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Am Anfang war alles rabenschwarz ...  
- Textil als Prozess
 
Portrait Martina Winter-Daut

... diesen Prozess des künstlerischen Werdens und 
Wachsens hat Martina Winter-Daut auch bei sich 
selbst erlebt. So begleitet sie neben dem eigenen textilen 
Schaffen, mit Feingefühl und Freude, Textilbegeisterte 
eines jeden Alters auf deren individuellen Wegen zum 
persönlichen textilen Ausdruck. Mit fachlichem Können 
sowie fundiertem Wissen vermittelt sie Liebe zu texti-
lem Material, Berücksichtigung der vielfältigen textilen 
Strukturen und Texturen sowie das Zusammenspiel von 
Farbe und gewünschter Form. Sachgerechte und ratio-

nelle Verarbeitungsweise ist der international bekann-
ten Textilkünstlerin ein Anliegen.

Wie beginnt nun eine leidenschaftliche Beziehung zu 
Textilem? Wie bei vielen anderen Textilschaffenden 
liegt der Ursprung im familiären Umfeld. Bei Martina 
Winter-Daut war es die Großmutter, mit der das erste 
textile Tun als positiv und liebevoll fördernd erlebt 
wurde. Daraus entwickelte sich schließlich der Berufs-
wunsch mit Lehre zur Damenschneiderin in Markt- 
redwitz, Ausbildung zur Direktrice mit anschließen-
der Meisterprüfung, mehrjährige berufliche Tätigkeit 
in der Textilindustrie in Bayern und schließlich eine 
engagierte Lehrtätigkeit an der Berufsfachschule für 
Bekleidung Nürnberg ... und doch fehlte etwas.

Durch viele Begegnung mit Textilkünstlerinnen im 
In- und Ausland wie Jean Littlejohn und Jan Beany 
(GB), Els van Baarle und Cherilyn Martin (NL), Linda 
Colsh und Pat Kyser (USA) sowie in Deutschland mit 
Helga Widmann, Dörte Bach, Dorle Stern-Staeter, 
Gisela Hafer, Barbara Bendix und Pascale Goldberg 
ebnete sich mit der Zeit der Weg in die eigene beruf-
liche Selbstständigkeit (seit 1989) mit freiem gestalte-
rischen Arbeiten und dem Unterrichten nach eigenen 
Zielsetzungen. Sie gründet die Patchworkgruppe 
Nürnberg, die sich unter ihrer Leitung mit neuen 
Möglichkeiten für eine zeitgemäße textile Aussage 
auseinandersetzt. Und das neben dem eigenen textil-
künstlerischen Arbeiten. Der Bedarf und die Suche 

Abb.1 Wandbehang:  Am Anfang war alles rabenschwarz)

Abb.2 Martina Winter-Daut
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Abb.3 Blütenspiel 2

Abb.4 Tiere des Meeres 3

nach geeignetem Material führte schließlich zur 
Idee, ein Stoff-Geschäft zu eröffnen, in dem bis heute 
einmal in der Woche Textilinteressierte sachkundig 
beraten werden, d.h. mitgebrachte Entwürfe diskutiert 
und geeignetes Material vorgeschlagen wird.

Seitdem sind 25 Jahre vergangen. In dieser Zeit hat 
Martina Winter-Daut auf vielfältige naturalistische 
oder expressionistische Art und Weise unterschiedli-
che textile Materialien, Zeichnungen und Drucke auf 

Papier, Garne aller Arten, selbst bedruckte Stoffe so-
wie gefärbtes Rohmaterial mittels einer oder mehrerer 
Gestaltungstechniken zur eigenen Aussage (Abb.3) 
verbunden. Die Freude und Freiheit zum Technik- 
und Materialmix als adäquates textiles Ausdruck-
selement vermittelt sie bis heute in ihren Seminaren. 
Ihre „textile Spur“ lässt sich in vielen internationalen 
Wettbewerben und Ausstellungen finden sowie in 
Veröffentlichungen in nationalen und internationalen 
Patchwork-Magazinen. Aus der Teilnahme an der 

Ausstellung „El Agua“ (Abb.4) im Rahmen der EXPO 
2008 (Zaragoza, Spanien) entwickelte sich ein intensi-
ver und freundschaftlicher Austausch mit dem Clube 
de Patchwork de Aragon, in den in der Zwischenzeit 
auch die Patchworkgruppe Nürnberg miteinbezogen 
ist. Neben all diesen vielfältigen Aktivitäten ist noch 
Zeit, sich sozial zu engagieren. Zuletzt hat sie 2015, 
zusammen mit der Patchworkgruppe Nürnberg, eine 
große Patchwork-Decke hergestellt und gestiftet. Der 
Verlosungserlös kam der sozialen Einrichtung „Lilith 
e.V.“ (vgl. textil 2/2015) zu Gute.  
Textiles Tun bedeutet für Martina Winter-Daut nicht 
nur Ausdruck und Prozess des eigenen Werdens oder 
‚mit- und voneinander Lernen’, sondern das Weiterge-
ben von Freude über das textile Schaffen, ein Auf- 
Einander-Zugehen in der Kommunikation über und 
durch Textiles. 
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