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Schön genäht...
_______________________________
Von den Anfängen der plastischen Chirurgie
Schon im siebten Jahrhundert vor Christus operierte
„der indische Arzt Sushruta“1 die ersten Nasen.
Dies geschah nicht, weil die Patienten mit ihrem
natürlichen Riechorgan unzufrieden waren, sondern
weil es den „per Gesetz verurteilte[n] Diebe[n] und
Ehebrecher[n] […] zur Strafe amputiert worden war.“2
„Der altorientalischen Chirurgie verdankt die Menschheit
[…] die Plastische Chirurgie mit künstlichen Nasen […]
eine Technik, die von den Chinesen zu kommen scheint
und die erst wieder […] im 16. Jahrhundert“3 in Italien
aufgenommen werden sollte.
Doch auch zu dieser Zeit wurden die Operationen zur Wiederherstellung und nicht zur reinen Verschönerung angewandt.
Behandelt wurden vor allem Kriegsverletzte.
Erste dokumentierte Eingriffe um der Schönheit willen
wurden in Deutschland von dem Mediziner Jaques Joseph
(1865-1934) im Jahre 1896 durchgeführt. Er legte einem
Jungen die Ohren an und verkleinerte sie ihm, da der
Patient unter ständigen Hänseleien seiner Mitschüler litt
und nicht mehr zur Schule gehen wollte.4
Zwei
Jahre
später
verkleinerte
Joseph
die
erste Nase und 1907 konnte er bereits von
zweihundert
verkleinerten
Nasen
berichten.5
Der
Grundstein
der
heutigen
Schönheitschirurgie war gelegt.
Schönheitschirurgie boomt
Im derzeitigen „Boom“ der ästhetischen Chirurgie bleibt es
nicht bei angelegten Ohren oder verkleinerten Nasen.
Setzt der natürliche Alterungsprozess ein, wird gebotoxt
und geliftet, wenn man es sich leisten kann. Frei nach
dem Motto: „Ich nähe mir eine neue Haut“ oder „ich
nähe meine Haut um wie ein modisches Kostüm“.
Beobachtet man die Prozedur des Faceliftings, sind die
Ähnlichkeiten zu textilen technischen Verfahren nicht zu
übersehen: Feine Schnitte vor den Ohren, die gelöste Haut
gepackt und feste ziehen. Lifting-Patienten lassen sich
buchstäblich ihr eigenes „Fell über die Ohren ziehen“.
Und auch an anderen Stellen wird fleißig gepolstert, gestopft

und anderweitig herumgeschneidert und designt. Ist die
Brust zu klein oder zu schlaff, werden Silikonimplantate
eingenäht und je nach Laune vergrößert oder verkleinert,
so als ob ein neuer modischer BH gekauft wurde. Ein wenig
teurer, ein wenig schwungvoller, aber schön genäht...
Die Schönheitschirurgie – oft ausschließlich als
Designkunst am weiblichen Körper verkannt – ist längst
auch bei dem „starken Geschlecht“ angekommen.
Brust- und Bauchmuskelimplantate sind Gang und
Gäbe. Hat man genug Geld, kommt man auch ohne
hartes Training zum perfekten Sixpack, wird zum
makellosen Adonis und sieht dann zumindest für
andere aus wie das wirklich „starke Geschlecht“.
Der studierte Chirurg, mit ursprünglicher Aufgabe und
Berufung des Heilens, wird zu einem der meist gefragten
und bestbezahlten (Körper-) Designer unserer Zeit.
Larissa Maria Cremer
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Bodyforming deluxe
Modisch oder gesund geschnürt
(Fotografie: Alexandra Knie)

Die Corsage…
gemacht um den weiblichen Körper
seinem Kleid anzupassen.
Die Trägerin hilflos,
auf das Wohlwollen
der Schnürer und Ausschnürer angewiesen.
Langwierig,
sowohl in der Herstellung, als auch im Gebrauch.

Gestreckt, verzehrt, ideal...

…Zeit für eine Veränderung
Die Corsage der Neuzeit:
schnell, einfach und bequem
schnell genäht
einfach angezogen
bequem zu tragen
Designen Sie sich selbst,
erfinden Sie sich selbst,
seien Sie schön!
Wir brauchen keine Chirurgen,
wir nähen selbst!
die Corsage to go
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Corsage to go
Design und Anleitung von Saskia Heyden

Was Sie brauchen:
gestrickter Walkloden ca. 1,40 x 0,30 m
ca. 30 cm Klettverschluss nur die Häkchenseite
ca. 3,50 m Schrägband

Für Nähanfänger eignet sich besonders
Baumwollschrägband,
die benötigte Länge berechnet sich aus dem doppelten
Unterbrustumfang,
plus der doppelten Länge der Corsage.
Darauf achten, dass sich der Loden dehnt! Also lieber
etwas mehr!

Bindeband ca. 3,50 m (ca. 4 ½ facher Unterbrustumfang)
Nähgarn in entsprechender Farbe
Maßband, Stoffschneideschere, Stecknadeln, Schneiderkreide
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Losgenäht und Mitgemacht

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Zuerst nehmen Sie das Maß ihrer Unterbrustweite. Dazu führt man das Maßband einmal komplett um deine Unterbrust
herum.
2. Dann messen Sie die Länge von der Unterbrust bis zum Hüftknochen. So lang wird die Corsage to go später sein.
3. & 4. Nun schneiden Sie den Stoff zu. Es soll ein Rechteck sein, mit den Maßen, die Sie vorher genommen haben. Die Unterbrustweite ist die lange Seite. Die Länge von Unterbrust zur Hüfte, die Kurze. Wenn Sie den Stoff doppelt legen,
denken Sie daran, nur die halbe Unterbrustweite anzuzeichnen.
5. Die erste Stoffkante mit dem Schrägband einfassen und mit Stecknadeln fixieren.
Wichtig ist, dass etwas Schrägband am Anfang überstehen bleibt (ca. 5 cm).
6. Nun steppen Sie mit der Nähmaschine knappkantig das Schrägband fest. Steppen Sie nicht vom Anfang der Stoffkante bis zum
Ende, sondern lässen Sie jeweils 5 cm am Anfang und am Ende der Nahtkante unvernäht.

Auf die
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Ecken fertig los

7.

8.

9.

10.

11.

12.

7. & 8. Kürzen Sie das festgesteppte Schrägband auf die Länge der Stoffkante. Achten Sie darauf, dass der Walkloden elastisch ist.
Am besten ziehen Sie ihn vorsichtig in die Länge und schneiden danach passend das Schrägband ab.
9. Jetzt legen Sie das Schrägband rechts auf rechts und fixieren es mit einer Stecknadel.
10. Zeichnen Sie nun ein rechtwinkliges Dreieck auf das Schrägband. Die Spitze liegt mittig am Schnittrand der Bänder. Die Länge
der Seiten des Dreiecks, entsprechen der halben Länge des gefalzten Schrägbandes.
11. Steppen Sie die Außenlinien des Dreiecks.
12. Nahtzugaben zurückschneiden.

Die Ecken gehen weiter…
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

13. & 14. Auf rechts ziehen und anschließend ausformen und bügeln.
15. & 16. Nun stecken Sie die Ecke und das weitere Schrägband am Walkloden fest und steppen diese anschließend. An den nächsten
Ecken wenden Sie wieder dasselbe Verfahren an. Vergissen Sie nicht 5 cm vor der Ecke die Naht zu beenden!
Wer sich das „ Ecken nähen“ nicht zutraut, kann die Stoffecken auch abrunden und lässt dann das Schrägband
einfach um sie herum laufen.
17. Nun wird der Klettverschluss angenäht.
Entscheiden Sie sich, welche kurze Kante die obere, also die Sichtbare sein soll.
Auf ihre Rückseite, nah am Rand, stecken Sie den Klettverschluss mit Stecknadeln fest. Nun vorsichtig mit der Nähmaschine
komplett außen herum festnähen.
18. Zum Schluss steppen Sie nur noch das Bindeband mittig am oberen Rand der Corsage fest.

Sie haben fertig…
…genäht
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Wie man die anzieht?
Ganz einfach, wickeln Sie sie sich um wie ein Handtuch und wenn sie Ihnen fest genug sitzt, dann fixieren Sie sie mit
dem Klettverschluss!

Und jetzt...
…einfach

schön oder gesund!

1

Haut Couture
Von fernen Wäldern funkelt der Duft der Dunkelheit.
Einst ertränkt im roten Fluss.
Ertränkt triefend in Scharlachrot der liebliche Klang eines Schreis.
Der Mond bricht in zwei.
Neue mit Glanz erfüllte Kleider sollen geschwind herbei.
Es schreit und schreit „Herbei, herbei“.
Das Schloss aufgesogen in stiller Dunkelheit und das Mondlicht schleicht umher,
erblickt alles, enthüllt des Rätsels Lösung, verhüllt in Stoff.
Sie kommen Geschwind, die besten Schneider, um es zu zerreißen, das eine
Kleid.
Es ist zu fest geschnürt und sie wollen geben ein anderes, doch vergebens.
Da kommt der eine, wie keiner zuvor gewesen, gekommen war,
umhüllt vom Geruch der Finsternis, rabenschwarz tanzt die Dunkelheit um ihn
herum.

Sein Hauch belebt den totbleichen Schrei, gold-glänzend der Schlüssel des Käfigs
in seiner Hand,
der Käfig brach in zwei, das Korsett entschnürt, des Vögelchen Freiheit erzürnt,
die Luft bedeckt mit einem lieblichen Klang, die Freiheit ertönt.

Und der, der da kam, es war der Tod. Der Käfig, das Kleid, maßgeschneidert, das
der alte Mensch von Geburt an trug: Die Haut bestickt mit Fäden, sie alle verwesen und waren nun denn einmal gewesen. Einst schnürten die Fäden ein Korsett
und nun versetzt von der Seele, die Seele entschwindet, der Freiheit folgend
verschwindet.

Xenia Rohlmann
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Bild: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1356359

Was bleibt der goldene Käfig: Zwei Beine, Zwei Arme, Ein Kopf.
Da lag er der Käfig in Scharlachrot, triefend vor Blut, der Inhalt gefressen, verschlungen, umschlungen von der finsteren Dunkelheit, frei.

y (aus Sailor Moon)
Super Sailor Moon-Cospla

Hutmacher-Cosplay (aus Tim Burtons
Verfilmung von Alice im Wunderland)

Cosplay –
Genähte Patchwork-Identität
Auf den Straßen tummeln sich außergewöhnliche
und wundersame Charaktere, als hätte man eine
Wundertüte aufgerissen, aus der unaufhörlich bunte
fabelhafte Wesen sprießen: Cosplayer. Außerhalb
der Karnevalszeit wirkt ein solcher Anblick für
Außenstehende zunächst befremdlich.
Der anglizistische Begriff „Cosplay“ ist die abgekürzte
Form der Wortkombination „Costume Play“
(„Kostümspiel“). Cosplayer sind überwiegend
weibliche Fans japanischer Mangas und Animes und sie
verkleiden sich als deren Charaktere. Viele Cosplayer
beschränken sich in der Auswahl der Figuren nicht nur
auf den Manga/Anime-Kontext, sondern cosplayen
auch Helden aus japanischen Videospielen und
anderen Genres (Sience-Fiktion, Fantasy, Disney, etc.).
Ursprung des Cosplays
Die Kostümierungspraxis wurde bereits vor
Entstehung des Begriffs in Japan praktiziert, bzw.
den Trekkies der „nordamerikanischen SienceFiction-Fandom“1 abgeschaut. Trekkies, Fans der
Science-Fiction Serie Star Trek, verkleiden sich wie
ihre fiktiven Helden und gehen auf Conventions. In
den späten 70ern wurde diese Kostümierungsspraxis

Amazonen Quartett-Cospay (aus Sailor Moon)

in Japan aufgegriffen und auf den Manga/AnimeKontext übertragen. Mitte und Ende der 90er Jahre
entdeckte man auch in Deutschland Cosplay im
Zusammenhang mit der steigenden Popularität von
Anime/Manga wie Sailor Moon, Dragon Ball, etc. Die
„Animania“ wurde 1994 als erste deutsche Anime/
Manga-Fachzeitschrift publiziert. Die erste regionale
Anime-Convention fand in Deutschland 1998 statt
(iHAT in Hamburg). Im Jahr 1998 wurde die erste
deutsche Cosplay-Musicalgruppe gegründet. In ihren
Anfängen war sie eine Sailor Moon-Musicalgruppe,
deren Mitglieder, sich als Sailor-Kriegerinnen
verkleideten und im Schnitt 13 Jahre alt waren.
Sie führten ihre selbst geschriebenen Stücke auf
Conventions auf.
Heutzutage wird Cosplay rund um den Globus
praktiziert. Selbstgemachte und selbstgenähte
Kostüme sind höher angesehen als gekaufte
Kostüme, die zum Großteil von Insidern abgelehnt
werden. Gecosplayed wird alleine oder in der
Gruppe. Beim Gruppencosplay werden meist
verschiedene Charaktere aus ein und demselben
Anime/Manga ausgewählt, so dass jeder eine andere
Figur verkörpert. Dabei versuchen die Cosplayer,
die charakteristischen Kleidungsmerkmale einer
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Japan begleitet wurden. Bei solchen Wettbewerben
ist das Selbermachen der Kostüme obligatorisch. Ein
japanischer Cosplayer betont die Wichtigkeit der
selbständigen handwerklichen Arbeit und das Streben
nach Perfektion der Imitation beim Cosplay:
„The fundamental rule among the cosplayer is that
they must make and sew their own costume. The
closer to the character in anime or manga you get,
the higher the respect and status you earn as a
cosplayer. Once I know which charakter I am playing,
I watch the DVD hundreds of times and draw sketches
to check all the details. To make a twodimensional
Clow Card Earthy-Cosplay
(aus Card Captor Sakura)
Jack Sparrow-Cosplay

character three-dimensional is the biggest challenge
but it´s also great fun.”4

(aus Fluch der Karibik )

Figur perfekt nachzuahmen. Die Kostüme werden
anschließend auf öffentlichen Veranstaltungen, meist
auf Anime/Manga-Conventions zur Schau gestellt
und auf Fotos festgehalten. Die „Präsentation der
eigenen Arbeit ist ein zentrales Motiv der CosplayPraxis“2. Die Cosplayer wählen sich eine passende
Kulisse aus und imitieren typische Posen der Anime/
Manga-Charaktere. Solche Fotoshootings laufen
professionell ab und die Fotos sind sehr begehrt.
Die beiden größten Anime/Manga-Conventions in
Deutschland sind die Animagic (Bonn, seit 1999)
und die Connichi (Kassel, seit 2003). Über ganz
Deutschland verteilt finden über das Jahr zahlreiche
Conventions statt: Mega Manga Convention/
AnMaCo, ConTopia, Nicon, Hanami, wie.mai.kai,
Animuc, DoKomi, Nipponcon, CosDay. Darüber hinaus
finden selbstorganisierte Fan-Treffen statt (z.B.
AMP: Anime und Manga Treffen in Paderborn).
Cosplay-Battle
Verschiedene Kostüme und Rollen spielen zu können,
ist ein „wesentliche[r] Antrieb der Cosplay-Praxis“3.
Viel Zeit und Geld, Mühe und die Liebe zum Detail
werden in die Herstellung eines Kostüms investiert.
Die Cosplay-Szene ist von einem tendenziell
freundschaftlichen Konkurrenzdenken geprägt. Auf
einigen Veranstaltungen finden regelmäßig CosplayWettbewerbe statt, bei denen “gebattled“ wird,
um herauszufinden, wer der beste Cosplayer ist.
Im internationalen Rahmen können Cosplayer aus
aller Welt auf dem „World Cosplay Summit“ (Japan)
gegeneinander antreten. Für Deutschland gingen
2010 Desiree Richter (20) und Brigitte Böttcher (20) ins
Rennen, die vom TV-Sender Vox auf ihrer Reise nach
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Sich selbst „nähen“: Das Patchwork-Ich
Warum
streben
Cosplayer
danach,
eine
vorproduzierte fiktive Persönlichkeit, eine InstantIdentität, bis ins kleinste Detail wider zu spiegeln und
zum Leben zu erwecken? Wozu die perfekte visuelle
Nachahmung?
Beim Nähen halten sich viele Menschen an
standardisierte Schnittmuster. Im Alltag lehnen sich
Menschen in Bezug auf ihre Kleidung oft an Vorbilder
(Stilikonen) an oder richten sich nach aktuellen
Modeströmungen oder an kulturell „normal“ geltende
Alltagsmoden. Nach Ingrid Loschek wird Mode mit
Hilfe von Nachahmung erzeugt: „[...] durch Mimikry
wird Kleidung zur Mode.“5 „Le mode“ (Art und Weise
der Form) verwandelt sich dabei zu „la mode“ (Sitte,
Gewohnheit, Tages- und Zeitgeschmack)6.
Nachahmung kann genuin als menschliches
Bedürfnis verstanden werden, denn der Mensch hat
augenscheinlich Freude an der Nachahmung, wie
es Aristoteles bereits in seiner Abhandlung über die
Poesie beschrieben hat. Aristoteles fasst die Poesie
als Nachahmung menschlicher Handlungen auf:
„Dichtung sei Mimesis, Nachahmung [...] der Natur,
der Wirklichkeit.“7
Kann Cosplay auch als visuelle Poesie verstanden
werden? Es gibt Cosplayer, die Kostüme zu
Eigenkreationen (selbst kreierten Charakteren)
nähen. Sie „vernähen“ ihre Fantasie und schaffen
durch ihr handwerkliches Gestalten visuelle Bilder.
Kann man sich mit dem Cosplay ausdrücken,
wie andere sich mit Worten ausdrücken? Mal
stark an eine vorgegebene Identität angelehnt
und eher nachahmend, mal aber auch hoch
kreativ und eine eigene Identitäten schaffend.

Cosplay als künstlerische Performance

Über Jahrhunderte hinweg bemühten sich Künstler
die „Darstellung oder Interpretation sichtbarer
Wirklichkeit“8 mit Hilfe der Malerei und Bildhauerei
zu perfektionieren, um eine „naturalistische
Darstellung“9 der Wirklichkeit zu erschaffen. Ihre
Kunst soll „natürlich“ erscheinen, ist aber dennoch
künstlich und unnatürlich. Das Kunstverständnis hat
sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert und
erweitert. Im 20. Jahrhundert hat sich, zum Beispiel
der Konstruktivismus herausgebildet, deren Vertreter
danach streben die „Wirklichkeit in immer stärkeren
Masse zu vereinfachen, zu stilisieren und auf das
Wesentliche zu reduzieren“. Sie schaffen damit
eine „gegenstandslose Welt“10. Auch wenn einige
Kunstrichtungen für sich den Anspruch erheben im
Sinne eines Spiegelbildes „naturgetreu“ zu sein, sind
sie dennoch ein abstraktes Bild der Wirklichkeit. Kunst
ist Abstraktion und eine Möglichkeit verschiedenster
Wahrnehmungen. Sie kann Wirklichkeit idealisieren,
aber auch karikieren.
Cosplay ahmt nun eine fiktive Figur aus einer künstlich
geschaffenen „anderen Wirklichkeit“ nach. Der
Cosplayer versucht die Figur real erscheinen zu lassen,
sie greifbar zu machen, bzw. die fiktive Wirklichkeit als
eine reale erscheinen zu lassen. Cosplay ist Schauspiel/
Performance (darstellende Kunst), die Selbstreflexion
beinhaltet. Analog zu Rimbauds „Ich ist ein Anderer“
enthüllt auch der Cosplayer durch das genähte und
darstellerische Portrait einer fiktiven Figur Anteile
seines Ichs. Die Verkleidung ist eine Entkleidung.
„Wer bin ich - und wenn ja wie viele?“ (Precht)
Der Cosplayer entwickelt immer wieder neue
Vorlieben für andere Charaktere und wechselt
die Rollen. Er versucht stets das neue Kostüm zu

verbessern und legt dabei Hand an, bzw. an sich und
an sein Ich, das er neu „vernäht“. Das Cosplay ist eine
abweichende parallele Art der Selbstinszenierung
neben der alltäglichen.
Diese Form der Selbstinszenierung passt auf
pragmatische Art und Weise zu der perspektivisch
zersplitterten Erzählweise des Mangas. Figuren/
Kostüme repräsentieren nur einen Teil der eigenen
Persönlichkeit und durch den Wechsel der Kostüme
werden jeweils verschiedene Perspektiven auf
einen Menschen und seine vielschichtige Identität
gewährleistet.
Der Cosplayer nimmt keine abgekapselte, von ihm
unabhängige fremde Identität an, sondern Teile
der eigenen (bereits vorhandenen) Persönlichkeit
werden visuell verstärkt ausgedrückt. Es findet die
Vermittlung der individuellen Persönlichkeit durch
das Medium Cosplay statt, bei dem reale Person und
fiktiver Charakter eine Einheit bilden. Der Cosplayer
hat daher die Überhand über die Figur und nicht
umgekehrt, denn erst der Cosplayer belebt die fiktive
Figur mit seinem eigenen Wesen und Charme und
interpretiert die Figur auf seine persönliche Weise.
Bereits die als banal empfundene Selektion eines
bestimmten Kostüms ist Ausdruck der eigenen
Persönlichkeit und zeugt von einem eigenständigen
denkenden Ich.
Konstruktion von Identität bedeutet Verbinden von
Bruchstücken zur einer Einheit. Die eigene Identität
wird stets wie ein Patchwork erweitert, permanent
kommen neue Erfahrungen und Erinnerungen hinzu.
Neuronen und Synapsen in unserem Gehirn „nähen“
die Erinnerungen zusammen, zu dem gemusterten
„Stoff“, aus dem unser Ich besteht. Metaphorisch

Shiro- und Anri-Cosplay (aus Adekan)
Myoubi-Cosplay ( aus Alichino)

(aus dem
Link- und Midna-Copslay
Princess“)
t
ligh
Twi
Videospiel „Zelda
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fungiert unser Gehirn wie eine Nähmaschine in
unserem Kopf und das Ich ist analog ein genähtes
Kunstwerk mit (Verhaltens-) Mustern. Beim Cosplay,
wo regelmäßig neue Kostüme genäht werden, die ein
Mittel zum Ausdruck von Teilen der eigenen Identität
sind, tritt das ständige Arbeiten des Gehirns an einem
unendlichen Patchwork, dem Ich, pragmatisch und
visuell in Erscheinung.
Xenia Rohlmann
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Abb.1

Erinnerungsstücke
Ich erinnere mich gerne mit Hilfe von Videos oder
Fotos an meine Kindheit und die vergangenen Jahre.
Letztens stand ich vor meinem Kleiderschrank, der
sich mittlerweile nicht mehr richtig schließen lässt.
Mir fällt es schwer, mich von meinen liebgewonnenen
Kleidungsstücken zu verabschieden. An jeder Jeans,
an jedem Kleidchen, an jedem Schuh und an jeder
Tasche haftet für mich ein Stück Erinnerung. Die lila
Cowboyboots, in denen ich meinen Freund kennen
lernte, die Tasche, die ich im Auto, das aufgebrochen
wurde, liegen ließ, das Hardrock Café Top aus London
oder das Tuch, das ich aus Kanada mitgebracht habe…
Ich denke nach, und stelle fest, dass Kleidungsstücke
und andere Gegenstände genau wie Fotos oder Videos
eine Brücke zur Erinnerung sind. Wieso sonst, hebt
meine Mutter 32 Jahre lang ihr Hochzeitskleid auf,
baumeln die ersten Balletschuhe meiner Schwester
an dem Schrank in ihrem alten Kinderzimmer und
liegt ein winziges T-Shirt mit dem Aufdruck „Made in
the U.S.A.“ in meinem Schrank (Abb. 1)?
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile
Wäre es nicht grandios, all seine Lieblingsstücke, die
man kaum noch anzieht aber nicht wegschmeißen

möchte, zu einem neuen Ganzen zu machen? Eine
Decke aus verschiedenen Kleidungsstücken voll mit
Erinnerungen an die Vergangenheit?
Es gab eine Zeit, in der sich die Menschen überlegten
eben solche Decken herzustellen. Der Beweggrund
war zwar zunächst ein anderer, da damals materielle
Not herrschte und Stoffreste aufgehoben und mit
anderen Lappen zusammengenäht wurden.1 Im
Gegensatz zu unserer heutigen Zeit, in der Kleidung
in Schwellenländern im Überfluss hergestellt wird,
ging man früher äußerst sparsam mit Textilien um.
Es wurden Überreste von verschlissener Kleidung für
die Fertigung neuer Kleidungsstücke genutzt, wobei
zunächst nicht darauf geachtet wurde, in welcher
Anordnung die Stoffreste aneinander genäht wurden.2
Später wurden dann viele verschiedene Muster
entwickelt, indem man die „Flicken“ besonders
anordnete. Diese „Flickenarbeit“ wird „Patchwork“
genannt. Um eine schöne und gleichmäßige
Unterseite des Stückes herzustellen, wird meistens
ein einfacher einfarbiger Stoff an das „Patchwork“
genäht und um das Teil wärmer und fester zu
machen ein Futter als Zwischenlage eingefügt.3 Das
bekannteste Beispiel für diese Technik ist eine Decke
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Abb. 2: Patchworkdecke

Abb. 3: Gees Bend

(Abb. 2). Damit die Oberseite aus Patchwork, das
Futter und die Unterseite sich nicht verschieben,
werden die drei Lagen aufeinander gesteppt. Mit
einem dicken Faden werden Heftstiche durch alle
Lagen der Decke genäht. Diese Technik bezeichnet
man als Quilten.4
Der Ursprung des Quilts liegt in Nordamerika.
Dort, wo damals materielle Not herrschte, fingen
Siedlerfrauen an, Decken aus Flicken-, Applikationsund Stepptechniken zu fertigen.5 Die Patchworkoder Quiltarbeit war schon immer eine weibliche
Angelegenheit, die aus der Hausarbeit entstanden
ist. Anders als bei anderen textilen Techniken, wie
zum Beispiel Weben, Sticken oder Stricken, entstand
beim Patchwork und Quilten kein Berufszweig.
Diese Tätigkeit, welche in das Rollenbild weiblichen
Handarbeitens passt, wurde neben Hausarbeit und
Kindererziehung ausgeführt und eignete sich zudem
für geselliges Zusammensein.6 Mehrere Frauen
arbeiteten gemeinsam an einem Quilt und wurden
„Quilting Bees“ genannt.

genäht werden, so dass kein konzipiertes Muster
dahinter steckt. Die freien Patchworkstücke werden
mit viel Vorstellungsvermögen auf dem Schoß
gefertigt. Für die

Quilterinnen thematisieren weniger die Technik,
sondern vielmehr ihren Alltag und die Armut.
Dieses Bild (Abb. 3) zeigt einen Quilt, der aus
der Arbeitskleidung des Ehemanns der Quilterin
entstanden ist.
„It was when Daddy died. I was about seventeen,
eighteen. He stayed sick about eight months and
passed on. Mama say, ‚I going to take his work clothes,
shape them into a quilt to remember him, and cover
up under it for love.‘ She take his old pants legs and
shirttails, take all the clothes he had, just enough to
make that quilt, and I helped her tore them up.“8
Anhand dieses Quilts wird deutlich, dass die Technik
des Quiltens eine ganz eigene Symbolik der Erinnerung
und der kulturellen Zusammengehörigkeit geprägt
hat.
Einige Quilts behandeln bestimmte Themen und
Erzählstoffe
werden zum Beispiel als Hochzeitsgeschenk gefertigt.
In Gees Bend, ein Landstrich in Alabama in den U.S.A So wie in dem US-amerikanischen Filmdrama „Ein
haben weibliche Nachfahren afrikanischer Sklaven amerikanischer Quilt“ aus dem Jahr 1995. Vier
vor 100 Jahren damit begonnen Quilts herzustellen.7 Freundinnen arbeiten zusammen an einem Quilt, bei
Diese Quilts ähneln in ihrer Zusammenstellung oft dem das Thema „Wo die Liebe wohnt“ lautet und ein
abstrakter Kunst, da die zufällige Aufteilung der Hochzeitsgeschenk für die Enkelin einer dieser Frauen
Flicken zum einen graphische Elemente aufweisen werden soll (Abb. 4). Die Frauen arbeiten alle einen
und zum anderen schief und krumm zusammen Teil ihrer Liebesgeschichten ein. Sie sitzen zusammen
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Abb. 4: Ein amerikanischer Quilt

und schwelgen bei der Herstellung des Quilts in ihrer
Vergangenheit. Die Erinnerungsfetzen werden wie
die Stoffreste zusammengefügt und zu einem Ganzen
verarbeitet. Anstatt sich Fotos anzuschauen, erinnern
sich die Frauen bei der Handarbeit an ihre vergangen
Jahre und heften diese mit Nadel und Faden fest.
Wenn ich nun meine geliebten Kleidungsstücke,
an denen viele Erinnerungen haften, zusammen
nähen würde, würde mir zu jedem Stück ein Teil
meiner Vergangenheit einfallen, die sich durch das
Zusammennähen und fest steppen auf einem Fleck
sammeln und zu einem Ganzen würden. Ein Quilt,
zusammengesetzt aus vielen kleinen Bruchstücken
meiner Vergangenheit, der mir hilft mich zu erinnern
und der meine ganz persönliche Geschichte erzählt.
„Wir sind alle aus lauter Flicken und Fetzen und so
kunterbunt unförmlich zusammengestückt, daß
jeder Lappen jeden Augenblick sein eigenes Spiel
treibt. Und es findet sich ebensoviel Verschiedenheit
zwischen uns und uns selber wie zwischen uns und
anderen.“9
Vera-Christina Mehrwald
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Catwalk statt Container
Wenn Identitäten verschmelzen…
Wenn Identitäten verschmelzen…
Der Mensch und seine Kleidung – seit Jahrhunderten
verfolgen Wissenschaftler, Künstler, Denker diese
Symbiose, ob in der Malerei, in Schrift und Fotografie,
im Film, Video oder Internet. Ob Zeitungsberichte
über internationale Modenschauen oder Blogger,
die ihre eigene Modewelt im Web 2.0. bauen – Die
Modeszene pulsiert und die Bekleidungsindustrie
lebt mit ihrer Massenkonfektion von den oft schnelllebigen Trends. Kleidung, die uns nach der Geburt
ein Leben lang umhüllt, wird wie selbstverständlich
‚konsumiert‘ und wenn etwas nicht mehr passt,
dann wandert es oft in den Altcontainer oder Müll.
Was mit den getragenen Kleidungsstücken danach
passiert, interessiert die Wenigsten. Zu sehr lockt
die Versuchung der neuesten Mode. Doch auch ein
Altkleidercontainer kann Überraschungen bergen,
wenn es sich um einen der speziellen Container von
Eugenie Schmidt und Mariko Takahashi handelt.
Altcontainer meets fashion
Nach einem gemeinsamen Studium an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin gründeten die
beiden Frauen im Jahre 2009 das Designerlabel
Schmidttakahashi (Schmidt + Takahashi), das seither
ein ungewöhnliches Modekonzept verfolgt: Aus
Altkleidung entsteht moderne, individuelle Mode.
In mittlerweile auch international angesiedelten
Containern werden alte Kleidungsstücke gesammelt
und nach einer gründlichen Dokumentation über
Form, Farbe und Material mit einem RFID („Radio
Frequency Identification“) versehen. Diese im
Lager- und Logistikbereich verbreiteten Transponder
erhalten von den Designerinnen eine spezielle
Kodierung mit den jeweiligen Informationen über das
Kleidungsstück, die man später mit einem Lesegerät

erfassen kann. Dies ermöglicht dem Vorbesitzer
auf Schmidttakahashis Homepage mithilfe einer
bei der Kleiderspende erhaltenen ID-Nummer den
weiteren Lebensweg des alten Kleidungsstückes zu
verfolgen. „Wir haben in unserer ersten und zweiten
Kollektion diese RFID-Technik eingesetzt“, erzählt
Mariko Takahashi, denn „wir sind sehr offen für neue
Möglichkeiten und wollen weiter experimentieren,
um unsere Produkte spannend zu gestalten.“ Die
technischen Möglichkeiten seien jedoch stets nur
Mittel zum Zweck. Die ästhetische Widerbelebung
der getragenen Kleidung steht im Mittelpunkt.
Zwischen Wiederbelebung und Gebrauchsästhetik
‚Reanimation‘ lautet der Name von Schmidttakahashis erster Kollektion. Alte Pullover und
Jacken, ausgeleierte Röcke und Hosen, gebrauchte
Kleider und Hemden werden wiederbelebt und
verschmelzen zu kreativen, individuellen und ‚neuen‘
Einzelstücken. Durch die künstlerische Fantasie
mutieren die ungewöhnlichen Kombinationen
schnell zu einem willkürlichen und visuell anstrengenden Augenschmaus. „Wir haben sehr darauf
geachtet, durch Farb- und Materialkombination
eine Harmonie im Gesamtbild zu schaffen“, beruhigt
die aus Japan stammende Mariko Takahashi. Sie
persönlich liebe diese „Gebrauchsästhetik“, die mit
der oft künstlich hergestellten Vintage-Optik in der
Streetwear-Mode nichts gemein habe. Es gehe eher
um den natürlichen Verschleiß von Kleidung mit all
ihren Gebrauchtspuren, so die Designerin. Schmutzflecken, Löcher und ausgebleichte Stellen erleben
bei Schmidttakahashi eine positive Resonanz und
werden mit wertvollen Stoffen wie Seide oder Pelz
zusätzlich aufgewertet. Dies hat seinen Preis, denn
es handelt sich um qualitativ hochwertige Unikate,
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deren Stoff aus gebrauchter, stets eine Geschichte überhaupt existierte.“ Trotz klarer Vorstellungen
erzählender Kleidung und nicht aus Stoffen von der und einem interessanten Designkonzept stellt der
Stange hergestellt wird.
gigantische Mechanismus der Bekleidungsindustrie
immer noch die größte Herausforderung dar. Sich
„Kleider machen Leute“
außerhalb des gängigen Maßstabes, somit auch des
Gebrauchte Kleidung fremder Menschen zu Mainstreams und der Massenkonfektion zu bewegen,
verarbeiten birgt auch Probleme. Die Kleidungs- erfordert trotz aller Innovation auch ein wenig
stücke seien „manchmal sehr komisch oder sogar Anpassung, „weil das wahrscheinlich noch lange
ein bisschen abstoßend, weil sie so viel über eine dauert, bis sich die ganze Branche verändert.“ Davon
unbekannte Person erzählen“. Eine fremde Identität lassen sich Schmidttakahashi aber nicht entmutigen.
ist in den Tiefen der Stofffalten vergraben. Schmidttakahashi vergleichen die Identität des Menschen Wegschmeißen war gestern
mit einer Zwiebel und da sei „das Innerste der Neben der ansteigenden Popularität in Deutschland,
Zwiebel wahrscheinlich ‚die Seele‘ und dann folgen beispielsweise auf der Berliner Fashion Week,
Körper, Leib, Haut, Kleidung, Raum, die man mit sich genießen Schmidttakahashi mittlerweile auch einen
trägt“, erklärt Mariko Takahash,i „dann die Räumlich- internationalen Ruf. Sei es in der Ausstellung „Shit
keiten, in denen man sich aufhält und seinen Besitz Happens in Berlin“ in New York oder in dem Goetheunterbringt. Das Haus, die Nachbarschaft, die Institut Projekt „Re-Mex – Kunst und Recycling“ in
Stadt, das Land, der Kulturkreis.“ Dies alles prägt Mexiko City. „Wir haben schon neue Ideen. Die kann
den Menschen und hinterlässt vertraute, sowie ich jetzt noch nicht verraten, aber wir wollen, dass
fremde Spuren in der eigenen Identität, die nach die Grenze zwischen Mode, Kunst und Technik immer
Ansicht des Designerduos besonders im Bereich der verschwommener wird“, verspricht Mariko Takahashi.
Kleidung zum Ausdruck komme. Durch die Neuver- Man darf gespannt sein und sich inspirieren lassen,
arbeitung der alten Kleidungsstücke wird so ein Teil ja, vielleicht sogar selbst zu Nadel und Faden greifen,
der Identität der Vorbesitzer beibehalten und durch wenn plötzlich die Hose reißt oder sich Nähte am
Möglichkeiten des Andersseins erneut individuell Lieblingspulli lösen. Wegschmeißen war gestern,
geprägt. Eine interessante, nicht ganz unwahrschein- Do-it-yourself ist heute. „Nicht unbedingt aus
liche Zukunftsvision, in der recycelte Mode den ethischen oder moralischen Absichten. Das bringt
textilen Markt bestimmt und die Anonymität der einfach viel mehr Freude sich anzukleiden.“
standardisierten Massenkonfektion einer lebendigen
und nachhaltigen Mode Platz macht.
Dorothea Zaczynski
Nachhaltigkeit statt Sparsamkeit
Obwohl die uralte Schneidertradition „Aus Alt macht
Neu“ in der Gesellschaft bereits seit Jahrhunderten
Verwendung findet, zumeist im Angesicht der Not
oder Sparsamkeit, verleihen Schmidttakahashi der
Tradition eine neue Perspektive. Als Designerinnen
wollen Schmidttakahashi Lösungen für bestimmte
Schwierigkeiten finden. „Das Problem bei der
früheren Zeit war eher Knappheit und Armut, jetzt
sind Überfluss und Überangebot das Problem“.
Dem wollen Eugenie Schmidt und Mariko Takahashi
entgegenwirken. Nachhaltigkeit wird oft mit Verzicht
auf überflüssige Energien gleichgestellt, doch um
eine neue Welle des Ökofanatismus solle es nicht
gehen, meinen die Designerinnen. „Wir fänden es
schade, wenn wir weniger ‚konsumieren‘ und so
weniger Austausch von ‚Materialien‘ stattfindet. Für
uns ist Mode eher eine Art Austausch von ‚Identität‘
und das war schon immer ein menschlicher Trieb.
Miteinander zu kommunizieren, die Spannung von
‚Fremden‘ zu bewundern, bevor Modeindustrie

Quelle:
www.schmidttakahashi.de

Bildquellen:
Abbildungen 1 und 2: copyright Schmitdttakahashi
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ORDENTLICH
GEFÜHLSSTOFF
KLEIDER MACHEN LEUTE.
Dieser unangefochtene Imperativ der Modewelt
erfordert dringend einen Neuschliff. Bei Kleidung
dreht sich nicht mehr alles nur um Mode und
darum, seinem Gegenüber den perfekten Look zu
präsentieren.

Textilien wurden in den letzten Jahren neu
zugeschnitten und zwar nicht mehr nur nach
Körpermaß sondern auf die Bedürfnisse des
Menschen. Wir können uns darauf einstellen, dass
die Beziehung zwischen Mensch und Kleidung bald
schon enger ist, als die Skinny-Jeans, in die wir uns
regelmäßig pressen.
AUF DER NÄHSTRAßE IN DIE ZUKUNFT. Die große
weite Welt plädiert auf Fortschritt. Alles soll besser,
effektiver, funktioneller werden. Verständlich, dass
die Mode- und Textilindustrie der Technik da in
nichts nachstehen will. So werden High Tech und
Haute Couture ganz plötzlich zu unzertrennlichen
Gefährten, die sich gemeinsam den Weg in die
Zukunft bahnen. Unsere Kleidung bekommt ab sofort
das Qualitätsmerkmal ‚intelligent‘ aufgesetzt und
beim nächsten Kennenlernen heißt es nur noch ganz
lässig: Und? Welchen IQ hat dein Anzug so?
Im Fachjargon sprechen wir von Wearables,
Intelligenten Textilien, Functional und Emotive
Clothing. Das bedeutet Textilien und Technik
verschmelzen zu einer Einheit, machen mobil,
erzeugen und leiten Strom, werden zur Heizung, wenn
wir frieren und zur Klimaanlage wenn wir schwitzen.
Die Textilien werden flügge, verabschieden sich vom
Klischee der weiblichen Hausarbeit und drängen
sich in Gesundheitswesen, Raumfahrt, Militär,
Feuerwehr, Automobil- und Flugzeugindustrie vor
– Gratulation! Im 21. Jahrhundert erkennt endlich
auch das männliche Geschlecht, wie großartig und
wichtig Fasern, Stoffe und die ganze Näherei sind!
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SPINNENDE ZIEGEN FÜR DIE FAHRT INS ALL.
Wir befinden uns in einem Zeitalter, in dem die
Bionik die Zügel in der Hand hält. Es geht um die
Nachahmung biologischer Prinzipien; der Mensch
sieht die Vorbilder für intelligente Fasern in der
Natur. Die Firma Nexia Biotechnologies in Montreal
züchtet beispielsweise Ziegen, denen ein Spinnengen
verabreicht wird, sodass in ihrer Milch ein Eiweiß
produziert wird, das zur Herstellung von wertvoller
Spinnenseide genutzt werden kann. Warum das
Ganze? Unsere sechsbeinigen Kollegen produzieren
eine Seidenfaser, die fünfmal fester ist als Stahl,
außerdem zäh und dehnbar. Die Erwartungen an die
Spinnenfaser sind enorm: Sie soll Augenoperationen
revolutionieren, schusssichere Westen möglich
machen und in ein paar Jahrzehnten fährt uns dann
ein an Spinnenseide hängender Aufzug hinauf zum
Mond. Stark genug wäre er.

Workaholic ziehe ich mir einfach ein T-Shirt über, das
die Erinnerungen an den himmlischen Urlaub auf Bali
gespeichert hat und flößt mir zur Entspannung das
Gefühl von Strandatmosphäre und praller Sonne ein.
Burnout adé!
Auch Fernbeziehung ist dank neuester Technik
geholfen. Das Hugh-Shirt simuliert mittels Sensoren
den Druck einer Umarmung des Göttergatten,
wenn das Smart-Phone mal wieder das einzige
Kommunikationsmittel ist.

GENIAL ODER TOTAL DANEBEN? Der MenschMaschinen-Ära steht nicht mehr viel im Wege, wenn
wir erst der Kleidung unser Denken, Fühlen und
Handeln überlassen haben. Doch obwohl sie mir
Tag und Nacht sehr nahe ist, ich sie liebe und ehre,
sie mich beschützt und sogar bis ins Grab begleitet,
möchte ich nicht, dass sie meine Beziehungsprobleme
löst, meinen Freund ersetzt, andere an meine Laune
DOCH KEINE PANIK LIEBE DAMEN, AUCH AN erinnert oder meinem Chef erlaubt, mir den Urlaub
UNSERE SCHÖNHEIT WIRD GEDACHT. Gewebe zu streichen. Auch von meiner Kleidung erwarte ich
stellen sich als äußerst vielseitig dar, sodass zum ein wenig Diskretion. Keine Einmischung in meine
Beispiel antibakterielle Garne verwebt werden, die Gefühle, bitte!
nicht nur pflegen sondern auch Hautkrankheiten
in den Griff bekommen. Eingenähte Silberfasern Tatjana Schmidt
stoppen Schweißgeruch und Vitaminkapseln in der
Jeans bekämpfen unwillkommene Dellen an den
Oberschenkeln. Vor allem aber die Gefühlskleidung
(Emotive-Clothing) ist bahnbrechend. Ein FluidDress, das sich bei aufkommender Wut selbst
flutet, ein Gedächtniskleid zum Speichern schöner
Erinnerungen und Gefühle, ein Spray-on-Dress, das
nicht nur das Body-Painting revolutioniert, sondern
auch noch wie ein Anti-Raucher-Pflaster wirkt und
das Stimmungskleid, dass von grün auf rot schwenkt,
sobald die Laune sinkt. Diese Kleider ermöglichen uns
Gefühle und Botschaften nonverbal zu versenden.
ZEIG MIR WAS DU TRÄGST UND ICH SAG DIR, WIE
DU FÜHLST. „Ja ich bin scheiße drauf und ich will auch
nicht mit dir reden, “ denke ich und danke meinem
Kleid, das mir diese Verbalattacke erspart hat.
Keine unnötigen Konversationen mit der nervigen
Nachbarin und das stupide „Wie geht’s?“ kann man
sich sparen. Mein Stimmungs-Kleid erledigt für
mich den Smalltalk. Das nächste Date würde sich
binnen Minuten für potenziell brauchbar erweisen;
oder eben nicht. Grünes Licht heißt: dranbleiben!
Leuchtet er allerdings rot auf, sollte ich wohl eher
die Flucht ergreifen. Da gibt’s keine stundenlangen
Anstandsgespräche mehr. Ab jetzt wird Tacheles
geredet… äh… geleuchtet. Die Mode der Zukunft
kann aber noch weitaus mehr. Als gestresster
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VON DER
NATURFASER ZUM
ZWIRN MIT HIRN
Kleidung, die bei Kälte wärmt, bei Wärme kühlt,
oder sich bei Bedarf aufsprühen lässt - diese Träume
könnten in Zukunft von „Smart Textiles“ (intelligente
Textilien) erfüllt werden. Diese „klugen“ Textilien
kontrollieren, unterstützen oder beeinflussen durch
ihr Material und ihre Beschaffenheit verschiedenste
Körperfunktionen des Trägers.
Wie wäre es zum Beispiel, die Körperfunktionen
eines Neugeborenen so überwachen zu können, dass
der plötzliche Kindstod verhindert werden kann?
Zu diesem Zweck vertreibt die Firma Exmovere die
„Exmobaby Smart Garments“. Temperatur, Herzschlag und Atmung von Kleinkindern werden von
Sensoren dokumentiert, die in das Kleidungsstück
integriert sind. Leitfähige Fasern, die miteinander
verwoben sind, leiten die Informationen der
Sensoren an eine Prozessoreinheit weiter. Diese
Prozessoreinheit speichert die aufgenommenen
Daten, so dass diese im Nachhinein abgerufen
werden können. Trotz der hochentwickelten Technik
bleibt der Komfort für das Kind gewährleistet – die
leitfähigen Fasern fügen sich so in das Gewebe ein,
dass sie unbemerkt bleiben und dem Kind nicht
schaden. Textilien sollen nicht mehr nur existenzielle
Schutzfunktionen erfüllen, den Träger schmücken
und seine Individualität ausdrücken – Die umfassende
Kontrolle und Überwachung des Trägers gewinnt an
Bedeutung und revolutioniert die Textilindustrie.
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Wie wurde der Zwirn mit Hirn entwickelt? gibt Tarnanzüge, die mit Hilfe von Glasfaseroptik so
Seit Menschen begannen, sich in Tierfelle zu hüllen,
schützen uns Textilien vor Umwelteinflüssen. Bis
weit ins 19. Jahrhundert wurden textile Stoffe aus
Naturfasern wie Baumwolle, Fasern des Schafes oder
auch des Seidenspinners gewonnen. Die Erfindung der
Kunstseide Ende des 19. Jahrhunderts revolutionierte
die Textilindustrie: Die Entwicklung, Verarbeitung
und Nutzung von synthetischen Fasern wurde seither
immer vielseitiger. Doch ist Kunstseide, auch Rayon
genannt, streng genommen keine synthetische Faser.
Die Basis für Rayon ist der Stoff Zellulose, den man
aus Fichten- oder Buchenholz gewinnt.

Textilien, die mitdenken oder
die uns bespitzeln?
Mit der Entwicklung von synthetischen Fasern
eröffnen sich neue Möglichkeiten, Textilien intelligent
einzusetzen und nicht mehr nur als schützende
Körperhülle für den Menschen zu verwenden. Smarte
Textilien sind in der Lage, menschliche Fähigkeiten
zu erweitern und den Träger in seinem flexibler
werdenden Leben zu unterstützen. Kleidung soll
Gefühle transportieren oder den Menschen vor der
Vereinsamung schützen. Durch sie können Sportler
ihre Leistungsfähigkeit steigern oder die Gesundheit
wird überwacht. Es sind Stoffe, die belastbar genug
sind, um damit Gebäude zu transportieren oder es

gut wie unsichtbar machen. Die neueste Generation
smarter Stoffe ist weltraumtauglich. Der Körper des
Menschen wird regelrecht künstlich erweitert - Man
ist in der Lage, sich Technik anzuschnallen oder diese
sogar anzuziehen. Die Schnittstelle von Mensch und
Maschine wird immer enger. So stellt sich die Frage, ob diese Entwicklungen ausschließlich positiv
sind. Möchte sich der Mensch durch seine Kleidung
wirklich kontrollieren lassen?
Wie verlässlich sind intelligente Textilien?
Wenn Neugeborene Strampler tragen, die ihre
Körperfunktionen überwachen, dann verlassen sich
die Eltern darauf. Doch was passiert, wenn dieser
Strampler versagt oder falsche Informationen produziert? Werden Eltern überhaupt ihre Fürsorge soweit
an eine Maschine abgeben und ihr Kind von Technik
überwachen lassen? Nicht nur diese persönlichen
Aspekte sind fragwürdig. Studien haben ergeben,
dass das Kriterium der Funktion von Kleidung bei der
Kaufentscheidung eine große Rolle spielt. Doch wie
kompatibel sind diese smarten Textilien, die vor Funktionalität nur so strotzen, mit dem internationalen
Modemarkt und den Geldbörsen der Konsumenten?
So viel Technik und Innovation muss schließlich
Anklang finden und will bezahlt werden.

27

Micro’be’: das lebendige Kleid
Kann intelligente Kleidung auch günstig und
umweltfreundlich sein und ganz ohne Technik
aus-kommen? Ja! Ein Beispiel ist das in Australien
entwickelte „Micro’be’ Dress“. Die Künstlerin
Donna Franklin und der Wissenschaftler Gary Cass
entwickelten das Micro’be’ Dress im Rahmen ihrer
Forschungen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und
Umweltverträglichkeit von Textilien. Statt Fasern
zu verwenden, die gewebt oder verstrickt werden,
wächst dieses Kleid förmlich von selbst: Acetobacter
Bakterien zersetzen Wein zu Essig, wobei ein
Zellulosestoff als Abfallprodukt entsteht. Diese
Zellulose fühlt sich wie Schlamm an und schmiegt
sich gleichzeitig wie eine zweite Haut an den Körper.
So ist das Kleid angenehm zu tragen und gleichzeitig
biologisch abbaubar – allein die Haltbarkeit sei
jedoch noch in Frage gestellt.

Quellen:
Bauer, Robert (1965): Das Jahrhundert der Chemiefasern. Goldmann Verlag AG:
München.
Bioalley (2012): http://bioalloy.org/o/projects/micro-be.html
Carvajal Vargas, Sina (2009): Smart Clothes – Textilien mit Elektronik. Was bietet
der Markt der Intelligenten Bekleidung? Diplomica Verlag GmbH.
Exmovere (2012): http://exmobaby.exmovere.com/ [Stand: 02.09.2012]
Kolhoff-Kahl, Iris (2010): Ästhetische Werkstätten im Textil- und Kunstunterricht.
Körper 5-10. Schöningh Verlag: Paderborn.
Kromer, Raphael (2008): Smart Clothes. Ideengenerierung, Bewertung und
Markteinführung. Gabler Verlag: Wiesbaden
McQuaid, Matilda (2005): Extreme Textiles. Designing for High Performance.
Thames & Hudson Ltd.: London.
Newman, Cathy (2003): Stoffe, die mitdenken. In: National Geographic
O’Mahony, Marie (2011): Advanced Textiles for Health and Wellbeing. Thames
& Hudson Ltd.: London.

Bildquellen:
Abb. 1: Caroline Prew / Imperial College London
Abb. 2: Katharina Faber, 2012

Alles Zukunftsmusik oder bald Alltag?
Ob das Körperfunktionen überwachende Smartshirt,
Kleidungsstücke mit integrierten MP3-Playern oder
das biologisch abbaubare Micro’be’ Dress – Sie sind
Innovationen auf dem Gebiet der Textilindustrie. Wie
sehr sich diese außergewöhnlichen, intelligenten
Textilien in Zukunft etablieren werden, bleibt noch
Zukunftsmusik. Fest steht aber, dass Kleidung
nicht mehr nur die Grundfunktion des Schutzes
bietet. Vielfältige andere Funktionen werden in
Textilien integriert, um dem Menschen das Leben
zu erleichtern. Es bleibt jedoch die Frage, inwieweit
der Mensch sich überhaupt von seiner Kleidung
beeinflussen lassen möchte: Textilien scheinen auf
dem Weg zu „Big Brother is watching you“ zu sein.
Wird nicht schon vom Internet, Körperscannern
oder Überwachungskameras genug Einblick in das
Privatleben ermöglicht? Auch wenn alle Smart
Textiles das Ziel verfolgen, dem Träger zu dienen und
sich von der bloßen Körperhülle zum Zwirn mit Hirn
entwickelt zu haben, sollte Kleidung vielleicht immer
noch hauptsächlich „kleidsam“ bleiben.
Katharina Faber
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Abb. 3: Ray Scott
Abb. 4: Bewley Shaylor

Hack me, please!
Kennst du das? Dieses Gefühl alleine in deinem Bett zu liegen - wohl nicht das allerschönste. Du sehnst dich
nach einer Umarmung deiner/s Liebsten, aber er/sie ist gerade nicht in erreichbarer Nähe. Was nun?
Du verkriechst dich wieder unter deiner Bettdecke, hörst „Wish You Where Here“ von Pink Floyd in
Endlosschleife...
Halt Stopp, damit ist jetzt Schluss! Du musst dich nicht länger einsam fühlen. Mit dieser Do It Yourself
Anleitung ist deiner verhängnisvollen Lage schnell Abhilfe geschaffen. Kreiere dir einfach selbst dein ganz
persönliches Hug- hups, Hack-Shirt.

1. Dubenötigst folgende
Zutaten: Hackfleisch,
Frischhaltefolie, eine
Schere, Nadel und Faden,
hautfarbenen Stoff, Füllwatte,
zuletzt blinkende Herzen in
der Farbe deiner Wahl und
ein Paar helfende Hände
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2. Und schon kann es los
gehen! Wickel deinen Oberkörper in Frischhaltefolie ein.
Versuche die typische
Form eines T-Shirts dabei
einzuhalten.

3. Nun legst du ein paar
Bahnen Frischhaltefolie unter
deinen Oberkörper und bereitest den nächsten Schritt vor.
Das Hackfleisch wird auf den
Körper gelegt.

4. Anschließend wird das
Hackfleisch gleichmäßig auf
der Frischhaltefolie, die bereits die T-Shirtform vorgibt,
verteilt.
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5. Im nächsten Schritt musst
du die Frischhaltefolienbahnen, die bereits unter deinem
Körper platziert wurden, als
letzte Schicht um deinen
Oberkörper wickeln. Wichtig:
Achte darauf, dass das gesamte Hackfleisch bedeckt ist!

6. Aus dem hautfarbenen
Stoff nähst du dir zwei Arme.
Diese werden mit der Füllwatte ausgestopft und unter den
Körper gelegt.

7. Jetzt musst du nur noch
die blinkenden Herzen an
den Händen der Stoffarme
anbringen und anschalten.
Et voilà – schon bist du nicht
mehr alleine.

31

Hack meets Hug
- Eine Parodie auf das „Hug Shirt“

Die Designer, des Londoner Modelabels „CuteCircuit“
sind Pioniere auf dem Feld der „Wearable Technology“.
Sie brachten nicht nur intelligente Textilien auf die
Roten Teppiche der Welt, kreierten Haute Couture,
die die Stars mit funkelnden LED Lichtern zum
strahlen brachte, sondern erfanden auch das „Hug
Shirt“.1
Mit Hilfe von Sensoren und Aktoren, die elektronische Signale in physikalische Größen, wie bspw.
Druck umwandeln, können Berührungen über
weite Distanzen ausgetauscht werden. Mit Hilfe der
Bluetoothfunktion von Mobiltelefonen werden die
Daten übermittelt.2 Die Umarmung des Liebsten wird
somit am eigenen Körper spürbar gemacht.

Die Idee schien mir plausibel und fortschrittlich,
doch kann so etwas wirklich funktionieren? Kann es
tatsächlich eine Umarmung von China nach Afrika
schicken? Wie auch immer, das Kopfkino spielte
seinen Film und ich widmete mich dem Hack.
Die Parodie des „Hug Shirts“ soll auf künstlerische
Art die Absichten der „Emotive Clothing Industrie“
hinterfragen. Welche Rolle wird die Verbindung
von Emotionen und Kleidung in der zukünftigen
Kleidungsherstellung spielen?

Doch ist diese fortschrittliche Technologie in der Lage
Emotionen zu transportieren, die Nähe einer Person
zu verkörpern, oder ist es reine Simulation?
Hat diese Verschmelzung von Mode und Technik eine
Chance in der Zukunft an Bedeutung zu gewinnen?
Oder gaukelt es uns schlicht und ergreifend das
schneller, besser, größer Credo unserer Gesellschaft
vor?

Monique Karen

Immer wieder begegnete mir das „Hug Shirt“ während
meiner Recherche zum Thema „Emotive Clothing“.
Die Technologie, die sich hinter diesem Kleidungsstück verbirgt hat mich von Beginn an fasziniert,
jedoch auch ein Bild in meinem Kopf hervorgerufen,
was sich nicht mehr löschen ließ – Hackfleisch.
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Für mich steht fest: Nein – eine echte, herzliche,
menschliche Umarmung kann keine Technologie
ersetzen.

1

2

Designer: Francesca Rosella und Ryan Genz. http://www.
cutecircuit.com/about_cute/ (Stand: 30.08.2012).
http://www.spiegel.de/netzwelt/mobil/fern-umarmungen-t-shirtmit-fernsteuerung-a-507141.html (Stand: 30.08.2012).

Foto: Helena Arngold

Mc Stitch, oder wenn es mal länger dauert...
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Kunst der Nadelmalerei
Wer das Wort Sticken hört, hat immer dasselbe Bild
im Kopf.
Eine Frau sitzt mit ihrem Stickrahmen da und stickt
hochkonzentriert Bilder in ein Stoffstück.
Wortlos oder vielleicht eine leise Melodie summend.
Das ruhige Sticken wird zur zeitlosen Tätigkeit. Einem
Schaffensprozess, der aus einem unauffälligen Stoffstück, durch ein selbstgesticktes Muster, eine individuelle Einzigartigkeit macht.
Das gestickte Muster wirkt auf Taschentuch, Tischdecke, Jacke, Kleid, Tasche oder Ähnlichem, wie ein
gemaltes Bild. Die Stickenden achten bei ihrem Tun
ebenso auf Farben, Schattierungen und Komposition,
wie ihre Kunstkollegen, die Maler. Natürlich können
die Nadelkünstler nicht die vielen Farbnuancen hervorbringen, wie es ihre Malkollegen durch Mischen
ihrer Farben tun. Doch die unterschiedlichen Fadenfarben, die heutzutage in gut geführten Handarbeitsläden kaufbar sind, erlauben dennoch beachtliche
Farbabstufungen.
Genau wie beim Malen muss auch beim Sticken kein
„Künstler“ an die Arbeit gehen, um ein Bild zu erschaffen. Jeder fängt mal klein an und kann sich durch
Übung steigern. Ein gutes Beispiel wäre da die Kindheit, in der die meisten von uns versucht haben, mit
Bunt- und Filzstiften bewaffnet, in den Malbüchern
Figuren auszumalen. Den einen gelang es innerhalb
der schwarzen Trennlinien zu bleiben, den anderen
wenigstens innerhalb des ganzen Blattes. Die einen
konnten die Farben der Realität entsprechend den
richtigen Flächen zuordnen, die anderen ließen sich
mehr von ihrer Fantasie und dem Farbreichtum der
Stiftpalette mitreißen.
Sticken bildet da keinen großen Unterschied. Nachdem im ersten Schritt ein Muster auf dem Stoff vorgezeichnet wurde, kann folgend versucht werden,
die Flächen mit der jeweiligen Fadenfarbe auszufüllen. Die Art des Ausmalens bestimmt jeder für sich.
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Die einen können ihre ersten Schritte mit dem Kreuzstich, Plattstichen, Kettstichen oder Knötchenstichen
begehen, die anderen füllen die Flächen vielleicht
mit geraden Stichen vollständig aus. Wie beim Zeichnen und Malen, so heißt es auch beim Sticken: Übung
macht den Meister.
Wo das Sticken früher eine Frauensache war, ist sie
in der modernen Welt ein offen zugängliches Ausdrucksmittel für jedes Geschlecht und jedes Alter
geworden. Früher gehörte es zum guten Ton der gut
betuchten Frau zu Hause beim Sticken Würde und
Haltung zu trainieren. Die bürgerliche Frau stickte
dagegen oft nebenbei, um neben den Hauspflichten noch etwas Geld für die Familie dazuverdienen
zu können. Der Mann war zu der Zeit der offizielle
Alleinverdiener und die Frau musste sich um den
Haushalt kümmern. Ihre Sticktätigkeit war demnach
nebensächliche Frauenarbeit und wurde somit weder als wirkliche Arbeit angesehen, noch als solche
entlohnt.
Heute kann jeder sticken. Ob mit Hilfe eines Stickrahmens oder frei Hand. Jeder kann sich dem Sticken
als Entspannungsform zuwenden oder als Konzentrationstraining. Man kann zu Hause sticken oder in
der Tasche mitgenommen, überall, wo gerade Zeit ist
(besonderer Tipp für Bahnfahrer). Man muss sich nur
dazu durchringen anzufangen. Denn sind die Hände
frei, können sie selbst im Stehen zu Stickwerkzeugen
werden.
Julia Schaefer

Quellen:
Bombek, Marita: Frauen haben eine Affinität zu Textilien und Kleidung! Haben
Frauen eine Affinität zu Textilien und Kleidung? In: Frauen antizipieren Zukunft.
Interdisziplinäre Beiträge zur Frauenforschung, VUB Fachverlag, 2000
Felix, Matilda: Nadelstiche.Sticken in der Kunst der Gegenwart, Transcript Verlag, 2010
Freiß, Liesbeth: Mythos und Mehrwert textiler Techniken. In: Becker, Christian
(Hg.), Perspektiven Textiler Bildung, Schneider Verlag 2007. S. 99-110.
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Macht Sticken Sinn?
Warum sticken Menschen?
Das Sticken hat keine Gebrauchsfunktion, wie
Stricken und Häkeln im Bereich der Kleidung. Unter
welchen Aspekten macht das Sticken mit der Hand
im 21. Jahrhundert Sinn? Wo wird das manuelle
Sticken eingesetzt und wer nutzt es? Warum
wird Sticken zur Zeit modern? Parkbänke aus
gitterförmigem Metall sind das neue Stramin und
Bus- und Bahnsitze werden mit kleinen gestickten
Botschaften versehen. Sticken wird zum Event. Haben
wir in Zukunft neben dem Guerilla Knitting und Yarn
Bombing mit Kamikaze Embroidery zu rechnen?
Sticken ist Broterwerb
Fertigkeiten in verschiedenen textilen Techniken sind
erst in den letzten beiden Jahrhunderten zu einem
gesellschaftlichen und persönlichen Identifikationsmuster von Frauen geworden. Im Mittelalter gehörte
das Sticken zum Männerhandwerk. Neben den
Stickkunst ausübenden Benediktinermönchen war
die Berufsbezeichnung des Seidenstickers in der
damaligen Zeit weit verbreitet. Eine Ausbildung zum
Seidensticker setzte sich aus einer sechsjährigen
Lehrzeit und vier Gesellenjahren zusammen.

geduldet. Die weibliche Stickerei fand hauptsächlich
im häuslichen Gebrauch Anerkennung.
Lediglich als Witwe erwies sich die Frau als ein
legitimes Mitglied der Zunft. Nach dem Tod ihres
Mannes konnte sie die Werkstatt mit allen Rechten
einer Meisterwerkstatt übernehmen. Das erste
überlieferte Stick- und Spitzenmusterbuch von
1597 stammte ebenfalls von einem Mann, dem
Künstler Johann Sibmacher aus Nürnberg. Den
Büchern gingenStickmustertücher voraus. Sie
dienten als Vorlagensammlung für Buchstaben
oder Motive und wurden im häuslichen Gebrauch
zur Bezeichnung von Wäschestücken sowie
zur Verzierung von Haushaltstextilien oder
Kleidung eingesetzt. Diese wurden vorwiegend
von Mädchen und Frauen als Vorbereitung auf
die spätere Rolle der Hausfrau gefertigt.
Im 16. Jahrhundert erfreute sich die Stickerei beim
Adel und dem Bürgertum großer Beliebtheit. Die
Anzahl der freischaffenden Sticker, die sich auf die
Verzierung der Garderobe und der Inneneinrichtung
spezialisieren, stieg. Der Beruf des Seidenstickers

Seidensticker, Holzschnitt aus Jost Amman & Hans Sachs,
1568

Der Seidensticker, Holzschnitt aus Christoff Weigel,
1695

Bestimmte Textilberufe wie die Schneiderei oder
Stickerei waren klassische, zünftig organisierte
Männerberufe.
Zahlreiche
Meisterwerkstätten
wurden ausschließlich von Männern betrieben,
die vor allem männliche Gesellen oder Lehrlinge
beschäftigen. Die weibliche Mithilfe wurde

entwickelt sich zu einer Art Modeberater. Diese Berater
bauten oft ein besonderes Vertrauensverhältnis zu
Fürsten auf, indem sie sie ankleideten und berieten.
Männer bestickten überwiegend vorzeigbare
Textilien wie Herren-bekleidung, Pferde- und
Wagendecken. Frauen stickten für den dekorativen
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häuslichen Eigengebrauch oder als Zuerwerb. Am
Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in deutschen
Industrieschulen Mädchen und Jungen gemeinsam in
Textiltechniken wie Sticken und Spinnen unterrichtet.
Erst im Zuge des industriellen Fortschritts wurden
Textilarbeiten zur typisch weiblichen Beschäftigung
und der Handarbeitsunterricht zu einem
geschlechts-pezifischen Schulfach für Mädchen.
Textile Techniken wurden über Jahrhunderte zur
Ausbildung bestimmter Tugenden wie Ordnung,
Fleiß, Sittsamkeit, Häuslichkeit und somit für die
Erziehung zur Weiblichkeit eingesetzt.

von einem männlichen Akteur eingenommen wird. In
seinem Werk thematisiert der Künstler neben seiner
biografischen Rezeption des Sportereignisses die
geschlechtsspezifischen Darstellungskonven-tionen.
Francesco Vezzoli ist ein anderer erfolgreich
stickender Mann. Er bestickt vorwiegend schwarzweiß Bildnisse weiblicher Diven und Stars aus
dem Bereich des Films, der Mode und Musik
mit metallischen Fäden in Silber, Rot oder Gold
und setzt Akzente an Augen, Augenbrauen und
Nasenlöchern. Oft stickt Vezzoli Tränen, die sich
zu einem ornamentalen Tattoo verbreitern. Er
spielt auf ambivalente Art mit der Populärkultur. Er
Helena Arngold
unterwandert sie und stellt sie in Frage, verehrt sie
aber auch gleichzeitig. Das Sticken ist dabei nicht
nur eine Metapher für Obsession, sondern auch
Sticken ist Kunst
ein Sinnbild für den Rückzug aus dem Öffentlichen
In der zeitgenössischen Kunst ist alles möglich, auch ins Private. Die textile Technik des Stickens bietet
ein stickender Mann. Die Tatsache, dass sich ein auf inhaltlicher Ebene eine gute Projektionsfläche
Mann der weiblich konnotierten Technik des Stickens künstlerischer Auseinandersetzung.
bedient, führt heute zu einer visuellen, wie auch Alexandra Knie nutzt die vorgegebene Musterung
inhaltlichen Perturbation. Der Künstler Jochen Flinzer des Kreuzstiches und den damit einhergehenden
erschuf von 1997-1999 den “Teppich von Atlanta” und dekorativen Aspekt, um subversiv die Wahrnehmung
bestickte 24 Leinwände im Holzrahmen. Sie zeigen des Betrachters zu stören. Viren, wie sie mikroskopisch

Alexandra Knie, Viren, Wandmalerei, 2011/2012

Alexandra Knie, Ausschnitt aus Viren, (Schweinegrippe-Virus), 2011/2012

die Fernseh-Berichterstattung der Olympischen
Spiele von 1996. Flinzer konserviert mit Hilfe der
traditionellen Stickerei einerseits ein historisches
Ereignis und modifiziert andererseits das Image der
Sticktechnik sowie der Stickerin selbst. Er nimmt
einen Rollentausch vor, in dem der Part der Stickerin

oder schematisch dargestellt werden, macht
Alexandra Knie auf Tischdecken und Stoffservietten
durch den Kreuzstich sichtbar. Zunächst bestärken
die unbekannten Formen und Farben einen positiven
Eindruck beim Rezipienten. Die Viren werden vorerst
als dekorative, verzierende Elemente verstanden und
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erst durch den Titel des Werkes in ihrer negativen
Auswirkung begriffen. Sticken als textile Technik spielt
hier mit dem „angestaubten“ gesellschaftlichen Image
und spiegelt die einhergehende Unterschätzung
und Verharmlosung der Technik. Die eigentliche
Verzierung und Aufwertung der Tischdecke durch
Stickerei verliert ihre Eindeutigkeit.

bewusst ist. Sie unterstützen nicht nur die Arbeit mit
den Händen, sondern vernetzen sowohl das Gehirn,
als auch das Herz mit unseren Armen und Händen.
Die Regionen für die Feinmotorik und Sprache liegen
im Gehirn nahe beieinander und das nicht umsonst.
Forscher bewiesen, dass die Sprachentwicklung mit
der Ausprägung der Feinmotorik zusammenhängt
Auch in der Wandmalerei „Viren“ von Alexandra und sie sogar fördert. Sticken dient der Schulung
Knie, wird der wahre Inhalt vordergründig durch die unserer Feinmotorik, der Ausprägung von neuronalen
dekorative, plakative und flache Erscheinung des Verbindungen im Gehirn und das Ergebnis fördert
vergrößerten Stickmusters verborgen. Die Malerei sowohl die Selbstwahrnehmung als auch das
erinnert an Wandtattoos. Wollten Sie nicht auch Befinden.
schon immer einen Schweinegrippe-Virus an der Der Stolz, etwas geschaffen zu haben, gibt uns
gekachelten Badezimmerwand oder ein HI-Virus ein Gefühl des Vorankommens, induziert die
Stickmuster im Schlafzimmer haben? Ironie und Witz Ausschüttung von Glückshormonen und verbessert
werden hier als künstlerische Strategie eingesetzt unser Lebensgefühl. Der Serotoninspiegel des
und durch subversive Wahrnehmungsstörungen Körpers zeigt Zusammenhänge zu Depressionen,
der alltägliche Blick aus den Fesseln gelöst. Zwängen, Ängsten und Migräne. Warum also
Kunst
schärft
unsere
Sehgewohnheiten. verbannen wir die Handarbeit in die Schublade
Wir nehmen andere Betrachterstandpunkte längst vergangener, altmodischer und unnützer
ein und bilden uns letztendlich weiter.
Freizeitbeschäftigung? Sticken ist nicht schwer. Man
sollte es also wieder tun, um kreativ zu sein, etwas
Alexandra Knie
Neues zu schaffen, um sich meditativ zu trainieren.
Elena Moor
Sticken ist gesund.
Unlängst hat man erkannt, dass auch Sticken als eine
Handarbeitsform in unserem heutigen schnelllebigen
Alltag unserer Sehnsucht nach Entschleunigung und
Ruhe entspricht. Forschungen haben ergeben, dass das
scheinbar veraltete Hobby außergewöhnlich positive
Auswirkungen auf den Ausübenden hat. Dr. Yonas
Geda, Hirnforscher an der Mayo Clinic in Minesota,
wies nach, dass Senioren, die ihre Freizeit mit Lesen,
Spielen oder Handarbeit verbringen, ein geringeres
Risiko für einen pathologischen Gedächtnisverlust
aufweisen. Kognitive und pragmatische Arbeit
fördert die Prozesse im Gehirn und hält uns fit.
Tätigkeiten, die mit beiden Händen ausgeübt
werden, unterstützen unsere Geschicklichkeit und
Feinmotorik. Glaubt man Bruce McEwen, Neurologe
an der Rockefeller Universität, so trägt die kognitive
und anhaltende Arbeit zur Stressbewältigung bei.
Eine bestimmte Tätigkeit, die über eine längere Zeit
ausgeübt wird, trägt dazu bei, zur Ruhe zu kommen
und einen meditativen Zustand zu erreichen.
Zwar bleibt es jedem persönlich überlassen, welche
Tätigkeit er oder sie auswählt, jedoch sollte nicht
vergessen werden, dass Sticken im gleichen Maße
eine positive Auswirkung auf das Gehirn hat wie
das Musizieren oder der Sport. Die Handarbeit und
auch das Sticken dringen tiefer in uns ein, als es uns
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Die
verschiedenen
Betrachungsstandpunkte
der textilen Technik des Stickens weisen
Handlungsmöglichkeiten auf, sich kreativ auseinanderzusetzen, gleichzeitig das Hirn zu
trainieren und soziale Kompetenzen zu erweitern.
Das Ergebnis ist eindeutig: Sticken macht in der
Vergangenheit wir auch im 21. Jahrhundert Sinn!
Haben Sie die textile Technik des Stickens erlernt, so
setzten Sie sich mit der Wahl des Motives auseinander
und gehen Sie hierbei ungewöhnliche Wege. Nach
dem Bericht über die positive Auswirkung des
Stickens auf unseren Geist, versuchen Sie es doch mit
mikroskopischen Darstellungen von körpereigenen
Zellen, wie zum Beispiel der Nervenzelle. Brechen Sie
mit konventionellen und überholten Motiven.

Stickvorlage, Motiv: Nervenzelle, www.dradio.de/images

Quellen:
Bombek, Marita: Frauen haben eine Affinität zu Textilien und Kleidung! Haben
Frauen eine Affinität zu Textilien und Kleidung? In: Frauen antizipieren Zukunft.
Interdisziplinäre Beiträge zur Frauenforschung. Köln: VUB Fachverlag 2000
Freiß, Liesbeth: Mythos und Mehrwert textiler Techniken. In: Becker, Christian
(Hg.), Perspektiven Textiler Bildung, Schneider-Verlag, 2007
Giehl, Irmgard: „Europäische Stickereien“, Rosenheim, 1976
Grönwoldt, Ruth. Sticjereien von der Vorzeit bis zur Gegenwart. München 1993
Hohengehren: Schneider Verlag 2007. S. 99-110.
Historisches Museum Hannover: „,Langes Fädchen-faules Mädchen´Textile
Handarbeiten in Erziehung, Beruf und Freizeit“, Hannover, 1993
Matilda, Felix: „Nadelstiche. Sticken in der Kunst der Gegenwart“, Bielefeld,2010
Winkelmann,
Jan,
„The
Hatje Cantz Verlag, 2003

Needleworks

of

Francesco

Vezzoli“,

http://www.youtube.com/watch?v=A6T5RIPV-q4
http://www.taz.de/!69839/http://www.zeitpunkt.ch/fileadmin/download/
ZP_115/Mueller_Die_Wirkung_der_Hand_im_Kopf_115.pdf
http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/serotonin.html
http://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/volltexte/2010/4184/pdf/Fackler_
Schule_Fabrik.pdf 25.02.2012
http://www.lenzig.com/fileadmin/template/pdf/konzern/lenzinger_berichte/
ausgabe_27_1969/LB-0271969072.pdf 25.02.12
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Abb. 1

Bestickt aus der
Bedeutungslosigkeit
Wir sind in der heutigen Zeit einer Flut von
Modebildern in Zeitschriften, im Internet oder auf
Werbeplakaten ausgesetzt, der wir uns schwer
entziehen können.

wie vor der Industrie- und Informationsgesellschaft.
Von Hand Gefertigtes erhält damit einen besonderen
Wert. Künstler befassen sich in ihren Werken mit der
Idee, die Massenproduktion und Schnelllebigkeit der
Modebilder durch Handarbeit zu verlangsamen und
Wir sehen die Handtasche, die wir meinen, unbedingt somit ihren Wert zu steigern. Eine beliebte Methode
zu brauchen, das Paar rote Pumps, ohne die wir nicht der kreativen Umsetzung ist das Besticken der Bilder.
genug auf der nächsten Party auffallen oder wir
möchten ein bestimmtes Make-up, um eine genauso Die Künstlerin Inge Jacobsen bearbeitet Coverbilder
makellose Haut wie das Model zu bekommen. Es sind der Vogue, die sie in mühevoller Feinarbeit nachstickt.
die immer gleichen Bilder, die in der Stockfotografie Sie selbst ist begeisterte Leserin der Vogue,
vermarktet werden.
verbindet mit ihr hohe Emotionen und es liegt ihr
am Herzen, der Zeitschrift durch das Besticken eine
Die bis ins kleinste Detail retuschierten Aufnahmen, neue Bedeutung zu geben. Jacobsen beschäftigt sich
die das Produkt perfekt in Szene setzen, faszinieren. jedoch nicht nur mit Magazincovern, sondern auch
Obwohl wir uns im Klaren darüber sind, dass die mit Werbebildern, die sie beispielsweise mit Frauen
Werbekampagnen nicht die Realität widerspiegeln, in Modelposen überstickt. So sticht die Pose aus der
besitzen sie dennoch eine magische Anziehungskraft. Flut der Bilder hervor.
Aber was geschieht mit den zahlreichen Bildern,
wenn ihr Verfallsdatum abgelaufen ist?
Sobald die nächste Werbekampagne nachrückt,
ist kein Platz mehr für die Bilder von gestern.
Denn genauso schnell wie sich die Trends in der
Modebranche wandeln, ändert sich auch ihre
Werbung. Die massig produzierten Bilder werden
konsumiert und dann entsorgt, um Platz für Neues
und doch wieder Ähnliches zu schaffen. Diese Kette
des Produzierens, Konsumierens und Entsorgens
funktioniert unter anderem so rasant durch digitale
Fotografie und die Möglichkeit, Bilder schnell in hoher
Auflage zu drucken. Müsste man jedes Bild von Hand
entwickeln, besäßen sie eine andere Wertigkeit.
Heute ist Handarbeit nicht mehr so selbstverständlich
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Sticken als Wertsteigerung
Schon im 10. Jahrhundert, schreibt Irmgard Gierl
in ihrem Buch „Europäische Stickereien“, nutzte
man die Kunst des Stickens, um Stoffe zu verzieren.
Durch die filigrane zeitaufwändige Verschönerung
wurde nicht nur der künstlerische, sondern auch
der materielle Wert der Textilien gesteigert. Reiche
Kaufleute nutzten die durch Stickereien verzierten
Stoffe sogar als Geldanlage.
Wie zu jener Zeit versteht die Künstlerin Inge Jacobsen
auch ihre Stickereien als eine Wertsteigerung. Sie
setzt sich in ihren Arbeiten kritisch mit der Flut
und dem Konsum von Werbebildern auseinander.
Die Fotos werden einzigartig und können nicht wie
vorher in Masse reproduziert werden. Alltagswaren

werden zu Kunst und somit zu wertvollen Unikaten.

Aufmerksamkeit und die mühevolle Bearbeitung
einen unvergleichbaren Wert. Es kann nicht
nachbestellt werden, es wird einmalig und zu einem
persönlich Stück verewigter Biographie.

Durch Jacobsens künstlerische Gestaltung werden die
Modebilder sinnlich be-greifbar. Das Besticken führt
dazu, dass man das digital bearbeitete Model fühlen
kann, wenn man mit der Hand über das Bild streicht. Inga Sado
Jacobsen möchte, dass die Betrachter nicht nur das Quellen:
fertige Werk sehen, sondern auch die mühselige htttp://www.ingejacobsen.com/, Stand:13.08.2012
Arbeit, die dahinter steckt. Es beansprucht viel Zeit Gierl, Irmgard. Europäische Stickereien. Kreuzstichmuster aus Museen &
ein Cover vollständig zu besticken, die Entstehung Privatbesitz. Rosenheimer.
eines digitalen Fotos hingegen dauert nur wenige Bildquellen:
Abb. 1, 2: Jacobsen, Inge: Project ‚Threaded Covers‘, 2011. Courtesy Inge
Sekunden.
Jacobsen http://www.ingejacobsen.com, Stand: 10.03.2015.

2011 Reconstructi
d Confused July
Abb. 2: Dazed an

Kann man diese textile Aufwertungsstrategie nicht
auch bei privaten Bildern anwenden? Unsere digitalen
Fotos stapeln sich in unzähligen Ordnern auf Laptops,
Festplatten und USB-Sticks. Nach jedem Geburtstag,
jeder Party oder dem Urlaub kommen wieder neue
hinzu. Da kann man schnell den Überblick verlieren
und die eine oder andere Aufnahme vergessen.
Wenn man sich an einen schönen Moment erinnert,
der im Foto festgehalten wurde und sich dieses Bild
auf Fotopapier groß ausdruckt, um es anschließend
in mühevoller Stickarbeit zu verzieren, ist das
Foto nicht mehr eines von vielen. Das mit Nadel
und Faden bestickte Bild gewinnt durch die neue

on

Der Bilderflut entrissen
Inge Jacobsen reißt die Bilder aus dem Kreislauf des
raschen konsumorientierten Vergessens und damit
aus der Bedeutungslosigkeit. Die Aufnahmen, die
noch gestern eine von vielen waren und drohten
der Schnelllebigkeit der Modebranche zum Opfer
zu fallen, werden bei ihr zu einem neuen greifbar
ästhetischen Kunstwerk.
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Miss Cross Stitch –
„Es lebe die Street Embroidery !”

Stuttgart, Fußgängerzone – Herzen, gestickt

Stuttgart, Fußgängerzone – Herzen, gestickt

Berlin, Rosenheimer Platz –
Rosen auf Parkbänken, gestickt

Technik, wilde, moderne Arbeiten zu fertigen.

Hamburg, neuer Wandrahm –
Anker, Kreuz und Herz, gestickt
Köln, Volksgarten –
der rote Hase, gestickt

In unserer Zeitschrift möchten wir kultur-wissenschaftliche Aspekte zu textilen Techniken darstellen,
Impulse dazu geben sowie künstlerische Zugangsweisen vorstellen. Wie sind Sie zum Sticken
gekommen? Wieso haben Sie sich gerade für
das Sticken als textile Technik entschieden und
nicht beispielsweise fürs Stricken oder Häkeln?

Stuttgart, Fußgängerzone –
Herzen, gestickt

Ich habe schon als kleines Mädchen gestickt,
aber zu diesem Zeitpunkt eher klassisch und
noch mit wenig Liebe zur Technik, eher als
„Es lebe die Street Embroidery !“, so verkündet innere Pflicht. Später dann bin ich wieder über
es Miss Cross Stitch aktuell auf ihrem Blog diese Technik gestolpert und habe meine eigene
(misscrossstitch.wordpress.com). Eine Unbekannte, Ausdrucksform gefunden. Die anderen Techniken
die nicht nur durch Deutschlands Städte geistert und habe ich nur nebenbei in der Kindheit gelernt.
ihre Ideen vorzugsweise auf Gitterbänke oder eben
da, wo es sich befestigen lässt, stickt. Ein Interview Ihre Arbeiten haben Witz und Humor, dekorativen aber
mit Miss Cross Stitch persönlich verrät mehr über sie, auch provozierenden Charakter, laden zum Schmunzeln
ihre Leidenschaft zum Sticken und ihre Ideen, nur ein und verändern die Orte sowie sicherlich die Blicke
ihre wirkliche Identität bleibt verborgen
.
der sich an diesen Orten befindenden Menschen.
Was motiviert Sie zu Ihren Stickereien?
Wer steht hinter Miss Cross Stitch? Wie würden Sie
sich beschreiben?

Eben dieser Moment, in dem der Betrachter aus
seinem Alltag gerissen wird und zu schmunzeln
beginnt. Durch die Arbeit in der Öffentlichkeit werden
Ich bin eine handarbeitsbegeisterte junge Frau, die Arbeiten schnell von vielen Menschen gesehen
die versucht die Staubschicht auf dem Image von und es soll eben auch zeigen, dass man mit der Technik
Oma´s Heimarbeiten etwas wegzuwischen und zu des Stickens spannende Arbeiten machen kann.
zeigen, dass es möglich ist, auch mit einer alten
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Berlin, Rosenheimer Platz –Rosen auf Parkbänken, gestickt

Berlin, Rosenheimer Platz –Rosen auf Parkbänken, gestickt

„Third Wave Feminism“, „Guerillia Knitting“, „Radical
Crafting“ – damit sind nur einige Strömungen
aufgezählt, die mit Hilfe von textilen Techniken Veränderungen im öffentlichen Raum erzielen. Als was
begreifen Sie Ihre Arbeiten in öffentlichen Räumen?

für meine Aktionen finde, oder auf der Straße.
Die Leute sind sehr positiv angetan und fragen
eher nach dem Grund der künstlerischen Aktion,
oder wer das ganze bezahlt, oder ob ich Künstlerin
bin, oder bekunden einfach ihre Freude.
Der einzige, der bisher nicht so begeistert war,
Diese heimelige Technik in den Kontext der war leider ein Polizist in Stuttgart, der mich
Öffentlichkeit zu stellen und damit das Draußen aufforderte das Seil wieder zu entfernen.
etwas gemütlicher zu gestalten ist eines der
spannenden Ansatzpunkte, die ich damit verbinde.
Haben Sie schon eine neue Stickerei, einen
neuen Ort, eine neue Stadt in Aussicht?
Mir gefallen besonders gut die mit Rosen bestickten Verraten Sie uns Ihr nächstes Projekt?
Parkbänke in Berlin. Was inspiriert Sie in Bezug
auf die Auswahl der Orte und Motive?
Momentan habe ich noch nichts geplant, oft
verbinde ich Freundesbesuche oder andere Besuche
Sie sollen zum einen praktischerweise einfach und in eine Stadt mit einer Stick-Aktion. Mal schauen,
schnell stickbar sein (selbst die wenigen Rosen was noch kommt. Gerne würde ich mal ein richtig
auf der Bank in Berlin dauerten schon 6 Stunden) aufwändiges Projekt sticken, das ist aber bei
und zum anderen benutze ich momentan oft dem Zeitaufwand praktisch nur schwer möglich.
ganz klassische Stickmotive um diesen Kontrast
Öffentlichkeit-Sticken noch zu steigern.
Wer Miss Cross Stitch‘s Arbeiten sieht, ist schnell
infiziert und animiert, es ihr gleich zu tun. Auf die
Sie beschrieben auf Ihrem Blog sehr liebevoll Suche gehen nach passenden Orten und Motiven,
die Reaktionen der Kinder auf den bestickten das eigene Stadtbild stickend verändern und sich
Stuhl in Vaihingen an der Enz. Wie reagieren loslösen vom Stickrahm zu Hause ist vielleicht
Andere
aus
Ihren
sozialen
und
auch auch Ihr nächstes Projekt. Street Embroidery
öffentlichen Kontexten auf Ihre Arbeiten?
löst das Graffiti ab – wieso auch nicht?!
Die Reaktionen auf die Arbeiten sind durchweg Ein Interview von Sybille Wiescholek
positiv, sei es im Bekanntenkreis, so dass ich immer
mal unter meinen Freunden einen willigen Helfer
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Das menschliche HaarAbfall oder Recycling-Material?
Wenn sich das menschliche Kopfhaar vom Körper
löst, wird es für viele eklig und wird weggewischt
oder abgezupft. Was zuvor den Körper schmückte,
wird von jetzt auf gleich, wenn es sich am falschen Ort
befindet, zum »Haar-Abfall«. Was am Körper lebendig
den Träger geschmückt hat, wird als Überrest toter
Stoff. Doch auch das, was zur Altware wird, kann auf
der anderen Seite für bestimmte Menschen großen
Wert erlangen. Für »Haar-Abfall« gelten die gleichen
Normen, die auch für normalen Abfall gelten. Er kann
in die Mülltonne geworfen oder wiederverwertet
werden. Durch das Recyceln wird das Haar in den
Bereich des Wertvollen zurückgeführt1 , z.B. im
Bereich der Kunst.

pflanzlichen Rohstoffe Wolle und Haar werden seit
jeher zur Stickerei benutzt, ohne dass sie in den Köpfen
negative oder suspekte Assoziationen auslösen. So
wurde in Europa die Wolle ab 4000 v. Chr. für die
Herstellung von Geweben benutzt. Die Stickkunst
kann in die vorchristliche Zeit datiert werden. Das
Spinnen, die Herstellung des Fadens aus Fasern,
war Vorraussetzung für diesen Herstellungsprozess.3
Zur Herstellung von Geweben und Fäden benutzte
man Naturfasern aus Schaf-, Schafkamel-, Angora,und Kamelwolle und Ziegen-, Kamel,- und Roßhaar.
Die pflanzlichen Fasern wurden aus den Fasern der
Baumwollpflanze gewonnen.4

Warum nicht auch das eigene Haar benutzen,
welches am Tag bis zu 0,35 mm wächst und im
Normalfall täglich 60 bis 80 Stück absondert5? So
zierten Jahrhunderte später Bilder gestickt aus
2
»Everything is the stuff of art« so Tony Caro in dem Haaren Wohnräume, die als Andenken an besondere
zeitgenössischen Buch »Contemporary Textiles«. Erlebnisse im Leben eines Menschen, wie Hochzeit
Auch Haare können zum Material der Kunst werden. und Tod, angefertigt wurden.6
In der zeitgenössischen Kunst finden sich Stickereien,
bei denen der herkömmliche Faden durch das Kulturspezifische Bedeutung der Haarstickerei
menschliche Haar ersetzt wird. Die tote Materie, Als das Wertvollste, was der Mensch zu
die sich aus unseren Köpfen drängt, ist Ausdruck verschenken hat, gilt das Haar. Haararbeiten wurden
von Lebenskraft und Seele oder besonderes beispielsweise dafür benutzt, einem Menschen seine
Repräsentationsmerkmal. Diese Bedeutungen nimmt Liebe auszudrücken oder an einen toten Menschen
das tote Haar auch in Stickereien wieder auf.
zu erinnern, so Ludwig Sommer.7 In der westlichen
Kultur ist die Tradition, Haare für die Handarbeit
Als Rohstoff ist es gut geeignet, da es sich ständig zu benutzen, seit dem 18. Jahrhundert durch
erneuert und sich sein Wachstum nicht verhindern Klosterfrauen überliefert.8 Die Haarstickereien, die
lässt. In der abgebildeten Stickerei einer Augenpartie bürgerliche Frauen anfertigten, wurden sogar mit
wird dieses in einer Warze, aus der Haare oft einem feinen Kupferstich verwechselt.9
ungewollt herauswachsen, besonders deutlich. Als
Material der Kunst gelten Haare als beständig, da In der Romantik trat die Empfindsamkeit als
sie, wie Zähne und Knochen, sich nur sehr langsam Lebensgefühl in den Vordergrund und der
zersetzen.
Haarschmuck wurde als besonderes Zeichen von
Feinfühligkeit aufgewertet. Die Haarkunst avancierte
Haare wachsen umsonst.
zu einer Mode, die sich in einem Toten- und
Das menschliche Haar wird zum Faden, der mit Freundschaftskult ausdrückte. Der dafür angefertigte
zahlreichen Nadelstichen auf einem Stück Stoff ein Haarschmuck wirkte am Körper in dreifacher
interessantes Gebilde entwickelt. Die tierischen und Hinsicht. Im »Gefühl«, »Tasten« und »Spüren«
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Abbildung 1+2: Bergschneider : o.T. (2012) Eine Haarstickerei , die eine behaarte Partie des Gesichts darstellt. Der Rohstoff Haar ist nicht nur mit dem Stoff verbunden, sondern dringt in der Warzen-Abbildung sogar aus ihr heraus (links seitliche Frontansicht, rechts Rückansicht).

traten die Erinnerungen an den Besitzer haptisch in
den Vordergrund.10 Zur Erregung dieser Sinne sollte
nicht nur das eigene Haar verwendet werden, auch
sollte man das Kunstwerk eigenhändig hergestellt
haben, war die Meinung der Haarkünstler auf
ihrem Höhepunkt im 18. und 19. Jahrhundert. Auf
diese Weise konnte der emotionale Charakter des
Erinnerungsträgers erhöht werden. 11

Verwendung des Haares für Gebrauchsgegenstände
ist darin zu suchen, dass gerade das Alltägliche, das
immer wieder Benutzte, die Erinnerung an eine
Person besonders wach halten kann“12. Die große
Beliebtheit des Haarschmucks ging soweit, dass
maschinell Haare gefertigt wurden. Das kostbare
Material wurde sogar auf Haarmärkten verkauft,
auf denen Frauen aus wirtschaftlichen Gründen ihre
Haare abschnitten und diese zum Verkauf anboten.
Trotz der aufwändigen Stickarbeit mit dem Der Symbolwert von fremden Haar war jedoch nicht
hauchfeinen menschlichen Haar ist die Tradition der gleiche, wie der eines geliebten Menschen.13
der Haarstickerei bis heute nicht zum Stillstand
gekommen. In Japan wurde zur Erinnerung an die Nach dem Ersten Weltkrieg verloren Haare zunächst
Helden des zweiten Japanisch-Chinesischen-Krieges ihren besonderen Status. Auffällig ist, dass sich dieser
ein Buddhabildnis gestickt, für das 500.000 Haare Umschwung in einer Zeit vollzog, in der zahlreiche
von 85.000 Frauen gesammelt wurden. Insgesamt Kurzhaarfrisuren bei Frauen modern wurden.14 Einen
erreichte es eine Höhe von zwei Metern.
fast völligen Stillstand erreicht die Haararbeit als
Kunst- und Erinnerungsobjekt ab den 20er-Jahren des
1909 präsentierte das Musée des arts décoratifs 20. Jahrhunderts, da sich im späten 19. Jahrhundert
einen Spitzenfächer, der aus vielen aneinander das Foto als modernes Erinnerungsmedium
gebundenen Haaren hergestellt wurde. Banale etablierte. Die Herstellung von Schmuck und Bildern
Gebrauchsgegenstände zum größten Teil aus aus menschlichem Haar, die bisweilen zur Ausbildung
der westlichen bürgerlichen Kultur, wie noch der Friseurlehrlinge und der Arbeit der Friseure und
existierende Taschentücher, Bettbezüge, Tabakdosen, Perückenmacher gehörte, wurde noch bis in die
Umschläge oder Geldbörsen, wurden ebenfalls mit 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts praktiziert.15
Haaren bestickt. Eine „Erklärung für die vielfache Außerdem fanden Wanderarbeiter und Hausfrauen
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mit der Arbeit ein neues Betätigungsfeld, da die
Haararbeit kein zunftpflichtiges Handwerk war.16
Bei
und
viele
und
dem

heutiger Betrachtung von Haarstickereien
Haaren, gebündelt in Schmuck, empfinden
Menschen Abscheu und Ekel. Assoziationen
kulturelle Erinnerungen an Fotografien aus
Holocaust werden dabei in vielen Köpfen

Haar auf schwarzem Stoff kommt nicht besonders
zur Geltung, da die Farbe des dunklen Stoffes durch
das helle Haar dringt. Außerdem variiert mit der
Farbe auch die Dicke des Haares. So ist helles Haar
dünner als dunkleres Haar. Außerdem kann das
Haar gefärbt oder geblichen werden, um auch mit
ungewöhnlichen Farben eine interessante Wirkung
zu erzeugen.

Abbildung 3: Daniela Bergschneider: Mit Nadel und Haaren, Tusche auf Papier 2012

hervorgerufen, die große Mengen an abgeschnittenen
Haaren von jüdischen Menschen zeigen.17 Dabei
wurden die Haare, die vor dem Tod in der Gaskammer
abgeschnitten wurden, nicht nur aufgetürmt, sondern
durch die Nazis auch zu Gebrauchsgegenständen wie
Bürsten umfunktioniert.

Das widerstrebende Haarmaterial muss »gezwungen«
werden, sich mit dem Stoff stramm zu verbinden.
Auch muss darauf geachtet werden, dass der Faden
nicht aus dem Stoff und der Nadel gleitet, da sich
Haare nur schwer verknoten lassen. So kommt es vor,
das vereinzelt Haare ungebändigt hervorstehen, was
Mit Nadel und Haaren
die Haarstickerei in gewisser Weise besonders wirken
Das losgelöste Haar kann auch künstlerisch lässt. Der spielerisch aussehenden Leichtigkeit
eingesetzt werden. Dafür muss gutes Haar-Material, der Stickerei stehen der Zwang und die Kontrolle
von einem einzelnen Haar bis hin zur Strähne, wie in gegenüber.18
der Abbildung 3 durch ein Nadelöhr geführt werden.
Für Haarstickereien ist anspruchsvolles Rohmaterial Haarsträubende Stickereien
nötig. Die beste Qualität bietet das Haar junger Den Durchbruch zurück in die Kunst schaffte die
Frauen und Männer, weil es einen hohen Grad an Haararbeit wieder in den 80er-Jahren. Vertreterinnen
Geschmeidigkeit, Glanz und Länge aufweist. Eine der angewandten Kunst, wie Doris Schmitt und die
gewisse Haarlänge, die der Länge von Stickfäden ihr folgende Anna Kunz, verwendeten menschliches
entspricht, und eine glatte Struktur ist notwendig, da Haar für verschiedene Schmuckdesigns.19 Den
sich die Haare sonst nicht mit dem Stoff verbinden Vertreterinnen folgende zeitgenössische Künstler
können. Kurze Haare lösen sich schneller und und Künstlerinnen, wie Mona Hatoum, haben sich die
entwickeln nicht die gewollte Spannkraft, die für den große Bedeutung, die das Material Haar in sozialen
richtigen Sitz im Gewebe wichtig ist. Je länger das Riten, Kulturen, persönlichen Lebenserfahrungen,
Haar, desto strammer und akkurater lässt sich das dem Gender- und Identitätsbereich spielt, für ihre
Motiv sticken. Je älter und kürzer das Haar, desto Gestaltungen zu Nutze gemacht. Die angewendete,
brüchiger und widerspenstiger ist es. Dunkles Haar in vielen Köpfen provozierende Arbeitsweise,
auf weißem Stoff hat eine starke Wirkung. Blondes die mit den zwei Bedeutungsebenen des Haares
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1

spielt, z.B. dem Zusammenspiel aus Ekel bzw.
Abfall und Erotik, grenzt sich von dem in vielen
Köpfen vorherrschendem Muster der traditionellen
Stickerei ab. Umgekehrt, als Bestandteil weiblicher
Repräsentationsstereotype eignet sich langes
glattes Haar ganz besonders, um das Muster der
altmodischen weiblich konnotierten Handarbeit
auf die Spitze zu treiben. Durch Haarfäden wird der
altmodische Ausdruck der Stickerei von Anstand und
Ordnung umgekehrt. So haben heute bestimmte
Haararbeiten oft auch einen sozialkritischen und
politischen Hintergrund und wollen Themen wie
weibliche Erziehung durch Handarbeit hinterfragen .

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

Das Kunsthandwerk, welches in gewisser Weise auf
dem »Abfallhaufen der Moderne«20 gelandet ist,
wird somit über Haarstickereien transformiert in die
Kunst zurückgebracht.
Auswahl an Künstlerinnen, die mit Haaren gestickt
haben

12
13

14

15
16

17

- Mona Hatoum und ihr Werk »Keffieh«
- Laura Normandin auf lauranormandin.com
- Hu Xiaoyuan auf huxiaoyuan.com
- Zaira Pulido auf behance.net/zairapulido
Julia Bergschneider
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Alexandra Knie, Spitzenkoch
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Alexandra Knie, Spitzentänzer

Alexandra Knie, Spitzenpolitiker

Abb. 2 Lochstickerei

Abb. 1 Nadelspitze

Spitze – ein zarter Stoff, der zwischen Haute Couture
und Billigprodukt pendelt. In ihren Anfängen war die
Spitze ein begehrtes Luxusgut, das eine weit größere
Bedeutung erlangen sollte, als wir es uns heute
vorstellen können.

EIN
SPITZEN
START

Die Nadelspitze wurde um 1540 von venezianischen
Stickerinnen entwickelt. Sie hatten bereits die Ajouroder auch Lochstickerei erfunden. Hier werden
Fäden aus dem Gewebe entfernt und die Leerstellen
mit Festonstich oder Knopflochstich gesichert. Die so
entstandenen Löcher bilden die Musterung. Diese
Technik war extrem zeitaufwändig und verlangte, die
Webarbeit rückgängig zu machen. Die Stickerinnen
suchten deshalb nach neuen Gestaltungsformen und
entwickelten eine Technik, bei der sie das Gitter für
ihre Spitzenarbeiten zeitgleich mit der Musterung
herstellen konnten. Die Nadelspitze war geboren.
Klöppelspitze entstand aus der Posamentenweberei.
Hier webte man Bänder und Litzen an schmalen
Webrahmen. Teilweise stellten die Weber ihre
Produkte auch durch Flechtarbeiten her. Auf
länglichen Kissen wurden die Fäden mit Stecknadeln
fixiert, so dass Muster durch eingearbeitete Abstände
entstehen konnten. Damit die herabhängenden
Fäden sich nicht verknoteten, wickelte man sie auf
Blei-, Holz- oder Knochenstücke, die die Vorläufer der
späteren Klöppel waren.
Beide Techniken entwickelten sich zeitgleich in
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Abb. 3 Robert Peake „Queen Elisabeth I“, ca. 1600

Flandern und Italien, da es im ersten Viertel des 16.
Jahrhunderts einen regen Austausch zwischen den
Kunsthandwerkern beider Länder gab.
Die Motive bestanden anfangs aus geometrischen
Formen. Später, als die Techniken ausgereifter waren
und die Stickerinnen sich der neuen Möglichkeiten
bewusst wurden, verschwand der geometrische
Rahmen und die Motive wurden freier. Die Stoffe
zeigten nun Tiere, menschliche Figuren, Blumen und
Ranken.
„Spitzen-Rohstoff“
Leinen war der Hauptrohstoff für die Spitzenproduktion
und wurde in Nordeuropa, speziell auch in Flandern,
erfolgreich angebaut. Die Spitze konnte in Heimarbeit
ohne kostspielige Werkzeuge hergestellt werden. So
kostbar auch das Endprodukt war, so günstig war
es in der Herstellung, da für Heimarbeit damals wie
heute kein hoher Lohn gezahlt wurde.
Spitze war etwas vollkommen Neuartiges und
erfreute sich großer modischer Beliebtheit. Nicht nur
Menschen in Flandern und Italien waren begeistert,
auch in anderen Ländern Europas stieg die Nachfrage
rapi-de. Als um 1580 die Mühlsteinkragen in Mode
kamen (vgl. Abb. 3), war es den Klöpplerinnen kaum
noch möglich, die gewünschte Menge zu produzieren,
zumal sich die Handwerkerinnen – es gab kaum
männliche Arbeiter – niemals in Zünften organisierten.
Es mussten neue Produktionsstätten erschlossen

Abb. 4 Jan Vermeer „Die Spitzenklöpplerin“, 1669-1670

werden. So entstanden große Familienbetriebe und
Manufakturen. Doch auch Klöster und Waisenhäuser
begannen mit der Spitzenproduktion – billige
Arbeitskraft gab es hier im Überfluss.
Das Tragen von Spitze gehörte Ende des 16.
Jahrhunderts zum guten Ton. Nicht nur in
Adelskreisen, auch in den reichen Kaufmannsfamilien
legte man viel Wert auf das Statussymbol Spitze. Es
blieb nicht dabei, die eigene Kleidung zu schmücken.
Immer stärker eroberte die Spitze auch den Haushalt,
so dass bald jede Form von Hausrat mit goldenen und
bunten Spitzen verziert wurde.
Um die übermäßige Verwendung der Spitze zu
regulieren und sie wieder zu einem Luxusgut
des höheren Adels zu machen, wurden strenge
Kleiderordnungen und Handelsverbote erhoben.
Diese führten zu einer Förderung des Schwarzmarktes
und steigerten die Nachfrage nach Spitze noch einmal
ins Unermessliche.

„Der Spitzenkrieg“
Zur Zeit Ludwigs XIV. wurden Spitzen in Frankreich
vor allem aus Venedig importiert, wodurch hohe
Kosten entstanden. Die Ausgaben stiegen derart,
dass der Finanz- und Handelsminister Jean-Baptiste
Colbert gezwungen war, sich um Mittel und Wege
der Einsparung zu bemühen.

51

Abb. 5 „point de France“

Colbert erkannte, dass der Weg zur Kosteneinsparung
nicht über strengere Kleiderordnungen führen
konnte, sondern einzig über die Förderung der
einheimischen Produktion. Deshalb verlagerte er die
Manufakturen, die bis dahin über das ganze Land
verstreut waren, in ausgewählte Städte. Um das
Spitzenhandwerk zu perfektionieren, bot Frankreich
den besten Arbeiterinnen aus Venedig und Flandern
die sofortige französische Staatsbürgerschaft an,
wenn sie den Französinnen beim Erlernen der
notwendigen Fähigkeiten behilflich sein würden.

für französische Spitze, die ausschließlich über die
Manufakturen verkauft werden durften.
All diese Regeln und Gesetze führten dazu, dass
freischaffende Arbeiterinnen sich gegen die
Manufakturen auflehnten, weil ihre Einnahmen auf
Grund des „Alleinverkaufsrechts der Manufakturen“
sanken. Der Schwarzmarkt prosperierte erneut.
Dennoch
gelang
es
der
französischen
Spitzenherstellung in weniger als zehn Jahren einen
eigenen Stil und eine eigene Technik zu entwickeln.
Das Besondere der „point de France“ (Abb. 5)
war, dass sie aussah, als wäre das Motiv auf einen
wabenförmigen Untergrund gestickt worden, ähnlich
der Optik der uns heute bekannten Tüllspitze.

Diese Abwerbungsversuche stießen in den
Heimatländern der Frauen auf wenig Zustimmung.
Venedig erließ ein Dekret, in welchem bereits
ausgewanderte Handwerkerinnen dazu aufgefordert
wurden, in ihre Heimat zurückzukehren, andernfalls „Spitzen-Technik“
würde man sie „als Vaterlandsverräter [...] ermorden“ Im 18. Jahrhundert erreichte die Spitzenproduktion
(Kraatz 1989, 46 ff.).
ihren absoluten Höhepunkt, sowohl was die
Spezialisierung der einzelnen Hochburgen als auch
Die neuen französischen Manufakturen entstanden die Nachfrage anbelangt. Spitze gehörte mittlerweile
mehr oder weniger aus dem Nichts. Es gab auch in die Bekleidung der Bediensteten und der
keine einheimischen Vorbilder, weshalb sie auf Sonntagskleidung der Bauern. Als die venezianischen
Industriespionage angewiesen waren. Ohne Produkte nicht mehr modisch waren, wuchs die
diese hätte Frankreich sich nie auf dem (Spitzen-) Nachfrage nach den feineren flandrischen Spitzen.
Markt etablieren können. Gleichzeitig erklärt Eine technische Neuerung half den Klöpplerinnen
dieser Umstand, warum sich französische und vor allem in Brüssel, ihren Vorsprung weiter
venezianische Nadelspitzen aus den Jahren 1660 auszubauen: Sie hatten eine Möglichkeit erfunden,
bis 1670 kaum unterscheiden. Zur Förderung der kleinere Einzelstücke zu fertigen, die erst später zu
eigenen Spitzenproduktion, eröffnete in Paris eine einem großen Stoff zusammengefügt wurden. So
Modellwerkstatt. Hier entstanden die Entwürfe konnte man nicht nur in kurzer Zeit sehr große Stücke
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fertigen, sondern auch viel schneller als je zuvor auf
neue modische Erscheinungen und Motivänderungen
reagieren.
Obwohl die Nachfrage nach Spitze bereits überaus
hoch war, stieg sie noch weiter an, als die Mode
sich dahingehend änderte, dass Spitzen in geraffter,
teilweise sogar plissierter Form bevorzugt wurden.
Die Motive verloren an Bedeutung und die neuen
Kleider wurden mit Spitze besetzt, als wären sie der
„Zuckerguss auf einem Schokokuchen“ (Kraatz 1989,
74).
Ab 1770 ging die Nachfrage nach Spitze deutlich
zurück. Der Französische Hof gab modische Impulse.
Was in Europa getragen wurde, wollte jeder haben,
der es sich leisten konnte. Deshalb schlug Olivier
de Saint-Vast, ein angesehener Bürger aus Alencon,
vor, die Königin Marie-Antoinette dazu zu bringen,
mindestens einmal in der Woche Spitzen zu tragen.
Doch der Geschmack der Kunden ließ sich oft nicht
erzwingen, schon gar nicht der einer Königin, und der
Versuch, an alte Zeiten anzuknüpfen, scheiterte.
Die Französische Revolution 1789 gab der
Spitzenproduktion unter anderem den Todesstoß.
Große Teile des französischen Adels waren der
Guillotine zum Opfer gefallen oder ins Ausland
geflohen und so gab es kaum noch kaufkräftige
Kunden, die den Klöpplerinnen ihre Arbeiten hätten
abnehmen können.
Die sogenannte „Blonde“ war die einzige Spitze, die
dem Rückgang einigermaßen standhalten konnte.
Dies lag daran, dass sie – vor allem in Waisenhäusern
– schnell und billig produziert wurde. Den Charme
früherer Spitzen hatte sie jedoch verloren. Vielmehr
handelte es sich bei der „Blonde“ um eine Art Tüll,
der nur am Rand verziert wurde und als Meterware
gekauft werden konnte. Das Besondere, das Exklusive
hatte die Spitze ein für alle Mal eingebüßt. Als dann
Anfang des 19. Jahrhunderts der Maschinentüll
entwickelt wurde, bedeutete das die endgültige
Verdrängung der manuellen Klöppelarbeiten und
Nadelspitzen in den Bereich der privaten Handarbeit.

Quelle:
Kraatz, Anne. Die Kunst der Spitze. Textiles filigran. Propyläen Verlag Berlin.
1989.
Zur Nadelspitze:
http://www.youtube.com/watch?v=XweZDJ7vKc4
Zur Klöppelspitze:
http://www.youtube.com/watch?v=A5rP_ e3KkJI&featrure=related
Bildquellen:
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Panel%2C_16th_century%2C_Italy%2C_Linen%2C_needlepoint_lace%2C_
punto_in_aria%2C_Reticelli_pattern%2C_buttonhole_stitch.JPG?uselang=de
Abbildung 2:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Richelieu-_oder_
Ausschnittstickerei.jpg
Abbildung 3:
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Procession_Portrait..jpg?uselang=de
Abbildung 4:
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Lena Clausen
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Abb. 2 Lord John van Dyck „Lord Stuart“, 1638

Abb. 1 Marcus Gheeraerts „Tom Durie“, 1614

Spitzen-Männer
Nicht nur im Klerus waren Spitzen verbreitet, auch
weltliche Herren trugen sie gern und viel. Um 1630
erreichte die männliche Vorliebe für den zarten
Stoff seinen Höhepunkt: Hemdsärmel, Stiefelränder,
Säbelgurte, Handschuhe und Schuhspitzen wurden
verziert. Selbst die Nähte der Oberbekleidung
wurden mit goldener und silberner Spitze betont.
Auch das Militär war der Spitze verfallen. So galt
es „als Inbegriff modischer Eleganz“ große Spitzenkragen über der Rüstung zu tragen. Ohne Frage
kam der transparente, zartgemusterte Stoff auf
der harten, glänzenden Rüstung besonders gut zur
Geltung (vgl. Kraatz 1989, 42).
Eine Legende erzählt, wie Soldaten den lockeren
Spitzenkragen zum modischen Trend in England und
Frankreich machten:
Während der Schlacht von Steinkirk im Jahre 1692
kam der Gefechtsbefehl so plötzlich, dass die Soldaten
es nicht schafften, ihre Spitzenkrawatten korrekt zu
binden. Deshalb schlangen sie sich diese nur locker
um und zogen das Ende durch ein Knopfloch (vgl.
Jackson 2011, 32).

als einzige Verzierung ihrer Kleider.
Mit der Entstehung der „gros point de Venise“
(venezianische Reliefstickerei), entwickelte sich
eine neuartige Spitze, die von Männern bevorzugt
wurde. Wie der Name schon sagt, traten die Motive
reliefartig aus dem Grund heraus. Die Kragen wurden
nicht mehr rund und aus mehrlagiger Spitze gefertigt,
sondern lagen jetzt als einzelne Schicht in Form
zweier Rechtecke auf den Schultern auf. Die Säume
der Kniebundhose wurden ringsum mit der neuen
Spitze besetzt (Abb. 2). Da die Reliefspitzen von
Anfang an männlich konnotiert waren, schmückten
die Damen sich nur sehr dezent mit ihr.
Im Rokoko trugen adelige Männer erstmals weniger
Spitze als Frauen. Das mit Spitze überladene Kleidung
des vorigen Jahrhunderts war verschwunden und
die dezentere Verwendung der Spitze – als Jabot
mit passenden Manschetten – unterstrich die neue
Eleganz der Herren (vgl. Abb. 3).

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden
erstmals verschiedene Spitzenarten für die KleiFrauen trugen lange Zeit weit weniger Spitze als dung von Männern und Frauen verwendet. Frauen
Männer, was uns heute ungewöhnlich erscheinen trugen nun vermehrt Klöppelspitzen, während die
mag. Vor allem verheiratete Frauen des Bürgertums Männer Nadelspitzen bevorzugten. Einen konkreten
beschränkten sich auf einen weißen Spitzenkragen aus Anlass für diese Entwicklung gab es nicht, doch
einfachem Leinen und dazu passende Manschetten wahrscheinlich hatten die frühesten Anfänge der
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Abb. 3 Francois de Troy „Die Liebeserklärung“, 1731

Romantik Einfluss auf die Mode der Männerwelt.
Die Männer wollte sich von der Welt der Frauen
abgrenzen, der nun eher „das Weiche, das Sanfte,
das Anmutige“ zugeschrieben wurde. Übertragen auf
die Spitze bedeutete dies, dass die weichere, zartere,
anschmiegsamere Klöppelarbeit die Weiblichkeit
unterstrich.

und Frauen vorschrieb. Doch in das Privatleben der
Herren fand die Spitze keinen Einlass mehr. Man[n]
wollte sich nicht länger schmücken, sondern der
Schönheit der Frau Tribut zollen. Dadurch, dass er sich
selbst zurücknahm, wurde die Frau zum dekorativen
„Beiwerk“ und die Spitze verschwand endgültig aus
der Herrenmode.

Hier lässt sich nachvollziehen, was Judith Butler Lena Clausen
mit der Unterscheidung zwischen biologischem Sex
und kulturell geprägtem Gender, dem sogenannten
„doing gender“, beschreibt. Die Frauen des
Bürgertums kümmerten sich um den Nachwuchs
und waren somit auch stärker ans Haus gebunden als
die Männer. Mit der Konzentration auf das Häusliche
ging die Entwicklung neuer Tugenden einher.
Reinheit, Sorgfältigkeit und Fürsorglichkeit wurden Quellen:
Annette. Eigensinn textile Techniken. In: Textilarbeit und Unterricht
zu wünschenswerten weiblichen Eigenschaften (vgl. Hülsenbeck,
3/1988. S. 152-161. Schneider-Verlag Hohengehren.
Hülsenbeck 1988, 152ff.).
Jackson, Emily. A history of handmade lace: Dealing with the origin of lace, the
Mit der Vorstellung von der Frau als Verkörperung
von Reinheit und Tugend, nahm langsam auch die
Verwendung der Spitze ab. Eitelkeit war verpönt und
somit galten Frauen in reichgeschmückten Kleidern
auch nicht länger als tugendhaft.
Napoleon Bonaparte versuchte, die mittlerweile stark
zurückgegangene Spitzenproduktion Frankreichs
wieder voranzutreiben, indem er das Tragen von
Spitze bei offiziellen Anlässen am Hofe für Männer

growth of the great lace centres, the mode of manufactures, the methods of
distinguishing and the care of various kinds of lace.
Kraatz, Anne. Die Kunst der Spitze. Textiles filigran. Propyläen Verlag Berlin.
1989.
Abbildungen:
Abb. 1.: Gheeraerts, Marcus. „Tom Durie“. 1614.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Gheeraerts_Tom_
Durie_1614.jpg?uselang=de
Abb. 2.: van Dyck, Anthony. “Lord John Stuart and his brother Lord Bernard
Stuart”. 1638.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Sir-Anthony-van-DyckLord-John- Stuart-and-His-Brother-Lord-Bernard-Stuart.jpg
Abb. 3.: de Troy, François. “Die Liebeserklärung”. 1731.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Declarationoflove.jpg
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Spitze
- zwischen Verführung
und Unterwerfung
Abb. 1 Reizvolle Überraschung...
© Klaus Peter-König / www.pixelio.de

Die jungfräulichen Anfänge

Spitze – Sie löst Vorstellungen von glamourösen
Bräuten oder Frauen in erotischen Dessous aus. Ob
hochwertig kunstvoll verarbeitete Spitze für den Die Spitze genießt im Bereich der weiblichen Mode
schönsten Tag im Leben einer Frau oder veredelte seit Jahrhunderten hohes Ansehen.
Unterwäsche, die alles und doch nichts verhüllt (s.
Abb. 1).
Ob Abend-, Ball- oder Geschäftskleider – Spitze
wird zum Ausdruck prachtvollen Luxus und feinster
Die Spitze avanciert zum erotischen Accessoire und Eleganz, denn nicht jeder kann sich die teure und
wird zum begehrten Mittel der Verführung. Die Braut zeitaufwändige Handarbeit leisten (s. Abb. 2).
möchte Man(n) aus ihrem Traum von weißer Spitze Die Spitze erreichte bis dato nur einen exquisiten
enthüllen, der erotisch in Unterwäsche gekleideten Kreis von möglichen Kunden, zumeist den Adel oder
Frau den letzten textilen Hauch rauben.
das Großbürgertum.
Die altbekannte Phrase ‚Manchmal ist weniger mehr‘
bekommt angesichts der vielseitigen Spitze eine neue
Bedeutung. Auch auf dem internationalen Laufsteg
ist die Spitze längst ein gern gesehener Gast. Frauen
werden dazu inspiriert, das männliche Geschlecht
mit Spitze zu verführen und es stellt sich die Frage,
ob dies schon immer die Funktion der Spitze in der
weiblichen Kleidung gewesen ist.
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Doch das alte Luxusgewerbe wurde wie fast alle textilen
Techniken von der beginnenden Industrialisierung
nicht verschont. Der hohe Wert der Spitze drohte
abzunehmen. Wo teure Handarbeit die Spitze zum
Luxusgut der feinen Dame machte, sollte sie von
kostengünstigerer Massenware ersetzt werden. Es
war eine Frage der Zeit, bis die maschinell gefertigten
Spitzen, zum Beispiel die Bobinetspitze oder die
Tüllstickereispitze, die „echten“ Handarbeitsspitzen
wie Nadel- und Klöppelspitzen überholten.

Abb. 2 Kleid von den Designern Sara Mayer & A. Morhanger (1889 - 1892)
© Victoria and Albert Museum, London

Abb. 3 „Spitzenfrau“ von Alexander McQueen

Spitze, die eine von vielen ersehnte, luxuriöse
Lebensart des 19. Jahrhunderts verkörperte, wurde
im 20. Jahrhundert mit zahlreichen gesellschaftlichen
Umbrüchen konfrontiert.

Haute Couture. „Gedruckte Spitze , bestickt mit allen
möglichen Materialien, Effekte mehrfacher Reliefs,
ungewöhnliche Verbindungen mit Kleidungsformen,
die Spitze im Grunde ausschließen, oder auch das
Übertragen dieser Effekte in Metall, Harz oder Latex
– alles scheint erlaubt.“ (Framke 1995, 110).

Diese Umbrüche übten einen erheblichen Einfluss auf
die Mode und die Spitze selbst aus. Damit konnten
mehr Frauen verschiedener sozialer Schichten die
Spitze auch erstmals im Bereich der Verführung als
Accessoire bewusst einsetzen.

Die Spitze in den
erotischen Wechseljahren
Neben einer bevorzugten androgynen Silhouette
in den 20er Jahren und aufgrund der starken
Frauenemanzipation in den 60er Jahren konnte sich
die bisher stark weiblich konnotierte Spitze in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht behaupten.

Namenhafte Couturiers wie Christian Lacroix, Karl
Lagerfeld oder Alexander McQueen mit seiner
„Spitzenfrau“ (s. Abb. 3) entdeckten das ästhetische
Potenzial des einstigen Luxusgutes neu, fasziniert von
dem reizvollen „Spiel der Spitze mit der Transparenz
und […] Fähigkeit zu verhüllen wie zu enthüllen.“
(Herzog 1996, 9). Auch Ingrid Loschek, sieht den Kern
der Erotik in der partiellen Verhüllung des Körpers.
„Das Um- beziehungsweise Verschließen des Körpers
durch Kleidung verschafft dem Körper einerseits eine
Intimsphäre, andererseits den Reiz des Unbekannten
und Neuen“ (Loschek 2007, 63).

Loschek sieht die Haut des Menschen als eine
Erst in den späten 80er Jahren erlebte die Spitze natürliche Abgrenzung des Inneren zur Außenwelt
eine Art Renaissance in der exklusiven Welt der und Kleidung demzufolge als eine „Erweiterung der
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Abb. 4: Kunstvoll und extravagant...
© Horst Wackerbarth

Abb. 5 ...oder traditionell und glamoröus!
© www. SXC.hu

Körperraum-Grenze“ (Loschek 2007, 24). Die Spitze
besitzt die raffinierte Eigenschaft, dass sie trotz
bedeckter Haut diese durchschimmern lässt, der
Umwelt einen reizvollen Blick auf das verborgene
Innere des Trägers erlaubt und Lust auf mehr weckt
(s. Abb. 3).

zuzuwenden“ (Framke 1995, 110) und trotzdem
in der Moderne zu bleiben. Sei es die Verwendung
maschinell gefertigter Spitze in Modeketten, die
die Ästhetik der Massenware optisch erhöhen und
im Alltag gewisse Reize ausüben sollen (s. Abb. 3),
oder die Spitze als Ausdrucksform der Kunst am
menschlichen Körper, die provoziert.

Tradition…oderKunst?

Besonders bei festlichen Anlässen sehnen sich Frauen
nach einem weißen Brautkleid aus Spitze (s. Abb. 4).
Die Spitze ist es, die das „Persönliche und Kostbare, Früher nur weiblichen Mitgliedern royaler Familien
das Weibliche und Erotische“ (Herzog 1996, 11) gestattet, kann sich heutzutage jede Frau wie eine
betont. Frauen, die Spitze tragen, werden auf ‚Prinzessin‘ fühlen.
bestimmte Stereotype ‚zugespitzt‘.
„Bräute aus traditionsreichen Familien greifen
Ob romantisch, edel oder verführerisch – Spitze dafür gern auf die seit Generationen vererbten
lässt die Frauen nie männlich oder hart wirken und Spitzenbestände zurück, eingedenk des alten
wird somit zum ästhetischen Symbol der puren Glaubens, es bringe der Braut Glück, wenn sie bei
Weiblichkeit.
ihrer Hochzeit etwas Altes und etwas Geliehenes
trage […] - von Mutter, Tante oder Großmutter Im Zeitalter der Massenproduktion und einer meistens die Spitzen“ (Framke 1995, 96).
modischen Normierung entsteht die Sehnsucht nach
dieser tradierten Ästhetik, nach handgefertigter Trotz modischer Neuschöpfungen und künstlerischer
kunstvoller Kleidung, nach edler Qualität. Es scheint, Verfremdungen (s. Abb. 4), gibt es moderne Beispiele
als „ob die Mode, Spiegel unserer Gesellschaft, der klassischen, handgefertigten Spitze, die etwas
eine Pause machte, um sich ihrer Vergangenheit von dem alten luxuriösen Zauber der vergangen
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Abb. 6 Verführung oder Unterwerfung?
© Siegfried Fries / www.pixelio.de

Jahrhunderte erahnen lassen.

Verführerische Macht

Die traditionelle Spitze befindet sich längst auf ihrem
eigenen Weg der ‚weiblichen‘ Emanzipation!
Dorothea Zaczynski

Die Rückkehr zur traditionellen Spitze mit ihren
zugeschriebenen klassischen Werten bietet in
Zeiten der Globalisierung und dem Beginn des 21.
Jahrhunderts Sicherheit und vor allem Frauen eine
Möglichkeit, ihre Weiblichkeit und Sinnlichkeit
modisch auszudrücken. Egal, ob in Form eines
Brautkleides oder Spitzendessous, die Rundungen
erotisierend umschmeicheln, oder mithilfe von
Taschen, Schuhen, Hüten aus Spitze. Mittlerweile ist
die Spitze wieder fester Bestandteil der Mode, aber
kritisch gesehen, kann dieser Wandel als Abwendung
von weiblicher Emanzipation und Rückkehr in die
häusliche Idylle betrachtet werden.
Durch das Tragen von Spitze wird die Frau zu
einem bestimmten Stereotyp geprägt und wird als
zart, unschuldig und erotisch wahrgenommen. Es
widerspricht zunächst dem Bild der emanzipierten,
erfolgreichen Frau von heute, aber was ist, wenn die
Geschäftsfrau in der Bank plötzlich die Spitze blitzen
lässt?

Quellen:
Framke, Gisela (Hrsg.): Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund.:
Spitze. Heidelberg 1995.
Herzog, Marianne (Hrsg.): Ausstellung Spitze – Luxus zwischen Tradition und
Avantgarde (1995, Dortmund). Hohengehren, 1996.
Loschek, Ingrid: Wann ist Mode? Berlin, 2007.
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Ob Englischer Garten oder die Prachtanlagen
von Versailles, Grünanlagen nehmen in Sachen
Repräsentation schon immer einen wichtigen Platz
ein. Gärtner verhalten sich im Freien wie Dekorateure
beim Herrichten einer Festtagstafel, wobei sich
lediglich die Oberfläche unterscheidet und in
Gartenanlagen die Spitzentischdecke weggelassen
wird. Aber wieso eigentlich?
Wer Spitzenverzierungen mit Omas feinen
Taschentüchern, edlen Hochzeitsroben, verführerischer Nachtwäsche oder Tischdecken in
innenräumen verbindet, kennt Cal Lane noch nicht
(Abb. 1).
Abb. 1 Die Künstlerin Cal Lane bei der Arbeit

Die amerikanische Bildhauerin mit Masterabschluss
an der State University New York hat es sich zur
Aufgabe gemacht, gewöhnliche Gegenstände in
filigrane Spitzenkunstwerke zu verwandeln. Die
Künstlerin spielt mit Gegensätzen, beabsichtigt den
Zusammenprall von Spitze und ungewöhnlichem
Material und greift die Doppeldeutigkeit der Spitze
auf.
In ihrer Serie „Industrial Doilies“, industrielle
Spitzendeckchen,
verdeutlicht sie durch die
Kombination von schwerem, rostigen Metall und
kunstvollem Spitzenmuster die Beziehungen
zwischen stark und zart, männlich und weiblich,
Ornament und Funktion.

Abb. 2 Cal Lane: „Filigree Car Bombing“
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Während Spitze oftmals mit medischen Handlungen
verbunden wird, steckt hinter Lanes Arbeiten eine

politische Absicht: Sie thematisiert die nachhaltigen
Konsequenzen unserer Lebensweisen. Hinter ihrer
ersten Arbeit „Filigree Car Bombing“ steht die Idee,
Blumen und „Schönheit“ mit einer gewaltsamen
Situation zu verknüpfen. Das Ergebnis ist eine
filigrane Spitzendraperie aus den Überresten eines
gecrashten Autos, welches in dem Betrachter einen
Konflikt zwischen einer ausgefallenen, schönen
Arbeit und einem erschütternden, schrecklichen Bild
hervorruft.
Cale Lane trägt ihren Hang zu Gegensätzen auch
ins Grüne. Grobe Spaten, Schubkarren und Fässer
verwandeln sich durch das Schweißgerät der
Künstlerin in feine, anmutige Gebilde, die den Kontrast
zwischen Industrie und Phantasie ausdrücken und
dabei eher nicht zum alltäglichen Gebrauch geeignet
scheinen.

Abb. 3 Cal Lane: Schubkarre und Gartenutensilien

Dennoch lässt diese Werkzeugserie jedes Gärtnerherz
höher schlagen. Auf ungewöhnliche Art und Weise
mit einem Spitzen-Spaten das Blumenbeet umgraben
und den Kompost dann in einer Statement-Schubkarre
abtransportieren. Der Nachbar würde sicher gucken
und geht es darum nicht - immer?
Sarah Kästing

Quellen:
http://www.callane.com/
http://theberry.com/2010/05/18/artist-cal-lane-25-photos/
http://lh4.ggpht.com/-WRrYCv35q8M/SIkhp7NjY_I/AAAAAAAABBs/
OGo4sBTrb9U/IMG_1934.jpg

Abb. 4 Cal Lane: Spitzen-Spaten
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Wenn Sie abenteuerlustig sind und mehr von Ihrem
Urlaub erwarten als nur die Piste zu carven, zu
boarden oder zu kiten, bietet Ihnen das „Häkotel“ im
verschneiten Allgäu die richtige Alternative. Vermietet
werden kleine Appartements mit Vollpension,
inklusive Snow-Crocheting. Die Devise dieser
neuartigen Hotelidee lautet „sportmeetsbrain“.
Unter diesem Motto werden verschiedenste
Handarbeitstechniken zum Erlernen und Erweitern
des eigenen Könnens auf der Piste angeboten.
Seien Sie ein Teil des aufregenden und erfrischend
neuen Urlaubvergnügens ganz anderer Art.
Die Zeiten der Urlaubsbilder, mit denen Sie Ihre Freunde
und Verwandten langweilen, sind vorbei! Entdecken

62

Sie unsere tollen Angebote und Sie werden sehen, Ihr
Urlaub hält einige Überraschungen für Sie bereit. Bei
jedem unserer Outdoor-Handicraft Programmpunkte
werden Sie von einer kompetenten Fachkraft
tatkräftig unterstützt. Keine Angst vor Misserfolg.
Trauen Sie sich, packen Sie es an!
Unser einzigartiges Konzept lautet, Ihnen den
Spaßfaktor des dynamischen Wintersports für die
Beine zu bieten und Sie gleichzeitig auch brainmäßig
beidhändig zu fordern. Wie könnte dies besser
funktionieren als auch die Pausen der Gondel-,
Sessel- und Schlepplifte mit HÄKel-Hirnübungen
zu verknüpfen? Spezielle Häkel-Handschuhe sind
mit im Angebot und auch eine Transporttasche.

Nach diesem Aktiv-Urlaub kehren Sie nicht Besuchen Sie uns im verhäkelten Allgäu!
nur körperlich fit, sondern auch mit stylischen
Häkelgeschenken für die Lieben und einem Entspannung mit Anspruch wartet
beidseitig beanspruchten Gehirn nach Hause.
lassen Sie sich drauf ein!

auf

Sie,

Sie werden am eigenen Leib spüren, wie viel
positive Energie Ihnen dieser Intensivurlaub, auch Mehr Informationen erhalten Sie unter
noch nach der Rückkehr in Ihre Heimat, gibt. www.häkotel.de
Ihr Erholungsempfinden wird länger anhalten.
Dafür stehen wir mit unserem Wort.
Inga Sado
Das „Häkotel“ bietet eine echte Alternative zum
üblichen Skiurlaub. Denn Sie haben mehr als nur den
Durchschnittsurlaub verdient, seien Sie etwas ganz
Besonderes, gönnen Sie sich etwas ganz Besonderes.

Bilder von Vera- Christina Mehrwald

63

What about Häkeln in den Naturwissenschaften?!
,,Häkeln, die Bildung von Maschenstäbchen in
Handarbeit mit einer Häkchennadel, wobei mit
dem Häkchen aus einem Faden Schlingen gebildet
werden, die zu Maschen zusammengefügt werden. ´´

Der genaue zeitliche Ursprung des Häkelns ist, wie
bei den meisten Handarbeitstechniken, nur schwer
zu bestimmen. Auf der Website joyscrochetstudio.
com wird gemutmaßt, dass sich die Häkeltechnik
aus einer Knüpftechnik für Fischernetze entwickelt
So steht es in dem Textilfachwörterbuch von Max hat. Schriftliche Hinweise auf die Handarbeitstechnik
Matthes geschrieben. Doch ist Häkeln nicht eigentlich Häkeln lassen sich, laut der Website, jedoch erst
viel mehr, als diese simple Beschreibung aussagt?
seit Anfang des 18. Jahrhunderts finden. Vermutlich
Auch wenn man Artikel, wie den vorhergegangen genoss das Häkeln zur damaligen Zeit eine große
„Snow Crocheting bei Minusgraden“, mit einem Beliebtheit, da man mit einem kleinstmöglichen
Augenzwinkern liest, zeigt gerade das Häkeln eine Aufwand an Werkzeug und Platz die Handarbeit
interessante Weiterentwicklung auf.
ausführen konnte. Häkeln war im Großbürgertum

Abb.1. Institute For Figuring‘s Crochet Coral Reef project, 2005-ongoing. Photo © the IFF.
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Abb. 2: Darstellung einer gehäkelten hyperbolischen Ebene

Abb. 3: Darstellung des Operationsvorgangs

Miniphlebektomie

eine „Frivolitätenarbeit“, die den kulturell geforderten wird. Umgangssprachlich wird sie als Häkeltechnik
weiblichen Tugenden entsprach.
bezeichnet. Diese Technik bietet den kleinstmöglichen Eingriff, mit einem zugleich hohen ästhetischen
Häkeln kann aber nicht nur schön und dekorativ, Anspruch. Der Vorgang wird auf der Homepage vom
sondern auch politisch sein, wie „Die Zeit Online“ in Rhein Main Medical Center wie folgt beschrieben.
ihrem Artikel „Gehäkelte Mathematik“ berichtet.
„Die unter der Haut liegende Vene wird (dann) mit
Die Schwestern Margaret und Christine Wertheim Spezialinstrumenten, Minihäkchen und einem Spatel
aus Los Angeles häkelten Seeanemonen, Feuer- mobilisiert und die so ausgehülste Vene vor die
korallen und Blumentiere. Sie bekamen dabei Haut gezogen, durchtrennt und herausgezogen.“
tatkräftige Unterstützung aus aller Welt und so
entstand zusehends ein einmaliges Riff.
In den meisten Fällen muss die Wunde nach dem
Die ursprünglich aus Australien stammenden Eingriff nicht genäht werden, was die Bildung von
Schwestern wuchsen in Queensland mit dem Great unschönen Narben verhindert.
Durch diesen
Barrier Reef in Reichweite auf und wollen durch aus-geklügelten Eingriff wird zudem das Infektiihre Häkelaktion auf die starken Verschmutzun- onsrisiko auf ein Minimum beschränkt.
gen der Ozeane aufmerksam machen.
Nach zahlreichen Ausstellungen des Häkel-Riffs in Häkeln ist eine Handarbeitstechnik, die politisch,
Kunstmuseen wurde das Werk schließlich Ende des wissenschaftlich und medizinisch wirkt.
Jahres 2010 im Smithsonian Institut in Washington gezeigt. Nach diesem Projekt haben es sich
die Frauen zur Aufgabe gemacht „die ästheti- Inga Sado
schen Qualitäten der Wissenschaft zu offenbaren“, zitiert die Zeit Online. Des Weiteren wird im
gleichen Artikel von Daina Taimina berichtet. Die
Mathematikerin hatte die Idee der Verbindung von
komplizierter Mathematik und scheinbar simpler
Handarbeit bereits im Jahre 1997 umgesetzt.
Die
Wissenschaftlerin
Taimina
materialisierte
mithilfe
der
Handarbeitstechnik
Häkeln
den
hyperbolischen
Raum
und setzte somit neue Maßstäbe für die
Darstellung
komplizierter
mathematischer
Erkenntnisse. Häkeln kann also nicht nur
politisch, sondern auch wissenschaftlich sein.
Aber nicht nur im Bereich der höheren Mathematik
hat man den Vorgang des Häkelns für sich entdeckt.
Auch die Medizin hat sich das Häkeln zu Nutze
gemacht. Die Miniphlebektomie ist eine Operationsmethode, die bei Venenerkrankungen angewandt

Quellen:
Matthes, Max: Textil-Fachwörterbuch. Modernes Fachwissen Textil und
Bekleidung, 4. Auflage, Fachverlag Schiele & Schöne GmbH, 1985, S. 86.
http://haekeln.joyscrochetstudio.com/Haekeln_Geschichte.html, Zeit Online:
„Gehäkelte Mathematik“. 2010.
http://www.porta-venenklinik.de/Therapie.44.0.html
http://www.rmmc-wiesbaden.de/krampfadern-miniphlebektomie.php
Bildquellen:
Abb.1. Institute For Figuring‘s Crochet Coral Reef project, 2005-ongoing.
Photo © the IFF.
Abb. 2: http://farm3.staticflickr.com/2633/3810676381 _e5f754f754_m.jpg
Abb. 3: http://www.rmmc-wiesbaden.de/krampfadern-miniphlebektomie.
php
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„Ein ganz normaler Tag“?

Foto: Jennis Lee Cheng Tien

Textile Techniken im Alltag der Künstlerin Anja Pentrop

Die Künstlerin Anja Claudia Pentrop lebt und
arbeitet derzeit in Potsdam und Berlin. Sie ist 1980
in Münster geboren und hat von 2003 bis 2010
Freie Kunst bei Guillaume Bijl an der Kunstakademie
Münster studiert. Anja Claudia Pentrop erhielt 2007
ein Erasmus Stipendium in Barcelona und 2008
einen Förderpreis der Freunde der Kunstakademie
Münster. 2008 wurde sie zur Meisterschülerin von
Guillaume Bijl. Des Weiteren bekam sie 2011 ein
postgraduales Stipendium in Berlin: Goldrausch
Künstlerinnen ART IT Berlin. 2012 geht sie eine
Kollaboration mit der Künstlerin Jennis Li Cheng
Tien in Spanien ein und erhält im Sommer ein
Arbeitsstipendium für Zeichnung und Karikatur in
Neuenburg.
Ihr Hauptwerk ist die Textilkunst, die sie in
raumfüllenden Installationen ausstellt. Ihre
Handarbeit ist ein persönliches Statement gegen die
Globalisierung und Massenproduktion.
mehr Frauen immatrikuliert, aber blickt man auf
Zudem war Anja Claudia Pentrop als Lehrbeauftragte die letzten größeren Ausstellungen in Berlin, in
an der Universität Paderborn tätig und lehrte denen Textilkunst gezeigt wurde, reguliert sich die
Textilgestaltung und Mode-Textil-Design.
Minderheit von handarbeitenden Männern. Aus
Respekt den männlichen Textilkünstlern gegenüber,
Ist Handarbeit nur Frauensache?
muss ich diese Frage also mit einem deutlichen
„Nein“ beantworten.
Ich denke, geschlechtsspezifische Unterscheidungen
finden im Alltag nach wie vor statt, sind aber wohl Wie kann man Männer für Handarbeit und textile
schon lange nicht mehr zeitgemäß.
Medien motivieren?
Gerade beim sogenannten „urban knitting“ in
Amerika und in Großbritannien sieht man vermehrt Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Eine
auch Männer, die flauschiges Graffiti produzieren Gegenfrage wäre: Wie begeistere ich Frauen für
und ihre Ergebnisse im Internet posten.
Arbeiten mit Holz oder Metall? Es ist längst normal,
In Studiengängen wie Design, Kostümbild, Freie dass Frauen in „Männerberufen“ arbeiten. Also
Kunst oder Textilgestaltung sind zwar deutlich sollten wir es als selbstverständlich und völlig normal
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empfinden, wenn Männer sich mit Handarbeit
beschäftigen. Dass dies in der Realität anders aussieht,
ist mir durchaus bewusst. Heute, im Jahre 2012, ist
Häkeln und Stricken in öffentlichen Verkehrsmitteln
wieder „etabliert“. Als ich angefangen habe, mich mit
diesen Techniken in meiner künstlerischen Arbeit zu
beschäftigen, galt Handarbeit als „uncool“. Mit dem
zurzeit aktuellen „Do-it-yourself-Trend“ (DIY) sprießen

Das Bild ist ja nicht nur handgestrickt und gehäkelt.
Ich habe den Wahnsinn noch mit Zuckerguss garniert,
indem ich die handgearbeiteten einzelnen Felder
auch noch von Hand bestickt habe.
Die Arbeitszeit waren ca. vier Monate. Vollzeit.
Wenn ich Vollzeit sage, dann spreche in von einer
„SiebenTageWoche“. Denn Künstler kennen kein
Wochenende. Das Reizvolle an diesem Werk ist für
mich persönlich aber auch: Die Ortsunabhängigkeit
der Handarbeitsnadeln. Das Bild ist in Münster,
Potsdam, Berlin, Leipzig, Katowize, Auschwitz, Opole,
Breslau, Warschau... entstanden.
Und wie lang taten dir deine Hände danach weh?
Nicht danach. Eher dabei. Aber dann gibt es eine
Pause und ich schaue mir die Umgebung an, durch
die ich gerade reise. Es ist schon so, dass auch Zweifel
aufkommen. Natürlich könnte man das gleiche
Werk viel kräfteschonender und zeitsparender
produzieren, aber dann wäre es nicht dasselbe. Es
finden einfach zu viele Entscheidungen in diesen vier
Monaten Arbeitszeit statt, die eine Anfangsidee auf
den Weg zum Resultat bringen. Würde die intensive
lange (Hand-)Arbeitszeit entfallen, wäre das Werk
ein anderes.
Worum ging es dir dabei? Was wolltest du
ausdrücken?

Foto: Daniel Klaucke

Wollgeschäfte wie Löwenzahn aus den Straßen.
Kaufhäuser vergrößern ihre Kurzwarenabteilungen.
Es gibt ein Überangebot an unterschiedlichem
Materialien und Farbvarianten.
Zugegeben: Ein strickender Mann in der U-Bahn zieht
definitiv mehr Blicke auf sich als eine handarbeitende
Frau. Vielleicht liegt also eine mögliche Motivation
darin, jeden das tun zu lassen, was er möchte und
ihn nicht anzustarren, wenn er es tut.

Den ganz normalen Wahnsinn unserer heutigen
Gesellschaft. Selbst kleine Kinder halten sich schon
an strenge Zeittaktungen und bekommen enge
Zeitfenster für Aktivitäten von ihren Eltern vorgelebt
und von der Schule anerzogen. Es ist wenig Platz für
Freiraum.
Wie normal ist dein Alltag?

(Anja muss sehr lachen.) Ich bin die Schlimmste
unter den Zeit-Taktern! Kontrolle, Struktur, Zeitmanagement, und Multi-tasking sind ebenso meine
Freunde, wie Feinde.
ABER. Mittlerweile bin ich alt genug, mir auch
„Oasen“ zu bauen. Ruhezeiten. Freizeit, die mir
Freude bereitet, in der ich mich entspanne und
mich leicht fühlen kann. Und ich verfüge über einen
Zu dem Werk „Ein ganz normaler Tag“ 400x300 cm: Freundeskreis, der mich rechtzeitig ermahnen würde,
Ich habe im Tagesspiegel gelesen, dass dein Werk wenn ich Gefahr laufe, mich selbst zu überholen.
„Ein ganz normaler Tag“ den Maschenrekord Stressphasen, in denen mehrere Projekte parallel
hält. Wie lange hast du ungefähr für das 12 laufen und in denen ich gleichzeitig aber auch
Quadratmetergroße handgestrickte Bild gebraucht? lieber künstlerisch arbeite, als die verbleibenden
Stunden des Tages für Schlaf zu nutzen, müssen von
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Foto: Daniel Klaucke

Ruhephasen abgelöst werden. Notfalls überliste
ich mich selbst, indem ich ein Flugticket buche und
außer einem Skizzenbuch keine weiteren Hilfsmittel
für „Arbeiten“ mit in das Reisegepäck kommen.
Außerdem gibt es ein Geheimnis, welches viele
Menschen nicht wissen: Mobiltelefone und
internetfähige Geräte sind vom Menschen entwickelte
Instrumente, welche eine Gemeinsamkeit haben:
Man kann sie ausschalten. Ich empfinde es immer
wieder als Erleichterung dies auch mal mitten in
der Woche noch vor acht Uhr abends zu tun. Man
kommt sich dabei fast so vor, als würde man etwas
Verbotenes tun. Erst kürzlich hat mich jemand
darüber informiert, dass er den ganzen Abend
versucht hat mich zu erreichen. In der Tat: Neun
Anrufe in Abwesenheit standen am nächsten Tag auf
dem Display meines Handys und nach der zweiten
Mobilboxnachricht habe ich mir das weitere Abhören
erspart.
Ich konnte nicht anders. Derjenige hat einen handgeschriebenen, postalisch versendeten Brief von mir
erhalten, indem stand, dass ich „leider verhindert
war, da ich den ganzen Abend an einem sehr
wichtigen und äußerst aktuellen Projekt gearbeitet
habe, welches den Arbeitstitel Freizeit trägt.“

Da die Arbeit bereits mehrfach ausgestellt wurde,
kann ich sagen, dass ich es als sehr spannend
empfinde, wie unterschiedlich die Interpretationen
sind. Viele sind sich sicher, dass ihre Deutung „wahr“
oder „richtig“ ist und sind erstaunt über andere
Denkansätze und Erfahrungshorizonte.
Nach Fertigstellung dieses Werkes war ich müde und
erschöpft und habe mich für einige Zeit mit Zeichnung
auseinandergesetzt und die Leichtigkeit eines DIN A
4 Blattes wieder zu schätzen gelernt.
Nach der letzten Ausstellung des Werkes in der
„Halle am Wasser“ in Berlin, Ende 2011, habe ich
mich irgendwie mit der Arbeit versöhnt.
Das Feedback von Besuchern und Presse hat mir das
Gefühl gegeben, dass es richtig war, so eine übertriebene, überdimensionale Arbeit zu produzieren.
Auch, wenn ich bereits viele Ausstellungsanfragen
leider absagen musste, da es mit einer Höhe von vier
Metern in viele Ausstellungsräume schlichtweg nicht
hineinpasst. Das Werk ist von 2010. So eine Arbeit
macht man nur alle zwei Jahre. Da nun 2012 ist, bin
ich gerade dabei. (lacht)
Machst du für dich auch „To-Do“-Listen?
Wie wichtig ist dir Sicherheit und ein geordnetes
Leben?

Soll die Zeit, die du dafür gebraucht hast, zu der
Zeitknappheit der Familie in Kontrast stehen?
Ich arbeite derzeit als Kulturbeauftragte in Potsdam
(Half-Time-Job), freischaffende Künstlerin, Dozentin
Ja. Wobei mir „Kontrast“ fast noch zu wenig ist. und freischaffende Kuratorin. Ich behaupte
Für mich lebt diese Arbeit „Ein ganz normaler Tag“ immer, dieses Leben ist ohne „To-do-Listen“ nicht
durch ihre immense Übertreibung. Sie erschlägt durchführbar. Das ist aber eine große Lüge. Bei
einen förmlich. Der normale Alltag einer Familie, allem was ich tue, bin ich stets so konzentriert und
denn mehr ist eigentlich nicht dargestellt, wird diszipliniert, dass ich zwar behaupte „das muss
absurd, wirkt übertrieben und regt plötzlich zum ich mir notieren, sonst vergesse ich das nachher“,
Nachdenken an. Ein Ausstellungsbesucher hat einen aber eigentlich geht es immer um dasselbe: Diesen
sehr treffenden Satz per Email geschrieben: „Wenn einen erlösenden, befreienden und Glückseligkeit
man sich als berufstätiges Ehepaar mit Kindern nicht auslösenden Moment, wenn auf einem Zettel nur
zum Sex verabredet, geht man ohne ins Bett. Das noch Dinge stehen, die längst erledigt sind und
stimmt und alle wissen es, aber niemand spricht es man ihn mit einem zufriedenen Lächeln zusammen
aus.“ So ein Feedback ist Gold wert und entschädigt knüddelt und im Papierkorb versenkt, als wäre man
für überlastete Handgelenke und müde Hände.
ein Profibasketballspieler.
Wieso ist die Spalte des ersten Kindes nicht wie bei
den übrigen Familienmitgliedern mit Tätigkeiten
ausgefüllt?
Vielleicht weil ich keine Predigerin bin, die Themen
vorkaut und Inhalte bis ins kleinste Detail erläutert. Mir
war es ganz wichtig einen Interpretationsspielraum
für die Betrachter freizulassen in diesem strengen
Familienstundenplan.

Welchen Traumberuf hattest du als Kind und was ist
daraus geworden?
Ich glaube, als Kind hatte ich mehr Traumberufe als
auf eine DIN A 4 Seite passen. Aber ich kann sagen,
was ich nie werden wollte: Topmodel oder Popstar.
Momentan ist mein Traumberuf genau das, was
ich gerade mache: Kunst und Kultur - Schaffen,
Ermöglichen, Vermitteln.

69

Foto: Daniel Klaucke

Wo arbeitest du am liebsten?
Umringt von aktiven und motivierten Menschen, die
sich niemals davor scheuen, neue Herausforderungen
anzunehmen und von sich aus ein hohes Maß an
Motivation, Engagement und Disziplin, Ehrgeiz und
vor allem Freude an der Arbeit mitbringen. Das kann
überall auf der Welt sein. In einer Metropole oder in
einem kleinen Dorf mit ein paar hundert Einwohnern.

Moment, wo ich das Gefühl habe, dass ich jetzt genau
dieses Kleidungsstück als Material benötige, stirbt die
Eitelkeit und der Kleiderschrank wird wieder leerer.
Deine Kleidung wird also auch mal zu Kunst
verarbeitet und dann ausgestellt. Wie gut kommst
du mit dem Druck vor einer Ausstellung klar? Ist das
Handarbeiten für dich dann noch entspannend?

Mit Druck von außen habe ich gelernt umzugehen,
aber dauerhaft tut es mir nicht gut. Vor Ausstellungen
bin ich es, die sich selbst immensen Druck aufbaut.
Ich nenne das positiven Stress. Ein bisschen Adrenalin
schadet nicht. Wie gesagt, wichtig sind der Freiraum
und die Erholung danach. Handarbeiten ist schon
lange nicht mehr entspannend für mich. Zumindest
Ich liebe Second Hand. In dem Moment, wenn mir meistens. Es ist harte Arbeit, wenn man so viele
etwas gefällt, sind mir Marke und ursprünglicher Arbeiten produziert wie ich. Während ich scheinbar
Preis gleichgültig. Selbstverständlich ist es mir nicht entspannt an einer Arbeit werke, läuft mein Kopf
egal, wenn Menschen für einen Hungerlohn in der meist auf Hochtouren, überdenkt die letzten Schritte,
Textilindustrie harte Arbeit verrichten müssen. kontrolliert das bisher Erreichte oder entwickelt
Das Kaufen und Tragen von Second Hand Kleidung bereits die darauf folgende Arbeit. Entspannung
erleichtert das Gewissen ein wenig, aber ich kann und Zufriedenheit empfinde ich dann, wenn z. B.
mich leider nicht davon freisprechen, dass auch eine Installation oder ein Ausstellungsaufbau fertig
ich Dinge kaufe, die menschenunwürdig produziert gestellt ist. Ich bin dann gerne für einen Moment
wurden. Oft wird aus Lieblingskleidung Kunst. In dem der Betrachter meiner eigenen Arbeit. Diskutiere
Textile Techniken sind nicht nur eine deiner
künstlerischen Strategien, sondern auch du trägst
textile hergestellte Materialien am Körper in Form
von Kleidung. Achtest du darauf wo die Kleidung,
die du für dich kaufst, hergestellt wird?
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mit mir selbst und mit anderen das Ergebnis des
Schaffensprozesses und vergleiche die Ursprungsidee
mit dem Resultat der Arbeit. Aus diesem Moment
des Reflektierens entwickeln sich direkt neue Ideen,
die eine Zeit des Reifens benötigen, bis sie umgesetzt
werden.

verspüre, kann ich auch sehr deutlich werden und
versuche dagegen zu steuern. Meiner Meinung nach
überlebt nicht der mit den stärksten Ellenbogen,
sondern der mit dem besten Netzwerk. Auch
selbstständig Tätige müssen gute Teamplayer sein.
Das eigene Handeln hat Folgen. Man sollte niemals
das Ziel vor Augen verlieren.
In deinem Statement auf deiner Homepage sagst Positive und ehrliche Kritik ist schwer zu formulieren,
du, dass Widersprüche von Material und Thema in öffnet aber Türen. Spielt Euch den Ball gegenseitig
deinen Arbeiten Komik und Absurdität verursachen. zu und haltet ihn in Bewegung, anstatt ihn als
Kannst du mir das genauer erläutern?
Waffe zu missbrauchen und Euch damit gegenseitig
abzufeuern!
Oft sind meine Arbeiten sehr bunt, sehr grell, sehr
dominant. Man kann sie nicht leicht übersehen. Immer dann, wenn jemand, der am Anfang sehr
Sie wirken durch die textilen Materialien netter, skeptisch, desinteressiert und vielleicht sogar
freundlicher und lieblicher als sie sind. Denn die blockierend war, plötzlich leuchtende Augen bekommt
Themen meiner Arbeit sind meist politisch engagiert, und aktiv mitwirkt, muss ich mir selber eingestehen,
sozialkritisch und ein Spiegel der Zeit, in der wir dass ich ein ganz normaler, arbeitswütiger Mensch
gerade leben.
des 21.Jahrhunderts bin.
Aber auch ich bin nicht frei von Fehlern und brauche
Machen dir Lehraufträge an Hochschulen Spaß?
ab und zu eine Bestätigung.
Ist es nicht auch manchmal anstrengend mit
Anfängern immer wieder von vorne zu beginnen?
Vielen Dank für das Interview.
Formulieren wir es um: Wenn mir eine Arbeit
oder eine Aufgabe keinen Spaß mehr bereitet, Ich bedanke mich für Interesse und Zeit.
gehöre ich definitiv zu den Menschen, die sich
neue Herausforderungen, Wege und Möglichkeiten Aktuelle Werke von Anja Pentrop sind auf ihrer
suchen oder erschaffen. Ich klebe an keinem Stuhl Homepage www.anjaclaudiapentrop.de zu sehen.
fest. Projektarbeiten, Semesterprojekte, temporäre Ihr aktueller Katalog heißt „Online“ mit der ISBN
Aufgaben mit klar definiertem Anfang und Ende Nummer: 978-3-941318-35-9. Der Katalog kann per
geben mir die Möglichkeit für einen gewissen E-Mail bei Anja Pentrop bestellt werden.
Zeitraum alles zu geben, um mich und meine Arbeit
danach wieder neu zu reflektieren und zu definieren. Das Interview wurde von
Die Arbeit mit anderen Menschen, z. B. Studierenden, Vera-Christina Mehrwald geführt.
ist für mich genau das Richtige. Ich mag Austausch und
Abwechslung. „Lieber mit einem sehnsüchtigen Auge
Abschied nehmen als sich gegenseitig langweilen“ ist
mein Motto.
Versuchst du Studierenden mehr als ein bestimmtes
Fachwissen mit auf den Weg zu geben?
Gerade im Bachelorstudium ist es nicht leicht neben
Studium und den Lebensunterhalt finanzierenden
Geld Jobs sich für andere Aufgaben zu engagieren.
Trotzdem plädiere ich dafür, sich bereits während
des Studiums für praktische Projekte zu motivieren
und Berufserfahrungen zu sammeln. Kontakte und
praktische Erfahrungen sind Gold wert und ersparen
einem gerade in der Kreativbranche unbezahlte
Praktikas nach erfolgreichem Abschluß des Studiums.
Sobald ich Konkurrenzkampf, Neid oder Mißgunst

Quelle:
http://www.tagesspiegel.de/kultur/diespitzenkloeppler/5956382.html
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Häkelfrisur: romantisch, verspielt - spitzenmäßig
Während die Groß- oder Urgroßmutter noch Spitzendeckchen häkelt, schauen ihre Kindeskinder meist staunend
zu. Eine Fingerfertigkeit und Ausdauer, diese Feinheit für
ein Deckchen, das auf dem Nachtisch liegt und das man
für ein paar Euro in jedem Kaufhaus erwerben könnte.
Großmutter scheint das Häkeln zu genießen. Manch ein
Enkelkind erlernt die Technik noch von der Großmutter
und manche junge Frauen entwickeln das Häkeln weiter:

ters Spitzendeckchen scheinen sich gut zu eignen.
Wir zeigen, wie man mit einer Häkelnadel kunstvoll in
Haare eingreift. Häkelfrisuren, die einfach und locker und
graziös sind, gleichzeitig aber auch zum Ausgehen taugen.

Welche Spitzen lassen sich sonst noch häkeln?
Muss es immer Garn sein? Könnten nicht auch Haare zu interessanten Frisuren verhäkelt werden?
Die Luftmaschen und Kettmaschen von Großmut-

1 Eine große Häkelnadel
(man kann auch mit den Fingern häkeln)
2 Haarklammern zum Feststecken
3 Haarspray zum Fixieren

Einfache Häkelkenntnisse werden vorausgesetzt.
Material:

klassisch-elegant
Glamourös und gleichzeitig lässig macht sich die Frisur für
den Alltag genauso gut, wie für den Abend.
Für diese Frisur müssen die Haare mindestens
schulterlang sein.

Bild: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=848451

Zunächst trennt man eine äußere Strähne von dem übrigen Haar und legt diese zu einer Schlinge und greift mit
der Häkelnadel oder mit dem Finger die Strähne in der
Kreisschlinge auf.

Nun schlingt man die Strähne von hinten nach vorn um
die Häkelnadel oder den Finger und zieht sie durch die
vorherige Schlaufe. Dabei ist zu beachten, dass man die
Strähne nicht ganz durch die Schlinge zieht, sondern nur
so weit, dass eine weitere Schlaufe entsteht.
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Danach trennt man eine weitere Strähne von dem restlichen Haar und fügt diese zu der ersten Strähne hinzu und
zieht beide, wieder nicht komplett, durch die neu entstandene Schlaufe.
Dieses Prinzip wird fortgeführt, so dass die Haare von einer Seite zur anderen Seite vollständig gehäkelt werden.
Die äußerste Strähne, die durch die letzte Schlaufe gezogen wird, wird mit einer Haarklammer befestigt.

mädchenhaft verspielt
Diese Frisur sieht lässig und schön romantisch aus. Ideal
für einen Stadtbummel, die Arbeit oder Schul- und Unibesuch. Sie funktioniert aber auch perfekt als Abendstyling.
Die Haare sollten bis zum Kinn reichen. Je länger sie sind,
desto leichter ist das Haar zu häkeln.

Die Technik bei dieser Frisur funktioniert genauso, wie bereits oben beschrieben. Der einzige Unterschied besteht
darin, dass diesmal nicht von einer Seite zur anderen Seite
gehäkelt wird, sondern von oben nach unten. Nach der
zweiten Masche wird zusätzlich ein Band mit eingehäkelt.
Des Weiteren werden nicht alle Haare gehäkelt, sondern
nur die seitliche Partie. Die fertig gehäkelte Strähne wird
mit dem Band zu einem Zopf zusammen gebunden.

Die Häkelfrisuren müssen nicht perfekt aussehen.
Umso besser, wenn ein paar Strähnen herausgucken.
„Undone-Look“ heißt die neue Art der lässigen
Erscheinung.

Fotos von Inga Sado und Vera-Christina Mehrwald
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ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST
„Bei rot bleibst du stehen, bei grün sollst du gehen.“
Was für Kinder gut ist, kann für Erwachsene nicht verkehrt sein:
Farben werden zu unseren Wegweisern durch den Dschungel des Alltags.

Auf Spurensuche mit UV-Licht

Sind Farben Verräter?
Menschen und Farben sind Komplizen. Unweigerlich
miteinander verbunden: Feuerwehrmänner tragen
rot, Polizisten tragen grün oder blau und Ärzte
haben eine weiße Weste. So wähnt man sich in der
trügerischen Sicherheit, zu meinen man wüsste, wen
man vor sich hat. Aber wer steht wirklich vor uns,
wenn das Licht ausgeht? Oder anders gefragt: Sind
nachts alle Katzen grau?

Schmetterling als UV-Tattoo

Körperstoffe und Farben fluoreszieren unter
ultraviolettem Licht, fangen an zu leuchten und
zeigen sich so ihrem Betrachter.

Schwarzlicht enthüllt unsere
tiefsten Geheimnisse

Mit UV-Farben verhält es sich wie mit unseren
Geheimnissen. Sie bleiben verborgen, bis wir Licht
ins Dunkel bringen.
Die unsichtbare Farbe – unmöglich?
UV-Licht wird bei der Polizei eingesetzt, um
Mordfälle zu lösen. Einmal über das Bettlaken
Auch wenn uns vieles direkt ins Auge springt, gibt es des Tatortes geleuchtet, findet sich eine Fülle von
Dinge, die sich nicht sofort offenbaren.
Körperflüssigkeiten, die mit dem bloßen Auge
Um bei den Lebensweisheiten unserer Eltern zu nicht zu erkennen gewesen wären. Sie liefern den
bleiben: Nur weil wir etwas nicht sehen können, heißt entscheidenden Hinweis zu dem Mörder.
es nicht, dass es nicht da ist. Es gibt ebenso Farben, Aber nicht immer wird UV-Licht und -Farbe dazu
die sich dem menschlichen Auge verschließen – genutzt, etwas aufzudecken, sondern auch, um
UV-Farben. UV ist die Abkürzung für Ultraviolett. etwas zu verbergen.
UV-Licht liegt außerhalb des Wellenbereiches, den Da gibt es Menschen, die man als Teilzeit-Tätowierte
das menschliche Auge erfassen kann. Manche bezeichnen könnte. Statt mit sichtbarer Tinte, lassen
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„Wer steht wirklich vor uns, wenn das Licht ausgeht?“

sie sich mit UV-Farbe tätowieren. Auf diese Weise
wird der Körperschmuck nur unter Schwarzlicht
sichtbar. So lässt sich ein farbliches Doppelleben
führen, um sich wie ein Chamäleon seiner Umgebung
anzupassen.
Tagsüber geht der UV-Tätowierte einem seriösen Job
nach und wirkt wie ein unbeschriebenes Blatt. Nachts
kann er in Vergnügungsoasen mit Schwarzlicht zeigen,
was für ein cooler Kerl er ist. Doch der Banker, der
unter dem UV-Licht Geld auf Echtheit prüft, enthüllt
dabei ungewollt sein UV-Herzchen-Tattoo auf der
Hand.

Es wird Zeit, Farbe zu bekennen
Was bringt uns das Versteckspiel? Haben wir Angst
davor, was andere Menschen über uns denken? Der
Chef, der Arbeitskollege oder die beste Freundin
könnte uns in einem Licht sehen, das uns im Alltag
ganz und gar nicht gefällt. Wir sind Gefangene
unserer eigenen Normen und Werte.
Wer aus der Reihe tanzt, der muss sich den kritischen
Blicken der Anderen aussetzen.
Schwarzlicht eröffnet uns neue Möglichkeiten:
So können wir dazugehören und dürfen trotzdem
unsere verrückten Seiten ausleben, ohne direkt
Angst vor einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses,
des Mietvertrags oder der Freundschaft haben zu
müssen.

Schwarzlichtstempel sind in den Diskotheken immer
häufiger anzutreffen. Sie helfen, rauschende Nächte
im Club vor Arbeitskollegen und dem Chef zu
verbergen.
Lena Kley
Hätte uns sonst der verschmierte Stempelabdruck
auf der Hand, der sich nach dem Schlafen auch gerne
mal im Gesicht wiederfindet, verraten.
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…auf dein T-Shirt.
Am Anfang war das Nichts, weder Zeit noch Raum,
weder Sterne noch Planeten, weder Gestein noch
Pflanzen, weder Tier noch Mensch, weder Stoffe
noch Farbe. Unser Kosmos entstand aus dem Nichts.1
Von dieser These gehen viele Wissenschaftler aus.

Um endlich wirklich kosmopolitisch zu sein und dem
Kosmos den erforderten Respekt zu erbringen, den
er als unser aller Heimat verdient hat, müssen alle
Menschen gemeinsam umdenken und fair handeln.
Wäre es nicht schön, wenn wir nicht nur nach den

Die Menschen haben ihren Teil dazu beigetragen wie
sich die Welt nach der Entstehung unseres Kosmos
entwickelt hat. Sie lernten Pflanzen anzubauen,
stellten Kleidung her, erfanden Maschinen, die die
Kleidungsherstellung erleichterten und schufen
gleichzeitig durch ökonomisch motivierte Antriebe
soziale Ungerechtigkeiten, beispielsweise durch Ausbeutung der Arbeitskraft von Menschen.2

Sternen greifen würden, sondern diesen Traum auch
wahr werden lassen?

Trotzdem fühlen sich viele Menschen heutzutage
kosmopolitisch und verstehen sich somit als
Weltbürger, die weltoffen denken und sich überall
zuhause fühlen.3 Kosmopolitismus müsste jedoch
auch beinhalten, dass sich die Menschen stetig
um Humanität und Gleichberechtigung bemühen.
Gerade in der Textilindustrie, die Menschen auf
der ganzen Welt beschäftigt, läuft jedoch Vieles
falsch. Kosmopolitisch sein kann nicht bedeuten,
dass Arbeiter in vielen Ländern zum Herstellen
und Färben günstiger Kleidung unter schlechten
Bedingungen eingesetzt werden und unmenschlich
niedrige Löhne erhalten. Menschenrechte sind
die Antwort auf diese Humanitätskrise der
Moderne und zwingend notwendig um den
Kosmopolitismus wirklich realisieren zu können.4
Parallel zu den sozialen Missständen verursacht die
Textilfärbeindustrie teilweise große Umweltschäden.
So zählt die Textilveredlung in Deutschland zu den
Branchen mit dem höchsten Abwasseranfall. Dieses
Abwasser ist hoch belastet z.B. durch Chemikalien,
die bei der Veredlung als Textilhilfsmittel, Farbmittel
und Textilgrundchemikalien eingesetzt werden.5
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Ganz eigene Gedanken zum Kosmos werden in
dem Do-It-Yourself-Projekt „Cosmic Galaxy Shirt“
inszeniert. Und damit dieses T-Shirt besonders in der
Diskothek auffällt, wird für die Gestaltung spezielle
Schwarzlichtfarbe benutzt.
Die Schwarzlichtfarbe für Textilien wird leuchtend
für das menschliche Auge sichtbar, wenn sie mit der
Ultraviolettstrahlung, zum Beispiel mit Schwarzlicht,
in der Diskothek bestrahlt wird. Solche SchwarzlichtLampen werden in fast jeder Diskothek benutzt und
bringen dort gebleichte oder mit Schwarzlichtfarbe
bemalte Textilien, aber auch die Zähne der
Discobesucher und chininhaltige Getränke, wie
Energy Drinks zum fluoreszieren. Schwarzlichtfarbe
wird wie die meisten Textilfarben einfach auf die
Kleidung aufgetragen, die nach dem Trocknen und
Fixieren der Farbe bedenkenlos gewaschen und
gebügelt werden kann.
Miriam Klaus
1

2

3
4

5

Vgl. Fritzsch, Harald: Vom Urknall zum Zerfall, München: Piper
1993, S.9
http://www.konsum-global.de/virtuelle-stadt/Pixheft_druck_web.
pdf
http://www.wortbedeutung.info/kosmopolitisch/
Vgl. Antweiler, Christoph: Mensch und Weltkultur, Für einen
realistischen
Kosmopolitismus im Zeitalter der Globalisierung, Bielefeld:
transcript 2010
http://www.umweltbundesamt.de/nachhaltige-produktionanlagensicherheit/nachhaltige-produktion/textilindustrie.htm

Wichtig für den Kosmos
Umweltschonung durch Nachhaltigkeit:
In der Do-It-Yourself-Anleitung wird ein altes,
langweilig gewordenes T-Shirt bearbeitet. Somit
findet es weiterhin Verwendung und wird nicht
einfach weggeschmissen. Wenn kein gebrauchtes
T-Shirt vorhanden ist, sollte eins benutzt werden,
bei dem auf umweltschonende Herstellung geachtet
wird. Es soll zu einem bewussten Umgang mit
Textilien angeregt werden.
Eine Auswahl von Anbietern für „faire Kleidung“
findet man unter http://www.weltbewusst.org/.
Umweltschonung durch punktuelle Färbung und
Vermeidung von Wasserbelastung:
Das industrielle Färben von Textilien belastet
die Umwelt ungemein. Die in der Do-It-YourselfAnleitung verwendeten UV- und Textilfarben auf
Wasserbasis werden jedoch nur punktuell und
sparsam aufgetragen und nicht ausgewaschen,
sondern durch Bügeln fixiert. Während oder nach
dem Färbeprozess gelangt somit keine Farbe in das
Abwasser. Auf den eigenen Schutz vor möglichen
Spritzern muss geachtet werden.

Quellen:
Antweiler, Christoph: Mensch und Weltkultur,
Für einen realistischen Kosmopolitismus
im Zeitalter derGlobalisierung, Bielefeld:
transcript 2010
Fritzsch, Harald: Vom Urknall zum Zerfall,
München: Piper 1993
http://www.konsum-global.de/virtuelle-stadt/
Pixheft_druck_web.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/
nachhaltige-produktion-anlagensicherheit/
nachhaltige-produktion/textilindustrie.htm
http://www.wortbedeutung.info/
kosmopolitisch/
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*Do-It-Yourself*

Cosmic Galaxy T-Shirt

Man benötigt:
•
•
•
•
•

Orange Textilfarbe für dunkle Textilien
(abgefüllt)
UV-Farben
Pinsel & Schwamm
Schwarzes T-Shirt
Zeitungen als Unterlage

Die Arbeitsfläche wird großzügig mit Zeitungspapier
ausgelegt. Nun wird das T-Shirt stellenweise mit der
in eine Sprühflasche mit Pumpmechanismus abgefüllten orangen Farbe für dunkle Textilien besprüht.

!Tipp: Wenn sich die Textilfarbe nicht gut sprühen
lässt, kann sie mit ein wenig Wasser gestreckt werden. Dadurch verändert sich jedoch auch die Farbintensität!

Mit einem Schwamm können größere Farbspritzer
noch verwischt werden und zu Galaxie-Nebelwolken
werden.
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Jetzt werden mit einem Schwamm die
unterschiedlichen UV-Farben aufgetragen.
Die Farben können je nach Geschmack ausgewählt
und auch gemischt werden.

!Tipp: Wenn die Farbe nicht gut deckt, kann vorher
eine Grundierung aus weißer Farbe aufgetragen
werden!

Mit dem Pinsel und der gelben UV-Farbe werden
nun Sterne, Sternschnuppen oder Kometen
aufgemalt.

Die Trocknungszeit beträgt ca. einen halben Tag.
Anschließend kann das T-Shirt auf links gezogen
werden und, mit Backpapier geschützt, gebügelt
werden.

Nun ist der Kosmos bereit, im Schwarzlicht zu
leuchten.
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Purpur

mehr als nur eine Farbe

Die wertvollste Farbe der Antike hat bis heute
ihre Macht nicht verloren

1908 - dem deutschen Chemiker Paul Friedländer
gelingt die Analyse des natürlichen Farbstoffes
Purpur. Somit wird Purpur künstlich herstellbar.
Eine komplizierte Prozedur, die den synthetischen
Farbstoff fast so teuer macht, wie das Original.1 Doch
wozu brauchen wir heute noch Purpur?
Purpur findet in der Textilfärberei nur noch wenig
Verwendung, meist zur Restauration von antiken
Textilien, weil nur ein Gramm des reinen natürlichen
Farbstoffes bis zu 2000 Euro kostet.2 Was geblieben
ist, sind der Mythos der Entdeckung, die Faszination
der aufwändigen Herstellung und die starke Symbolik
des Purpurs.

auf die Macht und Magie, die Purpur bereits seit
tausenden von Jahren ausstrahlt.

Der Hund, der Purpur fraß
Die Entdeckung des Purpurs ist bis heute ein Mythos.
Eine griechische Legende besagt, dass ein Hund
eine Schnecke fraß. Seine Schnauze verfärbte sich.
Der Besitzer dachte, der Hund hätte sich verletzt
und wischte die Schnauze ab. Auch das Tuch färbte
sich und er stellte fest, dass der Farbstoff von den
Schnecken kam. 5
Nur mit dem Schleim der Purpurschnecken kann
man färben. Es gibt verschiedene Arten der
Purpurschnecken, z.B. die Stachelschnecken Sie
Purpur – die Farbe der Macht und des Reichtums.
wurden alle zum antiken Textilfärben benutzt. Sie
Purpur steht heute für politische Macht, z.B. bei lassen sich durch eine leichte Farbvarianz des Purpurs
der SPD, und göttliche Herrlichkeit. So tragen unterscheiden. Den Farbstoff erhält man aus dem
Kardinäle und katholische Bischöfe das sogenannte Saft oder Schleim einer Drüse. Die fleischfressenden
„Kardinalspurpur“.3
Schnecken gehören zur Familie der Vorderkiemer
Sie steht aber auch für Menschenliebe. Die SPD und bevorzugen warme Meergegenden, wie die
präsentierte im Jahr 2011 ihr neues Parteilogo, Küsten Afrikas oder Zentralamerikas. 6
eine Mischung aus dem altbewährten SPD-Rot und
Purpur.
Warum ist Purpur so kostbar?
Die „starke“ und „frische“ Farbe sollte Wähler für 15. Jh. v. Chr. – Purpur ist ein Luxusartikel, den sich
die bevorstehende Wahl anlocken.4 Die SPD setzte nur wenige leisten können. Die Herstellung des
auf das kulturelle Gedächtnis der Wählerschaft und Farbstoffes ist sehr kompliziert und zeitaufwändig.

Je nach Schneckenart, Oxidationszeit und Verdünnungsgrad
verändert sich die Farbe des
Purpurs.
Abb. 1
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Je nach Schneckenart, Oxidationszeit
Abb.
und 2Verdünnungsgrad verändert sich die
Farbe des Purpurs.

Um 1 kg Purpur zu produzieren braucht man
8000 Schnecken. Sie werden zerquetscht oder
aufgeknackt, sodass die Drüse mit dem kostbaren
Saft herausgeschnitten werden kann. Es wird Salz
hinzugefügt und dann lässt man es zehn Tage lang
kochen bis sich die Masse reduziert hat. Fleischund Schalenreste werden abgeschöpft. Die Masse/
Flüssigkeit wird in einem abgedunkelten Raum
gestellt. Nun kommt es zu einer Oxidation. Der
ursprüngliche weiße oder farblose Saft verfärbt sich
gelb, dann blau und rot bis er schließlich die Farbe
von rotem oder violettem Purpur annimmt

Rolle. In den aktuellen Kollektionen berühmter
Labels, wie Versace, Laura Biagiotti, oder Ralph
Lauren findet man Purpurgewänder.12
Ein Grund dafür könnte die weltweite Erfolgsserie
„Downtown Abby“ sein. Sie handelt von einer
britischen Aristokratenfamilie zur Zeit des Ersten
Weltkrieges. Susannah Buxton erhielt 2011 für
ihre luxuriösen Gewänder sogar einen Emmy. Den
„Landadel-Look“ perfektioniert sie durch Spitze,
Tüll, Chiffon oder Purpur. Erneut findet man eine
Verbindung zwischen dem Purpur und dem reichen
Adel. Namhafte Designer wie Donna Karen oder
Alberta Ferretti lassen sich gern von diesen Kostümen
Es entsteht ein Küpenfarbstoff, d.h. er haftet direkt am inspirieren.13
Faden. Die Stoffe müssen nicht vorgebeizt werden. Und das macht den Purpur so besonders. Er dient
Natürliche Farben verblassen durch Lichteinflüsse zum Schwelgen in Nostalgie, er befriedigt unsere
mit der Zeit. Purpur hingegen wird immer intensiver. Sehnsucht nach Herrlichkeit und Reichtum und durch
Und damit steigen seine Macht und seine Wirkung. Er ihn fühlen wir uns wenigstens für einen Moment wie
symbolisiert eine scheinbar nie endende Herrschaft, eine Königin.
deren Reichtum und Macht sogar noch zunimmt. 7
Madeline Krüger
Die Magie des Purpurs
Phönizien galt als das Land des Purpurs. Der Name
dieses Volkes bedeutete „Leute aus dem Purpurland 1
Vgl.: http://www.seilnacht.com/Lexikon/Purpur.htm
oder die Roten“. Sie versorgten die mächtigsten der 2
Vgl. wie Anm. 1
3
Vgl.: Lydie Nencki: „Die Kunst des Färbens mit natürlichen Stoffen –
Welt mit dem kostbaren Farbstoff. Die Nachfrage war
Geschichte-Methoden-Rezepte“, Zürich 1981, S. 74
trotz der enormen Preise groß. Doch die Gewänder 4
Vgl.:
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1511150/
Neuer-Look-SPD-erstrahlt-in-Purpur#/beitrag/video/1511150/
schmückten nicht nur, sie waren eine Untermalung
Neuer-Look-SPD-erstrahlt-in-Purpur
ihrer Macht.8 „Wer sich in Rot kleidet, gewinnt Gewalt 5
Vgl. wie Anm. 1
Vgl.: L. Nencki (wie Anm. 3), S. 62 f.
über Geister und Menschen. Er ist erhaben über die 67
Vgl.: Renate Jörke: „Färben mit Pflanzen“, Material aus dem
dumpfe Menge. Er herrscht.“ 9
Waldorfkindergarten Heft 3, Stuttgart 1976, S. 9
Vgl.: L. Nencki (wie Anm. 3), S. 64
In der Antike und im frühen Mittelalter wurde 89
Vgl.: L. Nencki (wie Anm. 3), S. 67
Purpur durch seine Seltenheit und Kostbarkeit 10
Vgl.: L. Nencki (wie Anm. 3), S. 67
11
Vgl.: L. Nencki (wie Anm. 3), S. 74
zur wertvollsten Farbe. Sie umhüllte Menschen 12
http://www.bildderfrau.de/mode-trends/mode-trends-lila-launemit Lebendigkeit und Stärke. Rot war ein Zeichen
d9391c171495.html, Stand vom 20.08.2012
13
http://www.stylebook.de/fashion/Downton-Abbey-erobert-denfür die Sonne, das Feuer und das Blut. So wurde
Laufsteg-82818.html, Stand vom 20.08.2012
Purpur zu einem Symbol der Fruchtbarkeit, der
Dämonenabwehr und des Sieges. 10
Er stand auch für Souveränität. Purpurfarbene Quellen:
Nencki: „Die Kunst des Färbens mit natürlichen Stoffen – GeschichteStreifen wurden an Beamte oder hochgestellte Lydie
Methoden-Rezepte“, Verlag Paul Haupt, Zürich 1981
Untertanen verliehen, als Zeichen der Übertragung
Jörke: „Färben mit Pflanzen“, Material aus dem Waldorfkindergarten
königlicher Macht. Im Römischen Reich kam es Renate
Heft 3, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1976
sogar zu einem Verbot des Tragens von Purpur für
gewöhnliche Menschen. Es war ein Privileg der http://www.seilnacht.com/Lexikon/Purpur.htm
Kaiser und Cäsaren.11 Purpur – eine Farbe die seit http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1511150/Neuer-Look-SPDerstrahlt-in-Purpur#/beitrag/video/1511150/Neuer-Look-SPD-erstrahlt-inüber tausend Jahren ihre Magie nicht verloren hat.
Purpur
Ein Hauch von Nostalgie?
Eine sehr komplizierte Gewinnung, ein kurzweiliges
Verbot der Farbe und eine bis heute kostspielige
Produktion – kein Wunder das Purpur so eine starke
Wirkung auf die Menschen ausübt.
Er spielt auch in der Modewelt wieder eine wichtige

http://www.bildderfrau.de/mode-trends/mode-trends-lila-launed9391c171495.html
htt p : / / w w w. st y l e b o o k . d e / fa s h i o n / D ow nto n - A b b ey- e ro b e r t- d e n Laufsteg-82818.html
Abb. 1: http://www.spd.de/buergerdialog/
Abb. 2: eigenes Design
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