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Vor und Zurück
Inka Gressel und Susanne Weiß

Der verlorene 
Faden
Christiane Mennicke-Schwarz

Kuratiert wurde die Ausstellung von 
Susanne Weiß. Für ihren Ideenreichtum 
und ihr Engagement bei der Konzeption 
und Realisierung danke ich ihr sehr.  
Als Direktorin des Heidelberger Kunstver-
eins entwickelte sie eine Reihe an kura-
torischen Formaten, die sich der Bedeu-
tung von Vermittlung bewusst und immer 
auch ortsspezifisch angelegt waren.  
Ihr zur Seite steht die Projektleiterin Inka 
Gressel, die das Projekt ko-kuratiert  
hat. Sie verbindet mit der Thematik eine 
langjährige Auseinandersetzung zu 
globalen Erzählungen im Textilen.

Unser großer Dank gilt vor allem den 
Künstlerinnen und Künstlern für ihre 
Begeisterung und Offenheit für dieses 
gemeinsame Projekt. Insbesondere 
möchte ich an dieser Stelle auch Judith 
Raum für ihr außerordentliches Engage-
ment bei der inhaltlichen Erarbeitung  
des Bauhausraums danken. Den Gestal-
tern Jakob Kirch und Pascal Storz gilt 
ebenso mein Dank für die Auseinanderset-
zung mit den vielseitigen Anforderungen 
an die Gestaltung des Bauhausraums als 
auch der Printmedien, die sich je nach 
Ausstellungsort erweitern werden. Außer-

Textilien gehören zu den frühesten  
Artefakten, die von Menschen hergestellt 
werden, und es liegt vermutlich daran, 
dass hier eine uralte Saite menschlicher 
Kulturtechniken in uns angespielt wird, 
dass uns der Anblick textiler Formen 
besonders berührt. Teppiche, Flechtwerk 
und Gewebe können ornamental und 
hochdekorativ sein und erzählen damit 
von einer enormen Verfeinerung und  
Komplexität menschlichen Lebens, von 
Bedürfnissen nach Schönheit und Distink-
tion. Zugleich bewegen sie uns gerade  
in ihrer einfachsten, prekärsten Form – 
ein liegen gebliebenes Kleidungsstück, ein 
angeschwemmter Knoten aus Tauwerk, 
eine offene, gewirkte Struktur, der wir die 
Suche noch ansehen, der Anfang einer 
Form, so wie man sie in den Arbeiten von 
Christa Jeitner findet.

Textile Kunst überschreitet die Genre-
grenzen des westlich geprägten Kunst-
begriffes einer mutmaßlich freien, von der 
Anwendung befreiten Kunst, indem sie 
mit der Entscheidung für Fäden, Gewebtes 
oder Gewirktes eine der dienendsten, 
funktionalsten Kulturtechniken zu ihrem 
Medium macht. Indem sie dies tut, ist  
sie radikale Alltagskunst und ruft zugleich 
einen Alltag auf, dessen Grundlagen in 
einer hochtechnisierten Welt dabei sind, 
sich in ein rares Nischenwissen zu ver-
wandeln. Gefertigt als schützende Schicht 
zwischen Mensch und Umwelt, vor Kälte, 
Wind, Regen und Sonne, gehört die 
Herstellung von Stoffen zu den Grundfer-
tigkeiten menschlichen Lebens. Ihre 
Fertigung folgt dabei selbst grundlegen-
den Prinzipien, denn ihre Fäden oder 
Fasern sind strikt unhierarchisch zueinan-
der gefügt, nur in der erfolgreichen Ver- 
bindung vieler Elemente zu einem Ganzen 
entsteht ein Ergebnis. Die Entwicklung 
des Begriffes Text von dem lateinischen 
Verb textere (weben, flechten) bedeutet 
mehr als einen akademischen Gemein-
platz, denn unsere Sprachen sind voll von 
Bildern aus der Welt des Textilen, des 
Verknüpfens, die unser Leben, Agieren und 
Denken in Zusammenhängen beschrei- 
ben. Die künstlerischen Arbeiten der Aus- 
stellung Das Ereignis eines Fadens und 
das Augenmerk in der Konzeption auf das 
singuläre Motiv des Fadens – gewisser-
maßen der verlorene Faden als Vorrauset-
zung für eine Loslösung aus dem Be-
kannten – befreien das Textile vom roten 
Faden der ‚reinen Funktion‘ und öffnen  
es für ein künstlerisches Denken und 
Handeln.

Anni Albers, der die Ausstellung ihren 
Titel verdankt, war eine der einflussreichs-
ten Textilgestalterinnen und Lehrerin- 
nen des Bauhauses. Auch sie beschrieb 
bereits in den 1930er-Jahren die Notwen-
digkeit, unsere Vorstellungen des Tex- 
tilen von der reinen Funktion zu lösen, um 
sich dem Zusammenspiel von funktio-
nalem und spirituellem Wert im Material 
zuzuwenden. Das Material selbst wird 
somit zur Inspirationsquelle jeder Schöp-
fung: „We must come down to earth from 
the clouds where we live in vagueness, 
and experience the most real thing there 
is: material.“ 1

Die Premiere der Tourneeausstellung 
mit der Auswahl von dreizehn künstle-
rischen Positionen, die den Kern der in Folge 
verschiedene Stationen weltweit berei-
senden Ausstellung bilden, regt im Kunst-
haus Dresden durch den Austausch mit 
den Kuratorinnen Susanne Weiß und Inka 
Gressel eine lebendige Auseinandersetzung 

dem möchten wir uns bei allen Autorinnen 
und Autoren für die lebendigen und klugen 
Gespräche mit den Künstlerinnen und 
Künstlern bedanken. Nicht zuletzt danken 
wir insbesondere Christiane Mennicke- 
Schwarz und ihren Kolleginnen und Kol- 
legen, die mit uns am Kunsthaus Dresden 
die Premiere der Ausstellung feiern und 
diese in ein vielfältiges Netz aus lokalen 
Bezügen – über die Grenzen des Kunst-
haus Dresden hinaus – einbetten.

Ich freue mich auf die vielen Begeg-
nungen, die diese Ausstellung in den 
kommenden Jahren hervorbringen wird. 
An jeder Ausstellungsstation werden 
lokale Künstlerinnen und Künstler mit 
ihren Kunstwerken an die Ausstellung 
anknüpfen und so zu einer neuen Erzäh-
lung beitragen.

1  Vgl. folgende Veranstaltungen und Publikationen: 
ifa (Hg.): Prêt-à-partager. A transcultural 
exchange in art, fashion and sports, Stuttgart, 
2009; ifa (Hg.): In the Seams – The Aesthetics 
of Freedom Expressed, Stuttgart, 2012,  
darin insbesondere Khwezi Gule: „The Stories 
that Fabric Tells“, S. 22 – 25; ifa (Hg.): Where  
We Meet. Cultural Translation and Art in Social 
Transformation, Stuttgart, 2014. 

im Umgang mit der Vielfalt kultu reller 
Traditionen und dem Zusammenhalt stif- 
tenden Motiv des Textilen an, das Ge-
sellschaften wie auch verschiedene Gene- 
rationen überall auf der Welt verbindet. 
Sieben eigens für die Premierenstation in 
Dresden zugeschnittene oder neu ent-
wickelte künstlerische Projekte unter dem 
Titel Verflechtungen verknüpfen das 
Ereignis eines Fadens mit der Textur der 
Stadt und lenken das Augenmerk auf 
bereits miteinander verflochtene globale 
und lokale Traditionen: Inspiriert durch 
das Vorbild der Frauenrechtsbewegung in 
England und den USA zu Beginn des  
20. Jahrhunderts überträgt die Perfor-
mance Suffragette City der niederländi-
schen Künstlerin Lara Schnitger, die  
in Zusammenarbeit mit dem 3. Berliner 
Herbstsalon erst in Dresden und dann  
in Berlin aufgeführt wird, die emanzipato-
rische Tradition des Quiltens auf eine 
Performance im öffentlichen Raum: Als 
explizite künstlerische Stellungnahme 
gegen die Zumutungen von populistischen 
Bewegungen weltweit, tragen mehr als 
dreißig Freiwillige Banner aus Quilts  
und Korsagen mit Slogans in den öffentli-
chen Raum, die ein klares Statement  
für eine auf der Vielfalt der Geschlechter-
rollen und Lebensweisen basierende 
Gesellschaft formulieren.

Der Gedanke einer grundlegenden 
Entwicklung der Architektur aus den globa- 
len Traditionen des Textilen, des Zeltes, 
der Teppiche und Stoffe als Raumteiler, wie 
ihn Gottfried Semper in seiner 1851 ver- 
öffentlichten Schrift Die vier Elemente der 
Baukunst formulierte, wird von dem 
Berliner Künstler Raul Walch in Zusam-
menarbeit mit jungen syrischen Archi-
tekten, die sich in Dresden zu einem Kollek-
tiv zusammengefunden haben, weiter- 
gedacht: Gemeinsam arbeiten sie an Trag- 
werkskonstruktionen und Spannweiten 
für Flugobjekte und Drachen. Der Titel des 
Drachenbauprojektes Azimut stammt  
aus der arabischen Astronomie und lässt 
sich als Weg oder Brücke beschreiben, 
Xero greift den Namen des frisch gegrün-
deten Architektenkollektivs auf. Die 
Drachen, die als Ergebnis der Zusammen-
arbeit an der Elbe getestet werden, können 
auch als lebensrettendes Zeichen ein-
gesetzt werden und sind möglicherweise 
Hoffnungsträger für ein grenzüber-
schreitendes Denken und Überleben.

Zwei zusätzliche Ausstellungen, präsen- 
tiert in Zusammenarbeit mit dem Kunst-
gewerbemuseum im Schloss Pillnitz, 
thematisieren unterschiedliche künstleri-
sche Positionen zu der von Anni Albers 
beschriebenen Schöpfung mit ihrem 
Ursprung im Material (Christa Jeitner)  
wie auch die Migration von Wissen durch 
Weitergabe im Textilen (Anette Rose). 
Unter dem Titel Schnürwerk und Takel-
werk wird zum einen die bereits in den 
1970er-Jahren entstandene Durchdrin-
gung der in Brandenburg lebenden Künst-
lerin und Textilrestauratorin Christa 
Jeitner gezeigt. Für die raumgreifende 
textile Arbeit, die im Bergpalais des Pillnit-
zer Schlosses zu sehen ist, experimentier-
te die Künstlerin mit den durch das 
Material gegebenen Potenzialen. „Nicht 
verfahren wie ein Nutzer, ein Erzeuger, 
sondern wie ein Zeugender, der aus  
der Gesetzmäßigkeit schafft und mit ihr 
(…)“, so Christa Jeitner. Die Fadenver-
knotung, im Zusammenspiel mit den physi- 
kalischen Gesetzen des Hängens gewinnt 
aus dem Material eine eigene Methode, 
transformiert tritt der Faden als eine neue 
Form, eine kollaborative Schöpfung mit 
der Natur in den Raum. Flankiert wird 
Durchdringung durch das Takelwerk aus 

den 1980er-Jahren. Auch hier in den zu 
neuen Formationen verknoteten Fundstü-
cken von Tauen und Tampen richtet  
sich der Blick auf die materialbezogenen 
Möglichkeiten, ergänzt um eine Perspekti-
ve auf einen Zustand nach der Funktion.

Zum anderen lässt die Berliner Künst-
lerin Anette Rose die im 19. Jahrhun- 
dert entwickelte hochmoderne mechani- 
sche Produktionsweise des Jacquard- 
Webstuhls mit historischen Mustern 
italienischer Seidendamaste des 16. und 
17. Jahrhunderts zusammentreffen: In  
der eigens für die Ausstellung neu produ-
zierten Videoinstallation Pattern in  
Motion in einem der historischen Herstel-
lung von Seidendamasten gewidmeten 
Raum der Dauerausstellung des Kunstge-
werbemuseums im Schloss Pillnitz 
archiviert die Künstlerin über mehrere 
Generationen weitergegebenes regionales 
und zugleich durch verschiedene Vor-
gängergenerationen und Kulturräume  
hindurch transformiertes Wissen:  
Der 1868 gegründete und mittlerweile in 
vierter Generation geführte Crimmit-
schauer Familienbetrieb eschke Seiden-
manufaktur hat sich als einzige deutsche 
Weberei auf die fadengenaue Herstel- 
lung von Seidendamasten spezialisiert,  
die ihren Namen unter anderem der 
Popularität der Blüte dieser Technologie 
im Damaskus des 12. Jahrhunderts 
verdanken. Das hochspezialisierte Wis-
sens der eschke Seidenmanufaktur zeigt 
sich in der Spannung zwischen den 
entstehenden floralen Mustern und dem 
maschinell codierten Musterungspro- 
zess. Die Videoinstallation, die den Muste-
rungsprozess als Beispiel modernster 
computergesteuerter Webtechnologie 
visuell und akustisch erfasst, ist Teil der 
Enzyklopädie der Handhabungen, eines 
Langzeitprojekts von Anette Rose. Als 
künstlerisches Rechercheprojekt, das eine 
Vielzahl von manuellen wie auch auto-
matisierten Fertigungsprozessen und Bewe- 
gungsabläufen auf das in ihnen mani-
festierte kulturelle Erbe befragt, beschäf-
tigt sich die Enzyklopädie der Hand-

Welche Information speichert Textiles? 
Was erzählt ein Gewebe von seiner Her- 
kunft, seiner Bedeutung, seinem Ge-
brauch, seinem eigenen materiellen und 
immateriellen Recht? Unter welchen 
ökonomischen Bedingungen und gesell-
schaftlichen Strukturen haben sich 
Muster und Formensprachen weiterent-
wickelt? Wie verändern sie sich in kul-
turübergreifenden Transfers? Wie erwei-
tern Künstlerinnen und Künstler unser 
Verständnis von Textilien? Welche Techni-
ken werden von ihnen angeeignet, ver-
schoben oder wieder ins Leben zurückge-
holt?

Textilien sind seit jeher Produkte der 
Technologie und ein zentrales Material  
der Ökonomie. Sie reflektieren Handelsge-
schichte und Arbeitswelten. Das Textil-
handwerk gehört zu den ältesten Indust-
riezweigen: Stoffe spiegeln den Wandel 
der Produktionsbedingungen, den un-
sichtbaren und sich materialisierenden 
Rahmen der Globalisierung. Zugleich 
lassen sich mit ihnen lokale Ausdrucks-
formen und Erfahrungen oder soziale 
Praktiken betrachten und verstehen. Und 
sie haben die Fähigkeit, Muster und 
Einflüsse aus verschiedenen Quellen auf- 
zunehmen und ihre Grenzen immer wieder 
zu erweitern. Auf diese Weise verkör- 
pern sie Strategien und Formen des Ein- 
schlusses, nicht des Ausschlusses.

Die Geschichte der Moderne ist hin-  
und hergerissen zwischen den mentalen 
und technischen Möglichkeiten sozio- 
ökonomischer Modernisierung und ihren 
kulturellen Programmen. Die Idee des 
Zusammenwirkens von Kunst, Industrie 
und Handwerk hatte das 1919 gegründete 
Bauhaus vom Deutschen Werkbund  
übernommen. Industrialisierte Arbeits-
prozesse hatten zuvor das Weben und die 
damit tradierten Geschlechterrollen ver- 
ändert, außerdem begrenzte der maschi-
nelle Webstuhl den Kontakt mit dem 
Material. In der Textilwerkstatt am Bau-
haus – insbesondere in der Arbeit am 
Handwebstuhl – sollte die vorindustrielle 
Verbindung zwischen Kunst und Hand-
werk wiederhergestellt werden. Die 
Kunsthistorikerin T’ai Smith untersuchte 
am historischen Beispiel der Weberei-
werkstatt des Bauhauses die Beziehung 
des Textilen als Handwerk und als künst-
lerisches Medium zueinander.1 Sie zeigt 
die hybride Natur von Textilien im Zusam-
menspiel mit den anderen Disziplinen  
wie Malerei, Architektur, Fotografie, aber 
auch die internen Widersprüche: Trotz der 
Vision einer Verbindung von Kunst und 
Handwerk wurden die beiden Kategorien 
weiter geteilt und auch hierarchisch 
behandelt.

Die Weberinnen und Weber am Bau-
haus entwickelten in der Verknüpfung von 
Lehre, Material, Textur, Farbe ein eigenes, 
geometrisches Vokabular. Aus dem 
Prozess und den Strukturen des Webens 
selbst entsteht eine nicht-gegenständli-

habungen mit implizitem Wissen, welches 
sich in Handgriffen, aber auch in Maschi-
nen verkörpert findet.

Die Migration von Formen und ihre 
fortlaufende Übersetzung ist ebenfalls 
Thema der temporären Performance und 
Videoinstallation Kente Sounds der Dresd-
ner Künstlerin Constanze Nowak zur 
Museumsnacht. Muster und Farben der 
Kente-Stoffe aus Ghana und der Rhythmus 
des Webprozesses werden in eine musi-
kalische Raumerfahrung übersetzt.

Und nicht zuletzt, Indigo: Wie kaum 
eine andere Technik verdeutlicht das Färben 
von Stoffen mittels Indigo den Jahr-
hunderte alten Transfer handwerklichen 
Wissens, der an verschiedensten Orten 
auf der Welt durch die koloniale Herr-
schaft und den Seehandel der Britischen 
Ostindienkompanie zu regionalen Aus-
formungen geführt hat. Indigo findet sich 
in Indien, als Ursprungsort der Indigo- 
fera-Pflanze, und ist im gesamten asiati-
schen Raum ebenso verankert wie in 
verschiedenen afrikanischen Traditionen 
und in Europa. Der Workshop Blau- 
färben der in Berlin und Dresden lebenden 
Künstlerinnen Anna Schapiro und  
Theresa Maria Schnell nimmt den Trans-
fer textilen Wissens anhand des Blau-
druckes in Pulsnitz in den Blick: Das seit 
dem Mittelalter in der Region überlie- 
ferte Blaufärben mit Färberweid wurde im  
17. Jahrhundert durch Import der indi- 
schen Indigopflanze transformiert und 
durch einen nach dem Kriegsende 1945 
umgesiedelten Färber aus Schlesien 
wiederbelebt. Das durch die Übertragung 
durch unterschiedliche kulturelle Kontakt-
zonen transformierte Wissen des Blau-
färbens gilt heute in Pulsnitz als fest 
verankert im Kanon des ‚Lokalen‘ und führt 
noch einmal anschaulich vor Augen, dass 
das Globale, das Regionale und das Lokale 
einander seit Jahrhunderten bedingen.

1  Black Mountain College Bulletin 5, 1938. 
Neuauflage in College Art Journal III:2, 1944,  
S. 51 – 54 und in Anni Albers: On Designing,  
1959 und 1971. 

che Bildsprache, die uns auch aus den 
Kompositionen nomadischer Webkunst – 
so z. B. persischer Kelims oder andiner 
Webereien – bekannt ist.

Die Bauhaus-Künstlerinnen und 
-Künstler haben das jahrtausendalte Hand- 
werk studiert und sich von diesem in-
spirieren lassen. In den 1920er- bis 1930er- 
Jahren wurden in Deutschland Textilien 
gesammelt, besonders im Völkerkunde-
museum Berlin. Andine Textilien und 
Abbildungen davon wurden zum Ideal für 
moderne Augen. Die Textildesignerin, 
Weberin und Künstlerin Anni Albers bei- 
spielsweise widmete den andinen Weberin-
nen später ihr Buch über das Weben  
(On Weaving, 1965). Sie beschrieb die Web- 
arbeiten des alten Peru als wichtige 
Träger visueller Texte, als haptisches und 
visuelles Gedächtnis der Weberin, in  
dem individuelle Handschrift und kollekti-
ves Erinnern, Natur und Kultur, ein Sinn 
für Zugehörigkeit und Techniken tief 
aufeinander bezogen sind. Gleichzeitig 
sind diese Objekte Träger komplexer 
Überlieferungen und ritueller Zeugnisse. 
Die gewebten Kosmologien wurden durch 
die Weberinnen in abstrakte Bilder  
übersetzt: „Der Einsatz der Farben und 
ihre Beziehung zueinander, der entstehen-
de Rhythmus, folgten einem musikali-
schen Schema, akzentuiert durch komple-
mentäre Kontraste.“2 So spielte am 
Bauhaus neben der Wahrnehmungslehre 
der Rhythmus eine wichtige Rolle – auch 
die Unterrichtseinheiten der Musikerin 
und Formmeisterin Gertrud Grunow waren 
von großem Einfluss. Die spätere Werk-
meisterin der Textilwerkstatt Gunta Stölzl 
berichtet, wie ein gewebtes Stück  
mit einer Zeremonie gefeiert wurde: Die 
Schülerinnen saßen im Kreis um den 
Teppich und sangen, um den abgeschlos-
senen Prozess zu würdigen. Mit dem 
Umzug nach Dessau 1925 änderte sich 
der Geist am Bauhaus, es wurde weniger 
auf Ganzheitlichkeit gesetzt, als auf 
Wirtschaftlichkeit der einzelnen Werk-
stätten. Walter Gropius forderte als Direk-
tor des Bauhauses eine neue Einheit  
von Kunst und Technologie. Jeder sollte 
sich gut gestaltete Dinge leisten können. 
Dieser zentrale soziale Gedanke führte 
dazu, dass die Entwicklung von seriell her-
stellbaren Produkten in den Vordergrund 
rückte. Die Zusammenarbeit mit der 
Industrie wurde verstärkt und die Weberin-
nen entwickelten Stoffe für die indust-
rielle Herstellung weiter – z. B. für moder-
ne Wohnbedürfnisse.

Die Geschichte der Textilwerkstatt am 
Bauhaus spielt in der Ausstellung eine 
besondere Rolle. Auf Wunsch von Elke aus 
dem Moore haben wir die Berliner Künst-
lerin Judith Raum eingeladen, diese Werk- 
statt unter die Lupe zu nehmen, um  
sie Teil der Ausstellung werden zu lassen. 
Obwohl sie bereits außerordentlich gut 
erforscht ist, hat Judith Raum in Archiven 
außerhalb Deutschlands erstaunliche 

Funde gemacht. Der Bauhausraum ver- 
mittelt in sechs Kapiteln diese Geschichte 
anhand von Nachwebungen und den 
Mitschriften von Künstlerinnen wie Gunta 
Stölzl und Otti Berger, die wichtige Prota- 
gonistinnen in Weimar und in Dessau 
waren. 

Judith Raum, die stets auch den ökono- 
mischen und sozialen Kontext in ihre 
Malerei einfließen lässt, hat sich hinge-
bungsvoll dieser Geschichte gewidmet und 
einen Raum geschaffen, der es jenseits 
des Dokumentarischen ermöglicht, Stoffe 
in ihrer künstlerischen Qualität zu er-
tasten und zu erspüren. Gemeinsam mit 
den Gestaltern Jakob Kirch und Pascal 
Storz sowie den Architekten s.t.i.f.f. 
wurden die gefundenen Strukturen der 
historischen Weberei umgesetzt. 

Das transkulturelle Vor und Zurück ist 
nicht nur anhand der Geschichte des 
Bauhauses abzulesen, sondern vielmehr 
dem Medium Stoff inhärent. Das Neben-
einander von handwerklichen und hoch-
industriellen Praktiken bildet hier eine 
Konstante. Auch die Frage nach der Ästhe- 
tik und Bedeutung von Handwerk und  
den damit verbundenen Arbeitsbedingun-
gen spielt innerhalb einzelner Kunst- 
werke eine zentrale Rolle. Die Ausstellung 
Das Ereignis eines Fadens zitiert mit 
ihrem Titel Anni Albers, die im Vorwort zu 
ihrem einflussreichen Buch On Weaving 
folgendes Bild entwarf: „So wie man von 
jeder Stelle zu jeder anderen gehen  
kann, so kann man auch ausgehend von 
einem bestimmten Spezialgebiet immer 
weiter reichende Beziehungen erkennen. 
Damit geraten angrenzende Gegen- 
stände [subjects] in den Blick. Die Gedan-
ken aber können, so glaube ich, auf das 
Ereignis eines Fadens zurückgeführt 
werden.“3 T’ai Smith reflektiert in ihrem 
Text „Das Ereignis eines Fadens“4 die 
Geschichte und Gegenwart von Textilien 
und wie sie sich immer wieder anpassen 
und verändern, um in unterschiedlichen 
geopolitischen Momenten verschieden zu 
agieren. Durch ihren Artikel wurden wir 
auf die Aktualität des Titels aufmerksam, 
da er für uns den Kontext, in dem Texti- 
lien entstehen, auf poetische Weise 
anführt. Ohne das Ereignis auf materieller, 
spiritueller, visueller und ökonomischer 
Ebene, ohne das Tun, bleibt der Faden ein 
einzelner Faden und setzt sich nicht zu 
einem komplexen Konstrukt zusammen. 
So verwundert es nicht, dass der Kontext 
sprachlich aus dem Zusammenweben 
hervorgeht: Es ist die Frage des Vor und 
Zurücks, das die Werke informiert hat; 
das, was sie erzählen, wie sie dabei ihre 
eigene Narration in den Vordergrund 
stellen und die sie vereint:

Zilla Homma  
Hamid
Die Künstlerin Zille Homma Hamid sieht 
ihre Objekte grundsätzlich nicht isoliert.  
In ihrer künstlerischen Praxis setzt sie sich 
mit traditionellen, lokalen Handwerks- 
techniken auseinander und dem Kontext, 
in dem sie existieren. Sie lernt von den 
Handwerkern und Handwerkerinnen vor 
Ort, erfährt etwas von der Poesie dieser 
Orte und den gesellschaftspolitischen Zu- 
sammenhängen ihrer Textilproduktion.  
In ihrem kulturellen Gepäck aus Deutsch-
land und Pakistan findet sie visuelle 
Zeichen, um kultur- und geschichtsüber-
greifende Beziehungen im Textilen spürbar 
zu machen. In Dakar hatte sie einen 
Backstrap Loom gefertigt, einen elemen-
taren und flexiblen Webrahmen: Zwischen 
zwei Holzstäben gespannte Schnüre 
werden dabei sowohl an etwas Stabilem 
als auch am Körper befestigt – diese 
Beziehung zum Körper bewahrt sich auch 
das fertige Gewebe. In Johannesburg  
hat Zille Homma Hamid mit diesem 
Rahmen gearbeitet – alle ausgewählten 
Arbeiten sind 2013 in Südafrika entstan-
den. Dry White Season erinnert an die 
Miniaturen von Sheila Hicks, die wie die 
Weberinnen am Bauhaus versuchte,  
im Kreuzen von Fäden Materialien und 
Strukturen zu verstehen.5 Textiles und Text 
sind handwerklich und gestisch verbun-
den: In ihnen werden interdependente 
Fäden zu einem zusammenhängenden, 
beweglichen Ganzen verwoben. Dry White 
Season überträgt das gleichn amige 
Gedicht des politisch aktiven südafrikani-
schen Dichters Mongane Wally Serote 
vorsichtig in ein poetisches Gewebe. Wäh-
rend der Unterdrückung durch das 
Apartheid-Regime erlaubt insbesondere 
Poesie einen Zugang zu Leid und Wider-
stand. Die losen, beinahe wie Haare 
glänzenden Schnüre in Fall Tomorrow 
verketten sich von oben und unten. Fäden 
sind in vielen Kulturen Träger von Be-
deutungen – wo keine geschriebene Spra- 
che vorherrscht, sind sie eine direkte, 
gestaltende Weise der Kommunikation. 
Für ihren Loom Chair hat sie Materialien, 
die sie vor Ort gefunden hat – einen  
alten Eisenstuhl, Steine am Wegesrand, 
Schnüre, die wie Fäden oder Saiten darauf 
gespannt werden – verwendet. Loom 
Chair ist buchstäblich der Inbegriff eines 
Webstuhls, ein Sinnbild für die Bindung der 
Geschichte des Webens an den Men-
schen. Man könnte diesen Webstuhl über- 
all mit hinnehmen – als wäre er für  
diese Ausstellung gemacht.

Andreas Exner
Die Arbeiten des Frankfurter Künstlers 
Andreas Exner gehen ebenfalls aus 
übersehenen, nicht mehr gebrauchten 
Alltagsobjekten hervor – seien es ab-

gelegte Kleidungsstücke oder die Form 
einer Autofensterscheibe. Der an der 
Städelschule ausgebildete Maler und Bild- 
hauer ist ein humorvoller Produzent von 
Formen, der mit Textilien malt. Die Jeans-
jacke oder die monochromen Röcke sind 
nicht mehr tragbar – ihre Öffnungen 
wurden mit ähnlich farbigen Stoffstücken 
zugenäht. So existieren sie als maleri- 
sche Objekte am Rande der Malerei. Ihre 
Formensprache ist klar, aber nicht aske-
tisch modern: Ein realer Raum, in dem 
sich das Vorhandene anders sehen lassen. 
Kunsthistorische Bezüge werden her-
gestellt und doch auch wieder verworfen: 
1970 entwarf der konstruktiv-konkrete 
Maler und Grafiker Günter Fruhtrunk das 
Design für die Plastiktüte von Aldi  
Nord. Der billige Alltagsgegenstand sollte 
ein Designobjekt werden, das moderne 
Formvokabular aus dem Museum wieder 
auf die Straße gelangen. Er wurde dafür 
kritisiert: Die Nähe von Kunst und Kommerz 
war Anfang der 1970er-Jahre verdächtig 
und der Discounter in dieser Zeit noch 
nicht hoffähig. Ähnlich wie bei den Konst-
ruktivisten zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts stand erneut die Ästhetik des Alltags 
auf dem Spiel. Die Objekte des tägli- 
chen Gebrauchs tragen in ihrer Farbigkeit, 
ihrem Format, ihrer Idee schon Gestal-
tung mit sich. Die überall im Alltag sicht-
bare Aldi-Tüte ist zu einer Art Land-
schaftsbild Deutschlands in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts geworden 
und ein globales Exportprodukt. 1946 ge- 
gründet, prägt der Konzern wie kaum  
ein anderer das Verhältnis zum Konsum in 
einer möglichst billigen Warenwelt, in  
der von Hand gefertigte Produkte keinen 
Platz mehr haben. Der Aldi-Vorhang  
(1999) überführt das Plastiktüten-Design 
wieder zurück in die stoffliche Malerei.  
Der Vorhang ist wie ein Bild aufgehängt 
und spielt zugleich damit, wie wir uns  
in der Warenwelt einrichten. Das von Hand 
und mit Maschine genähte Patchwork 
hängt hier wie ein Banner an der Fenster-
front – ein Vorhang für die Bühne des 
Alltäglichen.

Judith Raum
Die ebenfalls an der Städelschule ausge-
bildete Malerin Judith Raum begreift  
ihre malerische Praxis als eine untersu-
chende, forschende – eine, die Wege 
sucht, in der auch blinde Flecken unserer 
Geschichte ihren Platz finden. Dabei  
geht Judith Raum mehrere Wege gleich-
zeitig, man könnte sagen in und mit  
dem Material und den Techniken, mit denen 
sie sich beschäftigt. Zudem geht es um 
die Frage, wessen Geschichten in unserer 
Gesellschaft überliefert sind und über-
haupt aufgezeichnet oder erforscht werden.

Ausgehend von der lokalen Textil-
produktion unweit ihres Heimatortes Helm- 
brechts im bayrischen Oberfranken 
begann sie 2009 ein mehrjähriges künst-
lerisches Forschungsprojekt zum Bau  
der Bagdadbahn und den damit verbunde-
nen wirtschaftlichen Verstrickungen 
zwischen dem Deutschen und dem Osma- 
nischen Reich: Für Judith Raum waren  
es die Musterbücher des lokalen Textil-
museums, in dem die Stoffproben der 
Hausweber aus der Zeit des 19. Jahrhun-
derts dokumentiert sind. Die familiären 
Produktionsstätten, die an mechanischen 
Handwebstühlen arbeiteten, betrieben  
zu der Zeit eine globale Textilproduktion 
im absoluten Niedriglohnsektor. Sie produ- 
zierten für den Export nicht nur die so- 
genannten ‚Türkentücher‘, sondern auch 
Ponchos oder Saris. Ausgehend von dieser 
Entdeckung fertigte Judith Raum Stoff-
bahnen, nur eben als Malerin und nicht als 
Weberin. Ihre vielschichtigen Malereien 
experimentieren mit textilen Techniken. 
Sie färbt ein, nimmt weg, geht mit intensi-
ven Pigmenten wieder über die Bahnen. 
Sichtbar wird ein Nachspüren von Arbeits- 
prozessen; auch vom Empfinden des 
Fehlerhaften, des nicht Genauen, dessen, 
was passiert, wenn die Farbe ausgelau- 
fen ist und durch die Übertragung plötzlich 
ein neues Muster entstanden ist.

Ihr Video Machine Subjectivity (2012) 
zeigt verschiedene Generationen von 
Webmaschinen: Wie kann eine nicht-instru-
mentalisierte Beziehung zwischen  
Subjekt und Objekt aussehen? Anhand 
von verschiedenen Handwebstühlen  
in Deutschland und der Türkei wird veran- 
schaulicht, wie in deren Benutzung 
Formen von Kontakt, Widerstand und 
Improvisation entstehen.

Karen Michelsen 
Castañón
„Zwischen den Erinnerungen eines Quipus 
und eines Buchs, zwischen Verzweigun-
gen und Geografien von Heimat liegen 
viele Meere. Es braucht die Umarmungen 
einer Schnur, um sie miteinander zu ver- 
knoten.“ Textilien sind mit dem nomadi-
schen Charakter der Dinge und Menschen 
verbunden: Wir nehmen sie als ein trag-
bares Bild mit auf unsere Reisen und auf 
der Suche nach einem Zufluchtsort.  
Für Karen Michelsen Castañón sind wider-
sprüchliche individuelle und kollektive 
Geschichten wie eine Kordel oder ein 
mehrschichtiges Tuch miteinander ver- 
bunden. Sie ist in Lima geboren, hat in 
Vancouver textile Künste und in Hamburg 
anschließend freie Kunst studiert. Der 
Videoessay Umarmung (2001) beschäftigt 

sich damit, wie sie und ihre Familie Teil der 
südamerikanischen Kolonialgeschichte 
sind und auf welche Weisen diese erzählt 
wird. Der Film ist ihre sehr persönliche 
Annährung an ihre eigene kolonisierte Iden- 
tität. Ihre Stimme zieht sich als roter 
Faden durch den Film, der sich der Sprache 
der Textilien bewusst ist, vor allem der 
Textilien aus den peruanischen Anden. Die 
altperuanischen Quipus waren ein texti- 
les System in den andinen Kulturen, um 
Informationen und Erinnerungen zu 
speichern, zu klassifizieren und zu vermit-
teln. Sie wurden zu statistischen Zwecken 
benutzt, als historische Erzählung und  
um Lieder und Gedichte weiterzugeben. 
Quipus waren einerseits ein kommuni-
katives Medium, um verschiedensprachi-
gen Menschen eines Reiches Zugang  
zu bestimmten Informationen zu ermögli-
chen. Westliche Chronisten hatten seit 
der kolonialen Zeit versucht, Quipus  
als eine Art einheitlichen Schriftersatz zu 
sehen. Das Faszinierende ist jedoch das 
(durch neueste Forschungen gewonnene) 
Bewusstsein von einer lokalen Vielfalt  
der Quipus: Das lokale Material besteht auf 
seinen je spezifischen Gebrauch als 
eigene Sprache und Bedeutungsträger.

Olaf Holzapfel
Olaf Holzapfel ist an konkreten handwerk- 
lichen Techniken und regionalen Form-
verläufen interessiert. Er verwendet 
natürliche Materialien und achtet auf ihre 
jeweilige Verbundenheit mit der Umge-
bung. Textilien sind für ihn ein organisches 
wie abstraktes Raster, um einen flexi- 
blen Raum zu schaffen, in dem sich Kunst  
und Handwerk, Land und Stadt, kultu- 
relle Territorien und ihre formbildenden 
Ursachen kreuzen. Sie haben in ihrer 
Verfasstheit immer mit Abstraktion und 
Geometrie zu tun.

Die Chaguarbilder (2011–2015) sind 
aus einem Material gefertigt, das von den 
Wichi-Gemeinden in Nordargentinien  
aus der Chaguarpflanze gewonnen wird, 
und das sie zu Fäden verarbeiten, um 
Netze für Taschen oder Tücher zu knüp-
fen und dabei Wissen weiterzugeben.

Olaf Holzapfel hat die Wichi-Frauen 
dafür gewonnen, seine computergene-
rierten abstrakten Entwürfe in ihre visuelle 
Sprache zu übersetzen. Am Anfang ihrer 
Zusammenarbeit mit dem Künstler  
versuchten sie zur vorgegebenen Form zu 
gelangen und vergaßen dabei die bild-
gebenden Möglichkeiten ihrer eigenen 
Knüpftechniken. Dann haben sie mit ihren 
eigenen Mitteln ihre Motive verändert  
und eine neue Formensprache gefunden: 
Muster sind unbewegt wie wandelbar,  
ein Ort des Einschlusses, des Verbunden-
seins. Im Tun verständigen sich die 
Handwerkerinnen und der Künstler über 
Bildkonzepte, handeln eine Linie oder 
einen Weg aus. Auf diese Weise wird auch 
die vitale Verbindung von Prozess und 
Produkt wiederhergestellt. Das ermöglicht 
auch Einblicke in Techniken und Erfah-
rungen, die unseren Umgang mit anderen 
prägen können – wie ein erinnertes, an 
den Körper und seine Praktiken gebunde-
nes Wissen sowie dessen Weitergabe  
in der Gemeinschaft. Solche Qualitäten 
werden den Handwerkerinnen in der  
Hierarchie zwischen Auftraggebern und 
Ausführenden oft abgesprochen. Die 
Chaguarbilder vermitteln etwas von diesem 
schwierigen Verhältnis. Und sie erzeugen 
vor allem einen ästhetischen Raum,  
in dem formale Fragen und symbolische 
Bedeutung verknüpft sind; in dem sich 
Wege in einer offenen Landschaft abbilden.

Uli Fischer
Textilien waren immer zeremonieller 
Begleiter wie auch Handelsware, alltäglich 
und erhaben. Als kulturelle Symbole sind 
Legenden, Glückszeichen, soziale Be-
ziehungen, die Struktur einer Welt in ihnen 
enthalten. Sie werden benutzt und abge-
nutzt. Diese Ästhetik und Materialität holt 
der Künstler Uli Fischer ins Bild. Seit 
Anfang der 1990er-Jahre bereiste er Asien 
und kam dort in Kontakt mit alten tradi-
tionellen Stoffen und ihrem kultischen 
sowie sozialen Hintergrund. Seine Ausbil-
dung als Textildesigner hatte er in dieser 
Zeit schon hinter sich gelassen, als Maler 
beschäftigte er sich aber mit der Farb-
feldmalerei und arbeitete als Bühnenbild-
ner, bis er schließlich 2008 die Patina  
und Gebrauchsspuren von historischen 
Stoffen zum Medium und Material  
seiner künstlerischen Arbeiten machte. 
Aus den traditionellen Textilien, alltägli-
chen und auch rituellen Geweben, entwi-
ckelt er fortan seine Bildsprache: Sie 
bewahrt und transformiert jene Spuren 
der Zeit und des Gebrauchs, die sich  
in den Oberflächen dieser Stoffe einge-
zeichnet haben.

Uli Fischer sucht, findet, berührt  
und sammelt Stoffe aus der ganzen Welt, 
seien es Fragmente japanischer indigo-
gefärbter Futon-Stoffe oder Sackleinen aus 
dem Frankreich des 19. Jahrhunderts.  
Er trennt sie auf oder näht sie zusammen, 
hinterlegt, reduziert, fügt hinzu, haftet  
die Stoffe mit seiner ganzen Kraft auf den 
Bildkörper. Er gewinnt dabei auch taktile 
Erfahrung und Materialeigenschaften 
zurück: Farben, Töne, Volumen, Raum, Be- 
wegung. Es entstehen abstrakte Kom-
positionen, die an seine Herkunft als 
Maler erinnern. Oder auch an Gemälde 
von Paul Klee, der häufig grobe Jutestoffe 
als textile Bildträger benutzte und die 
wechselseitige Beziehung von Farbe und 
Texturen untersuchte. 

Elisa van Joolen &  
Vincent Vulsma
Die Entwicklung textiler Kulturen ver-
dankt sich einem seit dem Altertum beste- 
henden weltweiten Netz von Handels-
wegen und Märkten. Handelsrouten sind 
Träger von Formen, Symbolen, Techni- 
ken, Geschmäckern, Menschen; sie ver- 
laufen im Zick-Zack. Den kulturellen 
Transfers und Verflechtungen nachgehen, 
heißt aufmerksam für den Wandel und 
Schmuggel von Formen und Werten sein: 
Die Gemeinschaftsarbeit Technik (2012–
2013) kombiniert vier textile Objekte,  
die das populäre geometrische Navajo- 
Muster zeigen. Auf einem Kleiderständer 
hängen eine handgewebte Decke der 
Navajo mit deren traditionellem Motiv, ein 
sogenanntes Indian Trade Blanket der 
Firma Pendleton, ein Ikea-Teppich und ein 
Pullover aus einer Kollektion von Bernhard 
Willhelm. Zusammen bilden sie ein Ensem-
ble, das über Aneignung, Ausbeutung, 
Reproduktion, Handelswege und vor allem 
den Wert von Textilien berichtet. Es ist 
sowohl eine Geschichte der kulturellen An- 
eignung als auch des Überlebens dieses 
Musters unter den wechselnden ökonomi-
schen und gesellschaftlichen Bedingun-
gen.

In der Aneignung und Verwendung der 
typischen Rautenmuster durch den ame- 
rikanischen Textilhersteller Pendleton 
zeigt sich die pervertierte Form industriel-
ler Kolonialisierung: Die Decken mit den 
Navajo-Designs wurden an die Navajo ver-
trieben, die selbst keine Decken mehr 
herstellen konnten, nachdem man sie ihres 
Territoriums beraubt hatte.6

Im Ikea-Teppich zeigt sich schließlich 
der ganze Rahmen der Globalisierung: Ein 
in Schweden appropriiertes und in Ägyp-
ten hergestelltes Massenprodukt ist 
weltweit für viele zu haben. Zwei Faktoren 
scheinen die Geschichte des internationa-
len Handels weiter zu dominieren: das 
Streben nach Profit und dem vermeintlich 
‚Ursprünglichen‘. Im Luxusmodeartikel 
kehrt schließlich das Muster als handge-
arbeitetes, exklusives Element wieder.  
Die Gemeinschaftsarbeit einer Modedesi-
gnerin und eines Bildenden Künstlers 
berührt so die Frage, wie sich folkloristi-
sche Muster immer wieder in die Mode 
einspeisen und migrieren, als auch  
die ganze Materialität der verschiedenen 
Produktionstechniken.

Eva Meyer &  
Eran Schaerf
Wie gewohnt. Ein Versatzstück (1997) 
spiegelt die Anfänge der Zusammenarbeit 
von Eva Meyer und Eran Schaerf wider. 
Sie reisten 1997 mit einem Stipendium der 
Firma Neckermann nach Sansibar und 
Mombasa mit ein paar Kangas im Gepäck, 
um die Unvorhersehbarkeit des Frem- 
den in der Ambivalenz ihrer Kommunikati-
on aufzufangen. Kangas sind nicht nur 
‚sprechende‘ Tücher und damit einflussrei-
che Kommunikationsmittel – sie sprechen 
auch unterschiedlich zu Männern und 
Frauen, zu Kolonialisierten und Kolonisa-
toren. Sinnsprüche treten mit farbigen, 
symbolreichen Ornamenten in Dialog und 
haben der Mitwelt etwas zu sagen.  
Mitte des 19. Jahrhunderts nähten sich 
Frauen aus Taschentüchern und Stoffres-
ten rechteckige Stoffe als Kleidungs- 
stück patchworkartig zusammen. Erst zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts kam das, 
was für die Kangas typisch ist, hinzu: die 
Kombination von poppigen Farbmustern 
und Text. Zuerst tauchten die Sprüche auf 
Arabisch auf, dann auf Suaheli. Bis in  
die 1950er-Jahre wurden die Kangas außer-
halb von Afrika produziert, in Indien, 
Europa, China oder Japan. Seit den 1950er- 
Jahren begann eine lokale Design- und 
Printproduktion.

Wie gewohnt. Ein Versatzstück ist eine 
filmische Collage, in der sich das Denken 
und Sehen der Philosophin Eva Meyer mit 
dem Blick des Bildenden Künstlers Eran 
Schaerf überlagert, verschränkt und  
zu etwas Drittem wird. Eine visuelle Beob- 
achtung der architektonischen Ober-
flächen und der Schrift im öffentlichen 
Raum, anhand derer sich die Handels-
geschichten der beiden Länder erahnen 
lassen. Eva Meyer und Eran Schaerf geben 
wieder, erklären aber nichts. Sie zeigen  
die Vielschichtigkeit ohne sie zu konstruie-
ren; sie beobachten, ohne als Beobach-
terin und Beobachter gekommen zu sein. 
Es sind die temporären Gesten, die wieder 
etwas zudecken und gleichzeitig eröff- 
nen. Sie bringen sich selbst mit ins Bild, 
ohne sich vor die Kamera zu stellen.  
Wir folgen der Stimme von Eva Meyer, die 
eine Textcollage über den Schnitt legt.  
Wir bleiben an der Oberfläche und denken 
gemeinsam über die Verfasstheit von 
Gesellschaften nach.

Christa Jeitner
Auch für die Bildende Künstlerin Christa 
Jeitner ist Sprache ein Mittel der Refle-
xion. Ihre künstlerische Praxis ist eine poli- 
tische Praxis, die synchron mit den  
systemischen Umstrukturierungen der 
deutsch-deutschen Geschichte ver- 
läuft. Sie beginnt 1965 neben ihrem 
künstlerischen Schaffen auch als Textil-
restauratorin tätig zu werden, daraus 
ergeben sich wissenschaftliches Arbeiten 
und Lehrtätigkeiten. Diese verschiede- 
nen Arbeitsprozesse laufen parallel und 
hinterlassen Spuren in ihrem Werk.

Christa Jeitners Denken und Handeln ist 
von Dialog geprägt. Seit 1969 war sie  
aktiver Teil der in der DDR staatlicherseits 
mit Argwohn beobachteten Aktion Sühne-
zeichen. 1964 beginnt Christa Jeitner 
ihren Auschwitz-Zyklus, ein Werk, das  
in der Dialektik von Abstraktion und 
Narra tion seines Gleichen sucht. Es ist 
ein Zyklus, der in kleinen rechteckigen 
Assemblagen das Grauen aufgenommen 
und in objekthafte, taktile Bilder über-
führt hat, die sich mittels des Materials 
jeglicher Sprache entziehen.

Die für die Ausstellung ausgewählten 
Objekte sind aktuelle Arbeiten: Die beiden 
Beduinischen Erinnerungsstücke (2009) 
sind Teil eines Zyklus mit Alltagsgegen-
ständen, die von einem ihrer Aufenthalte 
auf dem Sinai stammen: Wasserschlauch-
stücke, die Umwicklung mit Draht ge-
halten. Die zweite Arbeit mit dem Titel 
Nähte eines Kamelsacks („my mother did 
it for me“), kommt der Vorgehensweise 
einer Archäologin nahe. Indem Christa 
Jeitner die große Fläche des industriellen 
Gewebes wegschneidet, lenkt sie unsere 
Aufmerksamkeit auf die Naht, die Spur 
einer menschlichen Hand. Die eigentliche 
Bestimmung tritt in den Hintergrund;  
was wir sehen, ist die Weise, wie genäht 
und geflickt wurde. Es sind Draht und 
Jeans, die die Arbeit Re-Rester: Draht und 
Denim. Verfestigte Halde (2016) infor-
mieren, dazwischen ein Handschuh, der 
sich darin zufällig verfangen hat. Jeans, 
ein globales Kultprodukt, einst Bekleidung 
der Baumwollpflückerinnen und Baum-
wollpflücker, heute ein alltägliches Massen-
produkt, für jeden verfügbar. Das Objekt 
wird vor unserem Auge unweigerlich  
zu einem Körper, der am Boden liegt, es 
verknüpft unser Gedächtnis mit den 
Bildern von verfangenen Kleidungsresten 
in den Zäunen, die diese Welt zwischen 
arm und reich trennen. Bei Christa Jeitner 
sind es häufig nur minimale Eingriffe, die 
der Verfasstheit des Materials eine  
Bühne schaffen, auf der Techniken mit 
ihrer ganzen Kulturgeschichte hervortreten.

Heide Hinrichs
Ist ein Semikörper ein halber Körper? 
Heide Hinrichs Skulptur Semikörper (2013) 
besteht ebenfalls aus einfachen Materi-
alien, die überall verfügbar sind. Ein unbe- 
schriebener Körper aus weißem Stoff 
bildet das Zentrum, von dem aus sich alles 
andere entfaltet. Es sind Pappkartons an 
der Seite, die unsere Sinnesorgane be-
inhalten, Federkiele auf dem unbeschriebe-
nen Zentrum und eine Projektion auf 
einem Karton: gezeichnete Hände, die sich 
übereinanderlegen. Kein ausformulierter 
Körper, vielleicht deshalb ein halber 
Körper? Der Körper ist hier auch Behau-
sung, das weiße Stück Stoff lädt ein,  
sich darunter zu legen, sich auszudehnen, 
zum Zelt zu werden.

Heide Hinrichs Beziehung zu Text und 
Bild ist angedockt an das, was körperli-
ches Erinnern ausmacht: Das Taktile rea- 
lisiert sich in der Berührung selbst.  
Immer wieder taucht Stoff auf, als ein All- 
tagsgegenstand, der so einfach neu 
geformt werden kann und dadurch neue 
Räume schafft, gepaart mit den Eigen-
schaften, die das Textile besitzt: Es kühlt 
oder wärmt, trennt und vereint. Wie lassen 
sich Erinnerungen aneignen, wie über-
haupt darüber schreiben? Die literarische 
Auseinandersetzung mit der Frage da-
nach, wer welche Formen von Erinnerun-
gen weitergeben oder besitzen darf, spielt 
immer wieder eine große Rolle in ihrem 
Werk. Wie können Menschen, Körper und 
Orte eine Entsprechung in der Beschrei-
bung finden? Diese Fragen sind elementar 
für ihre eigene Untersuchung der Trias 
von Körper, Raum und Sprache. So offen- 
bart uns ihr Semikörper keine Hinweise 
auf das Spezifische, was diesen Körper 
formt, begleitet, zum vollständigen Körper 
werden lässt. Je nach Kontext kann die 
Sprache eine andere sein, die Federkiele 
berühren gerade das, was nicht fest-
geschrieben oder ausformuliert ist, und 
lassen in jedem Raum einen neuen Raum 
entstehen.

Franz Erhard  
Walther
Franz Erhard Walther ist ein Pionier der 
partizipativen Kunst. Er hat uns spüren 
lassen, wie Körper und Bewegungen Texti-
lien formen und in den skulpturalen 
Prozess eingeschrieben sind. Er veränderte 
den traditionellen Material- und Werk-
begriff, indem er die Handlung selbst zur 
‚Werkform‘ machte. Das aus weißem 
Baumwollstoff genähte Buch wird bei ihm 
zum Handlungskörper (1969). Als wäre 
das Buch auf eine genau vorgeschriebene 
‚Choreografie‘ und Benutzung zugeschnit-
ten. Die Maße sind vom menschlichen 
Körper abgeleitet. Es ist so konzipiert, dass 
die Besucherinnen und Besucher sie ent- 
falten und sich in sie hineinlegen können. 
Der Körper muss auf die variable textile 
Skulptur antworten und darin agieren. Das 
ungeschriebene, offene und unabgeschlos-
sene Buch überredet uns, Handlungs-
möglichkeiten und das plastische Material 
aufzuspüren.

Noa Eshkol
Die Tänzerin, Tanztheoretikerin und Künst- 
lerin Noa Eshkol schuf ihren ersten Wand- 
teppich 1973, als der einzige männliche 
Tänzer der Gruppe in den Yom-Kippur Krieg 

einberufen wurde. Ohne ihn ließen sich 
keine ‚Bewegungen‘ mehr komponieren. In 
ihrem strengen, mathematisch-geome-
trischen Modell der Bewegungsnotation 
war der Körper das Material für Rhythmus 
und Bewegung im Raum. In den Wand-
teppichen machte sie vorhandene und ge- 
sammelte Stoffreste zum Träger für  
ihre Kompositionen. Es gab lediglich eine 
Regel: Die Stoffe wurden so vernäht,  
wie sie waren – eine Art Respekt gegen-
über den vorhandenen Formen. Die 
Tänzerinnen und Tänzer nähten in hun-
derten von Arbeitsstunden die von ihr 
arrangierten textilen Kollagen sorgfältig 
auf. Diese gemeinsame Tätigkeit ist auch 
ein Ausdruck ihrer Verbundenheit als 
Gemeinschaft. Die Wandteppiche ließen 
Noa Eshkol nicht mehr los. Im Laufe  
der Jahrzehnte wechselten auch die Stoff-
moden: Motive, Farben und Texturen 
änderten sich. Es entstanden große Teppi- 
che in immer wieder überraschenden, 
außergewöhnlichen Formen und Farben. 
An ihnen haften keine Traditionen und 
Geschichten wie es bei Quilts der Fall ist. 
Den ausgemusterten Stoffstücken wird 
neues Leben eingehaucht. Als würden hier 
der ornamentale, der bühnenmäßige, der 
landschaftliche Raum mit den Räumen in 
uns zusammentreffen. In der Bewegung, 
wie in den Teppichen drücken sich Gefühle 
aus: „Gefühle haben keine Namen.  
Man kann sie nicht mit einzelnen Worten 
beschreiben, nur durch Kombinationen 
von Worten, die zusammen Bilder erzeu-
gen, bei jenem Versuch, das ursprüngliche 
Gefühl wiederzuerlangen“.7 Gefühle, die 
eine Person empfindet, wenn sie fliegende 
Vögel in der Wüstenlandschaft sieht. 

Ulla  
von Brandenburg
Stoffe sind die dem Körper naheste 
Architektur. Ulla von Brandenburg verbin-
det Stoffe „in einem weiteren Sinn mit 
revolutionären Fragen“. Ihre Arbeit Flying 
Geese (2017) bezieht sich auf die afro-
amerikanischen Quilts der Underground 
Railroad, einem informellen Netzwerk  
zu Beginn des 19. Jahrhunderts, das 
Sklaven auf geheimen Routen zur Flucht 
verhalf. Ausgehängte Quilts enthielten 
kodierte visuelle Informationen und 
dienten als ‚Roadmap‘ auf dem Weg zur 
Freiheit. Bekannte Quiltmuster und 
Nähtechniken wurden dabei mit traditio-
nellen westafrikanischen Symbolen 
verbunden. Das namensgebende Muster 
der Fliegenden Gänse beispielsweise 
erinnert an ziehende Wildgänse – es wird 
interpretiert als Hinweis für die beste 
Jahreszeit der Flucht und deren Rich-
tung.8 In der Herstellung der Patchworks 
wurden zugleich Techniken, Formen  
und Wissen gemeinschaftlich weitergege-
ben. Die Tradition des Quiltens findet  
sich in fast allen Kulturen und ermöglich-
te Frauen, sich selbst auszudrücken in 
Bezug auf den sozialen Körper. Quilts sind 
mit Leben und Gedächtnis gefüllt, aber 
auch mit bestimmten Rollen und Haltun-
gen oder gemeinschaftlichen Ereignissen. 
Ulla von Brandenburgs Adaption und 
Weiterentwicklung dieser Motive und Bild- 
sprache ist auch mit der eigenen Fami-
liengeschichte verbunden: So verwendet 
sie alte Kleidungsstücke und Stoffreste, 
die sie und ihre Familie gesammelt und 
aufbewahrt haben. Ihre Arbeit führt  
uns auf eine bewegliche Bühne, auf der 
Stoffe mit ihren persönlichen und kollekti-
ven Geschichten lebendig werden. Sie 
führen fortan ihr bewegtes, formales 
Eigenleben und fangen neue Beziehungen 
mit uns an. 

Die Bezüge zwischen den einzelnen Wer- 
ken können in anderen kulturellen Räumen 
auch anders gesehen werden. Teil des 
Konzeptes ist es, sich vor Ort mit dem Kon- 
text zu verbinden, eine neue Erzählung 
entstehen zu lassen, reagieren zu können. 
So werden sich während der Reise weitere 
globale Erzählungen im Textilen erschlie-
ßen lassen. Uns fesselt das räumliche und 
zeitliche Vor und Zurück im Textilen.  
Die Bewegung darin, die veränderliche 
Relation von Werk und Prozess.
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