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„Gut besucht, fröhlich, begeistert…“, mit 
diesen Attributen wurde der 16. Textiltag 
2022 am Abend seitens der Akteurinnen 
und Akteure – Workshopanbieter*Innen 
und Besucher*Innen in Kurzform versehen. 

Der am 13. November 2022 veranstalte-
te Textiltag, der unter der Überschrift 
„Textile Techniken ausprobieren, erlernen, 
gestalten“ endlich wieder organisiert 
werden konnte, fand im Museum Europä-
ischer Kulturen der Staatlichen Museen zu 
Berlin statt. Gemeinsam hatten das Muse-
um und der Fachverband …textil.. e. V. 
(Wissenschaft, Forschung, Bildung) dazu 
wieder eingeladen. „Endlich“, so die 
Stimme von Organisator*Innen und 

Mitwirkenden, konnte sich die „textile 
Gemeinde“ nach den Corona-Einschrän-
kungen hier wieder treffen.

Textilkünstlerinnen und -künstler präsen-
tierten ihre Ideen und ihr Können von 11 
bis 17 Uhr in den Museumsräumen. In 
kostenlosen Mini-Workshops stellten sie 
unterschiedliche textile Techniken vor und 
alle Besucher*Innen wurden ermuntert, 
selbst tätig zu werden. 

Der Besucherandrang war riesig, mehr 
als 600 Personen aller Altersgruppen hatten 
Lust teilzunehmen. Die Kreativangebote 
waren vielfältig, sowohl in den Materialien 
als auch in der thematischen Breite, was 
folgende Übersicht zeigt:  

Christine Bell: Ein Nadelbuch für Noma-
den; Monika Droese: Armbänder mit Perlen 
flechten oder knoten; Ruth Fiedler+Marieta 
Gehlmann+Katrin Christen-Salner: Repair 
Station; Petra Helbig+Rita Zepf: „Einpacken“ 
mit Recyclingmaterialien; Dietrich Klinke: 
Occhi Arbeiten; A. G. Kopp: Aus alten 
historischen Stoffen Kleines, Feines, Neues 
schaffen; Carola Lindemann: Nähen auf 
Papier; Rosemarie Lück: Kleine textile 
Collagen; Margit Marschall: Collage-Karten 
selbst mit Stoff und Garn gestalten; Sigrid 
Münter: Kreative Faltarbeiten; Patchwork-
Treff Berlin-Brandenburg: Gewebte Herzen, 
Herztäschchen und Weihnachtsbäume aus 
Stoff; Renate Ratzki: „Mit der Filznadel 
Pfefferkuchen backen“; Monika Vance: Wir 
weben einen Schal; Daniele von Fischer: 
Sashiko-eine japanische Sticktechnik.
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Viele der Akteur*Innen waren bis 2019 
regelmäßig zum Textiltag im Museum 
aktiv. Die Pandemie hatte eine solche 
Veranstaltung zwischenzeitlich unmög-
lich gemacht. Umso größer war die 
Begeisterung, wieder aktiv werden zu 
können. Besonders schön zu beobachten 
war, dass viele Familien mit Kindern den 
Weg ins Museum gefunden hatten, 
betonten auch die Workshopanbie-
ter*Innen. Der große Andrang signalisier-
te ihnen das Bedürfnis von Jung und Alt 
nach kreativem Tun. „Superschön, erfolg-
reich, ein lebendiger Austausch, interes-
sierte und kreative, disziplinierte Kinder“, 
so fielen die Einschätzungen der Work-
shopanbieter*Innen aus. „Die textile 
Gemeinde“, so die Einschätzung einiger, 
„findet hier im Museum einen Treffpunkt“.

Mit Begeisterung wurde parallel auf 
die seit Mai 2022 präsentierte Ausstel-
lung „All hands on. Flechten“ reagiert. 
Und so war es nicht verwunderlich, dass 
mehr als 40 Besucherinnen und Besucher 
an der angebotenen Kurator`*Innenfüh-
rung durch die Ausstellung teilnahmen.

In die zahlreichen Begegnungen misch-
ten sich im Gespräch viele Anregungen 
und Ideen für weitere Textiltage im Muse-
um: Manche wünschen sich eine solche 
auf das Textile konzentrierte Veranstaltung 
möglichst zweimal jährlich. Andere äu-
ßerten, ob es nicht vielleicht besser wäre, 
die Workshopangebote räumlich nach 
Altersgruppen zu unterteilen, damit die 
kindgerechten textilen Startertechniken 
noch gezielter wahrgenommen werden 
könnten. Ebenso kam die Anregung, 
weitere Kreativanbieter zu gewinnen. 
Einige hatten dabei die Jugendkunstschu-
len Berlins im Blick und erhofften sich 
kontinuierlichere Angebote, insbesondere 
für die Heranwachsenden.

Diskutiert wurde auch die finanzielle 
Seite. An manchen Arbeitstischen war 
ein Materialbeitrag von 2-5 Euro zu 
entrichten. Für Familien mit mehreren 
Kindern könnte das finanziell eng 
werden und so kam der Vorschlag, 
vielleicht den Kindern eine kostenfreie 
Workshopkarte in die Hand zu geben. 
Für die zukünftige Konzeption des 
Textiltages im Museum Europäischer 
Kulturen und seiner finanziellen Rege-
lung sind all diese Ideen zu diskutie-
ren, zumal bisher stets das ehrenamt-
liche Engagement der Akteur*Innen 
vorausgesetzt wurde. 

Die Aktiven aus der Landesgruppe 
registrierten insbesondere bei den 
anwesenden Heranwachsenden das 
deutliche Bedürfnis nach kreativem Tun. 
Gleichzeitig war zu sehen, dass die 
Fertigkeiten und das Wissen um textile 
Techniken schwinden, man jedes Interes-
se stärken sollte und es dafür mehr 
kontinuierliche Angebote braucht. Dies 
hat in der Region Brandenburg/Berlin 
eine besondere Bedeutung, da es seit 
einigen Jahren keine ob- 
ligatorischen Lehrangebote 
im Textilen mehr gibt.

Der 16. Textiltag im 
Museum war wieder ein 
großer Erfolg. Dies macht 
Lust auf weitere Veranstal-
tungen. Seitens des Fach-
verbandes …textil..e.V. 
(Wissenschaft-Forschung- 
Bildung) Landesgruppe 
Brandenburg/Berlin be-
steht das Interesse, am 
weiteren Konzept mitzu-
wirken und diesen beson-
deren Museumstag jeweils 
mitzugestalten. 


