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Einleitung
Die hier vorliegende Veröffentlichung beinhaltet Beobachtungen und
Ergebnisse eines mehrjährigen künstlerischen Schaffens innerhalb
partizipativer Projekte im Kontext Arbeit und Beschäftigung.
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen die Projekte „NähArt“ und
„Schnittstelle“, die unter den besonderen Rahmenbedingungen eines
arbeitsmarktpolitischen Instrumentes standen. Das Ziel bestand darin
mittels handwerklichen Könnens textile Objekte herzustellen, die an
soziale gemeinnützige Einrichtungen verteilt werden.
Innerhalb dieser Bedingungen bestanden Chancen wie Widersprüche
und Unwegbarkeiten, die sich auf das künstlerische Schaffen auswirkten. In welcher Weise ist Bestandteil dieser Veröffentlichung.
Das Anliegen dieser Publikation besteht vor allen Dingen darin das
ästhetische Lernfeld innerhalb eines Arbeitskontextes zu umschreiben
und aufzuzeigen, inwieweit künstlerisches Gestalten als nonverbales
Mittel innerhalb der interkulturellen Erwachsenenbildung einsetzbar ist.
Die Beobachtungen erfolgen ausschließlich aus Perspektive der
beteiligten Kunstvermittlerinnen und Künstlerinnen.
Anhand von Ergebnissen wird verdeutlicht, was innerhalb dieser Bedingungen machbar war und worin aus abschließender Sicht besondere
Herausforderungen bestanden.
Die Untersuchung bzw. Dokumentation bietet aus meiner Sicht allen
Akteuren in diesem Bereich die Möglichkeit der aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema der partizipativen Projektarbeit im transkulturellen Arbeitsfeld. Sie stellt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit,
sondern begreift sich vielmehr als Handlungsorientierung bzw. offenen
Prozess, den es zu vervollständigen und weiter zu entwickeln gilt.
Ich danke an dieser Stelle vor allen Dingen den fleißigen TeilnehmerInnen aus aller Welt und meinenTeamkolleginnen.
Insbesondere A. Düren, A. Winkler, A. Huyoff, B. Huss, B. Nienaber,
J. Özel-Kraszkiewicz, K. Mann, M. Geddert, S. Baumgartner,
S. Brucker und H. Harutyunyan.
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1.

Das Projekt und die Theorie

Das Projekt „NähArt“ wurde 2012 durch einen Bildungsträger der Stadt
Berlin initiiert. Ich bekam den Auftrag, eine Werkstatt einzurichten,
welche „Inseln“ für Kunst und Handwerk beinhalten sollte. Innerhalb der
vorgesehenen Räumlichkeiten errichtete ich Stationen des kreativen
Schaffens im Bereich des textilen Gestaltens, die sich vordergründig
auf das Nähen bzw. Produzieren, Experimentieren, Zeichnen, Archivieren, Sticken, Stricken und Häkeln konzentrierten.
Die Zielsetzung des Projektes bestand in der Erprobung und Umsetzung verschiedener praxisbezogener ästhetischer wie handwerklicher Lernfelder. Anhand von Kinderkostümen, Lern- und Spieldesignprodukten oder Dekorationselementen und anderer Erzeugnisse sollten
sich einerseits die Potenziale der Menschen aufzeigen, die Kreativität
gefördert und eine Beschäftigung angeboten werden.
Andererseits sollten künstlerische, soziale und sprachliche Kompetenzen erweitert und Berufsbereiche aufgezeigt werden, in denen sich
die TeilnehmerInnen zukünftig auf dem ersten Arbeitsmarkt orientieren
können.
Für die jungen Menschen stand insbesondere die Förderung der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Mittelpunkt. Kurz gesagt, ging es um
Beschäftigung in Form eines niedrigschwelligen Angebotes. Was m.E.
nach so viel bedeutet wie schnell und leicht erfüllbar, ohne besondere
Vorkenntnisse und leicht in den eigenen Alltag zu integrieren.
Die Menschen nahmen an einem geregelten Arbeitsalltag teil und
neben dem kreativen wie handwerklichen Können wurden die sozialen
Kompetenzen geschult und trainiert. Um dieses Gesamtpaket zu ermöglichen, suchte ich für mein Team Kolleginnen, die sich neben ihrer
künstlerischen Profession ebenso stark sozial engagieren. Mit diesem
Team wollte ich mit großer Lust, Wertschätzung und Offenheit für vielfältige Lebensformen die teilnehmenden Menschen darin unterstützen,
sich künstlerisch wie handwerklich zu entfalten. Nur mit diesem Ansatz
sah ich die Möglichkeit, dass sich dieser Auftrag mit einer nachhaltigen
Wirkung entwickeln und umsetzen ließe.
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Welche TeilnehmerInnen hatten wir zu erwarten?
Das Projektangebot richtete sich hauptsächlich an sogenannte „benachteiligte Zielgruppen“ des Arbeitsmarktes.
Konkret bedeutete dies: vordergründig weibliche, langzeitarbeitslose
Personen im Alter von ca. 20 bis 60 Jahren mit vielfältigen biografischen wie kulturellen Hintergründen, die teilweise begrenzte berufliche
und sprachliche Erfahrungen besitzen.
Für mich war dies eine besondere wie spannende Herausforderung.
Zwar hatte ich in der Vergangenheit bereits mit arbeitslosen Frauen im
interkulturellen Kontext gearbeitet. Dies jedoch in kurzzeitigen Projekten, deren Nachhaltigkeit nicht gewährleistet war. Dieses Projekt sollte
nun mindestens ein Jahr bestehen mit der Option auf eine Verlängerung.

1.1. Die Rahmensituation
Die gesetzliche Grundlage für die Angebote meines Arbeitgebers
berufen sich auf das SGB II, § 16.2. Das entsprechende arbeitsmarktpolitische Instrument, welches in der Textilwerkstatt angewendet wurde,
entspricht einer Mehraufwandsentschädigung (im nachfolgenden MAE
abgekürzt), welche mit 1,50Euro/Stunde zum Arbeitslosenhilfesatz
entlohnt wird.
In der Regel treffen die Maßnahme -TeilnehmerInnen mit dem Träger
und in Absprache mit dem Jobcenter eine Vereinbarung, die eine nachweislich 30stündige wöchentliche Arbeitszeit beinhaltet. Die Laufzeit
solcher Angebote kann drei bis neun Monate oder bis zu einem Jahr
betragen. Dazu wurden mir verschiedene Räume zur Verfügung gestellt, die ich mit einem Grundmobiliar von Tischen, Stühlen, Regalen,
entsprechenden Werkzeugen, Maschinen und Computern plante und
ausstattete. Das Projekt startete anfangs mit 15, erreichte zeitweilig einen Stand von ca. 70 und endete mit 45 TeilnehmerInnen. Die TeilnehmerInnen wurden von den Kolleginnen und mir in der Zeit von 2012 bis
2015 umfassend unterstützt und betreut.
Unsere Aufgaben umfassten kunstvermittelnde wie künstlerische
6

Tätigkeiten und qualifizierende Tätigkeiten, beispielsweise in handwerklichen Techniken des Nähens oder der Schnittkonstruktion. Des Weiteren in der beruflichen Beratung und Kontaktherstellung zu Firmen der
Mode- und Textilverarbeitung, der Präsentation von Ergebnissen, der
teilweisen Lebensberatung und der Vermittlung deutscher Sprachkenntnisse. Neben diesen inhaltlichen Schwerpunkten wurden Materialspenden und Aufträge von Kindereinrichtungen akquiriert.
Für all dies standen uns täglich sechs Stunden zur Verfügung, die inhaltlich von Woche zu Woche im Team vorbereitet wurden. Neben den
einzelnen Zuständigkeiten wurden von den Kolleginnen Kompetenzbereiche übernommen, so dass jede im Team ihren Aufgabenbereich
besaß.
Einen großen Vorteil in dieser Projektarbeit sahen wir vor allen Dingen
darin, dass die Auftragserfüllung unter keinem zeitlichen Druck stand.
Dies war für uns, die wir nur das Arbeiten in der freien Wirtschaft kennen, eine ganz besondere Arbeitssituation und bot ausreichend Zeit
von der Ideenfindung über das Experimentieren mit Materialien und
Techniken bis zur Umsetzung bzw. Produktion von Einzelstücken oder
Kleinserien.
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1.2. Die Werkstatt - unser Laboratorium
Zu Beginn des Projektes 2012 standen zeitweise drei oder vier Räume
auf einer Etage eines Verwaltungsgebäudes zur Verfügung. Diese
waren optisch erkennbare Schulungsräume und mussten in werkstattähnliche Räume umgestaltet und eingerichtet werden. Von Nähmaschinen, Bügelbrettern, Spiegel, über Zuschneidetische, Regale, Ordnungssysteme und Näh- und Zeichenmaterialien musste vieles organisiert
werden. In Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden entstanden
schlussendlich geeignete Arbeitsräume und -plätze.
Mit steigender TeilnehmerInnenzahl wurde es notwendig ein Team zusammen zu stellen, welches gern in einer kreativen Werkstattsituation
tätig sein wollte und die Arbeit als einen Forschungsprozess in Bezug
auf die Kunstvermittlung innerhalb der interkulturellen Erwachsenenbildung verstand. So bestand das kreative Team für ca. ein Jahr aus
den Designerinnen Beate Huss, Mandy Geddert und der Künstlerin
Andrea Huyoff. Zu einem späteren Zeitpunkt aus Beate Huss, der
Designerin Sophie Baumgartner und der Ausbilderin aus dem Textilbereich Katja Mann und der Theaterpädagogin Anja Winkler.
Wir arbeiteten auf mindestens drei verschiedenen Ebenen. Auf der
künstlerisch ästhetischen, der handwerklichen und auf der pädagogisch
sozialen Ebene.
Im Bereich des kreativen Schaffens waren wir selbstverständlich
Profis, die täglich Schätze aus der Dunkelheit ans Licht beförderten und
dadurch mit viel Engagement und Leidenschaft die Schaffensprozesse
voran brachten. Tägliche Freude und Begeisterung über wunderbare
Ergebnisse ließen uns anfangs über einiges Hinwegsehen, was uns
fragwürdig zum Themenkomplex Zweiter Arbeitsmarkt erschien. Uns
lag zu allererst daran, die Potentiale unserer Kreativen aus aller Welt
sichtbar zu machen. Im Bereich der pädagogischen bzw. sozialen
Arbeit agierten wir aus unserem Selbstverständnis heraus. Grundsätzlich bestand unser Anspruch darin mit viel Motivation, Geduld, Freude
und Leidenschaft für Prozesse vielfältige Ergebnisse zu entwickeln, die
es galt zu wertschätzen. Kunst- bzw. Kultobjekte sollten entstehen, die
stark von einem individuellen Leben zeugten.
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Innerhalb der Werkstatt bestanden feste Arbeitszeiten in denen von
der Idee bis zum Produkt alles entwickelt und umgesetzt wurde. Stets
begann der Tag mit einer morgendlichen Begrüßungsrunde. In dieser
Situation besprachen wir zur Orientierung den Tag und dessen Besonderheiten. Bereits in diesen Momenten zeichneten sich für mich erste
Gruppen- und individuelle Stimmungen ab, mit denen wir als Team
umgehen mussten. Beispielsweise gab es unvorhergesehene Dynamiken in Bezug auf die Ordnung und die Lautstärke innerhalb der
Werkstatträume. Für viele der Menschen war es eine ganz neue Situation nicht mehr im häuslichen Milieu zu sein, sondern sich täglich mit
anderen Personen in einem strukturierten Arbeitsprozess zu befinden.
Für das Team lauteten die zu organisierenden Fragen:
wer betreut welches Projekt bzw. welchen Auftrag in welcher Station?
Wer kümmert sich um die Materialbeschaffung? Wer führt organisatorische Gespräche mit der Geschäftsleitung, mit den Firmen, mit den
Kindereinrichtungen, zuständigen KollegInnen um das Projekt professionell umsetzen zu können?
Für die TeilnehmerInnen wie für uns ent- bzw. bestanden täglich neue
Herausforderungen, die mitunter Ängste oder Überforderungen erzeugten, die wir als Team lenken wollten. Da uns keine Supervision oä. zur
Verfügung stand, um mit extremen Emotionen im Tagesablauf umgehen
zu können, erarbeiteten wir uns selbstständig in wöchentlichen Teambesprechungen unsere eigene Umgangsweise mit Konfliktsituationen
und versuchten diese Momente zu verarbeiten, die uns zu nahe gingen.
Beispielsweise erfuhren wir von häuslicher Gewalt, Müttern die von
ihren Kindern getrennt wurden und anderen Lebensumständen.
Einen guten Rat, den wir sehr oft hörten, lautete: „Lasst Euch ein
dickes Fell wachsen!“ Genau dies war in unseren Augen das
Falsche was wir tun konnten. Das hieße für uns, wir hätten unsere
sensible Wahrnehmung abschalten müssen. Was im kreativen Bereich
für uns undenkbar ist. Die künstlerischen Prozesse der TeilnehmerInnen sind uns zu wertvoll, als das wir sie nicht entdecken und sichtbar
werden ließen. Lieber nahmen wir es in Kauf nach unseren täglichen
Verabschiedungen in einem völlig erschöpften Zustand weitere neue
Ideen zu erspinnen, mit deren Umsetzung wir so vieles erforschen und
9

2.

Die Kunstvermittlung

Die angewandte Kunstvermittlung innerhalb des Projektes NähArt war
so definiert, dass Kunst sowohl als nonverbales Kommunikationsmittel
zur Verständigung diente wie auch als Rezeption von Kunst bzw. als Inspirationsquelle für den eigenen künstlerischen Schaffensprozess aller
Beteiligten. Zuzuordnen ist sie vordergründig dem reproduktiven Diskurs der institutionell eingebundenen Kunstvermittlung. Sie zielt darauf
ab, Menschen an Kunst im weitesten Sinne und ihre Präsentationsorte,
wie Museen oder Galerien, heranzuführen.
Da die TeilnehmerInnen in ihrem Alltag diese Orte tatsächlich nur selten
aufsuchen, sahen wir uns beispielsweise 2012 die Ausstellung
„FASHIONING fashion / Europäische Moden 1700 - 1915“ im
Deutschen Historischen Museum Berlin an. Es folgten Besuche des
Berliner Naturkundemuseums, des Ethnologischen Museums, des
Kommunikationsmuseums sowie der Besuch der Retrospektive der
Künstlerin Meret Oppenheim im Martin-Gropiusbau 2013. Zu erwähnen
sind ebenfalls Besuche der FashionWeek wie einzelner Produktionsstätten der Mode-und Textilbranche (z.B. Rita in Palma) oder eines
Kostümfundus innerhalb Berlins. Neben diesen Formaten benutzten wir
Interviews, Fragebögen, Filme und Literatur (beispielsweise Texte von
						Salman Rushdie)
						
oder Ausflüge in die
						Natur als Quellen
						der Fantasie und
						Heranführung an
						verschiedene
						Themenwelten. Die
						gewonnen Eindrücke
						und gemachten Er						fahrungen wurden
						anschließend mit ver						schiedenen textilen
						Materialien ästhetisch
						abgebildet.
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2.1. Ziele und Herangehensweisen der Kunstvermittlung & künstlerische Praxis
Die Bildungs- bzw. Lerninhalte innerhalb des Projektes richteten sich an
Jugendliche und Erwachsene im Alter von 20 bis 60 Jahren verschiedener Herkunft und beinhalteten nicht nur die Ästhetik im Sinne der
ästhetischen Bildung, sondern ebenso das Hinterfragen und Reflektieren der eigenen Wahrnehmung. Dies meinte zum Beispiel die ethnischen Herkünfte und Identitäten, Geschlechterverhältnisse, Ökologie
und Nachhaltigkeit.
All jene Aspekte fließen in den eigenen Gestaltungsprozess ein und
lassen sich letztendlich an den Ergebnissen sichtbar ablesen. Aus Sicht
des Teams stand neben der ästhetischen Praxis der feste Glaubenssatz, dass in allen Menschen vielfältige Potentiale stecken, die es zu
enthüllen gilt und die These „Jeder Mensch ist ein Künstler“. Basierend
auf dem Begriff der sozialen Plastik Joseph Beuys.
Alle TeilnehmerInnen sollten nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten an
den gesamten Gestaltungsprozessen innerhalb der Werkstatt teilnehmen und diese als einen Ort des eigenen selbstständigen Handels
ansehen. Unsere Werkstatt sollte ein Ort sein, an dem die Menschen
Bestandteil der Institution sind.
So erfolgten beispielsweise regelmäßige Morgenrunden und Werkstattversammlungen, die uns ein Stimmungsbild unserer TeilnehmerInnen
aufzeigten und immer wiederkehrende Gesprächs- und Unterstützungsangebote, die nicht nur die gestalterischen Überlegungen und Fragestellungen betrafen. Sie bekamen den Auftrag ihre Werkstatt mitzugestalten. Von Beginn an standen das gegenseitige Vertrauen, das
Anerkennen jeder/sTeilnehmenden, das respektvolle Miteinander und
das gemeinsame partizipative Tun im Zentrum unserer wissenschaftlich-künstlerischen Arbeitsweisen. Dazu zählte die eigene Offenheit und
Neugierde auf den gemeinsamen Umsetzungsprozess ebenso wie der
Mut, sich für Veränderungen einzusetzen. An diesem Punkt verfolgten
mein Team und ich immer wieder das Ziel, dass sich die Teilnehmenden als Gruppe verstehen und in einem ständigen partizipativen Miteinander agieren und Unterschiede anerkennen.
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Dies bedeutete beispielsweise für die TeilnehmerInnen wie für uns,
dass wir uns in einem ständigen Rollenwechsel zwischen der Position
der Lehrenden und der Lernenden bewegten.
Die künstlerische Arbeit beinhaltete insbesondere den Handlungsansatz, dass die Kunst bzw. die ästhetische Gestaltung als nonverbales
Kommunikationsmittel bzw. vordergründig bildhaftes Mittel sowohl
untereinander als auch mit uns fungierte. Dies sollte insbesondere die
Zusammenarbeit mit den Menschen erleichtern, die eingeschränkte
Sprachkompetenzen in Bezug auf die deutsche Sprache besaßen.
Es war ein Versuch und eine Zielsetzung zugleich eine Handlungsebene im interkulturellen Kontext zu finden, die es ermöglichte, dass
sich Alle innerhalb der kreativen Werkstatt in den gestalterischen
Prozess motiviert einbringen können. Ausschluss war undenkbar für
uns. Dennoch waren wir mit Situationen konfrontiert, die von ethnischen Ausschlüssen untereinander bestimmt waren. Wir versuchten
diese Momente stets aufzulösen, in dem wir darauf bestanden, dass
alle Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Bildungsstand uä. anzuerkennen sind.
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2.2. Die künstlerisch-wissenschaftlichen
Methoden
Weltweite Herkünfte, verschiedenes Wissen, Kenntnisse, Fertigkeiten
und Sprachen führten in der Werkstatt zu einer Mischung unvorstellbar
vielseitiger Ideen und Handlungsmuster. Dieses Potential wirkte sich
unweigerlich auf die Gestaltung der einzelnen Objekte aus und machte
die Ergebnisse so einzigartig und individuell.

Während des gesamten Entstehungsprozesses folgten die Kreativen zu
unserem Glück nicht ausschließlich den vorhandenen Schnittvorlagen,
sondern ließen die eigenen Herangehensweisen, Erinnerungen,
Fantasien und Emotionen in die Entwicklung einfließen, so dass diese
in ihren Werken eine eigene Übersetzung fanden.
Diese Vielfalt galt es freizusetzen und in den Gestaltungsprozess einzubeziehen und visuell umzusetzen. Wiederholt gelang uns dies durch
die Anwendung künstlerisch-wissenschaftlicher Arbeitsweisen und
thematischer und medialer Skripte.
Methodisch gingen wir wie folgt vor:
1.
2.
3.

Themenfindung und damit verbundene Ausrichtung der
Produkte/Objekte;
Recherche zum Thema in allen vorhandenen Medien - von
Literatur, Natur, Museum, Film, Fotografie bis Internet;
künstlerische Umsetzung von Ideen z.B. in Form von Zeichnungen, Skizzen, Collagen u.ä.
13

4.
5.
6.
7.

Vermittlung und Aneignung handwerklicher Techniken;
Studien, Materialproben, Versuchsserien, Prototypen erstellen;
die Produktion und Präsentation;
Auswertung und Übergabe.

Diese Arbeitsweise erfolgte als eine Art Verlaufsroutine und diente uns
auch bei den freien Projekten als Handlungsorientierung zur Wissensvermittlung. Dabei war uns das Schulen des Beobachtens und
Wahrnehmens von Formensprache, Farb- und Materialgestaltung ein
grundsätzliches Anliegen und fand stets seine praktische Anwendung
in unseren Lerneinheiten.

Für die zu erfüllenden Aufträge bestanden oftmals inhaltliche wie gestalterische Vorgaben vom Auftraggeber, die teilweise streng eingehalten werden mussten und somit weniger Freiraum boten.
Beispielsweise entstanden Kostüme für eine Theateraufführung in einer
Kita, deren Grundlage aus einer Erzählung aus dem Tierreich
stammte. Lediglich die künstlerischen Wege der Vermittlerinnen unterschieden sich voneinander. Während eine Designerin von Beginn an
das Schnittmuster berücksichtigte, arbeitete die bildende Künstlerin
direkt an der plastischen Formgebung. Dies empfanden wir als sehr
anregend und inspirierend und jede lernte von der Anderen.
14

3.

Die Ergebnisse

Für mich stand stets der Entwicklungsprozess im Fokus. Wie wird die
gezeichnete Idee als dreidimensionales Werk zum Leben erwachen?
Wie in seiner Materialität und Plastizität erscheinen? Welche Lebensgeschichten verwandeln sich in neue Motive oder werden eingestickt oder
eingenäht? Wie finden sie ihren Ausdruck in einem textilen Objekt?
Die ästhetischen Umsetzungen waren unsererseits in ihrem Ergebnis
nie vorgegeben. So besaßen die Kreateure ausreichend Handlungsund Gestaltungsspielraum, um eigene Vorstellungen einfließen zu
lassen. Die Endprodukte waren immer wieder überwältigend in ihrer
Formensprache und nähtechnischen Qualität.
Genau diese Kombination weckte bei uns Künstlerinnen und Designerinnen stets den Wunsch, dass diese Objekte in ihrer Wertigkeit entdeckt, gesehen und entsprechend platziert werden.
Es reicht keinesfalls aus sie in einer Ausstellung zu präsentieren oder
dem Gemeinwohl zu übergeben!
Wir sind davon überzeugt, dass dies mit der Bewertung und Anerkennung künstlerischer Arbeit innerhalb des deutschen (ersten wie zweiten) Arbeitsmarkt zu tun hat. Viele der Werke aus unserer Werkstatt
sind meinem Erachten nach Kulturschätze, die in eine textile Sammlung eines Museums o.ä. gehören, ebenso wie andere Kunstwerke.
Oder sie sollten in einer Galerie mit einem entsprechenden Preis dem
Kunstmarkt zugänglich gemacht werden. Es sind Quellen des künstlerischen Handelns von Afrika bis Asien, in Form von ungewöhnlichen
Wesen, die uns Europäerinnen selten vor das Auge kommen oder in
Form von Motiven in einer besonderen Art der Stickerei. Dabei spielte
nicht nur die Gestaltung eine Rolle, sondern ebenso die handwerkliche
Bearbeitung und die Wahl der Farbigkeiten und Materialien.
All diese Aspekte wurden von den MitarbeiterInnen der Jobcenter und
unseren TrägerkollegInnen viel zu wenig (an)erkannt. Zu wenig in die
berufliche Qualifizierung der Teilnehmenden integriert. Es war vielmehr
wichtig, dass die Menschen in der Statistik als arbeitend galten.
So unser Eindruck.
15

3.1. Die textilen Bäume
Da wir getrieben waren von der Idee außergewöhnliche Objekte zu
entwickeln und weil es so offensichtlich war, was für besondere Talente
unsere TeilnehmerInnen besitzen, erdachten wir ein Waldprojekt. Es
sollten Bäume in alle Richtungen entstehen, die die vier Jahreszeiten
verdeutlichten. Mit Forscherneugierde und großen Augen recherchierten wir vorerst direkt in der Natur, bestaunten Blätter und ihre Strukturen, ertasteten Rinden und Wurzelverzweigungen und bestaunten die
Farbenpracht der Blätter und versuchten ihre Gerüche aufzunehmen.
Fasziniert von der äußeren Pracht und den biologischen Abläufen, wie
z.B. der Sauerstoffproduktion oder der Wasserversorgung, begannen
wir mit ersten Farbcollagen, um uns langsam an das Thema heranzuarbeiten. Die Fragen, die uns zu Beginn bewegten, lauteten: Zu welcher
Jahreszeit zeigen sich die Holzgewächse bzw. Laubwälder in welchen
Farberscheinungen?
Mittels vorhandener Stoffstreifen entstanden Farbbilder bzw. Farbcollagen, an denen sich ablesen lässt, zu welchen Farbveränderungen
es im Verlauf der vier Jahreszeiten in unseren Regionen kommt.
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Im Folgeschritt zeichneten die Frauen Bäume und Wälder. So wurde
sichtbar, welche Ideen und Fantasien sie im Kopf entwickelt hatten.

Sogar Waldgeister versteckten sich und boten sofort neue Ideen für die
Umsetzung von weiteren Spielzeugobjekten.
Im weiterführenden Prozess entstanden nun direkt aus einem Übungsstoff erste Baumstämme oder Äste. Es wurde die, für diesen Zweck,
beste Verarbeitungstechnik erprobt und ebenso getestet mit welchem
Material die Objekte die beste Standfestigkeit erhielten.
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Ausgestattet mit Vogelsand, Füllwatte und kleinen Stoffresten kamen
die Künstlerinnen ihren Ideen in kleinen Schritten immer näher. Das
plastische Formen und Vernähen brachte täglich Veränderungen und
immer mehr Lebendigkeit in die Umsetzungen der Bäume.

Nach diesen Schritten wurden von den Prototypen die Schnittmuster
abgenommen und mittels dieser erfolgten der Zuschnitt und die Produktion in ausgewählten Stoffen.
Im laufenden Gestaltungsprozess und der Überlegung, wie die Blätter
an den Ästen zu befestigen sind, kamen die Näherinnen auf die Idee,
das Blattwerk mit kleinen Druckknöpfen anzubringen, so dass auch
der Blätterfall nachgeahmt werden konnte. Diese Idee empfanden wir
als großartig. In unseren Augen waren die textilen Werke durch diese
mögliche Interaktivität noch spannender als zuvor.
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Es hatte einige Monate gedauert bis wir wundervolle schöne Bäume
vor uns erblicken konnten.
„Zum Weinen schön!“, sagte eine Bewunderin über diese textilen
Werke.
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3.2. Die textilen Bücher
Ein weiteres Projekt, welches wir mit viel Freude und Leidenschaft
förderten, waren die Lernbücher. Diese Liebe zum Detail begeisterte
eine Kindergartenleiterin ebenso sehr, so dass sie spontan bei uns
über zehn Stück solcher Bücher bestellte.
Ein unbezahlbares umfangreiches Projekt, was uns erst im Laufe des
monatelangen Umsetzungsprozesses bewusst werden sollte.
Jede Seite wurde einzeln entworfen, bestickt und benäht und mit der
Hand gebunden. Einer Zahl standen Objekte gegenüber, die in ihrer
Anzahl der Zahl entsprachen. Beispielsweise fand sich die Ziffer 7
unter sieben Vögeln wieder oder die Ziffer 5 neben fünf Socken auf einer Wäscheleine. Die Kinder sollten visuell eine Vorstellung der Menge
in Bezug zur Zahl entwickeln. Mathematik und Mengenlehre waren uns
nie präsenter als in dieser Produktion. Anhand der Prototypen wurden
anschließend alle Duplikate erstellt.
In der Gruppe der Jugendlichen unter 25 Jahren befand sich ein junger
Mann, der uns durch sein zeichnerisches Talent aufgefallen war.
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Er hörte Stimmen und besaß eine so bemerkenswerte Strichführung,
die eine Dynamik ausstrahlte, dass wir nicht anders konnten als ständig
seine Zeichnungen zu bewundern.
Wie ich weiß, begann er 2014 für eine New Yorker Modedesignerin
Motive für eine Kinder-T-Shirtkollektion zu zeichnen.
Dies verdankte er vor allen Dingen meinen Teamkolleginnen Beate
Huss und Andrea Huyoff, die sich auch nach dem Abschluss seiner
Maß-nahme um seine künstlerische Entwicklung bemühten.
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In Sekundenschnelle zeichnete er verschiedene Bilder, die ihm in den
Kopf kamen. Anschließend wurden sie wie das Original mit der Nähmaschine gesteppt. Die Näherinnen benutzten dafür die Maschinennadel wie einen Zeichenstift und staunten selbst über die grafischen
Ergebnisse. Jeder einzelne Strich wurde von ihnen nachempfunden.
Und auf Grund der Vielzahl von Ideen und Zeichnungen erstellten die
TeilnehmerInnen drei Themengruppen an Zahlenbüchern. Sie gestalteten die Themen Formen, Zirkus und Vögel sowie ein Buchstabenbuch
in Zusammenhang mit Obst und Gemüse.
Bevor alles in den schönsten Farben erstrahlte, entstanden sie jeweils
in minimalistischer Ausführung. Dies bedeutete, dass alle thematischen
Bücher aus einem Nesselmaterial gefertigt und mit weißen Garnen und
weißen Nähzutaten wie Perlen oder Paietten als Unikate umgesetzt
wurden. Mit den Techniken des Stickens, Nähens und Applizieren entstand jede einzelne Buchseite durch eine unglaublich liebevolle Handarbeit. Sie wurden erst nach vielen Monaten täglicher, geduldiger Arbeit
beendet und dann wollte und konnte wirklich niemand mehr das Wort
Zahlen- oder Buchstabenbuch hören.

3.3. Die Kostüme
Neben den Spiel- und Lernprodukten entstanden unzählige Kinderkostüme, die bei den Kindereinrichtungen sehr beliebt sind. Da sich
Kinder weltweit, heute wie damals gern verkleiden und in Rollen
schlüpfen, bestückten wir die Verkleidungsecken und -koffer der
Einrichtungen von Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte, Neukölln, Reinickendorf bis Lichtenrade mit kunterbunten Kostümen von klassischem
Prinzessinnenkleid bis Spatz, Koch oder Baum. Da tobten dann plötzlich ganze afrikanische Tierherden durch die Räume, weil sich die Kids
nun endlich in Giraffe, Skorpion, Löwe, Zebra oder Krokodil verwandeln
konnten. Dies anzusehen war für die Teilnehmerinnen ein besonderes
Dankeschön und eine besondere Wertschätzung für ihre geleistete
Arbeit.
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Leider kann auf finanzieller Ebene im Rahmen der MAEs keines Falles
von ausreichender Wertschätzung gesprochen werden.
Trotz dessen gingen die Kostümexpertinnen täglich mit Freuden an ihre
Aufgabenstellungen und schufen durch die Recherche, die ästhetische
Entwicklung und mittels ihres handwerklichen Könnens immer wieder
beeindruckende Kostüme.
Ihr handwerkliches Geschick machte sich besonders deutlich, wenn es
z.B. an Materialgeldern mangelte, um die nötigen Stoffe zu kaufen.
Aus diesem Grunde arbeiteten wir mit Stoffresten bzw. Stoffspenden
von Textilverkäufern, Textilfirmen oder Einrichtungshäusern. Man kann
sich denken, dass sich unter diesen Resten nicht nur schöne Stoffqualitäten befanden. Oft war es dem Einfallsreichtum der TeilnehmerInnen
zu verdanken, dass es kluge Ideen gab, wie wir das Material so verarbeiten konnten, dass durchaus spannende Oberflächenstrukturen
entstanden.
Neben dem Knüpfen, Knoten, Flechten erfordert das Herstellen von
Kleidungsstücken immer wieder die Vermittlung nähtechnischer Fachkenntnisse. Auch wenn dies in einer Maßnahme nicht vorgesehen ist.
Wir behielten unser Ziel vor Augen und führten innerhalb der Produktion Stunden der Theorie durch, um den TeilnehmerInnen eine gewisse Qualifikation im Bereich der technischen Umsetzung zu ermöglichen. In gezielten Lerneinheiten erhielten sie das nötige Fachvokabular: von A wie Anzeichnen über F wie Fadenlauf zu S wie Stoffbruch
bis Z wie Zwickel. Ihre deutschen Sprachkenntnisse erweiterten sich.
Wenn das Lernen dieser Inhalte mitunter auch schwer war, so wurden
diese Lerneinheiten gern in Anspruch genommen. Denn Kostüme und
Kinderkleidung können nach so einer Schulung letztendlich ebenso
im privaten Bereich Kinder glücklich machen. Leider war es uns nicht
möglich den Teilnehmenden irgendeine Form von Zertifikat o.ä. auszustellen, damit sie belegen könnten, dass sie dieses theoretische wie
praktische Fachwissen besitzen. Auch an dieser Stelle gerieten wir an
Grenzen, die unserem Erachten nach völlig unnötig sind. Was sollte
denn werden aus den vielen Talenten?
Sollen sie nach der MAE wieder verschwinden im Nirgendwo?
Wir hätten gern Wege gefunden. Es gelang uns leider nicht.
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3.4.

Gestricktes und Gehäkeltes

In der Handarbeitsstation wurden von den Teilnehmerinnen verschiedene Projekte verwirklicht, die methodisch genauso entwickelt und
realisiert wurden wie jedes unserer Projekte.
Für uns war es eine große Herausforderung mit den Frauen, die seit
Kinderzeiten häkeln oder stricken, in Schnelligkeit und Feinheit mithalten zu können. Da hieß es immer wieder ganz genau auf die flinken
Hände zu schauen, um zu sehen ob nach einer Luftmasche eine Weitere folgt oder ein Umschlag zur Stäbchenherstellung. An dieser Stelle
lernten wir durch das ständige Beobachten so einiges dazu und waren
fasziniert, welche Ergebnisse entstanden. Insbesondere dann, wenn
eine traditionelle Herstellungstechnik fester Bestandteil des kulturellen
Lebens ist.
Uns ging es weniger darum, dass Objekte entstanden, die nach einer
Anleitung erarbeitet wurden. Davon gibt es aus unserer Sicht unzählige. Vielmehr lag uns an einer Umsetzung, die die eigene
Ideenwelt oder Identität widerspiegeln und das Probieren bzw. Experimentieren stärkt. Unsere große Zielsetzung bestand darin, auf die
Besonderheit der Werke, deren Einmaligkeit und Anmut aufmerksam zu
machen. Die Wertschätzung zu etablieren und dafür Sorge zu tragen,
dass die Frauen aus aller Welt ihr Können als Stärke erkennen und dieses zur Selbständigkeit auf dem freien Markt einsetzen. Zu Beginn des
Werkstattlebens starteten wir mit einem Ernährungsprojekt für Kinder.
Es sollte aufzeigen, welches Obst und Gemüse für
eine gesunde abwechslungsreiche Ernährung maßgeblich ist und in
welchen Mengen Fleisch, Wurst und Süßes die Ernährung ergänzen.
Hierbei lernten wir, was halal oder koscher meint und warum keine
Gelatine verwendet wird.
Es entstanden neben gehäkelten und gestrickten Salat, Tomaten, Auberginen, Blumenkohl, Kürbis, Möhren, Trauben, Apfelsinen, Äpfeln und
Birnen kleine Fleischkeulen, Fische, Würstchen, Spiegel- oder Kocheier, Brötchen, Torten, Muffins, Eis oder Lutscher.
Wie nebenbei erhielten wir umfassende Einblicke in die Küchen32

genüsse, die uns schlussfolgern lassen, dass das Essen nicht nur
einen wichtigen Bestandteil des sozialen Lebens darstellt, sondern
ebenso eng verbunden ist mit der Gastfreundlichkeit.
Eine Vielzahl von Frauen verbringt einen großen Teil ihres Alltages
mit der Zubereitung von Speisen und dieses Thema stellte für mich oftmals einen „Türöffner“ dar, um Vertrauen aufzubauen, um ins Gespräch
zu kommen oder einander besser kennenzulernen und einander zu
verstehen. Meine Rezeptsammlung reicht nun von Brokkolikuchen über
eingeweckte Tomaten bis zu leckeren Salaten mit Oliven.
Zu verschiedenen Anlässen konnten wir die weltweiten Genüsse des
Essens genießen und waren immer wieder sprachlos, wie vielfältig und
lecker die weltweiten Variationen des Essens sind.
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Neben dem Obstprojekt entstanden in der Handarbeitsstation für die
Kindereinrichtungen eine Vielzahl von Finger- und Handpuppen mit
verschiedenen Inspirationsquellen. Unter anderem suchten wir nach
Literatur aus unterschiedlichen Regionen der Welt und entdeckten die
unglaublich lebendigen und fantasievollen Geschichten des indischbritischen Salman Rushdie.
In seinem Werk „Harun und das Meer der Geschichten“ verliert ein
Märchenerzähler seine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Ihm fehlt
das „Erzählwasser“ weil ihm der „Geschichtenhahn“ abgedreht wurde.
Sein Sohn errettet ihn und ab diesem Zeitpunkt fließen wieder die Geschichten ohne sie stoppen zu können.
Angelehnt an dieses Märchen stellten die HandarbeitskünstlerInnen
verschiedenste Figuren und Objekte her mit denen die Geschichte
nachgespielt werden konnte. Wir verfolgten die Idee einen Film mit diesen Fingerpuppen umzusetzen. Leider kam es innerhalb dieser Werkstattsituation nicht mehr dazu.

Die Finger- und Handpuppen dienen dem Visualisieren von Geschichten oder dem freien Spiel der Kinder. Es gelingt über die Puppe in
andere Rollen zu schlüpfen und sich in die Fantasiewelt zu begeben.
Beispielsweise beschäftigten uns zu einem späteren Zeitpunkt Fingerpuppen zu den Märchen „Die Schneekönigin“ von Hans Christian
Andersen und Wilhelm Hauffs „Die Geschichte von Kalif Storch“.
Für die Erarbeitung der Schneekönigin und der Figuren schauten wir
uns vorerst verschiedene Verfilmungen der Geschichte von Kai und
Gerda an und lasen uns das Märchen vor.
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Wir bedienten uns der zwei Medien Buch und Film, um einerseits der
Fantasie unterschiedlich Raum zu geben und um andererseits wirklich
allen TeilnehmerInnen die Möglichkeit des Verstehens zu ermöglichen.
Gleichzeitig war uns bewusst, dass die Vorgabe von bereits entwickelten Abbildungen der Figuren eher zu Kopien führen kann.
Letztendlich legten wir den Schwerpunkt auf die handwerkliche bzw.
technische Umsetzung der Figuren und staunten, welche Ergebnisse
sich im Prozess zeigten. In diesem Prozess mussten die Häklerinnen
oftmals sehr selbständig arbeiten, weil mein Können des Häkelns sich
hauptsächlich auf einfache Gebilde beschränken.
An dieser Stelle lernte ich von den Expertinnen, wie ich bestimmte
Umsetzungen erzielte. Dieses Erlernen neuer Maschenverbindungen
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war sehr inspirierend. Ich beherrsche es bis heute und setze diese
Technik nun in eigenen Projekten um oder zeige sie anderen Interessierten. Einen großen Dank an die Häkelmeisterinnen.
Das Stricken und Häkeln bot immer wieder die Möglichkeit der Kommunikation untereinander. Neben dem Schaffen textiler bzw. kultureller
Objekte erzählten sich unsere TeilnehmerInnen unglaubliche und alltägliche Geschichten und Witze aus ihrem Leben. Sie schufen soziale
Beziehungen untereinander, die größtenteils bis heute bestehen. Der
gestalterische Prozess führte auch in diesem Beispiel dazu, dass sich
feine Vernetzungen zwischen den Häklerinnen und Strickerinnen entwickelten wie zwischen dem Objekt und den Gestalterinnen selbst.
Eine ähnliche Arbeitsweise wählte Katja Mann bei der Gestaltung der
Fingerpuppen zu dem Märchen über Chasid, den Kalifen, der in einen
Storch verzaubert worden war. Anhand von Bildmaterialien und Zeichnungen fanden die verschiedenen Märchengestalten ihr Aussehen.
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Ein ganz besonders spannendes Projekt entstand nach einem Besuch
im Ethnologischen Museum Berlin in Dahlem und wurde größtenteils
von der österreichischen Designerin Sophie Baumgartner unterstützt.
Die vorhandene Sammlung des Museums bietet Einblicke in die
außereuropäischen Kulturschätze mit verschiedenen Schwerpunkten.
Beispielsweise entdeckten wir Masken aus Afrika, die zur Beschwörung
von Geistern benutzt wurden. Sie besitzen eine kaum zu beschreibende Faszination und boten uns ausreichende Anregungen für zeitgemäße verspielte Neuübersetzungen.
Masken bieten nicht nur die Möglichkeit ein Anderer zu sein, sondern
ebenso die Chance sich mit überirdischen Wesen und Dämonen auseinander zu setzen. Diese zu beruhigen, darin liegt das besondere
Interesse und deren Bedeutung innerhalb verschiedener Kulturen.
An dieser Stelle unserer Erkundung erzählten die TeilnehmerInnen
von Geistern oder Dämonen ihrer Herkunftsländer. So beispielsweise
in arabischen Ländern und der Türkei über das Wirken des Dämon
Dschinn, welcher dem Feuer entsprang.
Für die Umsetzungen und Neuinterpretationen nutzten wir ein elastisches netzartiges Material. Darauf wurden die Bereiche, die zu behäkeln waren markiert und anschließend die Plastik der Gesichtsbereiche
heraus modelliert. Ähnlich wie bei einer bildhauerischen Porträtarbeit.
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Die neu entwickelten Kopfbedeckungen für kleine kindliche Geister
dienen nun dem Verwandeln, Verkleiden oder Verbergen. Anhand
dieser Abbildungen kann man sich lebhaft vorstellen wie geisterhafte
Beschwörungen im heutigen Kinderalltag mit Spiel und Spaß erlebt
werden.
Gleichzeitig sind es aus künstlerischer Sicht ganz besondere Werke,
die einzigartig sind und von uns gern in Kooperation mit dem Ethnologischen Museum Berlin ausgestellt worden wären. Leider ließen unsere
Rahmenbedingungen dies zu jenem Zeitpunkt nicht zu.
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Die TeilnehmerInnen unserer Handarbeitsstation wurden ebenso im
Bereich Wohntextilien aktiv. Sie entwickelten Tischhöhlen, Sitzmöglichkeiten oder stellten Hüllen für Stühle in verschiedenen Größen her.
Diese Projektarbeit diente vor allen Dingen der Resteverwertung von
textilen Materialien und wir nutzten die Chance,uns mit den aktuellen
Themen Recycling, Upcycling und dem Umweltschutz in Bezug auf
Textilien auseinanderzusetzen.
Neben diesen Inhalten sprachen wir über das Sitzen bzw. die regional
verschiedenen Lebensgewohnheiten. Zum Beispiel findet in bestimmten Regionen der Welt das Leben auf dem Boden statt und textile

Flächen werden ua. als mobile Raumteiler eingesetzt. Wir legten die
Bedingungen für die Oberflächen von Sitzmöbeln fest. Diese sollten
strapazierfähig und waschbar sein sowie haptisch und visuell spannende Oberflächen besitzen. An dieser Stelle kam die Technik des
Strickens in Kombination mit dem Verknoten umfangreich zum Einsatz.
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Mit riesigen Stricknadeln und geschnittenen Stoffstreifen entstanden
Strickstrukturen in verschiedenen Farbigkeiten. Sie wirkten inspirierend
auf uns alle, weil es nie vorhersehbar war, wie sich die Farben zusammenfügen werden.
Dieser experimentelle Prozess zeigte an dieser Stelle einmal mehr wie
spannend das Erkunden und Hantieren mit textilem Material ist und wie
dessen Struktur und Beschaffenheit erscheint.
Nach einigen Testdurchläufen fanden wir eine geeignete Materialoberfläche und konnten anschließend mit den Umsetzungen beginnen.
Die NäherInnen hatten in der Zwischenzeit ein Sitzkissen in einer
runden Form genäht und dieses so gefüllt, dass ein bequemes Sitzen
für die meisten Gewichtsklassen möglich ist.

Die entstandenen Sitzmöbel erstrahlten in ihren Farben und wirkten so
lebendig und fröhlich, dass es kein Wunder war, als man uns diese Produkte fast aus den Händen riss.
Aus einem einfachen hölzernen Sitzelement war eine völlig neue Erscheinung entstanden: eine Art Stuhlkleid.
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3.5.

Der Zirkus

Als zu Beginn unserer Werkstattentstehung die bildende Künstlerin
Andrea Huyoff in unserem Team tätig wurde, sah sie sich in der Situation, ein Projektthema mit den Teilnehmenden zu entwickeln, welches
gleichermaßen für Alle bekannt ist. Wir entdeckten die Welt des Zirkus,
welche international ein Begriff ist. Es entstanden nach umfassenden
Recherchen innerhalb der Zirkuswelt ganz unterschiedliche Spielzeugfiguren. Eben die, die uns bekannt sind und eben welche, die unser Auge wohl noch nie entdeckt hat. Oder doch?
In einer Zirkusshow versammeln
sich in einer runden Manege Artisten, die auf unterschiedliche Weise
die BesucherInnen auf eine Reise
in eine andere Welt begleiten und
dafür all ihr Können verwenden.
So schweben Akrobatinnen auf
Kamelen oder sie wiegen sich auf
einem Ball durch die Manege. Dann
taucht ganz plötzlich ein Clown
auf, welcher uns mit seinen Witzen
zum Lachen bringt oder es werden
Tierdressuren präsentiert und Gewichte gestemmt. Vertieft in diese
Welt und mit umfassendem handwerklichem Potential entstanden
textile Tiere und Wesen aus einer
Zirkuswelt. Zum Beispiel ein Pudel
auf einem Wagen, Kamele mit einer
zierlichen Zirkusdame oder ein
Elefant, Katzen und Hunde, Gewichtheber wie Zauberer. Pudel mit
Menschenkörper, zierliche Zirkusdamen, Bären und andere Geister.
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Eine runde Manegentasche bildete nicht nur einen Rahmen, sondern
stellte gleichzeitig das Transportmittel des gesamten Zirkus dar.
Der Schwerpunkt des künstlerischen Schaffens lag in diesem Projekt
vor allen Dingen auf dem Herausarbeiten plastischer Elemente.
Im Gegensatz zu Holz und anderen festen Materialien kann textiles
Material umfangreich ge- bzw. verformt und fixiert werden. Wie dies
möglich ist, dies fanden die TeilnehmerInnen in einem täglichen Formungsprozess heraus. Indem sie das Material kneteten, mit Nähten
fixierten oder mit Hilfsmitteln stabilisierten. Wir staunten nicht schlecht,
mit welchen Ideen überzeugende Lösungen entwickelt wurden.
An dieser Stelle ist das Werk einer Teilnehmerin zu nennen, welche mit
unglaublicher Geduld die Anatomie des menschlichen Körpers untersuchte und eine Übersetzung in Form einer textilen Puppe fand.
				
Mit akribischer Genauigkeit versuchte
			
sie im Bereich des Kopfes die Ge				
sichtspartien samt kleinsten Hautfalten
				
in Form von Höhen und Tiefen nach zu
				gestalten.
				Interessanterweise entdeckten wir
				
große Ähnlichkeit zum eigenen äuße				ren Erscheinungsbild. Die entstande				
nen Ähnlichkeiten zwischen dem
				
künstlerischen Objekt und dem schaf				
fenden Menschen faszinierten uns
				wiederkehrend.
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3.6.

Die Tiere

Nach dem Zirkusprojekt entstand der Wunsch verschiedene Tiere der
Welt entstehen zu lassen. Ob europäisch oder aus Asien oder Afrika.
Die TeilnehmerInnen recherchierten in verschiedenen Medien und
machten sich vertraut mit dem Leben oder dem Aussehen verschiedener Tiere. Ob Paarhufer, Wirbeltier, Widerkäuer, Haus- oder Wildtier.
Alle gerieten in den Fokus unserer GestalterInnen.

Alles Wissenswerte wurde vermerkt und gesammelt, so dass anschließend erste Entwürfe entstanden. Mittels verschiedener Stoffcollagen
fanden sich geeignete Farbkombinationen, Musterungen und Materialien. Sie wurden durch verschiedene Herstellungstechniken so zusammengefügt, dass unterschiedliche Oberflächen erschienen, die sowohl
ein besonderes haptisches Erlebnis als auch eine spannende Optik
ermöglichten.
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Anhand der Entwürfe entstanden die notwendigen Schnittteile, die für
den Herstellungsprozess nötig sind. Ein erster Prototyp ermöglichte
kleine und größere Verbesserungen, die die Funktionalität unterstützen.
Dieser Entstehungsprozess umfasst diverse Arbeitsschritte und beansprucht unser räumliches Vorstellungsvermögen, da aus einer zweidimensionalen Zeichnung ein dreidimensionales textiles Objekt entsteht.
Oftmals sind mehrere Versuchsreihen notwendig bis die äußere Form
bzw. die Gestalt des Tieres überzeugt, der Stand stabil ist und die Proportionen stimmig erscheinen. Dazu wurde weggekniffen, neu genäht,
aufgetrennt oder zusammengezogen.
Neben dem Nähen wurden die plastischen Objekte gehäkelt oder gestrickt. Etliche Prachtstücke entstanden.
Das Interesse für die Darstellung von Tieren in der Kunst begann schon
vor langer Zeit. Kaum ein Tier ist öfter als der Löwe dargestellt worden.
Und war er früher noch ein Symbol der Macht so sind er und die gesamte Existenz der Tierwelt in Frage gestellt durch Wissenschaft, Technik und Wirtschaft. Die Vernichtung ganzer Lebensräume in heutigen
Zeiten führen zu einem Überlebenskampf etlicher Tiere. Unser Löwe
(über-) lebt heute in einem Reich der Kinder und wird sicherlich für jede
fantastische Jagd eingesetzt. Gleichermaßen könnte unser Prachtstück von Löwe in einem Museum ausgestellt sein und als Fundstück
der Kulturgeschichte Erkenntnisse über Textilien und Entstehungsort
liefern.
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3.7.

Die textilen Spielflächen

Wie auf den vorherigen Seiten geschildert, war das Team immer wieder
an besonderen Aufgaben interessiert. Und unser Können zielte ebenso
darauf ab, Situationen/Welten zu schaffen, die Wahrnehmungsanlässe
bieten wie die Blickwinkel zu verändern. So erarbeiteten wir neben den
dreidimensionalen Objekten verschiedene textile Spielflächen, die dazu
dienten genauer in die Tiefe schauen zu können oder die Perspektiven
zu verschieben. Kinder spielen sehr gern auf dem Boden und so bot
es sich an für diese Spielebene ein Produkt wie beispielsweise den
Verkehrsteppich zu entwickeln.
Der Teppich als solcher war natürlich Allen bekannt, leben doch viele
von uns mit so einem gewebten oder geknüpften Wohnelement. Der
Bezug zum Verkehr fiel vor allen Dingen denjenigen schwer, die selbst
keine Praxis als RadfahrerIn oder AutofahrerIn besitzen. Doch als
FussgängerInnen fanden Sie nach einem kleinen Spaziergang durch
den Kiez vielfältige Anregungen für unsere Idee.
Mit Hilfe von Fotografien erarbeiteten sich die GestalterInnen einen
ganzen Stadtteil von der Kreuzung, einem Spielplatz, Fahrzeugen,
Häusern bis zu einem See. In ihrer Funktion als StadtplanerInnen
beschäftigten sie sich vorerst mit der zur Verfügung stehenden Fläche
und den sozialen Strukturen. Es wurde überlegt,
wer in dem Stadtteil wohnt oder ob ein Wohnoder Geschäftsviertel entsteht. Die Kreateure
brachten das Thema Nachhaltigkeit ins Spiel
und schufen neben den Straßenbereichen
Flächen, die der Erholung, dem Sport oder dem
Spielen dienen. Es entstanden viele Grünflächen
und freie Bereiche, die ausreichend Freiraum für
verschiedene Aktivitäten bieten. Auf der textilen
rechteckigen Fläche wurden mit weißen Markierungen in Form von Bändern oder großen Stichen
Straßen fixiert, auf denen der Verkehr mittels
Ampeln geregelt wird. Grundrisse zeigten, dass
neben den Straßen Bäume in die Höhe
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wuchsen, welche nur ein textiler Fernsehturm überragte. Es entstand
sogar ein brenndenes Haus, welches einer Feuerwehr bedurfte und so
spannen sich immer wieder neue Motive und Elemente in den Verkehrsteppich ein. Und weil wir über das Thema des Stadtmülls recherchiert hatten, häkelte eine Teilnehmerin ein BSR-Auto samt Mülltonnenanhänger in der entsprechenden Farbgebung.
Elemente wie Häuser, Fahrzeuge, Bäume,
Blumen, Personen und ähnliches wurden als
mobile Objekte umgesetzt, um genügend
Dynamiken und Fantasie bei den Kindern zu
entfachen. Für den Transport und das Verstauen
des Verkehrsensembles entwarfen und produzierten die Näherinnen eine riesige strapazierfähige Tasche für den täglichen Spieleinsatz.
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Nachdem die ArbeiterInnen der Nähstation beispielsweise noch Tischzelte als Räuber- und Unterwasserwelten mit unglaublichen Applikationen gefertigt hatten, entstand innerhalb der Handarbeitsstation der
feste Wunsch sich der erdverbundenen Natur auf einer textilen Fläche
anzunähern. Die HandarbeiterInnen entschieden sich für das Thema
Wiese. Dafür suchten wir dieses Mal vorerst die farbigen Wollgarne
zusammen und entwickelten anschließend die Farbgebung und die
Gestaltung der textilen Objekte.
Auch für diesen Zweck unternahmen wir kleine Spaziergänge in das
nähere Umfeld der Werkstatt und versuchten anhand konkreter Pflanzen und Tierbeobachtung uns dem Thema anzunähern. Die TeilnehmerInnen nahmen Grashalme, Insekten und Gesteine unter ihre Lupen
und erstellten in einer Test- und Experimentierphase verschiedene
plastische Muster und Kopien. Fanden sie keine Zustimmung unter uns
wurde wieder aufgeräufelt und neu gehäkelt. Dies wiederholte sich bis
wir alle von dem Ergebnis in Form, Farbe, Material und Technik überzeugt waren. Interessant war, dass die Expertinnen untereinander die
schärfsten Kritiken äußerten.
Diese Versuchs- und Auswahlphasen sind für mich ganz besondere
Arbeitsschritte. Meines Erachtens nach die besonders vielversprechenden. Zum einen zeigen sie Zwischenergebnisse, welche auf Grund der
offenen bzw. freien Gestaltungsmomente oftmals zu Ergebnissen führen, die ungeahnte gestalterische wie technische Inspirationen ergeben
können. Andererseits lassen sich Verbesserungen z.B. an Maschengröße, Nähten, Proportion, Form oder Fertiggröße festlegen. Ergebnisse in
einem Zwischenstadium zu untersuchen ist sinnvoll, um beispielsweise
die Qualität festzulegen bzw. zu analysieren oder auf eine verbesserte
Umsetzung gezielt hin arbeiten zu können. Sogenannte Versuchsserien
sind zu diesem Zwecke von Vorteil, da sie das schrittweise Erarbeiten und die damit verbundenen großen und kleinen Veränderungen
verdeutlichen. Oftmals arbeiteten die Strickerinnen und Häklerinnen
ohne schriftliche Aufzeichnungen, so dass sie selbst Mühe hatten den
Möglichkeitsmoment zu benennen, an dem eine Verbesserung nötig ist,
um eine Veränderung zu erzielen.
An dieser Stelle wiederholten wir oftmals den Wunsch nach einer Ver54

schriftlichung der einzelnen Fertigungsschritte. Ihnen machte die undokumentierte Arbeitsweise jedoch wenig aus. Sie produzierten einfach
wieder neu.
Für die Nachvollziehbarkeit der plastischen wie technischen Studien
war dies teilweise ungünstig und verlängerte den Entwicklungsprozess
unnötig. Zum Glück konnten wir aber genau an dieser Stelle ohne Zeitdruck arbeiten.
In solchen Momenten zahlte sich diese Rahmensituation immer wieder
aus. Alle konnten fast unerschöpflich forschen und experimentieren.
Das war großartig und führte dazu, dass andere Materialien eingesetzt,
neue Maße benutzt oder komplexere Formen erarbeitet wurden. Verwerfen und wieder neu überdenken waren fest verankerte Prozessabläufe.
Für unsere Wiese strickte und häkelte die Gruppe einen großen, flauschigen, wiesenähnlichen Boden aus spezieller Wolle in verschiedenen
Farbschattierungen. Innerhalb dieses textilen Lebensraumes erwuchsen kleine Hügelketten mit Steinen und Gewässern, die belebt wurden
durch Blumen, Pilze und verschiedene Tiere. Zum Beispiel durch zarte
Libellen, bunte Schmetterlinge, große Falter sowie Raupen, Schnecken, Flusskrebse und Enten.
Unser Biotop gestaltete sich als fröhliche und lebendige Landschaft,
die zum ins Gras legen und spielen einlud. Wer wollte denn nicht die
Schnecken und Libellen von ganz nah oder in einer größeren Dimension beobachten oder anfassen? Wir wollten sofort!
Auch an dem Thema Wiese zeigten sich die vielseitigen Erinnerungen
an die heimischen Landschaften, wo es eine Wiese wie die hiesige
gar nicht oder nur zu bestimmten Jahreszeiten gibt. Zum Beispiel
bietet eine afrikanische Savannenlandschaft eher ein vegetationsloses
Bild durch ihre hohe Trockenheit. Ebenso wird man in den südlichen
Regionen und im Landesinneren der Türkei kaum eine derartige Wiese
entdecken. Das gilt auch für die Gebirge im Libanon.
Dieser Wissensaustausch bedeutet für uns eine Reise in andere
Länder zu unternehmen. Die TeilnehmerInnen zeigten uns Fotos von
ihren Geburtsorten bzw. heutigen Urlaubsorten und vermittelten uns auf
diese Art und Weise einen Überblick über die Landschaft und Vegetation der verschiedenen Herkunftsländer.
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3.8.

Das Würfelspiel

Die textilen Lernspiele waren in der Zusammenarbeit mit den Kindereinrichtungen ein immer wiederkehrendes Thema. Mal entstanden
Beutel mit Bändern, die zu Schleifen gebunden werden. Dann schoben
sich eingearbeitete Reißverschlüsse hin und her oder Knopfverschlüsse öffneten und verschlossen sich. Perlen schoben sich durch
Labyrinthe. Anzuwendendes wie Abstraktes wurde durch unsere produzierten Lernmaterialien für Kinder spielerisch erfahrbar. Sie lernen
mit viel Lust am Spiel, welches das Gedächtnis, die Sprache, die
Motorik, die Sinne wie das komplexe Denken fördert. Gleichzeitig wird
die Fantasie angeregt und ihren Körpern Bewegung und Entwicklung
ermöglicht. Das Würfelprojekt welches ich mit den TeilnehmerInnen
2014 gestaltete, war nur eines davon. Der Auftrag bestand darin Würfel
zu nähen, die gleichzeitig Sitzkissen darstellten. Dies bedeutete für die
Näherinnen ein größeres Format umzusetzen und dies gleich 25 Mal.
Das Würfelspiel soll das räumliche Vorstellungsvermögen, das Zählen,
die Konzentration und die körperliche Koordination wie Beweglichkeit
stärken. Dazu ließen wir selbst die Würfel rollen und versetzten uns in
die Situation der Spielenden. Alle kamen in Schwung und konnten es
kaum abwarten mit der Produktion zu beginnen.
Zunächst jedoch mussten die Materialien gekauft werden. Die Würfel
an sich und das Material mussten zum Sitzen eine gewisse Stabilität
anbieten. Sie nur mit Füllwatte auszustopfen, reichte nicht aus. Aus
diesem Grunde organisierten wir Schaumstoff, der in kleine Teile
zerlegt werden musste, damit die Füllung unseren Vorstellungen und
Ansprüchen entsprach. Diese Testläufe waren für die spätere Umsetzung zwingend nötig. Während ein Teil der NäherInnen sich mit dem
Schaumstoff beschäftigte, erlernte ein anderer Teil der Gruppe wie man
technisch versiert plastische Ecken näht. Mit Hilfe kleiner Übungen
erlernten sie an welchem Punkt die Nadel der Nähmaschine positioniert
werden muss und wie der Stoff eingeschnitten wird, damit letztendlich
eine schön geformte Ecke entstehen konnte. Die NäherInnen lernten
schnell und somit konnten wir nach einem umfassenden Zuschnitt der
Zahlen, Kreise und Stoffe beginnen.
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Die Ziffern und Punkte von 1-6 muss				
ten im ersten Schritt auf die einzelnen
				
Würfelflächen genäht werden, bevor
				
sie dann anschließend zu einem räum				lichen Element zusammengefügt
				wurden.
				
Um das Säubern bzw. Waschen der
				
Würfel zu ermöglichen nähten wir
				
zusätzlich Inletbezüge. Diese trennten
				
das Füllmaterial vom gestalteten
				Bezug.
				
Insgesamt mussten demzufolge etwa
				50 Würfelhüllen genäht werden.
				Eine umfassende Produktion. 		
				
Der Schritt vom Experiment zur Serie
				
gelang den NäherInnen in diesem
				
Beispiel sehr gut und wir hatten am
				gemeinsam gestalteten Würfelspiel
				unsere Freude.
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3.9. Die Trageelemente
Taschen, Beutel, Rucksäcke uä. Transportmittel sind in Textilwerkstätten sehr beliebte Elemente. Sowohl zum Gestalten wie zum Erlernen der ersten Näh- und Bearbeitungsschritte. Die Kindereinrichtungen
nahmen diese immer wieder gern und somit stellten wir umfangreiche
Mengen in allen Größen, Farben und Formen her. Natürlich durften es
nicht irgendwelche Taschenelemente sein. Sie mussten künstlerische
Besonderheiten besitzen, die sie einzigartig machten.
Was und wie? Das entschieden die KünstlerInnen aus aller Welt.
Zu diesem Thema fällt mir ein Teilnehmer ein, der bereits in den ersten
Tagen der Werkstatt einen bezaubernden Beutel kreierte. Mit ganz
einfachen Stichen zeigte er seine eigene Zartheit und Offenheit. Ich
war fasziniert. Einer anderen Teilnehmerin war es gelungen mit einer
geometrischen Farbgestaltung eine Katze auf einen Beutel zu sticken.
Die besondere Darstellung in tausenden von Stickstichen brachte uns
alle zum Staunen.
In der Regel erarbeiteten die TeilnehmerInnen im ersten Schritt die
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Form und die Größe der zu entwickelnden Objekte. Dabei musste stets
die Funktionalität berücksichtigt sein, denn ein Rucksack wird anders
entwickelt als eine Tasche mit Trägern.
Wenn Form und Größe entschieden waren, begannen wir mit der
Erstellung des Schnittmusters. Auf dessen Basis konnte der Zuschnitt
erfolgen und überlegt werden an welcher Stelle ein Motiv oä. positioniert wird. Bei der Umsetzung war es wichtig gut zu überlegen, welche
Produktionsreihenfolge notwendig ist, um ein unbehindertes Nähen
oder Sticken zu gewährleisten.
Obwohl ich bereits viele Jahre mit dem Thema Taschengestaltung und
-produktion beschäftigt bin, fasziniert es mich immer wieder, wie
unterschiedlich Trageelemente aussehen können. Historisch betrachtet besitzen sie eine sehr lange Geschichte und begeistern bis in die
heutige Zeit.
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4.

Das neue Projekt - ein Vergleich

Nach den Jahren des kreativen Schaffens innerhalb des Projektes
„Nähart“ wechselten meine Kollegin Beate Huss und ich 2015 in eine
neue Werkstatt eines Trägers dieser Stadt. Zu einem späteren Zeitpunkt vervollständigte unsere frühere Kollegin Sophie Baumgartner
unser Team innerhalb des Projektes „Schnittstelle“. Sie unterstützte
uns in den Projektumsetzungen mit psychisch beeinträchtigten Jugendlichen und Erwachsenen mit all ihren kreativen und sozialen Kompetenzen. Auch diese WerkstattteilnehmerInnen unterlagen den Rahmenbedingungen einer Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung
unter Berücksichtigung ihrer gesundheitlichen Situationen. Hierfür
wurden die Teilnehmenden theoretisch von einer Psychologin betreut.
Auf Grund der gesundheitlichen Situationen arbeiteten wir statt mit ca.
70 Menschen nur noch mit ca. 15 Personen und konnten ab dem
Sommer zu zweit die WerkstattbesucherInnen betreuen. Darin lag ein
enormer Vorteil und ermöglichte ausreichend Zuwendungsmöglichkeiten. Der Wechsel in eine andere Werkstattsituation bot mir idealerweise die Möglichkeit des Vergleichens meiner Beobachtungsergebnisse. An dieser Stelle bestätigen sich Eindrücke aus der vorherigen
Werkstattsituation oder wurden als einmaliger Moment festgehalten.
Wir organisierten uns die neuen Räumlichkeiten und verfolgten in ihnen
bekannte Ziele. Auch diese Werkstatt betrachteten wir als einen kommunikativen Ort unserer ästhetischen Forschung, in der wir junge wie
erwachsene Menschen in ihren Prozessen auf dem Weg ins Berufsleben begleiteten. Dazu entwickelten wir Strategien und Fragestellungen.
Das Projekt „International Ghost“ nutzten wir zum gegenseitigen
Kennenlernen. Inhaltlich beschäftigten uns die Fragen, inwieweit es in
unseren Lebenssituationen Geister gibt? Ob es Wunschgeister geben
soll oder in welcher Form Geister uns begegnen? Es entstanden
Kappen, die über den Auftraggeber nach Südafrika gelangen und dort
die Möglichkeit der weiteren Entwicklung in einem neuen Kontext
erhalten sollten. Nach dem Prinzip der stillen Post sollte eine Transformation der Geister erfolgen. Um uns inhaltlich an das Thema heran zu
arbeiten versuchten wir in einem ersten Schritt die modischen
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Interessen von jungen Menschen aufzuspüren. Wir zeigten ihnen wie
ein Basecape entsteht. Schritt für Schritt erarbeitete Beate Huss mit
allen Teilnehmenden ein Basecape. Wir hörten zwar mehrfach täglich
„NEIN“ oder den Satz „ICH HABE ABER KEINE LUST“. Dennoch
wurde geformt, gefaltet, geschnitten, gestickt und genäht, so dass wunderbare Umsetzungen entstanden. Die Konzentration auf die Sache
war keine einfache Übung, insbesondere für die jungen TeilnehmerInnen. Immer wieder mussten wir sie zum Thema zurückführen, noch
einmal eintauchen in die Welt der Geister. Eine Teilnehmerin entwickelte einen Lampengeist, eine Andere einen Waldgeist und es lebten Tier- und Sandgeist auf. So gestalteten täglich Geister mit uns den
Werkstattalltag. Was uns mal gruselte und mal erfreute. Die Recherchen zu diesem Thema waren besonders spannend, da wir in hiesigen
Regionen eher seltener von Geistern oder diesen Erscheinungen
sprechen, geschweige, dass sie in Ritualen o.ä. benannt werden.
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Was sollte das auch sein, ein Geist? Berührungsängste mit dem Thema
versuchten wir abzubauen, durch Erfahrungsberichte aus Afrika, wo
das Leben mit Geistern sehr eng verwoben ist. Dort sind imaginäre
Geister im Alltag der Menschen keine Seltenheit. Sie beschützen oder
heilen die Menschen.
Wir arbeiteten in gewohnter Weise in kleinen Teams und stellten nach
einem Prototypen eine kleine Serie oder Unikate her. Ein Teil der
Gruppe formte die Ideen direkt an einem Kopf ab und andere benutzen
selbst entwickelte Schnittmuster für ihre Umsetzungen.
Nach diesem sehr umfangreichen und besonderen Projekt bekamen
die TeilnehmerInnen die Möglichkeit Textilien zu erarbeiten an denen
sie ihre neu erlernten handwerklichen Fertigkeiten festigen konnten.
Sie nähten beispielsweise Hemden, Kleider oder Schürzen.

4.1. Die plastischen Selbstporträts
Aufbauend auf all dem handwerklichen Können zielte unser Folgeprojekt auf eine dreidimensionale Umsetzung einer menschlichen
Gestalt ab. Das Thema Puppe hatte uns bereits in der Vergangenheit
gereizt, da es im Bereich Spiel mit der Mode ein besonderes Präsentationsmittel darstellt und weil es aus psychologischer Sicht unfassbar
interessant ist, was Menschen mit Puppen bzw. dem Spiel mit Puppen
verbinden. So ziemlich jeder Mensch hat vermutlich in seinem Leben
eine Puppe besessen oder damit gespielt, so dass eine enge Beziehung zum Medium Puppe besteht. Auf gestalterischer Ebene konnten
wir als BetrachterInnen der geschaffenen Puppen oftmals die wesentlichen körperlichen Merkmale der HerstellerInnen erkennen. Die plastischen Objekte entsprachen oftmals dem eigenen Abbild und belegten
als Objekt den starken Bezug zur eigenen Identität.
Diesen Moment wollten wir verstärken und stellten die Aufgabe, dass
alle Teilnehmenden ein Selbstporträt als Puppe umsetzen sollten. Dreidimensional, beweglich, stofflich, erkennbar. Ein faszinierendes Phänomen wechselseitiger Bezugnahme zeigte sich während der Umsetzung
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des Selbstporträtes in Puppenform. Der tägliche Dialog mit dem eigenen Abbild bereitete vielen unserer TeilnehmerInnen große Freude.
Einige wurden jedoch auch daran erinnert, dass ihnen in Kinderzeiten
das Spiel mit Puppen verboten worden war. Unser Projekt schien allein
durch die Beschäftigung und Reflexion mit dem Thema Puppe auch
Heilung zu ermöglichen.
Die visuelle Gestaltung einer selbstporträtierenden Puppe starteten wir
mit dem Zeichnen des eigenen Körpers in einer Größe von ca. 60cm.
Dabei sollten besondere Merkmale der eigenen Körperform und des
Gesichtes berücksichtigt werden. Eine stille Beobachtung des eigenen
Gesichtes und des Körpers stärkte die Beobachtungsgabe und die
eigene Körperwahrnehmung. Wie symmetrisch ist eigentlich mein Körper? Bin ich schief? Steh ich gerade? Wo sitzt meine Nase?
Aus den entstandenen Zeichnungen entwickelten wir anschließend ein
Schnittmuster für den dreidimensionalen Puppenkörper und nähten die
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separaten Extremitäten an die entstandene Körperhülle. Die Körperteile wurden mit Füllwatte ausgestopft. Es war sinnvoll das Gesicht zu
gestalten, bevor der Kopf mit dem Körper verbunden wurde.

Die Haare und die Kleidung folgten in den nächsten Schritten. Bei
der Umsetzung der Kleidung durften sich die TeilnehmerInnen für einen
identischen Kleidungsstil oder für ein Wunschoutfit entscheiden.
Und so entstanden u.a. ein an dem Luxuslabel Chanel orientiertes
Modell oder ein selbst kreiertes mit den Lieblingsfarben oder die Wiedergabe des eigenen Kleidungsstiles. Bei der Entwicklung der Puppenkleidung arbeiteten wir ähnlich wie bei einer 1:1 Übersetzung, um zu
verdeutlichen wie umfassend die Produktionsschritte bis zur Entstehung eines Kleidungsstückes sind. Wir erstellten kleine Schnittmuster oder drapierten den Stoff an der Puppe, um daraus den Rock
oder das Kleid erwachsen zu sehen. Neben der Umsetzung der Puppenkleidung sprachen wir über die Vor-und Nachteile von Billigproduktionen auf dem Fastfashionmarkt, deren Preis-Leistungsverhältnis und
Arbeitsbedingungen innerhalb der Textilproduktionsstätten in Asien.
Ebenso setzten wir uns mit dem Vorhandensein von Giftstoffen in
Textilien wie Lederwaren auseinander. Der Themenkomplex Nachhaltigkeit ergab für uns letztendlich, dass es Sinn macht, seine Kleidungsstücke nicht monatlich zu wechseln. Die Arbeit an den Puppen war eine
intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und der eigenen
Identität und zeigte uns viele neue Seiten der TeilnehmerInnen.
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4.2. Das Einhorn
Das Erarbeiten eines der wohl bekanntesten Fabelwesen aus der
Märchenwelt war für uns ein sehr besonderes Projekt. Die Entwicklung
dieses Auftrages und dessen Umsetzung hatten wir insbesondere einer
Teilnehmerin zu verdanken, die mit viel Ausdauer und einer beachtlichen Genauigkeit das Entstehen dieses dreidimensionalen Objektes
vorantrieb. Schritt für Schritt entwickelte sie dieses Fabeltier bis es
mit Glanz und herrlichem Schweif vor uns stand. Ähnlich wie bei den
Selbstporträts gingen wir von einer zweidimensionalen Zeichnung aus,
welche über einen langen nähtechnischen Prozess seine dreidimensionale Entstehung fand. Nachdem der Schnittmustersatz für sämtliche
Schnittteile gezeichnet war musste dieser auf seine Funktionalität und
Proportionalität geprüft werden. Dies gelang der Teilnehmerin in vielen
nähtechnischen Versuchen, die uns verdeutlichten an welchen Punkten
wir noch Veränderungen vornehmen mussten. Damit das Einhorn in
seiner tatsächlichen Formgebung und in seinem Gleichgewicht stimmte, mussten Millimeter für Millimeter Stoff entfernt oder hinzugefügt

werden. Das Pferd sollte in jedem Falle eine stehende Position einnehmen können. Dazu musste das Horn beispielsweise gekürzt und in
seiner Schräglage mehrfach geändert werden. Dies bedeutete häufiges
auftrennen, Schnitt ändern, neu nähen und wieder mit Füllmaterial auffüllen. Dieser Wiederholungsprozess ist ein üblicher Weg um Passgenauigkeiten herzustellen, der aber nicht nur Spaß macht, jedoch den
Blick und die nähtechnischen Fertigkeiten schult.
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Nachdem wir endlich ein Testergebnis als gut befanden, konnte das
Einhorn endlich in Serie genäht und dem Auftraggeber übergeben
werden.
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4.3. Die Puppen für geflüchtete Kinder
Unsere Projektkonzeptionen zeichneten sich schon immer auch
dadurch aus, dass wir aktuelle Themen der Gesellschaft aufgriffen, um
diese in den Werkstattalltag zu integrieren. Dies ermöglichte uns einen
gemeinsamen Austauschprozess und Ideenfindung für sinnstiftende
Projekte.
Als wir im Jahr 2015 die vielen Kinder sahen, die mit ihren Eltern nach
einer langen anstrengenden Flucht in Berlin ankamen, hegten wir sofort
den Wunsch mit den Jugendlichen und Erwachsenen innerhalb der
Werkstatt ein Projekt zu entwickeln, um das Ankommen in einem neuen
Land zu vereinfachen. So entstand in Kooperation mit der Caritas unser
letztes Projekt, welches die Entwicklung und Herstellung von genderneutralen Puppen für Flüchtlingskinder vorsah.
Zu Beginn dieses Projektes sahen wir verschiedene Filme mit dem
Schwerpunktthema Flucht. Diese Filme lösten verschiedene Reaktionen aus. Selbst diejenigen unserer TeilnehmerInnen, die selbst mal
geflüchtet waren, hatten wenig Verständnis für die aktuell geflüchteten
Menschen. Andere befürchteten nun noch mehr Konkurrenz auf dem
Arbeitsmarkt. Es gab aber auch die Stimmen, die sich für Offenheit
und Integration aussprachen und gern helfen wollten. Diese Stimmen
überzeugten andere TeilnehmerInnen darin, dass jetzt geholfen werden
muss und wir sahen uns darin bestärkt, dass unsere Kooperation sinnvoll die Gesellschaft mit gestaltet. Hieran verdeutlicht sich wie wichtig
es ist Räume für Auseinandersetzungen zu schaffen.
Wir starteten mit der Ideenfindung, indem wir vorerst Aspekte sammelten, die uns für die ästhetische Gestaltung wichtig erschienen. So beispielsweise ein gewisser Ausdruck, den die Puppen bekommen sollten.
Anhand von Körpersilhouetten untersuchten wir den Ausdruck verschiedener Gefühle und Stimmungen. Welche Körperhaltung, welche Mimik
und Gestik verdeutlichen beispielsweise fröhlich sein, aggressiv sein,
mutig sein oder traurig sein? Wie halten wir die Schultern in angespanntem oder entspanntem körperlichen Zustand? Wie signalisiere ich
Mut oder Ängstlichkeit? Wie kann ich mit Hilfe einer Puppe ein neues
Zuhause bereichern, Wärme, Freude und Unterstützung ausdrücken?
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Auf Grundlage unserer Recherchen erarbeiteten wir Körpersilhouetten
und Körperformen die einen bestimmten Ausdruck zeigten und nähten
diese als plastisches Objekt. Die Arbeitsproben unseres Gestaltungsprozesses zeigten unglaublich vielfache Ausdrucksvarianten, die wir
untereinander kombinierten oder miteinander vermischten, um daraus
eine Puppe zu entwickeln. Es waren die langen dynamischen Puppen,
die runden, die eckigen wie die unklaren Figuren entstanden.
In der Gruppe arbeiteten zwei Konstrukteure, die die Modelle sogar mit
Draht ausstatteten damit wir in gewisser Weise Gelenke zur Beweglichkeit der Extremitäten bekamen.
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Der ganze Untersuchungs- und Entwicklungsprozess zeigte so viele
kreative Möglichkeiten auf. Es war fast zu schade, nur eine einzige
Puppe zu produzieren. Letztendlich entschieden wir uns dennoch für
die Variante, die umarmen konnte, die genug Weichheit zum Kuscheln
bot und ausreichend beweglich war, um mit ihr agieren zu können.
Im weiteren Schritt mussten wir überlegen, was die Puppe als Kleidung
tragen sollte. Da der Auftrag etliche Stückzahlen vorsah durfte die
Kleidung nicht zu aufwendig werden. Interessanterweise war es ein Experiment aus Lederresten, welches uns zu einer wunderbaren Lösung
führte. Wir erarbeiteten die Puppen aus vielen bunten Lederresten,
wodurch die Puppe bereits so umwerfend aussah, dass es keines einzelnen Kleidungsstückes bedurfte. Das Patchworkprinzip kannten alle.
Somit konnte die Produktion der Puppen für die geflüchteten Kinder
						starten.
						Auf Augen und Gesicht
						verzichteten wir be						wusst, weil wir somit
						den Kindern die Mög						lichkeit geben wollten,
						selbst ein Gesicht in
						die Puppe hinein zu
						denken oder zu
						zeichnen. Es lag uns
						wenig daran bestimm						te Gesichtsausdrücke
						vorzugeben.
						Mit der Art Ohren oder
						Haaren konnte man
						Knoten binden,		
						wodurch sich der
						Ausdruck und das
						Erscheinungsbild vari
						abel und vielseitig
						zeigen konnte.
						Wie bei den
						Menschen auch.
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Leider war es uns nicht möglich das Projekt bis zum Ende zu betreuen
und wir bedauern sehr, dass wir die Übergabe an die Flüchtlingskinder
nicht mehr miterleben konnten. Die schwierigen Verhandlungen und
prekären Angebote des Bildungsträgers zu unserer Weiterbeschäftigung zwang uns dazu, die Arbeit mit den fleißigen TeilnehmerInnen an
einer sehr spannenden Stelle beenden zu müssen.
Wir hoffen natürlich sehr, dass nun viele Kinder mit diesen Puppen viel
Spaß und Freude haben.
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4.4. Das Zeichnen in Museen
Die Jugendlichen und Erwachsenen in diversen Bereichen zu stärken
gelang uns durch die Vermittlung verschiedener künstlerischer und
handwerklicher Techniken wie durch Besuche von Museen und Galerien. Zu diesem Zwecke tauschten wir Werkstatt gegen Museumsräume und gingen regelmäßig in Berliner Museen, um dort mit Hilfe von
Kunstwerken die Kunstgeschichte visuell zu untersuchen und Interesse
zu wecken für künstlerische und kunsthistorische Diskurse.
Das wiederholende Zeichnen von Artefakten bzw. Sammlungsgegenständen verstanden wir als Werkuntersuchung, welche dem Herausarbeiten der Merkmale des Objektes diente und gleichzeitig die
Wahrnehmungs-, Konzentrations- und Beobachtungsfähigkeit sowie
die Feinmotorik unserer TeilnehmerInnen schulte. Anfangs fiel das
Zeichnen sehr schwer. Die zu betrachtenden Objekte wollten sich nicht
wirklich auf dem Zeichenblatt abbilden lassen. Mal waren die Striche zu
dick, mal zu gerade oder zu wackelig. Und genau darum ging es ja. Zu
Beginn muss das Material kennengelernt werden. Zu einem späteren
Zeitpunkt wurden die Zeichnungen immer geübter und es machte zunehmend Spass das eigene Talent zu erkennen. Über dieses künstlerische Tun erfuhren die TeilnehmerInnen zunehmend positive Momente.
Da ich Museen als Handlungs-und Verhandlungsräume begreife, die
uns ermöglichen Kunst und Kultur zu verstehen um somit auf Fragen
der Zukunft vorbereitet zu sein, regten wir mittels Fragestellungen
Bildungsprozesse an und forderten eine Auseinandersetzung mit den
Kunstwerken ein. Beispielsweise fragten wir in der Botticelli-Ausstellung
der Gemäldegalerie Berlin nach dem heutigen Wert und dem Bedarf
nach einer Ikone wie der Venus? Oder in der Ausstellung „Bart zwischen Natur und Rasur“ des Neuen Museums Berlin, inwieweit und
in welchen Formen Bärte das heutige Bild innerhalb der Stadt mitbestimmen? Und wieso Frauen mit Bärten nach wie vor Ausgrenzung
erleben müssen?
Die Gespräche zu den Themen waren vielseitig und spannend. Sie verdeutlichten wie wichtig es ist, Kunst und Kultur zu verstehen und zeigte
die Wichtigkeit den TeilnehmerInnen Teilhabe zu ermöglichen.
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5.

Feedback unserer TeilnehmerInnen

Die Maßnahmen besaßen einen Anfang und ein Ende. Manchmal
wurde das Projekt für die TeilnehmerInnen verlängert, manchmal wurde
alles bereits nach 6 Monaten wieder beendet. Insgesamt ist es den TeilnehmerInnen gestattet, 2 Jahre innerhalb von 5 Jahren ihrer Arbeitslosigkeit in einer MAE-AGH tätig zu sein. Dies entspricht den derzeitigen
Regelungen des Jobcenters.
Was danach für die Menschen folgt, das bleibt eine große Frage. Für
einige kommt tatsächlich ein Job oder eine Ausbildung. Auf andere
wartet die Wohnung, die Familie, die Einsamkeit oder ein freies Leben?
Wir rätselten oft was unsere TeilnehmerInnen so machen. Wir vermissten jede(n) Einzelne(n), weil sie in der Gruppe einen besonderen Platz
eingenommen und wertvolle Arbeit geleistet hatten.
Das Ende einer Maßnahme brachte uns immer viel Traurigkeit und
auch jede Menge Stolz. So manch eine unserer Künstlerinnen kam
verschüchtert und ängstlich zu uns und ging voller Stolz von uns. Das
waren wertvolle und schöne Momente. Bestenfalls war es geglückt
neue Potentiale, neue Optionen aufzuzeigen und die (Arbeits)Welt
aus neuen Perspektiven betrachten zu können. Ausgestattet mit vielen
Kompetenzen, mit Kreativität, mit Selbstwertgefühl und Zuversicht.
Und auch mit mehr Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung.
Die Vielzahl der Jahre, die die meisten TeilnehmerInnen vom Jobcenter
betreut werden, hinterlassen Spuren. Finanzielle Sanktionen und Druck
machen einen Menschen in der Regel weniger zu einem Menschen der
sich gegen die Zustände erhebt. Unsere Teilnehmenden waren dank
der Wertschätzung, die sie täglich mit uns erlebten, mutiger geworden.
In den insgesamt 7 Jahren, die ich im Kontext des sogenannten 2.
Arbeitsmarktes tätig war, gab es viele sehr emotionale Abschiede.
Für die TeilnehmerInnen wie für mich und das Team.
Zwei exemplarische Danksagungen sollen hier Platz bekommen. Sie
belegen, dass unsere Arbeitsweisen und Zielsetzungen ihre Wirkungen
besaßen. Für mich ist es ein große Anerkennung diese Zeilen bekommen zu haben. Vielen Dank dafür.
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„hey liebe ex-anleiter,
ich komme nicht umhin mich nochmal bei euch zu melden um ein paar
worte loszuwerden.
ihr habt mir unglaublich geholfen nach einer sehr langen, unstrukturierten zeit wieder in einen halbwegs stabilen alltag zu finden. auch wenn
es anfangs schwer war und ich viel gezweifelt habe, die überwindung
hat sich gelohnt und mich gestärkt.
das schönste ist, dass ich manchmal ein bisschen leichtigkeit gespürt
und so viel gelacht habe wie schon lange nicht mehrihr habt euch super ergänzt: frau b. mit deinem strahlenden lachen und
deiner herzlichkeit, frau h., verrückt-charmant-quirlig (sehr motivierend)
und frau b., deine entspannte, erdende art war ein hilfreicher gegenpol!
nicht zuletzt war es total spannend mit euch zu arbeiten. stoff ist zwar
nach wie vor nicht mein medium, aber es hat sehr viel spaß gemacht
die schnitte zu entwickeln und das einhorn/ die puppen entstehen zu
sehen. eine gute erfahrung!
ich danke euch für alles und hoffe, dass ihr schnellst möglich einen
neuen job findet!
schön, dass ich euch kennen gelernt habe! t.“
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6.

Beobachtungen, Auswertungen, Fazit

Beide Projekte fanden unter ähnlichen Rahmensituationen statt und
in beiden Situationen konnten wir Gleichartiges erleben. Somit lassen
sich aus meiner Sicht Schlussfolgerungen ziehen.
Der Rahmen, in dem die Projekte stattfanden, konnte für die TeilnehmerInnen stärkend wie entmutigend sein, konnte viele Möglichkeiten
aufzeigen und gleichzeitig Grenzen setzen. So arbeiteten wir darauf
hin, dass unsere Kreativen z.B. mittels Praktikum einen Schritt in Richtung Arbeitswelt machten. Wir mussten jedoch erfahren, dass innerhalb
einer MAE kein Praktikum zulässig ist.
Alle unsere Teilnehmenden waren bemüht einen festen Arbeitsplatz
zu finden, wurden jedoch oft durch das Jobcenter darüber in Kenntnis
gesetzt, dass sich der Markt im Bereich Textil im marktwirtschaftlichen
Sinne nicht positiv entwickelt. Leider werden das Schneiderhandwerk,
das textile Gestalten und ebenso die Schnittkonstruktion als Produktionsprozesse innerhalb unserer Regionen kaum noch wertgeschätzt.
Oft genug wurde dieses Können als „Bastelei“ bezeichnet und verdeutlichte wie diese Kompetenzen bewertet werden.
Da die Bildungsträger auf die Gelder des Jobcenters angewiesen sind,
stehen sie in einem harten Konkurrenzkampf mit anderen Trägern
dieser Stadt und boten ihre Projektkonzeptionen für viel zu wenig Geld
an. Dadurch waren unsere finanziellen Mittel als höchst unzureichend
einzustufen. Für uns war es immer wieder so, als würden wir in einem
„Entwicklungsland“ arbeiten, in dem wir auf Spenden angewiesen sind.
Durch die Aufnahme von sehr vielen Teilnehmenden wurde versucht,
die Kostensituation auszubalancieren. Dies bedeutete für uns, dass
unsere Werkstatt aus allen „Nähten platzte“ und es nur bedingt möglich
war qualitativ entsprechende Arbeit zu leisten.
Es waren Menschen gekommen, die etwas lernen bzw. erschaffen
wollten. Entgegen aller Vorurteile, die weit verbreitet über langzeitarbeitslose Menschen bestehen. Erstaunlicherweise auch innerhalb der
Träger. Die Institutionen, für die wir arbeiteten, hinderten uns daran die
Teilnehmenden als Menschen mit Potential und eigenem Können wahrzunehmen. Wir bestanden auf diese Sichtweise.
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Es war uns immer wieder wichtig den partizipativen Ansatz und das
Miteinander auf Augenhöhe zu betonen und den dialogischen Prozess
zu verdeutlichen. Uns alle verband die Freude an einer künstlerischen
Gestaltung im Bereich Kostüm-, Lern- und Spieldesign. Wir sahen täglich die Potentiale und Talente, das Feingefühl, die Freude und den
Ideenreichtum. Es zeigte sich deutlich, wie sehr das Textile bzw. die
textile Handarbeit als traditionelle Herstellungstechnik nach wie vor
in der Frauengeschichte verankert und wie eng das objektbasierte
Arbeiten mit dem Menschen verbunden ist. Das Herstellen dieser
Werke stärkte die eigenen Identitäten und die sozialen Beziehungen
miteinander. Es zeigten sich verschiedene politische, soziale und kulturelle Bezüge durch die wir voneinander partizipierten. All dies gelang
uns dadurch, dass wir den Raum, den wir bespielen konnten, nutzbar
machten. Nutzbar für Erfahrungsaustausch, Erforschen, Fantasieren,
Wahrnehmen, Reflexion und Vernetzung. Und dies auf verschiedenen
Ebenen.
Der Einsatz vieler künstlerischer Methoden führte zu einem freien
Entfalten und ermöglichte nicht nur das Lernen, sondern genauso neue
Perspektiven zu erkennen und mit neuen Kompetenzen aktiv im eigenen Leben zu sein. Dass dies erfolgreich war verdeutlichten uns
spätere Begegnungen, in denen wir erfuhren, dass neue Lebensentwürfe gedacht wurden oder berufliche Entwicklungen stattgefunden
hatten.
Das nonverbale Arbeiten innerhalb eines transkulturellen Kontextes war
stets eine besondere Herausforderung für uns. Wir konnten uns nur
bedingt auf die deutsche Vermittlungssprache beziehen und nutzten
oftmals für eine Verständigung auf Augenhöhe die visuelle Bildsprache,
das Zeigen und Beobachten wie das Try-and-Error-Prinzip. Meinem
Erachten nach funktionierte dies sehr gut. Niemand brauchte Angst
zu haben, dass auf Grund von Nicht-Verstehen die Zugehörigkeit zur
Gruppe verloren ging.
Allerdings ist dieses prozessorientierte Lernen innerhalb der Arbeitskontexte kaum eingeplant. Da geht es vielmehr um Leistung,
Schnelligkeit und Anpassung. Weniger um Individualität und das Fördern der bestehenden Fertigkeiten und Fähigkeiten.
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Für mich war es wiederholend spannend selbst in die Rolle der Lernenden zu schlüpfen. Vor allen Dingen wenn es darum ging meine Kenntnisse des Häkeln zu erweitern. Dann saß ich neben der Häkelexpertin und ließ mir verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, die mich
zu meinem Ziel brachten. Masche für Masche musste ich häkeln bis
ich das Prinzip oder die Muster verstanden hatte. Dabei gab es viele
Lebensgeschichten zu hören und machten mir den kulturellen und sozialen Zugang der TeilnehmerInnen zu den handwerklichen Techniken
verständlicher.
Dennoch bleibt abschließend festzustellen, dass die Rollen der Lehrenden und Lernenden untereinander schwer auflösbar sind.
Das sich selbst Hinterfragen fand teilweise statt und zeigte die Differenzen und Einmaligkeit nicht nur der Teilnehmenden, sondern ebenso
innerhalb unseres Teams. Meinem Erachten nach zeigen sich Unterschiede nicht ausschließlich an der Herkunft oder der Hautfarbe. Viel
mehr an den individuellen Lebenswegen und persönlichen Erfahrungen. Diese als solche anzuerkennen und mit diesen unzähligen
Kompetenzen und Vielstimmigkeiten zu wirken, darin bestehen tatsächlich für eine moderne globalisierte Gesellschaft Perspektiven und
Chancen.
Auch das Team musste Differenzen unter sich und die resultierenden
Machtverhältnisse anerkennen. Das waren teilweise schwierige Auseinandersetzungen, die aber wichtig waren. Innerhalb unseres Teams
versuchten wir diese zu führen. Innerhalb des Trägers war das nicht
möglich.
Die Kunstvermittlung kann dem Denken und Handeln im künstlerisch
ästhetischen Feld im Kontext Arbeit und Beschäftigung und den verschiedenen Ausdrucksweisen und Ästhetiken gleichberechtigt Raum
bieten. Die künstlerische Praxis im partizipativen transkulturellen Kontext kann einen Wissenstransfer mit Handlungsperspektiven auf nonverbaler wie verbaler Ebene ermöglichen, ein demokratisches Miteinander erfahrbar machen und die Länderkarte des Textilen neu definieren.
Das textile Medium bietet einen umfassenden Raum für das sichtbar
Machen politischer, sozialer und kultureller Diversität. Die Vielstimmigkeiten können tatsächlich Bestandteil neuer globaler Konzeptionen
sein, die lokal und interdisziplinär im Bereich der Erwachsenenbildung
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bzw. im gesamten Bildungsbereich bzw. Leben erlernbar und umsetzbar sind. Jedoch müssen zunehmend Rahmensituationen geschaffen
werden, die den Arbeitsmarkt an sich auf eine neue Situation vorbereiten. Beispielsweise nicht nur einseitig kulturell ausgerichtete Angebote,
sondern ebenso transkulturelle Möglichkeiten anzubieten könnte eine
Chance darstellen.
Zusätzlich frage ich mich, an welcher Stelle dieser sogenannte „Zweite
Arbeitsmarkt“, auf den sich die Bildungsträger spezialisiert haben,
Sinn macht? Es gibt selbstverständlich ansprechende und hochwertige
Qualifizierungsangebote und Maßnahmen, in denen trotz hohem Improvisationsaufwand gute Weiterbildungen umgesetzt werden. In anderen
Beispielen kann Zeit abgesessen werden.
Die wenigen Mittel behindern aus meiner Sicht viele Menschen mit
unklaren oder vielseitigen Lebens- und Bildungsverläufen an einer beruflichen Qualifizierung, die für den heutigen Arbeitsmarkt nötig ist.
Aus meiner Sicht sollte dieser sogenannte „Zweite Arbeitsmarkt“
abgeschafft werden, um die vorhandenen Potentiale gleichberechtigt
verfügbar zu machen. Dazu gehört es sicherlich, dass die Arbeitgeber
aus den entsprechenden Wirtschaftszweigen mit einem differenzierten
Blick auf die ArbeitnehmerInnen zu gehen und ihnen die Möglichkeiten
schaffen, die jenseits genormter alt bekannter Lebenswege liegen.
Die aktuelle Situation des Zuzugs vieler Menschen aus der ganzen
Welt zwingt den Arbeitsmarkt momentan zu ersten Umstellungen.
Erste transkulturelle Ansätze werden sichtbar und führen zu besonderen Lernsituationen. Denn auch wir, die hier seit langem angekommen
sind und ihren Anker geworfen haben, müssen alte Denkmuster erneuern und sich anderen Wissenszugängen öffnen.
Ich sehe umfassende Potentiale in einer zeitgemäßen transkulturellen
Kunst- bzw. Wissensvermittlung, die Diversität als Vielfalt versteht und
Auseinandersetzungen als eine prozesshafte, partizipative Möglichkeit
anerkennt. Sich der verschiedenen Blickwinkel bedient, um eine
zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten und weniger auf Defizite
schaut, sondern vielmehr auf die Schätze und Potentiale der
Menschen.
Die Welt ist HIER und sind WIR.
83

84

85

weitere Projekte, Informationen und Anregungen unter
www.textilinstitut.de

