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Landesfachtag Textillehre zum Thema „Textile Kunst“

LANDESGRUPPE SCHLESWIG-HOLSTEIN/HAMBURG

Landesfachtag Textillehre zum Thema „Textile Kunst“
In Schleswig-Holstein wird das Fach Textillehre als
eigenständiges Fach in der Primar- und Sekundarstufe I unterrichtet. Dies ist leider nicht an allen
Schulen durchgängig gewährleistet. Die beiden Fachberaterinnen und Studienleiterinnen für die 2. Phase
der Lehrerausbildung Kirstin Petersen und Britta
Christophersen richten daher einmal im Jahr einen
Landesfachtag Textillehre im Auftrage des IQSH aus.
Dieser findet meistens in dem dafür hervorragend
geeigneten Museum
für Tuch und Technik in Neumünster
statt, wo Frau Karin
Ruhmöller diese
Veranstaltung mit
viel Engagement
unterstützt. Der
diesjährige Landesfachtag Textillehre
fand am 07.11.2015
statt mit dem Thema
Abb. 1 Kirstin Petersen begrüßt die
„Textile Kunst“.
Anwesenden zum Landesfachtag
Textillehre.

Nach der Begrüßung durch Kirstin Petersen, den
Erläuterungen zum Museum von Karin Ruhmöller
und der Präsentation des Fachverbandes …textil..e.V.
durch Ingrid Bindzus hielt Gesche Leineweber von
der Universität Osnabrück den Eröffnungsvortrag,
in dem sie den Zusammenhang zwischen Kunst und
Textilien darlegte.

„Kunst“ kommt von „können“ erläuterte sie und
zeigte anschaulich, wie zum Beispiel das Können von
Edvard Munch in seiner Zeit noch nicht erkannt und
er als Künstler verkannt wurde.
Den Begriff „Textilkunst“ definierte sie nach Christoph Wetzel, wo die Vielfältigkeit dieses Genres deutlich wird. Anschließend präsentierte sie die Entwicklung der Textilkunst, die besonders deutlich in ihren
Anfängen am Teppich von Bayeux im Mittelalter in
Erscheinung tritt. Hier diente die Textilkunst dazu,
eine Sage in Bildern wiederzugeben, wie es heute Comics tun. Bildteppiche konnten im Mittelalter Handlungen verständlich darstellen, sodass die Menschen
dieser Zeit von Geschehnissen erfahren konnten,
da sie im Allgemeinen weder lesen noch schreiben
konnten. Schriftzüge wurden in Bildteppichen häufig
erst später eingearbeitet, daher passen sie oft nicht
adäquat ins „Bild“.
Frau Leineweber erläuterte, dass Sandro Botticelli die
Textilkunst in der frühen Renaissance vorangebracht
hat und von Mitte des 19. Jahrhunderts an die „Arts
and Crafts“-Bewegung als Antwort auf die seelenlose
Massenproduktion zu sehen ist und eine Rückbesinnung auf die handwerklichen Kräfte forderte.
Textilkunst gibt es also schon lange und Künstler
entdecken Textilien als Materialien, zu denen eine
große Varianz der textilen Techniken hinzukommt.
Die Wertigkeit der textilen Kunstwerke steigt, sie ist
noch nicht so kostbar wie die „normale“ Kunst. Hinzu
kommt, dass sie lichtempfindlich ist, keine Feuchtigkeit verträgt und kein Fett, also vergänglich ist.
Im Anschluss präsentierte Gesche Leineweber die
Werke zahlreicher Textilkünstlerinnen wie Patricia
Waller und Lilly Fischer. Sie gibt einen Hinweis auf
die jährliche „Textile Art“ in Berlin und die „Biennale“, die in diesem Jahr den Fokus auf die Textilkunst
gelegt hat. Sie betont das Bedürfnis nach Sinnlichkeit
und Kreativität.

Abb. 2 Gesche Leineweber von der Universität Osnabrück hielt
den Eröffnungsvortrag zum Thema „Textile Kunst“.

Dies ist nur ein kleines Resümee des umfassenden
Vortrages. Im Anschluss konnten die 48 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Veranstaltung selbst
textilkünstlerisch tätig werden, entweder mit Britta
Christophersen zum Thema „Mixed Media-bestickte
Fotografien“ oder sie konnten mit Gesche Leineweber
„Schuhe in der 4. Dimension“ erarbeiten.
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Kirstin Petersen bot an, „Häkelobjekte entlang der
Luftmaschenkette: Hülsenfrüchte, Kugel und Korallen“ unter ihrer Anleitung zu fertigen.
Nur schwer waren die Anwesenden dazu zu bewegen,
die Arbeit zu beenden, die entstandenen Werke zu
reflektieren und in die Mittagspause zu gehen, bei der
nebenbei eine „Aufgabe“ zu erledigen war. Die für
den Nachmittag angekündigte Textilkünstlerin Inga
Mommsen hatte die Teilnehmer gebeten, sich einen
„Ort“ im Hause zu suchen, der sie anspricht, positiv
oder negativ.
Nach der Pause stellte Inga Mommsen zunächst ihre
Arbeitsweise vor und präsentiert einige Arbeiten, die
allerdings nicht vor Ort vorgestellt werden konnten,
da sie textile Objekte in der Natur erarbeitet, die anschließend wieder entfernt werden müssen.
Die Bilder zeigen, welche gigantischen Ausmaße ihre
Werke einnehmen können, zum Beispiel hat sie einen
sieben Meter langen Stamm mit Maurerschnur gestaltet, der über eine Vertiefung als Brücke gelegt werden
konnte und zum Hinübergehen einlud.

Abb. 4 Beispiel für eine bestickte Fotografie

Aber es sollte nicht nur beim Zuhören bleiben, die
Anwesenden sollten nun in kleinen Gruppen „ihre
Orte“ mit Fäden gestalten.
Nach ca. 90 Minuten waren erstaunliche Ergebnisse
in diesem dafür so gut geeigneten Textilmuseum zu
bestaunen.

Abb. 5 Hier zeigt sich, wie viel Kreativität sich einbringen lässt.

Abb. 3 Das Besticken nutzen bereits diverse Künstler.

Abb. 6 Die Teilnehmerinnen um Kirstin Petersen schöpften aus
dem Vollen.
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Abb. 7 Die Textilkünstlerin Inga Mommsen erläutert ihre Arbeitsweise.
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Abb. 9 Gehäkelte Korallen als Kunstwerk

Ausführlich wurden die „Werke“ besprochen und von
Inga Mommsen kommentiert. Die hohe Kompetenz
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ließ sie strahlen, alle hatten gern ihren Auftrag angenommen und
umgesetzt. Aber leider mussten auch diese Werke am
Ende wieder abgenommen werden.
Der Landesfachtag Textillehre bot wieder umfassende
Fort- und Weiterbildung für die anwesenden Kollegen, alle nahmen viele neue Erfahrungen mit, die sie
sicher schon bald im Unterricht umsetzen werden.
Erfüllt und dankbar traten sie den Heimweg an.
Ingrid Bindzus
Stellvertretende Vorsitzende der Landesgruppe
Schleswig-Holstein/Hamburg
Hermann-Löns-Weg 5
21481 Lauenburg

Abb. 8 Eine Gruppe „verbindet“ die Treppe, eine andere gestaltet
den Pfeiler.

