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Die Europäische Quilt-Triennale und 
ihre Geschichte

Der Grundstein für die Europäische 
Quilt-Triennale wurde bereits 1984 mit der 
Gründung der Quilt-Biennale für deutsch-
sprachige Länder gelegt. Dies fand zu einer 
Zeit statt, als die deutsche Patchworkgilde, 
eine der ersten in Europa, noch nicht 
existierte. Heute sieht die Quiltszene grund-
legend anders aus als 1984, zahlreiche 
Großevents meist kommerzieller Art und 
hobbymäßige Vereinigungen sind hinzuge-
kommen. Zwar haben Patchworkausstel-
lungen und  -wettbewerbe auf rein hand-
werklicher Ebene absolut ihre Berechtigung 
und tragen dazu bei, die Wertschätzung 
von Textilien in der heutigen Wegwerf- 

Gesellschaft wieder etwas zu beleben. Die 
Zielsetzung der Textilsammlung Max Berk 
als Veranstalterin der Europäischen 
Quilt-Triennale ist jedoch eine andere: Mit 
diesem hochkarätigen Wettbewerb soll 
dem Publikum aufgezeigt werden, dass für 
die Frage, ob etwas Kunst ist, nicht Material 

und Technik ausschlaggebend sind, sondern 
allein das Konzept und seine gestalterische 
Umsetzung. 

Dieser Anspruch zieht jedoch zwei 
Konsequenzen nach sich: Zum einen wird 
die breite Publikumsmasse der eher hand-
werklich ausgerichteten Veranstaltungen 
nicht angesprochen, zum anderen bleibt 
die Zahl der sich an dem Wettbewerb 
beteiligenden KünstlerInnen überschaubar, 
auch auf europäischer Ebene. Eine aktive 
Bewerber-Akquise ist daher notwendig, sei 
es beim Festival of Quilts in Birmingham, 
beim European Patchwork Meeting im 
Elsass oder der Nadelwelt in Karlsruhe. 
Durch Corona war dies in den letzten 1 ½ 
Jahren nicht möglich, und umso erfreu-
licher war bei Bewerbungsschluss Anfang 
dieses Jahres die Tatsache, dass viele neue 
TeilnehmerInnen sich beworben hatten, 
und wie hoch der Anteil künstlerischer 
Profis war. Auch niemals zuvor vertretene 
Nationen wie Griechenland, Rumänien und 
die Slowakei waren bei den Bewerbungen 
und sind jetzt auch in der Ausstellung 
vertreten. Positiv außerdem: Im Vergleich 
zu früheren Triennalen war der Anteil 
jüngerer BewerberInnen um einiges höher. 

Im Jahre 2000, als die Textilsammlung 
Max Berk die Ausweitung der Deutschen 
Quilt-Biennale auf Europa beschlossen 
hatte, war die Situation bzgl. der Anzahl der 
Bewerbungen noch eine gänzlich andere: 
Das Museum als Veranstalter war damals 
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quasi bekniet worden, auch ausländischen 
QuilterInnen ein Forum zu bieten, und so 
musste man sich um Teilnehmerakquise 
keine Gedanken machen. Kurz darauf 
wurde allerdings ein anderer, gleichran-
giger Europäischer Wettbewerb ins Leben 
gerufen, der dem Heidelberger Wettbe-
werb bis 2017 bezüglich der Klientel der 
BewerberInnen große Konkurrenz machte. 
Heute besitzt die Europäische Quilt-Trien-
nale ein Alleinstellungsmerkmal, und die 
strengen Qualitätsansprüche haben 
Früchte getragen.

Bei den ersten Wettbewerben in den 
1980er und 1990er Jahren überwogen noch 
die reinen Patchworkarbeiten, die jedoch 
nur beschränkte Entwicklungsmöglich-
keiten hatten. Dies erkannte schon sehr 
früh Schnuppe von Gwinner, eine der 
hochkarätigsten Künstlerinnen der Anfangs-
zeit und Autorin von zwei der wichtigsten 
deutschsprachigen Bücher über Patchwork-
quilts, und zog bereits Ende der 90er Jahre 
unter ihre Patchworkkarriere einen radi-
kalen Schlussstrich. In Quilt-Ausstellungen 
der letzten Jahre finden sich folgerichtig 
kaum noch ausschließliche Piecing-Objekte. 

Es gibt jedoch originelle Neuinterpretati-
onen dieser Technik: So erweckt die dies-
jährige preisgekrönte Arbeit „9 x 11“ mit 
ihren aneinandergefügten Rechtecken den 
Gesamteindruck eines zerschlissenen 
Patchworksquilts. Hier noch eine Stellung-
nahme der Jury: „Eine zurückhaltende 
Farbpalette hüllt die zarten Vertikalen und 
Horizontalen einer rechteckigen Kompositi-
on in sanfte Töne. Die hochgradig kontrol-
lierte Technik, die Garn statt Stoff verwen-
det, macht die Tätigkeit oder Erinnerung 
des Quiltens augenscheinlich. Raumein-
heiten, die den Formen von Patchwork 
ähneln, bilden ein weiches Skelett, das als 
dritte Dimension der Transparenz dient.“ 

 
Den diesjährigen Preis für Innovation im 

großen Format erhielt die 28 Jahre junge 
Ungarin Dóra Marföldi für „Quicky“, einer 
„mutige[n] und doch bescheidene[n] 
Interpretation der Tradition, welche die 
Konventionen der gesteppten Linien und 
mehrlagigen Konstruktion in einer unruhi-
gen Komposition von nebeneinanderlie-
genden Formen verwendet, die an einen 
weggeworfenen Gegenstand erinnern. Aus 
alten Stoffen zusammengesetzt, in einem 
Akt der Wiederverwendung, hebt das Werk 
die ruhige Ästhetik des Alterns, die edle 
Naturfaser und das sanfte Dahinrinnen der 
Zeit empor.“ [Stellungnahme der Jury]

 
Der mit 5.000, Euro dotierte Doris-Win-

ter-Gedächtnispreis wurde erstmalig geteilt, 
da zwei Arbeiten im Voting gleichrangig 
waren, nämlich „Physical Distancing“ von 
Rita Merten und „Kunterbunt!“ von Heidi 
König. Beide Künstlerinnen stammen aus der 
Schweiz und haben der Corona-Tristesse 
fröhliche Arbeiten mit positiver Aussage 
entgegengesetzt.       



Oben links:
Merten Rita, Physical 
Distancing, Doris Winter 
Gedächtnispreis geteilt, 
Foto: KMH Gattner

Oben rechts:
König Heidi, Kunterbunt!, 
Doris Winter Gedächt-
nispreis geteilt, Foto: 
Künstlerin

Unten:
Fleer Marina, Studie 
1, Verflochten, Foto: 
Künstlerin
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Das textile Relief und der folgerichtige 
Schritt zum dreidimensionalen Objekt 
waren in der Vergangenheit und sind auch 
heute noch selten vertreten, auch auf 
europäischer Ebene: 

In der aktuellen Triennale sind es „Ver-
flochten“ von Marina Fleer und „Zusam-
menhalt“ von Silke Marohn, „Botanical“ der 
Rumänin Dana Pelea und „What we cover 
up with“ des slowakischen Künstlerduos 
Terézia Krnáčová & Miroslav Brooš.

     
Einige Arbeiten, 

die aus Freude am 
Spiel mit Farben, 
Formen und Materi-
alien entstanden 
sind, konterkarieren 
in der Ausstellung 
allzu Gewichtiges 
und runden die 
Schau ab.  

Und erfreulicher-
weise gibt es nach 
wie vor einige 
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Objekte, bei denen das dem Wettbewerb 
den Namen gebende Quilting im Focus 
steht.

Viele Objekte der aktuellen 8. EQT 
setzen sich mit tagesaktuellen politischen, 
sozialen, ökologischen und persönlichen 
Themen auseinander; die Coronapande-
mie brachte hier im Vergleich zu früheren 
Triennalen nochmals eine deutliche 
Steigerung. Diese Fokussierung auf zeitkri-
tische Themen liegt sicherlich daran, dass 

wir uns mehr denn je 
in schwierigen Zeiten 
befinden. Aber ein 
weiterer Grund für 
diese Tendenz dürfte 
auch sein, dass Quilter- 
innen um Anerken-
nung kämpfen, ihre 
Kunst auch als Kunst 
gewertet sehen wollen 
und sich darum vom 
reinen Kunsthandwerk 
oder Design durch 
inhaltliche Aussagen 
abheben möchten. In 
den vergangenen 

Jahren war bereits eine verhaltene Auf-
wertung von Kunst mit Textilien festzu-
stellen, wie Ausstellungen belegen: die 
Dokumenta, „Kunst-Stoff. Textilien in der 
Kunst seit 1960“ 2011 in Karlsruhe, „Tex-
tiles. Open Letter“ 2013 in Mönchenglad-
bach oder „Das Ereignis eines Fadens“ 
2017 in Dresden. 

Und so wird hoffentlich auch die  
8. Europäische Quilt-Triennale zu diesem 
Trend einen Beitrag leisten können.

Oben:
Pelea Dana, Botanical, 
Foto: Künstlerin

Unten: 
Patrikka Teija, Where did 
everybody go, Foto: 
Künstlerin
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