Stile, die besonders in der Gründerzeit gepflegt 

worden waren. Man gab dieser neuen künstleri-

schen Epoche den Namen „Jugendstil“; die Re-

formen erstreckten sich aber nicht nur auf Archi-

tektur, Kunstgewerbe und Buchgrafik.  

In jenen Jahren wurde der bedeutende Architekt 

Hans Poelzig an die Breslauer Kunstakademie 

berufen, wo auf seine Anregung hin eine Abtei-

lung für angewandte Kunst eingerichtet wurde, 

Die Leitung der Textilklasse wurde dem Maler 

Max Wislicenus übertragen, der wiederum 

seine Meisterschülerin, Wanda Bibrowicz, eine 

künstlerisch hochbegabte Polin, aufforderte, 

seine technische Assistentin zu werden. Nach-

dem Wanda Bibrowicz autodidaktisch das Gobe-

linweben erlernt hatte, entstanden bald form-

schöne, farbenfrohe Wandteppiche nach ihren ei-

genen und nach Entwürfen ihres Lehrers Wislice-

nus. Die beiden Künstler vermieden abstrakte 

Formen, sie nahmen ihre Motive vielmehr aus 

dem sie umgebenden Leben, aus dem Tier- und 

Pflanzenreich. Es gelang ihnen, fein durchdachte 

umgeformte, typische Gestaltungen zu erreichen, 

wodurch sie einem ins Dekorative übertragenem 

Realismus verhaftet blieben. Ein umfangreicher 

Staatsauftrag wurde in den Jahren 1912 bis 1919, 

als Wanda Bibrowicz eine selbständige Werkstatt 

in Schreiberhau besaß, erfüllt.  

Es galt, einen 60 Quadratmeter großen Fries für 

den Festsaal des Kreishauses Ratzeburg bei 

Lübeck zu weben. Dann beauftragte das Land 

Sachsen die beiden Künstler Wislicenus-Bibro-

wicz, eine Werkstätte für Bildweberei im Schloß 

Pillnitz einzurichten. Hier entstanden viele be-

deutende Wandteppiche im Staatsauftrag, aber 

auch für einzelne Kunstfreunde. Da in der Nazi-

zeit für die Pillnitzer Werkkunst wenig Interesse 

gezeigt wurde, übernahm Wanda Bibrowicz ei-

nen Lehrauftrag an der Kunstgewerbeakademie 

in Dresden, wo sie eine Reihe begabter Weberin-

nen zu ihren Schülern rechnen konnte. Wanda 

Bibrowicz hat die Bildwirkerei vom Handwerkli-

chen her erneuert und die Handweberei zu einem 

wichtigen Ausgangspunkt neuer Innenraumge-

staltung gemacht. Damit wirkte sie beispielhaft 

und beeinflußte die dekorative Linie in den ersten 

Jahrzehnten unseres Jahrhunderts.  

In der Nachkriegszeit wurde es recht still um die 

beiden Künstler, sie pflegten ihr Werk in einer 

Erinnerungsstätte im Schloß Pillnitz. Hier ver-

schied Wanda Bibrowicz am 2. Juli im Alter von 

78 Jahren.  

Die idealdenkende Künstlerin, deren Werk weit 

über die Grenzen Deutschlands bekannt ist, hat 

die in Pillnitz verbliebenen Wandteppiche dem 

Staat vermacht, der den wertvollen Besitz in die 

öffentlichen Sammlungen eingliedern wird, um 

sie als kulturelles Erbe allen Bevölkerungskrei-

sen zugänglich zu machen. 

Dr. H. Mock 
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