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Wir reichen den textilen Faden
weiter …
Liebe Kolleg*innen, liebe Mitglieder des
Fachverbandes textil e.V. der Landesgruppe Bayern,
nach 14 Jahren Verbandsarbeit geben wir unser Amt
als Vorsitzende der Landesgruppe Bayern ab. Frau
Silke Steyer aus Augsburg wurde am 11. Mai als
unsere Nachfolgerin gewählt und übernimmt somit
den 1. Vorsitz.
Wir wünschen ihr für die weitere Verbandsarbeit viel Erfolg.
Unsere bayernweiten Fortbildungen haben ein breit gefächertes Spektrum des Textilen
abgedeckt. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Referent*innen
bedanken für ihre große Bereitschaft, Fortbildungen mit aktuellen, zeitgemäßen textilen
Inhalten anzubieten und diese auch pädagogisch und methodisch strukturiert
durchzuführen. In vielerlei Hinsicht empfanden wir das auch für uns als eine
Bereicherung. Auch bei den Schulleitungen, die an Samstagen die Räume für unsere
Fortbildungen zur Verfügung gestellt haben, bedanken wir uns recht herzlich.
Im Oktober dieses Jahres fand die Bundesfachtagung in Nürnberg statt, die durch ein
vielfältiges Kulturprogramm, Vorträge, Workshops und einem breitgefächerten
Exkursionsangebot geprägt wurde. Diese dienten zur Veranschaulichung und
Demonstration der handwerklichen- und textilen Traditionen Bayerns. Ziel der Tagung
war, einen zeitlichen Bogen von ‚Damals‘ bis ‚Heute‘ zu spannen. Dies wurde anhand des
wahrscheinlich bekanntesten Kulturgutes Bayerns dargestellt: die Tracht. Von ihren
Ursprüngen bzw. ursprünglichen Bedeutung, über ihre Entwicklung im Laufe der Zeit
bis hin zur gegenwärtigen Interpretation und Auslegung.
Mit dieser, wie wir finden gelungenen, letzten Veranstaltung unter unserer ‚Regie‘,
möchten wir uns ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Wir haben das Amt des
Vorstandes immer als eine Bereicherung angesehen und wollen auch in Zukunft Teil des
Textilverband e.V. bleiben.
Bleiben Sie ‚textil engagiert‘, lassen Sie sich nicht von textil ‚wenig bewanderten‘
Menschen aus der Bahn werfen und haben Sie vor allem weiterhin Freude am Textilen.
Mit den besten Wünschen für die Zukunft verabschieden wir uns.
Christine Krüger-Stewart
Christine Jödicke-Sossou München Oktober 2019

Liebe Mitglieder
Ich freue mich sehr die Aufgabe als Vorsitzenden der Landesgruppe
Bayern übernehmen zu dürfen.
Die Bundesfachtagung, die von meinen Vorgängerinnen, den zwei
„Christines“ organisiert wurde, hat mir vor Augen geführt, dass ich ein
anspruchsvolles Erbe übernommen habe. Die Tagung war so perfekt
organisiert und so facettenreich gestaltet, besser kann es nicht sein.
Gefreut habe ich mich sehr darüber wie herzlich und offen ich von den Mitgliedern der
Landesgruppe Bayern aufgenommen wurde.
Ich hoffe auch, dass Sie mich weiterhin mit Tatkraft und Ideen unterstützen. Gerne
dürfen Sie mir Informationen per Mail zukommen lassen.
Am 7. Dezember ist die letzte Fortbildung in diesem Jahr. Ich werde sie selber geben. Im
tim haben wir bis Januar eine ganz wunderschöne Ausstellung zur Kleidung zu Mozarts
Zeiten. Dazu passend habe ich mir ein bestimmt spannendes Workshop-Thema
ausgedacht. Es ist zwar schon Adventszeit, ich hoffe aber doch dass die eine oder andere
Zeit finden wird zu kommen.
Ich würde gerne in Zukunft einige Inhalte der Fortbildung insofern ändern, dass es für
Mitglieder des Verbandes zusätzliche Informationen für den Unterricht gibt, falls es
notwendig ist. Ich habe gerade ein „Versuchsobjekt“ mit einem Gymnasium in Augsburg
gestartet. Das Thema ist dort Plastik. Die Lehrer haben es, vielleicht auch auf meine
Anregung hin, fachübergreifend geplant. Im Chemieunterricht wird Plastik behandelt,
das P-Seminar plant eine Ausstellung zum Thema Plastik, Mikroplastik und Kunststoff in
der Kleidung, hier werden sie tatkräftig von mir unterstützt mit praktischen
Anregungen und den Hintergrundinformationen zum Thema Textilien. Beim ersten
Gedankenaustausch wurde schnell klar, dass man bei diesem Thema auch moderne
Medien nutzen kann um Informationen zu vermitteln, ich meine damit, dass die Schüler
Videos erstellen und Apps entwickeln können. Im Deutschunterricht könnte man die
Texte überarbeiten. Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt.
Ich finde es toll wie engagiert so manche Lehrer(innen) ist/sind.
Ökologische, umweltrelevante Themen sind in den Schulen so aktuell wie lange nicht
mehr, dazu haben bestimmt auch die fridays-for-future Demonstrationen beigetragen.
Jetzt beginnt die „dunkle“ Jahreszeit, die Uhren wurden umgestellt. Mir fällt oft auf, wie
hell die Städte erleuchtet sind.
Sie erinnern sich bestimmt an das Volksbegehren Artenschutz – „Rettet die Bienen“.
Viele Menschen haben unterschrieben und damit richtig was bewegt. Ich bin aber vor
kurzem erst auf eine Info gestoßen, die ich vorher noch nicht wahrgenommen hatte:
Ab 1.08.2019 hat Bayern u. a. verpflichtende Vorschriften zur Lichtverschmutzung
erlassen. Die Strafen für Nichteinhaltung sind sehr hoch. Nur leider wissen die
wenigsten Gemeinden davon: “Um nachtaktiven Tieren wie Fledermäusen, Insekten und
Zugvögeln mehr ungestörte Lebensräume zu bieten, werden störende Lichtquellen
reduziert. Himmelsstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung sind deshalb
grundsätzlich unzulässig. Die Fassadenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden wird ab 23
Uhr abgeschaltet. Im Außenbereich ist die Beleuchtung von Werbeanlagen grundsätzlich
untersagt.“
https://himmelslichter.net/bayern-erlaesst-vorschriften-gegen-lichtverschmutzung/
Wie wäre es mit einer Nachtwanderung mit Laternen, bei denen man sich anschaut, wo
etwas wie lange beleuchtet wird?? Für Schüler bestimmt spannend. Und wenn man dann
noch eine „dunkle“ Stelle in der Natur findet, ist man überrascht, wie viele Sterne man
dann sehen kann. Sorry, dieses Thema hat nichts mit Textilien zu tun, ich finde es
trotzdem spannend.
Ihnen allen wünsche ich eine ruhige, gesegnete Adventszeit und einen guten Rutsch ins
neue Jahr mit vielen neuen textilen Ideen!!

Nachlese:

Haslach Webermarkt
Fotos: Silke Steyer

Dieses Jahr war der Webermarkt in Haslach, Österreich ein ganz besonderer Event, er
fiel zusammen mit der Konferenz des ETN. Ich durfte zwei Wochen aktiv an Workshops
teilnehmen. Es war wunderbar und rückblickend ein Erlebnis wie in einer anderen Welt.
Es gab einige sehr schöne Ausstellungen. Ich hänge einfach ein paar Links an, dann
können Sie sich selber ein Bild machen.
Garden of Eden: https://textile-kultur-haslach.at/de/bildergalerie
Before Cotton: https://textile-kultur-haslach.at/de/bildergalerie

Kaufbeuren : Heimat neu beTRACHTEN
Foto: Gregor Hohenberg

Diese Ausstellung hat leider weniger Beachtung bekommen, als sie verdient hätte.
Sie griff ein Thema auf, das viele fälschlicherweise ausschließlich mit Bayern und dem
alpenländischen Raum in Verbindung bringen: deutsche Trachten.
Im Zentrum der Ausstellung standen die Werke des Berliner Fotografen Gregor
Hohenberg, der fünf Jahre lang durch Deutschland reiste, um traditionelle Trachten in
Szene zu setzen. Es gibt ein wunderschönes Buch zu der Ausstellung und immerhin war
es der Vogue einen Artikel wert!
https://www.vogue.de/people-kultur/kultur-tipps/trachten-bildband-von-gregorhohenberg-regionale-haute-couture
https://www.kunsthaus-kaufbeuren.de/ausstellungen/heimat-neu-betrachten/

Paris: Hella Jongerius Interlace, textile research
Foto: Elke Boissel

Wunderbar, im textilen hat auch das experimentelle Arbeiten einen Platz gefunden.
Vorschau: Breathing Colour at NationalMuseum October 17, 2019 - February 9, 2020
https://www.lafayetteanticipations.com/en/exposition/hella-jongerius-interlace
http://www.jongeriuslab.com/news
Noch ein Tipp zum Färben:
https://www.lpv-wuerzburg.de/files/lpv_downloads/broschuere_nutzpflanzen.pdf

Bundesfachtagung
Fotos: Silke Steyer

So vielfältig wie die Fotos war auch diese Tagung, ich brauchte einige Zeit um die ganzen
Eindrücke zu verarbeiten. Wunderbar, was für ein geballtes Fachwissen da zu Tage kam.
Es werden noch einzelne Vorträge veröffentlicht, und spätestens da werden alle, die
nicht dort waren es bedauern.
Vorschau:
Textilmarkt im tim am 22./23. Nov. . Ein Muss für jeden Textilinteressierten.
https://www.textilmarkt-im-tim.de
Galerie Handwerk: Werkzeuge des Handwerks noch bis zum 16. November.
https://www.hwk-muenchen.de/artikel/werkzeuge-des-handwerks-74,0,9619.html
München: Ellen Harlizius-Klück, Penelope
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum ist es Ihr Ziel, das alte Weben in die
Geschichte der Wissenschaft und Technik, insbesondere der Digitaltechnik, zu
integrieren. Das Projekt umfasst die Untersuchung antiker Quellen sowie Praktiken und
technologische Prinzipien des antiken Webens. Im Museum für Abgüsse klassischer
Bildwerke in München sind zu dem Thema Gewichtswebstühle ausgestellt.
https://penelope.hypotheses.org/homo-textor-information-for-participants
http://www.saumweberei.de
Pullach: vom 25. Bis 27. Oktober
Die Quilt-Gruppe zeigt 80 Patchwork Quilts im Bürgerhaus, Heilmannstraße 2,
Düsseldorf Kunstpalast Pierre Cardin bis 5. Januar 2020
Ein Visionär, dessen Designphilosophie es immer war, Dinge zu schaffen „für ein Leben,
das es noch gar nicht gibt – für die Welt von morgen.“
https://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/ausblick/Pierre-CardinAusstellung
Chicago bis 16. Februar 2020:
Das Art Institute of Chicago erinnert an das 100-jährige Bestehen der renommierten
deutschen Kunstschule ‘Bauhaus’ mit einer Ausstellung, die die Ergebnisse der BauhausWerkstatt Weberei und ihre Auswirkungen auf die moderne
und zeitgenössische amerikanische Kunst beleuchtet. In der Ausstellung ’Weaving
beyond the Bauhaus’ sieht man 50 Werke von Pionieren wie Anni Albers, Claire Zeisler,
Lenore Tawney, Otti Berger, Gunta Stölzl, Else Regensteiner, Ethel Stein und Sheila
Hicks, geschaffen ‘auf und neben dem Webstuhl’.
https://www.artic.edu/exhibitions/9251/weaving-beyond-the-bauhaus
Ach, ich habe es vor mir her geschoben, weil ich nicht wusste was ich schreiben sollte. So
kann man sich irren, ich hoffe der Newsletter gefällt Ihnen. Liebe Grüße Silke Steyer

