
40  ...textil... 1/2022 Steppen und Seidenstraßen

Ein Bericht über den etwas anderen Tex-
tiltag am 7.11.21 der Landesgruppe Schles-
wig-Holstein/Hamburg.

Nach einem langen Jahr ohne ein ein-
ziges reales Treffen mit den Mitgliedern 
unserer Landesgruppe hat sich der Vor-
stand für den Textiltag etwas Besonderes 
ausgedacht und eine Führung durch die 
Ausstellung „Steppen & Seidenstraßen“ im 
MARKK in Hamburg gebucht.

In dieser Ausstellung wurden die Anden-
ken vieler Handelsreisenden der oft roman-
tisierten Handelsrouten gezeigt. Wir haben 
gelernt, dass der Name „Seidenstraße“ eine 

Idee eines Journalisten war, der über diese 
Handelsroute von Ost nach West berich-
tete. Denn außer der Seide wurden auch 
andere Handelsgüter wie Gold, Gewür-
ze, Glas und Porzellan auf diesen Wegen 
transportiert. In der Ausstellung wurde uns 
bewusst, wie unterschiedlich die verschie-
denen Landstriche und deren Kulturen auf 
diesem Weg waren. Sehr eindrucksvoll 
dargestellt in einer Bildreihe von vielen an-
einander gereihten Fotos, die ein Künstler 
mit einer Drohne vom fahrenden Zug aus 
fotografiert hat. 

Aber als Textilbegeisterte waren wir 
natürlich am meisten an der Seide und 
den daraus hergestellten prachtvollen 
Kleidungsstücken interessiert. Wir konnten 
den Weg vom Kokon bis zum fertigen Garn 
betrachten.

Aber auch die schönen Kleidungsstücke 
und die Ikatweberei hatten in der Ausstel-
lung einen Platz.

Für alle, die uns nicht durch die Ausstel-
lung begleiten konnten, die aber gerne das 
Thema vertiefen möchten, gibt es einen 
Ausstellungskatalog (ISBN 978-3-944193-
13-7) oder einen virtuellen Rundgang 
(https://markk-hamburg.de/steppen-sei-
denstrassen-virtueller-rrundgang).

Wir haben uns über reale Begegnungen 
mit Kultur und Mitgliedern sehr gefreut 
und hoffen dies auch in 2022 weiterführen 
zu können.
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