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Editorial

Liebe Mitglieder!

Seit 1984 betreut der Bundesverband Kunst-

handwerk die Lotte-Hofmann-Gedächtnisstif-

tung für Textilkunst und lobt in regelmäßigen 

Abständen einen Wettbewerb aus. 2020 war 

es wieder soweit. Wirklich niemand hätte 

sich vorstellen können, dass dieses Mal alles 

anders war als sonst. Corona hat nicht nur 

die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben 

in Deutschland auf den Kopf gestellt. Es hat 

auch tiefgreifende Spuren im Kulturbereich 

hinterlassen. Für den Wettbewerb bedeute-

te dies, alles auf digitale Beine zu stellen. Die 

Einsendungen erfolgten digital, die Weitergabe 

der Informationen an die Jury desgleichen und 

auch die Jurysitzung konnte nur im Rahmen ei-

ner digitalen Konferenz via Internet stattfinden.

Trotz dieser ungewohnten Umstände und be-

sonderen Herausforderungen hat alles ganz 

hervorragend funktioniert, und am Ende des 

digitalen Jurytages stand die Gewinnerin des 

Lotte-Hofmann-Gedächtnispreises für Textil-

kunst 2021 fest. Der Preis geht an die Stickerin 

und Textilkünstlerin Karin Eberhardt, die sich 

seit mehr als 30 Jahren der Stickkunst ver-

schrieben hat und in deren Werk Kunst und 

Handwerk eine einzigartige Verbindung ein-

gehen. Einhellig hat sich die Jury daher dafür 

ausgesprochen, ihr den renommierten Preis 

zuzuerkennen.

Neu waren aber nicht nur die Umstände des 

Wettbewerbs und der Findung der Preisträge-

rin. Neu ist auch, dass im Rahmen der dies-

jährigen Preisvergabe erstmals zwei junge Tex-

tilkünstlerinnen mit einer besonderen Aner-

Dr. Sabine Wilp, Fotocredit: Fender

kennung bedacht werden. Auch hier war sich 

die Jury schnell einig, dass Anja Demuth und 

Johanna Stella Rogalla diese Anerkennungen 

zugesprochen werden sollen, da sie neue, in-

novative Wege in der Textilkunst beschreiten 

und bei ihren Arbeiten klassisches Handwerk 

und moderne Technik in einer Weise kombi-

nieren, die die Jurymitglieder begeistert hat. 

Ich möchte an dieser Stelle auch die Gelegen-

heit nutzen, um allen, die sich am Wettbewerb 

beteiligt haben, für ihre Bewerbungen zu dan-

ken. 153 Einsendungen mit einer ungeahnten 

Fülle von Fotos und Texten haben uns erreicht. 

Das hat uns wirklich überwältigt.

Mein Dank gilt auch der Jury, die den neuen 

digitalen Weg mit uns gemeinsam gegangen ist 

und zu einem wunderbaren Ergebnis gefunden 

hat. Dass auch bei diesem Vorgehen intensive 

Diskussionen möglich waren, das war ein wirk-

lich ganz besonderes Erlebnis. 

Natürlich gilt mein Dank auch Christina Beyer 

und Marianne Kassamba von der Geschäfts-

stelle des Bundesverbandes Kunsthandwerk, 

ohne deren perfekte Vorbereitung das alles 

nicht möglich gewesen wäre. 

Und natürlich danke ich der Handwerkskam-

mer Hannover, die die Preisgelder für die Sie-

gerin und die besonderen Anerkennungen zur 

Verfügung gestellt hat, sowie der Handwerks-

form Hannover, die die Preisveranstaltung und 

die Ausstellung ausrichtet. 

Jetzt heißt es Daumen drücken, dass wir die 

Ausstellung in der Handwerksform Hannover, 

bei der ausgewählte Wettbewerbsarbeiten 

und die Siegerarbeiten gezeigt werden sollen, 

auch wirklich für das Publikum öffnen können, 

und uns Corona nicht wieder einen Strich 

durch die Rechnung macht.

Ich hoffe, dass viele Besucher*innen den Weg 

in die Handwerksform Hannover finden wer-

den, um sich einen Einblick in den aktuellen 

Status der Textilkunst in Deutschland zu ver-

schaffen. Wer nicht live und persönlich vor 

Ort sein kann, dem empfehle ich einen Blick 

in die digitalen Kanäle. Dort werden Fotos und 

Videos zu finden sein. 

Ihre Dr. Sabine Wilp

Präsidentin Bundesverband Kunsthandwerk 

September 2021

Wenn Sie mich persönlich erreichen wollen, 

dann nutzen Sie gern die folgende Mailadresse: 

sabinewilp@googlemail.com. 

Ich freue mich auf einen regen Austausch.

Mitglieder der Jury:

•  Professor Bettina Göttke-Krogmann, Burg 

  Giebichenstein Kunsthochschule Halle 

•  Ulrike Isensee, Weberin aus Hamburg, 

  letztmalige Preisträgerin 

•  Babette Küster, freiberufliche Kunsthistori- 

  kerin, Spezialgebiet textile Kunstgeschichte

  und Mitglied des Beirates der Lotte-Hof-

  mann-Gedächtnisstiftung für Textilkunst

•  Peter Schmitt, Kurator und Mitglied des Bei-

  rates der Lotte-Hofmann-Gedächtnisstiftung

   für Textilkunst

•  Dr. Sabine Wilp, Präsidentin des Bundesver-

  bandes Kunsthandwerk

Lotte-Hofmann-Gedächtnispreis 

für Textilkunst 2021

Ausstellung in der Handwerksform Hannover: 

18.09. bis 16.10.2021

Ausstellungseröffnung und Preisverleihung: 

17.09.2021, 20 Uhr

Ausstellungsführungen: 

30.09. + 07.10.2021, 16.30 Uhr

Bitte informieren Sie sich zeitnah auf der 

Website und den Social Media Kanälen der 

Handwerksform Hannover über die aktuellen 

Corona-Bestimmungen. 



Foto auf der Titelseite 

Textile Arbeit von Karin Eberhardt, 
Baumwolle auf Bütten, 
20,5 x 10,5 x 1,5 cm    

Lotte-Hofmann-Gedächtnispreis für Textilkunst 2021

an Karin Eberhardt verliehen

153 Bewerbungen wurden für den Lotte 

Hofmann-Gedächtnispreis für Textilkunst 

2021 eingereicht. Hunderte von Bilddateien 

mussten von der Jury begutachtet werden, 

denn aufgrund der Corona-Pandemie konnte 

die Auswahl nur in einer digitalen Konferenz 

stattfinden. Keine leichte Aufgabe. Aber nach 

intensiven Diskussionen stand das einmütige 

Ergebnis fest: Der Lotte-Hofmann-Gedächtnis-

preis für Textilkunst wird 2021 an die Textil-

künstlerin und Kunststickerin Karin Eberhardt 

verliehen.

Karin Eberhardt verbindet in einzigartiger Wei-

se ihre herausragenden handwerklichen Fertig-

keiten mit wohl durchdachten künstlerischen 

Konzepten. Jede ihrer Arbeiten beginnt mit 

einem Entwurf. Daraus ableitend, entscheidet 

sie sich für die Materialien, die sie verwenden 

möchte. Dabei setzt sie ihrer Fantasie keine 

Grenzen, und so kommen vielfältige Materi-

alien zum Einsatz, die sie mit der traditionellen 

Arbeitstechnik der Handstickerei – erlernt in 

der Ausbildung bei Dorothea Zech – verwan-

delt und neu inszeniert.

Neben dem Konzeptionellen ihrer Arbeiten 

ist es der Prozess des Stickens selbst, der die 

Künstlerin Karin Eberhardt prägt. Nur sehr 

langsam entsteht eine Arbeit in Handsticke-

rei. Entschleunigung und die dadurch mögliche 

Selbstbesinnung bestimmen den Schaffens-

prozess und finden in der hohen Qualität der 

Werke ihren Niederschlag. 

In mehr als drei Jahrzehnten hat die Preisträ-

gerin hauptberuflich ihren Weg als Stickerin 

und Textilkünstlerin verfolgt. Dabei ist es ihr 

gelungen, traditionelle Arbeitsweisen neu zu 

entdecken, aufzugreifen, zeitgenössisch zu in-

terpretieren und auf diese Weise ihre künstle-

rischen Anliegen zu formulieren. 

„Seit vielen Jahren bin ich Stickerin,“ schreibt 

Karin Eberhardt selbst. „Es war schon damals, 

als ich damit begann, völlig aus der Mode.“ 

Umso interessanter ist, dass diese textile Tech-

nik zurzeit eine Art Renaissance erlebt. Davon 

zeugt eine ganze Reihe von Bewerbungen für 

den Lotte-Hofmann-Preis 2021 mit Arbeiten 

in dieser Technik. Ob auch hier der Wunsch 

nach Entschleunigung eine Rolle spielt? Wer 

vermag das schon zu sagen. Für die Preisträ-

gerin ist das auf jeden Fall ein Kriterium. Eben-

so wie das Wissen um die Begrenztheit der 

eigenen Lebenszeit ist für sie von Bedeutung, 

und so stickt sie jeden Tag in ihrem Atelier in 

Saarbrücken von Hand und allein, „was noch 

gestickt werden muss“. 

In ihren Werken erzählt Karin Eberhardt „Ge-

schichten des Unspektakulären“. Über das 

Material hinausgehend, will sie zeigen, welchen 

Zauber einfache Fundstücke des Alltags und 

selbst Abfallprodukte entfalten und mit dem 

sichtbar gemachten, ihnen innewohnenden 

Wert etwas preisgeben über unser Leben. Für 

Karin Eberhardt ist es „ein Archivieren, Produ-

zieren und Bewahren von Unerkanntem“.

Die Geschlossenheit des Gesamtwerkes und 

die Sensibilität der Künstlerin im Umgang mit 

den Materialien sowie die hohe Perfektion ih-

rer Stickereien haben die Jury überzeugt, ihr 

den Lotte-Hofmann-Gedächtnispreis für Tex-

tilkunst 2021 zuzuerkennen. 

Die Arbeitsmaterialien der 
diesjährigen  Preisträgerin des 

Lotte-Hofmann-
Gedächtnispreises für Textilkunst  

Karin Eberhardt

Karin Eberhardt, www.karin-eberhardt.de



Baumwollumwickelte Eukalyptusknospen auf Karton, 33 x 33 x 1 cm (oben)
„Neptunball“, gestickte Kunstfaser (links)
Arbeitsprozess (unten links)
Gefaltetes Teebeutelpapier, Graphit, Kunstfaser (unten rechts)

Laudatio von Peter Schmitt für Karin Eberhardt
anlässlich der Preisverleihung des Lotte-Hofmann-Gedächtnispreises für Textilkunst 2021 und 
der Ausstellungseröffnung in der Handwerksform Hannover im September 2021

Es sei  der „genialste Zufall ihres Lebens“ ge-

wesen, schreibt Karin Eberhardt auf ihrer In-

ternetseite, dass gerade an dem Tag, an dem 

sie sich nach langem Zögern fürs Abendgymna-

sium anmelden wollte, ein Brief von Dorothea 

Zech eintraf, der ihr die Lehrstelle bescherte, 

um die sie sich vor Monaten beworben hat-

te.  Das war die Erfüllung eines lang gehegten 

Wunsches. Denn für Karin Eberhardt stand  

eigentlich schon immer fest, dass sie einen 

handwerklichen Beruf erlernen wollte. In den 

1980er Jahren, als die geburtenstarken Jahrgän-

ge auf den Ausbildungsmarkt drängten, war das 

schwierig, und für ein Mädchen offenbar ganz 

besonders. Sie hatte sich bei Goldschmieden, 

Schreinern, Steinmetzen beworben – vergeb-

lich. Jemand hatte ihr unter der Hand geraten, 

es bei Dorothea Zech zu versuchen. Auch das 

schien  erfolglos zu bleiben – bis zu jenem Som-

mertag des Jahres 1986. „Vom nächsten Tag an 

hatte ich eine Lehrstelle“, schreibt Karin Eber-

hardt. Dorothea Zech konnte Hilfe brauchen, 

denn sie arbeitete an einem Auftrag für einen 

großen Wandteppich, und so kam es, „dass ich 

unter den Bedingungen des künstlerisch-hand-

werklichen Ernstfalls diesen Beruf erlernte.“ 

Neben der etwa gleichaltrigen Sofie Dawo 

(1926-2010) war Dorothea Zech (1929-2017) 

das Gesicht der „Textilkunst im Saarland“ und 

hatte wie ihre an der Hochschule der Künste 

lehrende Kollegin in ganz Deutschland An-

erkennung gefunden. Ihre Wandbehänge 

schmückten öffentliche Gebäude und Kirchen, 

für die sie auch liturgische Gewänder fertigte. 

Die Basis ihrer künstlerischen Laufbahn war 

an der 1946 gegründeten Staatlichen Schule 

für Kunst und Handwerk gelegt worden, wo 

Dorothea Zech die von Ella Broesch geleitete 

Werkstatt für Bildstickerei und Paramentik be-

sucht hatte. Nachdem sie  ihr Studium 1953 be-

endet hatte, erwarb sie in einer vorgezogenen 

Prüfung in Aachen 1954 noch den Meistertitel 

als Textilhandwerkerin. Dieser erlaubte es ihr, 

in ihrer seit 1955 betriebenen Werkstatt Lehr-

linge auszubilden.

Der Kunsthistoriker Peter Schmitt ist Beiratsmitglied der Lotte-Hofmann-Gedächtnisstiftung für Textilkunst 

und war bis zu seiner Pensionierung wissenschaftlicher Mitarbeiter im Badischen Landesmuseum. 



Baumwollumwickelte Eukalyptusknospen auf Karton, 33 x 33 x 1 cm (oben)
„Neptunball“, gestickte Kunstfaser (links)
Arbeitsprozess (unten links)
Gefaltetes Teebeutelpapier, Graphit, Kunstfaser (unten rechts)

Dem Fachstudium vorgeschaltet war in Saar-

brücken die am Vorkurs des Bauhauses orien-

tierte Grundlehre. Sie wurde von Boris Kleint 

(1903–1996) erteilt, der von 1931 bis 1934 an 

Johannes Ittens privater Kunstschule in Berlin 

Malerei studiert hatte und dort seit 1932 auch 

Itten im Unterricht vertrat,  wenn dieser sei-

nen Verpflichtungen an der Textilen Flächen-

kunstschule in Krefeld nachkam. Auf Itten auf-

bauend, hat Kleint eine „Bildlehre“ entwickelt, 

deren Aufgabe es ist – wie er im Vorwort der 

1969 erschienenen Veröffentlichung schreibt –, 

„die Elemente des Sichtbaren und ihre Bezie-

hungen in systematischem Zusammenhang auf-

zuzeigen.“ Sie prägte wesentlich den Charakter 

der Saarbrücker Schule, auch wenn diese ihren 

Status im Zug verschiedener Hochschulre-

formen stark veränderte.   

Nachfolger von Boris Kleint wurde 1956 sein 

Schüler und späterer Assistent Oskar Hol-

weck (1924–2007), dessen bevorzugter Werk-

stoff  Papier war, das er von Hand oder mit 

Werkzeugen bearbeitete, knüllte, stauchte, 

riss, schlitzte, um „dem Material Formen sei-

ner eigenen Art abzugewinnen.“ 

In diesem künstlerischen Umfeld begann Ka-

rin Eberhardt 1986 ihre Laufbahn. Die inzwi-

schen zur Hochschule aufgestiegene Schule, 

an der ihre Lehrherrin studiert hatte, hat sie 

nicht besucht, deren ursprünglichen Ansatz, 

der Kunst und Handwerk zusammenführen 

sollte, aber durch Dorothea Zech kennenge-

lernt.  Nachdem sie 1989 ihre Ausbildung als 

Bundessiegerin im Leistungswettbewerb des 

deutschen Handwerks abgeschlossen und als 

Gesellin noch ein Jahr in der Werkstatt von 

Dorothea Zech gearbeitet hatte, fand sie es 

an der Zeit, ihren eigenen Weg zu gehen. Es 

war abzusehen, dass der nicht einfach würde. 

Karin Eberhardt ist ihn trotzdem gegangen. Sie 

hat es auf sich genommen, dass sie, um ihren 

Lebensunterhalt zu verdienen, alle möglichen 

Jobs annehmen musste. Aber daran, dass die 

Textilkunst ihr Feld sei, hat sie nie gezweifelt. 

Auf diesem weiten Feld  hat sie ihr eigenes 

Terrain abgesteckt und zu einem Garten von 

unverwechselbarem Reiz ausgestaltet. 

Er liegt eher an der Peripherie des Geländes 

Textilkunst, ja man könnte fragen, ob er über-

haupt noch auf deren Gebiet liegt. 

     >>> Weiter auf Seite 10



Anja Demuth, besondere Anerkennung für eine junge Textilkünstlerin, 

https://anjademuth.de, Instagram: anja.demuth/

Der Wettbewerb für den Lotte Hofmann-Preis sieht nur die Vergabe eines einzigen Preises vor. Davon abweichend hat sich 

die Jury in diesem Jahr einhellig dafür entschieden, zwei jungen Textilkünstlerinnen eine besondere Anerkennung auszuspre-

chen. 



Arbeiten von Anja Demuth

3D-Druck-Probe (Seite 6, oben),

Arbeit aus der Serie 
„Found Material“ (Seite 6, unten),

Arbeit aus der Serie „Scham“ 
(rechts)

Eine Anerkennung erhält die Textilkünstlerin Anja Demuth, die im Oktober 2020 ihren Abschluss Master of Art im 

Textil- und Flächendesign an der Weißensee Kunsthochschule Berlin mit Auszeichnung absolviert hat und seither 

als freischaffende Textilkünstlerin tätig ist. 

Anja Demuth sucht neue, experimentelle Wege in der Textilkunst und beschäftigt sich unter anderem intensiv mit 

der Möglichkeit, Textilien mit einem 3D-Druck-Stift zu bearbeiten. Sie nutzt moderne Techniken wie Lasercut und 

3D-Druck und verbindet das Ganze mit aufwändiger Handarbeit. Die dabei entstehenden Arbeiten sollen Teile 

einer textilen Installation werden. 



Vorlagen für die Gewebe von Johanna Stella Rogalla sind 
häufig Fotos aus vergangenen Jahrhunderten, wie bei 
den  hier gezeigten Witwenkleidern.

Mrs Howes, New York, ca. 1860 (oben),
4-Fachgewebe, Wolle, Seide, Leinen, Tencel, 
computergestützter Jacquardwebstuhl (oben links)

Widow‘s dress from Bir al Sabe, ca. 1930 (unten),
2-Fachgewebe, Schussflottungen, Polyester, Tencel, 
computergestützter Jacquardwebstuhl (unten links)



5-Fachgewebe, Seide, Leinen, Tencel, Micromodal, computergestützter Jacquardwebstuhl 

Die zweite Anerkennung wird an die Textilkünstlerin Johanna Stella Rogalla vergeben, die 2020 ihren 

Master-Abschluss an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle machte. Sie arbeitet zu den 

unterschiedlichsten Themenbereichen und drückt sich in hochkomplexen mehrlagigen Geweben aus. 

Sie nutzt das Potential, das in der Kombination von modernen, computergestützten Jacquard-Web-

stühlen und einfachen Schaftwebstühlen liegt, und schafft so Werke, in denen eine Symbiose zwischen 

einer von Hightech bestimmten und einer archaischen Ästhetik sichtbar wird. Beeinflusst wurden ihre 

Arbeiten unter anderem durch mehrmonatige Auslandsaufenthalte in Indien und Jordanien. 

Die Jury war von den Arbeiten der beiden jungen Textilkünstlerinnen, die auf ihre je ganz eigene 

Weise klassisches Handwerk und moderne Technik kombinieren, begeistert und wird gespannt beo-

bachten, wohin die weitere Reise Anja Demuth und Johanna Stella Rogalla führt. 

Johanna Stella Rogalla, besondere Anerkennung für eine junge Textilkünstlerin

www.johannarogalla.com, Instagram: johanna.rogalla_textiles/



           >>> Fortsetzung 

Laudatio von Peter Schmitt für 

Karin Eberhardt 

Von der Textilkunst, die sich seit den1960er 

Jahren mit oft raumfüllenden Objekten eta-

bliert hatte, ist es weit entfernt. Das zeigt sich 

schon an den – von wenigen Ausnahmen ab-

gesehen –  kleinen Formaten ihrer Arbeiten. 

Waren die in der Werkstatt von Dorothea 

Zech entstandenen Wandbehänge oft noch ei-

nige Quadratmeter groß, so haben Karin Eber-

hardts  Arbeiten meistens die vertrauten Maße 

traditioneller Leinwandbilder, Seitenlängen 

von mehr als 50 cm sind eher die Ausnahme.

Ein weiterer Unterschied fällt auf: Karin Eber-

hardts Trägermaterial ist kaum einmal Stoff. 

Überhaupt spielt weiches Material in ihren Ar-

beiten nur eine Nebenrolle, tritt am ehesten 

noch in Form gebrauchter Teebeutel auf, aber 

auch diese werden mit Wachs behandelt und 

verlieren dadurch weitgehend ihre Flexibilität. 

Am liebsten arbeitet Karin Eberhardt auf Büt-

tenpapier, wenn sie nicht gleich zu ganz textil-

fernen Objekten wie Kuchengittern greift, um 

sie zu besticken und dabei die Unterscheidung 

zwischen Bildgrund und Bild aufzuheben. An 

Nadel und Faden als ihrem Werkzeug hält sie 

allerdings fest, und da Sticken – nach der De-

finition bei Wikipedia –  „eine textile Technik“ 

ist, „bei der ein Trägermaterial (Stoff, Leder, 

Papier) mittels Durchziehen oder Aufnähen 

von Fäden verziert wird“,  scheint die Zuge-

hörigkeit zur Textilkunst gesichert. Womit 

nichts gewonnen ist. Denn es zeichnet Karin 

Eberhardts Werk aus, dass es in keine Schub-

lade passt. Man könnte sich in Erinnerung ru-

fen, dass in den traditionellen Textilarbeiten 

vieler Völker das Applizieren anderer Materi-

alien wie Perlen, Pailletten, Spiegel,  Münzen, 

Muscheln, Federn usw. weit verbreitet ist, es 

für eine gelernte Stickerin daher keinesfalls 

abwegig ist, solche Materialien in ihre Arbeit 

einzubeziehen. 

Sie tut es jedoch mit anderer Intention, denn 

bei ihr geht es nicht um Dekoration, auch wo 

sie Materialien verwendet, die aus der Ge-

schichte der Textilkunst bekannt sind. In dem 

Fundus, aus dem Karin Eberhardt schöpft, ma-

chen sie nur einen kleinen Teil aus. 

Vorherrschend sind „arme“ Materialien: am 

Strand gefundene Muscheln, Getreidehalme, 

Samenkapseln, Federkiele, Knochen, auf die 

das Stichwort „arte povera“ zuzutreffen 

scheint.

Auch diese Schublade passt nicht, nimmt allen-

falls einen Bruchteil des Werkes auf, betrifft 

nur einen Teilaspekt, eben die Verwendung 

„wertlosen“ Materials. Darunter fallen sowohl  

die erwähnten Fundstücke aus der Natur als 

auch Abfälle einer technisierten Konsumge-

sellschaft, z. B. Kaffeekapseln, PVC-Schläuche, 

Magnetbänder usw. Sie alle werden häufig in 

eine serielle Ordnung gebracht. Doch die 

Schublade, die sich hier aufzutun scheint, er-

weist sich ebenfalls als nicht passend. Denn 

während es Werke der Konkreten Kunst 

kennzeichnet, dass die Bildelemente auf 

nichts als sich selbst verweisen, haben Karin 

Eberhardt Bilder durchaus einen Bezug zur 

Wirklichkeit außerhalb des Bildes, sei es die 

natürliche Umwelt in ihrer oft zerbrechlichen 

Schönheit, sei es der Müll einer Wegwerfge-

sellschaft. Dabei ist letzteren Werken die nicht 

auflösbare Spannung zwischen ästhetischem 

Reiz und Kritik der Verhältnisse inhärent. 

Was bleibt also von der Textilkunst? Karin 

Eberhardt versteht sich – und betont das auch 

– als Handwerkerin. Sie ist gelernte und vor 

der Handwerkskammer geprüfte Stickerin. Als 

Stickbilder wird man ihre Schöpfungen trotz-

dem kaum bezeichnen. Der Faden, dem sonst 

eine dienende  Funktion zukommt  und der vor 

allem in dekorativen Zusammenhängen in Er-

scheinung tritt, erhält bei ihr eigenes Gewicht – 

auch wo man ihn auf den ersten Blick gar nicht 

wahrnimmt, weil Karin Eberhardt dünne weiße 

Fäden bevorzugt. Trotz ihrer Zartheit werden 

die Fäden als Linie zum bildnerischen Element.  

Etwa zur Zeile, auf der wie auf einem Lini-

en- oder Notenblatt kalligraphische Elemente 

angeordnet sind, bei denen erst bei näherem 

Hinsehen erkennbar wird, dass es sich um 

verdrehte Baumwollfasern handelt. In anderen 

Fällen zum Netz oder Gitter, in dem eingefan-

gen und geordnet ist, was der Künstlerin an 

scheinbar Wertlosem und Nutzlosen begegnet. 

Das Netz oder Gitter bildet in diesen Fällen 

zugleich ein Raster, steht für ein strenges Ord-

nungsprinzip, das viele von Karin Eberhardts 

Arbeiten kennzeichnet.

„Der Lauf des Fadens“ , um den Titel einer Tex-

tilkunstaustellung zu zitieren, die 1992 in Mün-

chen stattfand, könnte als Titel auch über dem 

Werk von Karin Eberhardt erscheinen. Als 

konstruktive Linie bestimmt er einen großen 

Teil ihrer Arbeiten. Manchmal, wenn er ihr in 

gefundenen Objekten begegnet, etwa Nylon-

schnüren von Fischernetzen, die das Meer an 

den Strand gespült hat, gönnt sie ihm auch Frei-

heit, die aber nie im Chaos endet. Auch wo die 

Fäden wild wuchern bleiben sie in einer klaren 

Form, Kreis oder Rechteck, eingeschlossen. 

Freiheit und Ordnung bilden die Spannungs-

pole von Karin Eberhardts Werk. Sie stehen 

bereits am Anfang aller Textilkunst, dem We-

ben, bei dem die Kettfäden eine Ordnung vor-

geben, während die Schussfäden eine gewisse 

Freiheit eröffnen. Bei Karin Eberhardt geht 

dem Ordnen das Sammeln voraus. Beides tut 

sie systematisch und gewinnt dem Spiel mit 

dem Faden damit neue Facetten ab. Diesem 

wird mit dem Lotte-Hofmann-Gedächtnispreis 

die verdiente Anerkennung zuteil.

Detailansicht eines Objektkästchens, 
verspannte Baumwollfäden, Bütten 



Arbeiten von Katja Stelz: 
Decken (oben rechts), 

Sitzkissen (Mitte), 

Teppich „doppio“ (unten) – dunkle Seite, gerollt,
Technik: Doppelgewebe mit partiellem Warenwechsel. 

Die Teppiche von Katja Stelz zeigen zwei unterschiedliche, 
gegengleiche Gewebeseiten. Eine Seite zeigt die helle Linien-

führung auf dunklem Grund, die gegengleiche Seite zeigt einen 
hellen Fond mit dunklem Linienspiel. 

Die Teppiche sind somit wendbar und beiseitig nutzbar. 
Material: Wolle-Ziegenhaar, Maße 140 x 230 cm

Katja Stelz,

www.katja-stelz.de, Instagram: 
handweberei_katjastelz

Die traditionelle Form des Bodenteppichs 

wird von Katja Stelz neu interpretiert, indem 

sie auf alle dekorative Ausgestaltung verzich-

tet und die monochrome Fläche nur durch 

parallele oder sich rechtwinklig kreuzende Li-

nien  gliedert. Die Besonderheit der Teppiche 

besteht darin, dass sie beidseitig nutzbar sind. 

Die Technik des Doppelgewebes ergibt zwei 

gegengleiche Gewebeseiten, die eine mit hel-

len Linien auf dunklem Grund, die andere mit 

dunklen auf einem hellen Fond. Die Möglich-

keit, die Teppiche zu wenden, erlaubt es, den 

Charakter eines Raumes gewissermaßen  mit 

einem Handgriff zu verändern.  



Katharina Geccelli-Scherer 

Das Sticken, dem traditionell die Aufgabe zu-

kommt, eine Fläche zu  dekorieren, wird von 

Katharina Geccelli-Scherer so eingesetzt, wie 

ein Maler Pinsel und Farbe verwendet. Diese 

werden durch Nadel und Faden ersetzt, um 

fein  differenzierte farbige Flächen zu gestalten. 

Es entsteht eine neue Art von Nadelmalerei,  

bei der die Stiche frei gesetzt werden, so dass 

Fäden unterschiedlicher Art und Farbigkeit eng, 

jedoch nicht ganz dicht beieinander liegen. 

Sie bilden zunächst kleine, meist quadratische 

Elemente, die an Millefiorigläser erinnern. Sie 

können in strenger Reihung, aber auch in 

schwingenden Kurven angeordnet sein. Wie 

bei einem pointillistischen Gemälde verschmel-

zen die Farben zu einem Klang, der bald kräftig 

entschlossen, bald zart verschwimmend wirkt. 

Der Stickerei werden so überraschende, uner-

wartete Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet.

Die Fotos zeigen jeweils Detailansichten 
von Wandbehängen, die eine Größe von 
45 x 158 cm bzw. 45 x 180 cm haben.

Organza, hellgrau, Stickerei, Seide, unter-
legte farbige Organzastückchen (oben)

Bedruckter Organza, Stickerei, Seide und  
silberfarbenes Metallgarn (Mitte)

Organza, braun, Stickerei, Seide, unterleg-
te Organzastückchen (unten)



Hochflorteppiche von Ute Ketelhake aus 
Lana Cotta – Detailansichten 

(oben links und unten)

Hocker mit Sitz aus Lana Cotta (oben)

Ute Ketelhake – second life rugs, 
www.secondliferugs.com, Instagram: second_life_rugs/

Second Life Rugs von Ute Ketelhake sind handgeknüpfte, abgepasste Hochflorteppiche aus Lana Cotta 

(durch Kochen verdichtete Wolle, was ein starkes Flusen des Teppichs verhindert). Die Teppiche sind 

wertvolle Unikate und lebenslange Begleiter, die Ressourcen schonend von Hand gefertigt werden. 

Farbkompositionen und Texturen werden für jeden einzelnen Bio-Teppich entwickelt. 

Für die „Second Life Rugs“ Öko-Teppiche müssen keine Schafe aufwachsen und geschoren werden. 

Dadurch wird Tierleid vermieden. Mit größter Sorgfalt werden GOTS-zertifizierte Produktionsab-

schnitte aus reiner Schurwolle weiterverarbeitet und erhalten so ein „zweites Leben“ (engl.: Pre-

Consumer-Waste: Materialien, die bei der Herstellung von Produkten anfallen und den Verbraucher 

nicht erreichen). Durch geplanten Zufall wird beim Knüpfen eine Landschaft kreiert, die dazu anregt 

immer wieder hinzuschauen und den Blick wandern zu lassen.

Wer auf einem Second Life Rug Teppich aus Bio-Wolle steht, liegt oder sitzt spürt sofort das dichte, 

weiche Material. Das Waschen, Walken bzw. Filzen der Wolle vor dem Knüpfen macht die Naturtep-

piche tritt- und abriebfest, flusenfrei, schmutzabweisend und damit sehr strapazierfähig.



Patricia Waller, 

www.patriciawaller.de

Patricia Wallers seit den 1990er Jahren entstandene ge-

häkelte Objekte kommen auf den ersten Blick oft schein-

bar harmlos daher, weil sich die Künstlerin eines Mate-

rials und  einer Technik bedient, die spießbürgerliches 

Glück in häuslicher Bescheidenheit suggerieren. 

Tatsächlich sind sie meistens bitterböse Kommentare, 

die hinter Vertrautem Abgründe sichtbar machen und 

die scheinbare Idylle, ob gemütliches Heim, Kindheit 

oder Natur, in ihrer Brüchigkeit zeigen. 

Indem sie mit Mitteln der Karikatur arbeitet, aber auch 

Elemente des kritischen Realismus der 1920er Jahre und 

der Pop Art aufnimmt, steht Patricia Waller in einer 

künstlerischen Tradition, die sie mit der konsequenten 

Verwendung einer „armen“ Technik (Häkeln) in den ak-

tuellen künstlerischen Diskurs überführt . 

Arbeiten von Patricia Waller

„Ernie“: Wolle, Füllwatte, Stoff, Glas; 
Häkelarbeit, 100 x 100 x 80 cm (oben, links),

„Sheep“: Wolle, Füllwatte, Draht; Häkelarbeit, 77 x 25 x 55 cm (Mitte, links),

„Domestic Help“: Wolle, Füllwatte, Kunststoff, Holz; Häkelarbeit, 
H 40 cm, (unten, links),

„Buffet“: Wolle, Füllwatte, Kunststoff, Holz; Häkelarbeit, 8-teilig (rechts)



Bodo Korsig, www.korsig.com, Instagram: bodokorsig/

Die Verwendung von Filz in der Kunst ist vor allem mit zwei Namen verbunden, Joseph Beuys und Robert Morris. Während Beuys 

an den schützenden, isolierenden und wärmenden Eigenschaften des Materials interessiert war,  ging es Morris darum herauszu-

finden, wie es, in Bahnen hängend, unter Einwirkung der Schwerkraft wechselnde Formen bildet . In beiden Fällen entsteht der 

Eindruck von Schwere. 

Bodo Korsig geht ganz anders vor: bei ihm wird der schwarze Filz durch Cutouts  auf ein filigran wirkendes  Geflecht von Linien 

und unregelmäßigen Flächen reduziert, die Gebilde von schwebender Leichtigkeit und, frei im Raum hängend,  unbestimmter Form 

entstehen lassen.

 
Vgl. Monika Wagner, Das Material der Kunst. Eine andere Geschichte der Moderne, München 2001, S. 212 ff.

 Arbeiten von Bodo Korsig „Rewire your brain“, Filz , 150 x 50 x. 50 cm (links), 
„Window of the mind“, Filz, 130 x 150 cm  (rechts) 

 Arbeit von Bodo Korsig „Shape of memories“, Filz , 12 x 6 Meter 



Heidrun Schimmel, 

www.heidrun-schimmel.de

Heidrun Schimmel über ihre Arbeit: 

Mein Anliegen ist das „Untersuchen“ des 

textilen Materials, mich fasziniert der seit al-

tersher existenziell und symbolisch mit dem 

menschlichen Leben verbundene textile Faden.

Zeitintensiver Arbeitsprozeß, Instabilität, Fle-

xibilität, „Empfindlichkeit“ sind charakteri-

stische Gegebenheiten aller Textil-Produkte.

Vielleicht wurde deshalb Faden in Mythen 

und wird Faden auch heute noch in unserem 

Sprachgebrauch oftmals zum Träger mensch-

lichen Schicksals („...an einem Faden hängend“).

Das Konzept meiner zwei-/dreidimensionalen 

Arbeiten ist die Thematisierung textilspezi-

fischer Eigenschaften und deren Bezug zum 

Menschen, sind Überlegungen zu Material/Ma-

terie und Immateriellem.

Ausgehend von einfachstem Material (Baum-

wollfaden, Organdy/Organza) in den Nichtfar-

ben Schwarz und Weiß entstehen meine Ob-

jekte in einfachster Technik: Faden wird mit 

der Hand in mehreren Schichten auf den Stoff 

geheftet, „Stich für Stich“.

Arbeiten von 
Heidrun Schimmel: 

„it happens“ (oben),

„Arbeitsfoto“ (Mitte), 

„Fadenspiel“ (unten)



Arbeiten von Nadine Göpfert: 

„Memory Foam Pullover – The garement may vary in High Res“ (oben)
„Distort and Transform“, Teppich, geknüpft, 100 % Wolle aus Tibet (unten)
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Nadine Göpfert, 

www.nadinegoepfert.com, 

Instagram: nadinegoepfert

Nadine Göpfert ist eine multidisziplinäre Designe-

rin. Ihre Arbeit umfasst Kreativ Direktion, Design 

und Beratung im Bereich Interior, Produktdesign, 

Kunst und Mode. Sie untersucht zeitgenössische 

Kultur und gestaltet Konzepte und Materialinno-

vationen für Kunden aus verschiedenen Bereichen. 

Ihre Kollektionen und Kunstinstallationen ana-

lysieren die Funktion und den konventionellen 

Gebrauch von Materialien, um so neue Design-

perspektiven zu entwickeln. Ihre internationalen 

Forschungsprojekte hinterfragen die Beziehung 

zwischen Kleidungsstücken, Individuum und Ge-

sellschaft, um unbewusste Verhaltensmuster im 

alltäglichen Gebrauch von Textilien aufzudecken.



Geli Haberbosch, www.atelier-haberbosch.de

Geli Haberbosch über ihre Arbeit:

Wesentlich für meine Arbeit ist, daß ich traditionelle Techniken adaptiere, um 

damit zeitgemäße Inhalte zu vermitteln. Stilistisch ordne ich mich der konkreten 

Kunst zu.

Das Prinzip der Reihung, wie es in der Natur, der Mathematik und der Musik vor-

kommt, übt einen großen Reiz auf mich aus. Grundlagen meiner Arbeit sind Linien, 

die sich überlagern und dadurch Bewegung oder Räume darstellen. Diese Ziele 

setze ich sowohl mit Färbe- wie mit Webereitechniken um.

Beeinflußt durch die Miniaturmalereien des alten Indien, die mich während meines 

Aufenthaltes in Pakistan sehr beeindruckten, bin ich dazu übergegangen, auch das 

Bildumfeld in meine Arbeit einzubeziehen. Doch anders als die Miniaturen möchte 

ich keinen weiteren Rahmen um ein Bild schaffen, sondern die räumliche Wirkung 

durch die verschiedenen Ebenen vertiefen. Ich begann meine Webformate stetig zu 

verkleinern, dadurch bot sich die Gelegenheit eine große Anzahl von Variationen 

zum Thema „Raute“ zu schaffen. Die einzelnen Arbeiten sind dicht an dicht gehängt, 

um den Eindruck eines Frieses von sich wiederholenden Motiven zu erzeugen. Erst 

bei näherer Betrachtung erschließt sich die Vielfalt.

Die „Schriftrolle“ thematisiert das „Spiegel-Bild“, denn häufig zeigen sich Dinge 

nicht auf den ersten Blick, so wie sie sind und umgekehrt. Ich möchte mit dem Sein 

und Schein spielen, den Blick des Betrachters auf beide Seiten lenken.“

In meinen neuesten Arbeiten erweitere ich ursprünglich flache Gewebe um eine 

Dimension. Nur durch Änderung der Zahl der Segmente entstehen unterschied-

lichste Formen.

Arbeit aus dem Futuristischen Garten 
von  Geli Haberbosch (links)

Futuristischer Garten: 
„Am Anfang waren meine gewebten Ob-
jekte. Sie erinnerten mich an Früchte, die 
sehr gut in einem futuristischen Garten 
stehen könnten. So keimte in mir die Idee, 
selbst Schöpfer zu werden. Nach und nach 
entstanden bzw. entstehen neue Objekte. 
Sie sind Teile eines Ganzen und werden 
angelehnt an die Nomenklatur in Flora und 
Fauna mit lateinischen Namen versehen. 
Die Ordnung der Telales (die Gewebten) 
besteht aus verschiedenen Familien und 
Gattungen und natürlich aus sehr viel mehr 
Arten. Die Zuordnung zu den Arten ist 
derzeit noch umstritten, da jeweils nur ein 
Individuum existiert.“

Arbeit „Fehlerhaft“ aus der Serie „Wortarbeiten“
von Geli Haberbosch (unten)



Monika Supé, www.monikasupe.de, Instagram: monika_supe

Monika Supé: Aus der Architektur kommend, interessiert mich der Mensch im Raum. Da sich unser Dasein nicht loslösen lässt von zeitlichen 

Prozessen, geht es mir um den Menschen, sein Dasein und sein Tun im Zusammenhang zu zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten. Deshalb liegt 

mein Fokus häufig auf philosophischen Fragestellungen, wie etwa auf der Frage nach dem Begriff der „Zeit“. Auch rückt immer wieder meine eigene 

Tätigkeit während der Kunstproduktion selbst in die Mitte meiner Betrachtungen. 

Meine Ausdrucksmittel haben sich aus der Zeichnung entwickelt. Lineare 

Materialien, wie Schnur, Faden und vor allem Draht, werden verstrickt 

oder verhäkelt zu dreidimensionalen Gebilden. So entstehen textil an-

mutende, gleichzeitig durchsichtige, hüllenartige Objekte, die wie mono-

chrome Zeichnungen ohne das Trägermaterial Papier im Raum schweben, 

vor Wänden hängen oder auf Podesten stehen. Manche dieser gewebear-

tigen Hüllen sind bekleidungsähnlich und thematisieren das Bedecken des 

menschlichen Körpers, einige ähneln Kopfbedeckungen, wieder andere 

dem menschlichen Körper selbst und manche erinnern an Behausungen in 

Miniaturformat mit reusenartigen Öffnungen. 

Da die Entstehungsprozesse meist sehr zeitaufwendig sind – einige meiner 

Objekte sind raumhoch, andere Zeichnungen sind hundert Meter lang –, 

hat dies zur Auseinandersetzung mit dem Begriff der „Arbeit“ und der 

Frage nach deren Wert geführt. Das Objekt „Zeit vernäht“ beispielsweise 

ist ein „Zeitpuffer“, eine Art Kissen mit einem Bezug, auf dem im Laufe von 

40 Stunden Arbeitszeit nach vorher festgelegten Regeln eine Art Naht-

Muster entstanden ist. 

Die Entstehung ebenso wie die angewandten Regeln sind dokumentiert. Ein solcher Produktionsablauf macht nachdenklich über den Sinn, aber auch 

den Wert einer Tätigkeit, wird gerade letzterer doch ganz unterschiedlich eingeschätzt, je nachdem, in welchem Kulturkreis und in welcher Welt 

der Ausführende beheimatet ist. 

Da der Betrachter in meinen Arbeiten den Arbeitsprozess erkennen kann – er kann zum Beispiel den Verlauf des Fadens oder den des Drahtes mit 

den Augen nachverfolgen – wird etwas sichtbar und begreifbar, was normalerweise kaum darstellbar ist: der Verlauf der Zeit.

Arbeiten von 
Monika Supé 

Kissen „Zeit vernäht“ 
(oben),

Rauminstallation
„Kopfmäntel“ 



Lucia Schwalenberg, luciaschwalenberg.de/, 

Instagram: luciaschwalenberg

Subtile Texturen, haptische Oberflächen und Strukturen stehen im 

Mittelpunkt der Arbeiten von Lucia Schwalenberg. Ihre bevorzugte 

Technik ist die Weberei, besonders die Jacquardweberei. In der Jac-

quardweberei wird jeder Faden einzeln angesteuert. Handgezeichnete 

Entwürfe und Bilder werden frei in Gewebe umgesetzt. 

In einem Dissertationsprojekt setzt sich die Textildesignerin und We-

berin derzeit kulturhistorisch mit der Beiderwandweberei Meldorf 

als textilem Erinnerungsort auseinander. In diesem Zusammenhang 

entstanden die Arbeiten für die Lotte-Hofmann-Ausstellung in der 

Handwerksform Hannover. 

Beiderwand ist eine komplexe Gewebetechnik mit zwei Kett- und 

Schusssystemen und partiellem Hohl- bzw. verbundenem Gewebe. 

Die Gewebeseiten zeichnen ein kontrastreiches Positiv-Negativ-Bild. 

Der Name Beiderwand leitet sich von diesen beiden Gewebeseiten 

ab oder von beiderlei Garn. 

Die Entwürfe für die Ausstellung webt Lucia Schwalenberg von Hand 

am digitalen Jacquardwebstuhl. In wechselnden Kooperationen arbei-

tet  Lucia Schwalenberg  auch an historischen Lochkartenjacquard-  

oder vielschäftigen computergesteuerten Webstühlen.

Das Resultat sind technisch anspruchsvolle und sinnliche Gewebe. 

Am Webstuhl verbindet Lucia Schwalenberg archaische Kunst mit 

High-Tech-Können zu Stoffen, die berühren.

Handgewebte Jacquardgewebe in Beiderwandtechnik: 
Proben, Bindungspatrone, Entwurfszeichnung. (oben), 

Handgewebte Jacquardgewebe in Beiderwandtechnik, 
Proben (unten),

Fotos: Lucia Schwalenberg


