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textil im kunstkontext1

Im Rahmen des Projektes TEXTIL-RAUM 
beschäftigten sich die SchülerInnen der 
2. Schulstufe der AHS-Unterstufe des 
Sacré Coeur in Pressbaum mit zeitgenös-
sischen Positionen von Kunst. Der Fokus 
lag auf Arbeiten mit textilen Techniken 
und dem Thema Raum; so wie etwa bei 
Chiharu Shiota, Melanie Solfrian oder den 
PionierInnen Eva Hesse oder Edward Kra-
sinski. Anneka French schreibt zu Shio-
tas Rauminstallation „Letters of Thanks“ 
(Abb. 1, Bildmitte), worin sie 2400 Dan-
kesbriefe integrierte : „[...] Shiota em-
ploys her most recognizable material in 
huge quantities. Over 1500 balls of black 
wool, dramatically and theatrically lit, 
criss-cross this second huge space in an 
immersive labyrinth which must be bo-
dily navigated. [...] The letters are some-
what overwhelmed by the densely wor-
ked wool in, as she notes, ‚an indescriba-
bly deep black.’“ 

Die künstlerischen Positionen wurden 
im Unterricht vorgestellt und mit den 
SchülerInnen diskutiert und analysiert. 
Dem Raum wohnt auch immer ein politi-
sches Moment inne – man denke an die 
aktuelle politische Situation: die genann-
ten KünstlerInnen nehmen auf unter-
schiedliche Weise in ihren Arbeiten da-
rauf Bezug. Die praktische Durchführung 
von TEXTIL-RAUM fand im nahegelege-
nen Wald der Schule statt. Dieser stellte 
den perfekten Ort für die Realisierung des 
Themas dar. Ziel des Projektes war es, 
sich mit dem Thema Raum im Kontext 
künstlerischer Positionen zu beschäftigen 
und selbst, in Kleingruppen, einen Raum 
zu definieren und zu gestalten.

Textilien, beziehungsweise textile 
Strukturbildungen, haben in den letzten 
Jahren einen starken Boom erfahren. 
Zahlreiche Ausstellungen, wie etwa 
„Der Textile Raum“ im Museum Belleri-
ve in Zürich, belegen diesen Trend.

Textil kommt von „texere“, vom Latei-
nischen weben, verbinden und gleich-
zeitig, so Iris Kolhoff-Kahl (vgl. Iris Kol-
hoff-Kahl: Ästhetische Werkstätten), 
steckt das Wort „textum“, also Zusam-
menhang und Gewebe, in Textil. Die be-
kannte Fachexpertin ergänzt: „Textile 
Techniken verbinden und sind nicht nur 
textiltechnisch, sondern auch metapho-
risch und alltagssprachlich bis ins aktu-
elle World Wide Web oder Internet vor-
gedrungen.“ (ebenda, S. 7)

temporärer textiler raum

Die SchülerInnen gestalteten im Außen-
raum (Abb. 2) in kleinen Gruppen, nach-
dem sie die künstlerischen Positionen 
kennengelernt hatten, einen temporä-
ren Raum, den sie mit Fäden umspann-
ten. Von der Faser zum Faden – textil-
technologischer Aspekt, der im Unter-
richt praktisch erprobt wurde –, vom 
Faden zum Raum – einen Weg, den die 

Blechsteifen (Abb.6) abgekantet, Gurken-
gläser (Abb.7) mit Wasser und Pailletten 
gefüllt, Bambusröhren (Abb.8) gebündelt, 
ein Duschschwamm (Abb.9) aufgedrö-
selt, ein Fußball zerschnitten und Plastik-
wegwerfbecher (Abb.10) verklebt.

Das alles wurde ohne Werkzeugma-
schinen gemacht, damit der Nachbau 
so einfach wie möglich ist.

Als Dokumentation wurden einfache 
Booklets hergestellt. Vorgabe war, dass 
diese ohne Text auskommen, damit es 
zu keinen Sprachbarrieren kommt. Fo-
tostrecken, gezeichnete Bauanleitun-

gen oder auch Tutorialvideos wurden 
gestaltet. Das Know How, das sich ei-
nige SchülerInnen des Oberstufen-Mo-
duls „Gestaltung.Medien.Kunst“ im Be-
reich der Mediengestaltung angeeignet 
hatten, wurde genutzt, um professionell 
gestaltete Layouts zu entwickeln oder 
Videos zu schneiden. Die Broschüren 
werden im Internet veröffentlicht und 
geteilt, ganz im Dienste eines nieder-
schwelligen Wissenstransfers.

123 Teams aus ganz Vorarlberg ha-
ben schließlich am Wettbewerb teil-
genommen, Teams aus verschiedenen 

Schularten und Schulstufen. Interessant 
war, dass fast alle Preisträger aus dem 
Bereich der AHS kamen. Das Bundes-
gymnasium Dornbirn konnte den ers-
ten Preis und zwei Nominierungen un-
ter die besten 14 als Erfolg verbuchen. 
(Abb.11, 12)

Die Ergebnisse wurden mehrere Wo-
chen in einer Ausstellung im Designfo-
rum Vorarlberg gezeigt und die Sieger-
projekte während der Vernissage groß-
zügig prämiert.

Site zum Wettbewerb: https://www.
mwanga-vorarlberg.at/

Abb.10

Becherlampe – aus 

zusammengeklebten Plas-

tikbechern – von Kilian 

Medlock, Guido Steurer 

und Selina Zachari

Abb.11 

Die Preisträger Alexander 

Kaufmann und Fabian 

Scandella.

Abb. 12

Die Preisträger bei der 

Preisverleihung

Sarah iris Mang

textil-rauM
textil im zeitgenössischen kunstkontext für ein 
interaktives, mehrperspektivisches Projekt im 
unterrichtsfach textiles Werken zum thema raum.
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Quelle: http://www.

chiharu-shiota.com/en/
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SchülerInnen experimentell im Kontext 
zeitgenössischer Positionen untersuch-
ten. Sie wendeten hierbei fadenbilden-
de, fadenverstärkende und flächenbil-
dende Verfahren an.

Wie definiert sich nun Raum? In der 
gemeinsamen Reflexion mit den Schü-
lerInnen wurden Begriffe wie Grenze, 
Begrenzung oder privater Raum ge-
nannt. Marc Augé, ein französischer 
Ethnologe und Anthropologe, schreibt: 
„[…], denn wir leben in einer Welt, die 
zu erkunden wir nicht gelernt haben. 
Wir müssen neu lernen, den Raum zu 
denken […].“ (in: Stephan Günzl (Hg.), 
Texte zur Theorie des Raums. S. 98) 
KünstlerInnen wie Chiharu Shiota oder 
Edward Kra sinski lassen uns mit ihren 
künstlerischen Arbeiten Raum neu er-
fahren, neu denken – sie machen diese 
zu spezifischen kommunikativen Orten.

Interessant im Kontext des Projek-
tes ist, dass die Schülerinnen einerseits 
selbst Raum schaffen und gleichzeitig 
die temporären Räume der anderen be-
suchen und begehen „[…] the visitors 
who become part of the piece (von den 
anderen Behausungen).” (Claire Bis-
hop, Installation Art. S. 11) und somit 
andere Räume erfahren und Teil dieser 
werden. Die Vielfalt der raumgestalteri-
schen Anordnungen und Techniken, die 
von den SchülerInnen eingesetzt wur-

den, ohne sie explizit zu thematisieren, 
sind erstaunlich: Es wurden Pflanzen in 
die Raumverspannungen eingewebt, 
um Wände zu suggerieren (Abb. 3), 
Sitzgelegenheiten und geheime Räume 
geschaffen und auch Gärten eingeplant. 
„Das Erkennen funktionaler und ästheti-
scher Aspekte von Räumen, sowie in-
dividueller Bedürfnisse als Prämisse für 
die persönliche Gestaltung und das sub-
jektive Wohlbefinden“, wie es im Lehr-
plan Textiles Werken steht, ist von den 
SchülerInnen mittels einfacher Techni-
ken im Außenraum umgesetzt worden.

Textile Bildung, so Christian Becker, 
„[…] muss sich das Alltägliche zutrau-
en und dem scheinbar Banalen zuwen-
den. […] In der Verknüpfung von kon-
kreten Dingen, ihren Medialisierungen, 
subjektiven Erfahrungen  und Alltags-
theorien mit wissenschaftlichen Theo-
rien, Analysen und Reflexionen sowie 
(künstlerisch-)praktischen Arbeitswei-
sen liegt das Handlungsfeld einer auf 
Kompetenzerwerb gerichteten textilen 
Bildung.“ (in: Christian Becker (Hg.), 
Perspektiven Textiler Bildung, S. 33–46)

Im vorgestellten Projekt war der 
mehrperspektivische Zugang – Textil-
technologie, Techniken der Flächenbil-
dung bis hin zu künstlerischen Positionen 
– Grundlage und Ausgangspunkt für das 
spielerische Erproben von Raum.
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Österreichischer Lehrplan Textiles Ge-
stalten

1 „Textil im Kunstkontext“ lautet der Titel der 

Lehrveranstaltung von Mag. Barbara Graf an 

der Universität für angewandte Kunst Wien

linke Seite:

Abb. 2

Raumverspannungen im 

Außenraum

Abb.3

Eingewebte Pflanzen täu-

schen Wände vor.

textility – kreativ, heterogen, inklusiv

Unter dem Titel textility findet am 22. und 23. September eine Tagung des Fachbereichs 
Textilgestaltung und ihre Didaktik unter der Leitung von Prof. Dr. Iris Kolhoff-Kahl an der 

Universität Paderborn statt. Das textile Medium in Form von Technik, Material und Kunst wird 
während der Tagung in Vorträgen und Workshops den drei Bereichen Kreativität, Heterogenität 

und Inklusion zugeordnet und in diesen diskutiert. 

Weitere Informationen, das Tagungsprogramm sowie die Anmeldung zur Tagung (ab Mai 2017) 
sind auf der Tagungshomepage zusammengefasst: 

www.upb.de/textility


