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Denn wir alle lieben
schöne Dinge....

Teresa Biersack

Design zieht sich wie ein roter Faden
durch unseren Alltag. Wir werden
morgens geweckt von einem Klingelton,
der die gleichförmigen Bewegungen von
Ozeanwellen imitiert. Wir stehen vorm
Kleiderschrank mit der Frage, ob uns
heute eher nach lindgrüner Bluse oder
Print-Shirt ist. Dann Frühstücken: Wir
greifen zum Müsli mit frischen Früchten und sonigem Kornfeld auf der Packung. Auf dem Weg zur Arbeit schwingen wir uns auf das schnittige Rennrad,
dort angekommen wird erstmal der PC
angeworfen und es gibt Kapsel- oder
Filter Kaffee. Aber Design eint nicht nur
alle Produkte, die gestaltet wurden um
zu funktionieren oder uns schlicht mit
ihrer Schönheit zu beglücken. Design
kann mehr: Sich gesellschaftlichen,
politischen und sozialen Problemen
annehmen. Im Grunde will man vor
allem Veränderungen im Miteinander
bewirken und ein Stück weit die Welt
mitgestalten und sie ästhetischer
erlebbar machen.

Was das jetzt alles mit der Zeitschrift
Rafiki zu tun hat?
In dieser Ausgabe tümmeln sich Designer
aller Fachrichtungen, die im gegenseitigen
Austausch, darum bemüht sind, unser Leben aufregender, schöner, praktischer oder
auch gerechter zu gestalten.
In dieser Ausgabe möchten wir euch die
Welt der Muster und dessen Akteure
näherbringen. Wir haben einer
Modedesignerin, die ausschließlich mit
Stoffen aus Fernost arbeitet, über die
Schulter geschaut; Haben uns mit den
geschichtlichen Hintergründen der
Ornamentik auseinandergesetzt, von den
70er Jahren, bis hin zum wahren Ursprung
des Musters, nämlich der Arabeske.
Wir nehmen euch mit in die aktuellen
Ausstellungen über Ornamentik und
Stofflichkeit und verraten euch, wie auch
ihr, eine eigene Patternkollektion erstellen
könnt.
In diesem Sinne, viel Vergnügen beim
Schmökern und ganz viel Amore.
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ZAZI Vintage gibt dem
Begriff der Nachhaltigkeit einen neuen Wert:
Die Harpers BAZAAR kürt
Zazi Vintagezu dem schönsten
Modelabel des Jahres 2018
www.harpersbazaar.de

AKTUELL:

Webdesign
Psychologie des
Webdesigns

Das Z-Pattern verstehen:
Wie für alle Medien spielen auch
für das Webdesign psychologische Grundlagen eine Rolle, die als
Erfolgsfaktoren für gute Designs
gelten. Betrachtungsmuster sind
hierbei mitunter zwei wichtige
Aspekte, die bei der Gestaltung von
Websites beachtet werden sollten.
Das Z-Pattern ist neben dem F-Pattern eins dieser Muster. Die Grundlage des Z-Patterns ist schnell erklärt:
Hierbei wird angenommen, dass das
Auge beim Überfliegen der Webseite einem Z-Muster folgt, also links
anfängt, sich auf der horizontalen
Achse nach rechts bewegt, dann diagonal nach unten links wandert und
anschließend wieder horizontal nach
rechts. So sollen sich die Anwender
einen schnellen Überblick über das
Webprojekt machen können.
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Glücksstoff
Nachhaltiger Konsum:

Glückstoff eröffnet ind vielen großen
Städten Deutscchlands: Berlin, München, Dresden, Hamburg, Nürnberg,
Bremen. „Glückstoff“ bietet Nähworkshops (ab Freitag, 7. Februar, Aswaldstrasse 20, Berlin) für Kleingruppen,
wo auch absolute Nähanfängerinnen
herzlich willkommen sind. Denn das
gemeinsame Schaffen, die Kreativität
und die Freude am Experimentieren
stehen im Vordergrund. Gemäß dem
Motto „Selbstgemacht ist immer
wertvoll“, können die Teilnehmer mit
Farben, Mustern, Formen jonglieren,
unvergleichliche Unikate wachsen
lassen und für sich selbst, sein Kind
oder seine Freunde nähen.
www.glücksstoff.de

Psychologie
und Muster

Back to 70ties

Studie von der Universität
der Künste (Folswang)

Der 70er-Jahre-Look
ist zurück

Was können Studierende lernen, wenn
sie sich mit Mustern und Strukturen
auseinandersetzen? Geht es da um zukunftsweisendes Design und neue Produkte oder auch um Denkstrukturen?

Der 70er-Jahre-Look kommt regelmäßig
wieder in Mode. Es lohnt sich eigentlich
nie, die Kleidung aus dem Kleiderschrank
auszusortieren, denn in ein paar Jahren
ist die beliebte Mode der 70er dann doch
wieder modern.
70er-Jahre-Look: Welche Teile werden in
diesem Modestil erwartet? Wer folgende Kleidungsstücke noch aus früheren
Zeiten im Kleiderschrank hat, kann diese
jetzt endlich wieder hervorkramen. Dazu
gehört auf jeden Fall die modische Schlagjeans, die mit weit ausgestellten Beinen
für eine tolle Figur sorgt. Besonders bei
etwas fülligeren Oberschenkeln macht
sich diese Hose gut. Auch Schulterpolster, die lange Zeit als wirklich untragbar
galten, kommen wieder in Mode. Typisch
für diesen Stil sind auch Kleider im Batik-Look, großflächige Blumenprints und
wilde Muster, die sofort ins Auge fallen.
Auch eine Tunika in Kombination mit
einer heißen Röhrenjeans passt zum Look
der 70er Jahre. Dazu passen breite Ledergürtel, Holzperlenketten und Armbänder
mit bunten Steinen. Einfach wild durcheinander kombinieren .

Dabei geht es natürlich um beides: Muster sind Zeichen unseres kollektiven
Gedächtnisses, die in unserer Kultur
und unserer Gesellschaft verankert
sind. Von jeher umgeben uns Muster
und Ornamente in den Dingen unseres täglichen Lebens. Sie beinhalten
ordnende, schmückende und symbolische Funktionen. Sie kommunizieren
Zusammenhänge und entstehen aus
modularen Systemen unter konstruktiven Bedingungen. Traditionell gehen
ihre visuellen Eigenschaften auf handwerkliche und analoge Verarbeitungstechniken zurück.
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Der
Fotgraf
Joseph Ford
und Nina Dodd
haben sich für das
wunderbare Projekt

The Duke of
Woollington

C

E

zusammengetan.
Dafür strickt Nina Dodd passend
zur urbanen Umgebung Pullover, die
anschließend als Urban Camouflage
Inszenierung von Joseph Ford fotografiert werden.
Das Ergebnis ist eine wunderbare Melange aus
Stadtlandschaften, Urban Art, Design und Fashion.
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NANA 02 19 > INTERVIEW > Jack Samels
Wenn Jack Samels schläft,
träumt er von den Formen
und Farben seiner Collagen
- den Formen, die hinter
seinen Augen tanzen. Deren
Energie weckt mich am
Morgen, weil sie ein endloses, Gefühl von Reinheit und
Zeitlosigkeit darstellen. Nach
dem Aufstehen, dreht Jack
erstmal in seinem Atelier
die Musik auf und tanzt ein
wenig, während er für seine
Collagen Formen schneidet.
Seine gestalterischen Arbeiten beschreibt er selbst als
gestisch, seine vielenSchneidaktion als äußerst emotional „Ich werde einfach
aufgeregt!“, sagt er. Es war im
Kunstunterricht an der High
School, als Jack anfing, Collagen zu machen. „Ich mochte
es, Material in einen neuen
Kontext zu bringen“, sagt er.

Im College begann er damit,
Bildstreifen in seine eigenen Fotografien zu weben,
„um einen Glitch-Effekt, ein
verschlüsseltes Signal und
eine Träne in der Realität zu
erzeugen.“ Anstatt auf einer
leeren Leinwand zu arbeiten,
bestehen seine Materialien aus Bildern, die bereits
existieren und ihm Möglichkeiten bieten, eine gemischte
Arbeit zu erstellen und trotzdem neue Bedeutungsfelder
zu schaffen. „Ich habe meine
eigene Freiheit in den Grenzen von Papier und Leim
gefunden“, sagt er.

Der Collage-Prozess beginnt
mit dem Durchsuchen von
Regalen in Zeitschriftenläden. Manchmal kauft
Jack eine Zeitschrift für ein
einzelnes Bild, das auf einer
der Seiten gedruckt wird. Er
bringt ihn zurück ins Studio
- ein verlassener Sportartikelladen - wo er die Magazinbindung auseinander nimmt
dann und jede einzelne Seite
mit der Hand herausreißt.
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„Ich liebe es Material auf
eine neue Art und Weise
zu recyceln, um einen
Störeffekt, ein verschlüsseltes Signal und gleichzeitig einen Riss in der
Realität zu erzeugen.“

Aber nicht jedes Blatt ist verwertbar für den Zuschnitt.
„Ich werfe Seiten weg, die
mich ablenken, oder Bilder,
die mich nerven.“ Den Rest
verwendet er für die oberen
Schichten, für Hintergründe
oder aber auch für kleinere
Formen. Er macht gleichzeitig verschiedene Collagen
und arbeitet schnell, ohne zu
viel nachzudenken.
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In seiner Serie Vessels zog
Jack Texturen wie Holz, Stein,
Metall, Glas und Keramik
an. In einigen der Stücke
verwendete er erkennbare
Objekte, wie ein Weinglas,
eine dekorative Vase oder gewölbte alte Briefbeschwerer.
aus den 50er Jahren. Andere
Kunstwerke sind jedoch eine
Mischung aus Stecklingen,
die das Ausgangsmaterial
völlig abstrakt machen. Es ist
ein kunstvolles und elegantes Gleichgewicht zwischen
Neuem und Bekanntem, aufgrund dessen Jack hofft, die
vage Form der ganz persönlichen Erinnerung hervorzurufen“.Nachdem ein Stück
endgültig ist, hat Jack es Titel.
Seit über zehn Jahren archiviert er obsessiv schriftliche
Notizen, Fotos, Gedichte,
Kritzeleien und Kritzeleien.
Er taucht kopfüber in diese
Ausschnitte, um Wörter hervorzuheben, die dem Gefühl
eines Stücks entsprechen.
„Ich schreibe schnell ein
Gedicht, das wie ein kleiner
Engelsfurz in meinem Gehirn schwebt.“ schwebt.“

That’s right, a little angel fart . . .

Manchmal kann es sein, dass
ihn ein Stück Papier auf dem
Boden in eine völlig neue
Kunstrichtung leitet. „Sie
sind alle visuelle Experimente. Wenn ich versuche,
abstrakte Dinge zu planen,
entgleist es normalerweise
immer. ”Die Elemente, zu
denen er sich hingezogen
fühlt, haben sich jedoch alle
im Laufe der Zeit verändert.
„Ich habe einmal gelesen,
dass sie mit zunehmendem
Alter von geraden Zahlen zu
ungeraden wechseln“, sagt
er. „Früher hasste ich Orange,
aber jetzt zieht es mich tief.
Ich mag harte Kanten mehr
und den Raum zwischen Rosa
und Weiß.“ In seiner Serie
Chrome Brezel erzeugen
Metallrohre , sowie überund untereinander gefaltete
Apparate, welche einen auch
mal an Jean Tinguely erinnern können.„Es wurde
durch eine Besessenheit des
Verhaltens von Lichtwellen
angetrieben, die Farbe und
Form in unserem Gehirn tragen“, sagt Jack. „Die Metallrohre und -rohre fungieren
als konvexe Spiegel, die die
Szene um sie herum absorbieren und ein komplexes
Farb- und v.a Formgewirr
reflektieren, das ,wodurch
meine physische Schichtung
von Papier im Studio weiter
gewebt wird.“Jack verwendete seine eigenen Fotografien
als Ausgangsmaterial für die
Serie. „Die Fotografie anderer
zu verwenden, um meine
eigenen Kompositionen zu
erstellen, fühlt sich letztendlich an, als würde man ein Gedicht mit den Sätzen anderer
schreiben“, sagt er.

TEXT: Alix-Rose Cowie
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Fotografie und Zeichnungen
von SOFIA FRANKLIN

MAM

01.03.19
01.09.19

Modern Art Museum
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Als
in den
1970erJahren etliche
Künstlerinnen und
Künstler damit begannen,
Muster, Ornamente und dekorative Elemente aus der
Welt des Wohnens, der
Kleidung und des Alltags in
ihre Werke aufzunehmen, stieß das
vielfach auf Unverständnis. Der Kritiker und Kurator John Perreault, der
diese Entwicklung damals als einer
der ersten identifizierte und förderte,
sprach deshalb sogar von einem
„Schock der Nicht-Kunst“, mit
dem das Publikum konfrontiert
worden sei. Dass es etwas Drittes
jenseits oder zwischen den damals
allmächtigen Lager von gegenständlich-realistischer und abstrakt-minimalistischer Kunst geben könnte, mochte zwar
verheißungsvoll sein, hatte es aber angesichts der
Ideologisierung der einzelnen Richtungen schwer,
ernst genommen zu werden. Das Dekorative musste
zudem mit einer doppelten Hypothek kämpfen, galt es
doch höchstens als angewandte Kunst und war zudemweiblich konnotiert. Umso herausfordernder war es
daher, Muster zum Sujet der Kunst zu machen und
dabei jene Wertungen umzukehren: Was sollte denn
schlecht am Weiblichen sein? Miriam Schapiro,
eine Hauptvertreterin der „Pattern & Decoration“bzw. „P&D“-Bewegung, wie diese Richtung schon
bald hieß, begründete ihre Werke – unter anderem ins große Format übertragene Handfächer
mit floralen Ornamenten – mit dem „Wunsch,
dass die Kunst [künftig] spricht, wie eine Frau
spricht“. Andere, etwa Tina Girouard oder
Joyce Kozloff, deuteten es als Zeichen der
großen Bedeutung von Ornamenten,
dass sie in so vielen Lebensbereichen

eine
Rolle spielen:
Würde die Kunst nicht
die Augen vor Wesentlichem verschließen,
wenn sie sich dem
Dekorativen verweigert? Und immer
wieder wurde darauf
hingewiesen, dass
Muster und Dekorationen zu allen Zeiten
und in allen Kulturen
auftauchen. Künstler
wie Valerie Jaudon und
Robert Kushner suchten
nach Ähnlichkeiten
zwischen unabhängig
voneinander entstandenen Ornament-Traditionen – und träumten, die
sich globalisierende Welt
bereits im Blick, von einem
universalen Vokabular der
Muster. Damit variierten sie
zugleich ein Programm, das
schon ein Jahrzehnt zuvor der
Op-Art-Künstler Victor Vasarely entwickelt hatte. Seine
aus „plastischen Einheiten“ zusammengesetzten Bilder boten
ihrerseits große Muster, pures
Dekor, wurden aber vor allem mit
dem Anspruch vertrieben, als universales Idiom zur Völkerverständigung beizutragen,
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ja die erste „planetarische Folklore“ zu sein.
Nachdem Vasarely lange ziemlich vergessen war und höchstens
belächelt wurde und nachdem es
die P&D-Kunst nie in die erste Reihe
der Wertschätzung geschafft hatte,
gibt es nun gleich mehrere größere
Ausstellungen, die sich der Rolle des
Dekorativen in der Kunst der letzten Jahrzehnte widmen. Im Ludwig Forum in Aachen
beginnt am 21. September die Ausstellung Pattern
and Decoration. Ornament als Versprechen, die
danach noch ins Museum für Moderne Kunst in Wien
wandert. Und im Städel in Frankfurt eröffnet wenige Tage
danach die Ausstellung Victor Vasarely. Im Labyrinth der
Moderne.Diese Ausstellungen sind mehr als nur eine
späte Rehabilitation. Sie zeugen auch von veränderten Sehgewohnheiten. Muster, Ornamente und
Folklore empfindet heute niemand mehr als
Fremdkörper in der Kunst, und Adjektive
wie „weiblich“, „angewandt“ oder „dekorativ“, die einst Verurteilungen
gleichkamen, werden meist
wertfrei verwendet.

Das
ist Ausdruck eines
allgemeinen
Mentalitätswandels, vor
allem aber Folge
davon, dass weitere Generationen
von Künstlerinnen und Künstlern
mit Spielarten von
Mustern und Dekor erfolgreich geworden sind.
Die Aachener Ausstellung
bezieht einige davon –
etwa Christine Streuli oder
Polly Apfelbaum – mit ein
und schärft so das Bewusstsein
dafür, wie selbstverständlich
mittlerweile vieles von dem ist,
was noch vor wenigen Jahrzehnten
nur dann eine Chance hatte, wenn es
politisch oder konzeptuell aufgeladen
wurde und deshalb als emanzipatorisch und avantgardistisch
gelten konnte.

Vermutlich wäre jemand
wie Miriam Schapiro,
die 2015 starb und ihre aktuelle Wiederentdeckung nicht mehr
miterleben kann, alles andere als glücklich über die Rolle, die Muster und Dekors
inzwischen innerhalb der Kunst spielen.
Wurden ihre Ziele und die ihrer frühen Mitstreiter nicht sogar verraten? Tatsächlich hat die
Kunst, die heute auf Formen des Dekorativen
zurückgreift und für die die Grenze zwischen
„angewandt“ und „frei“ irrelevant geworden
ist, nur noch äußerlich etwas mit Werken
der 1970er- oder 1980er-Jahre zu tun. Aber
diese Ähnlichkeiten im Aussehen genügen,
um den Pionieren jener Zeit nun zu neuer
Aufmerksamkeit zu verhelfen. Einmal mehr
gilt somit, dass Geschichte die Geschichte der
Sieger ist: Die P&D-Bewegung kehrt in musealen
Ausstellungen wieder und findet ihren Platz, weil
sich ihre Nachfolger, denen sie den Boden bereitete,
durchgesetzt haben – wenn auch unter ganz anderen
Vorzeichen.und deshalb als emanzipatorisch und
avantgardistisch gelten konnte. Sosehr in der ersten
Generation der P&D-Kunst noch mit Strategien der
Selbstbehauptung und Hyperaffirmation agiert wurde,
sosehr man Utopien beschwor und von Grenzüberschreitungen träumte, so wenig wird all das von den heutigen
Vertretern einer ornamentalen
Kunst noch erwartet.

Nicht
selten
dürfte sogar
das Gegenteil
der Fall sein – und
Dekorkunst ist gerade dann attraktiv,
wenn sie unpolitisch auftritt. In Zeiten, in denen vieles
als politisch dringlich
gilt und in weiten Teilen der Kunstwelt eher
nach politisch-moralischen denn nach
ästhetischen Kriterien
entschieden wird, kann
es zum Statement, gar
zu einer provokanten
Machtgeste werden, sich
zu Muster und Ornament
zu bekennen. Sammler von Künstlern wie
Takashi Murakami oder
Franz Ackermann sowie
reiche Auftraggeber, die
sich etwa eine Arbeit von
Tobias Rehberger installieren lassen, können damit
demonstrieren, es nicht nötig zu haben, sich für soziale
Minderheiten, Klimawandel
oder Flüchtlingskrisen zu
interessieren. Die oft farbenfrohe, lebhaft-fröhliche
Kunst der Nachfahren der
P&D-Bewegung eignet sich
also besonders gut dazu,
eine überlegen gleichgültige oder sogar zynisch
unsensible Haltung in
Szene zu setzen.
TEXT:
Chloe Adriano
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ORNAMENT

UND

VERBRECHEN

ich lasse den einwand nicht gelten, daß das ornament die lebensfreude eines kultivierten
menschen erhöht, lasse den einwand nicht gelten, der sich in die worte kleidet: „wenn
aber das ornament schön ist. ..!“

(1908)

ich habe folgende erkenntnis gefunden und der welt
geschenkt: evolution der kultur ist gleichbedeutend
mit dem entfernen des ornamentes aus dem
gebrauchsgegenstande. ich glaubte damit neue freude in die welt zu bringen, sie hat es mir nicht gedankt.
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das fehlen des ornamentes hat die übrigen künste zu ungeahmter höhe gebracht. die symphonien beethovens waren
nie von einem manne geschrieben worden, der inseide,
samt und spitzen daher gehen musste. wer heute im samtrock herumläuft, ist kein künstler, sondern ein hanswurst
oder ein anstreicher. wir sind feiner, subtiler geworden. die
herdenmenschen mussten sich durch verschiedene farben
unterscheiden, der moderne mensch braucht seine kleider
als maske. so ungeheuer stark ist seine induvidualität, dass
sie sich nicht mehr in kleidungsstücken ausdrücken lässt.
der moderne mensch verwendet die ornamente früherer und
fremder kulturen nach seinem gutdünken. seine eigene
erfindung konzentriert er auf andere dinge.
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viel größer ist der schaden, den
das produzierende volk durch
das ornament erleidet. da das
ornament nicht mehr ein natürliches produkt
unserer kultur ist, also entweder eine rückständigkeit oder eine degenerationserscheinung darstellt,
wird die arbeit des ornamentikers nicht mehr nach
gebühr bezahlt.
QUELLE: www.designtagebuch.de
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ALLER ANFANG
IST

ARABESKE

Am Anfang stand Lee Wagstaff, der
seine Haut zum Spielfeld der Ornamente machte. Sukzessive bedeckte
der britische Performancekünstler
im Laufe der Jahre seinen Körper mit
Tätowierungen unterschiedlichster
kultureller und geografischer Herkunft. Zur Einstimmung des Publikums war der Kunst-Körper zu bestaunen - auf einer blank polierten
Drehscheibe, untermalt mit pathetischer Weltmusik. Der edle Wilde,
in dessen Körper sich die Spuren der
Kulturen eingeschrieben haben Anfang und Ende einer Ausstellung
der Basler Fondation Beyeler, in der,
ausgehend von der eigenen Sammlung der Klassischen Moderne, mit
rund
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Exponaten von der
Antike bis zur
Gegenwart ein weit
schweifender Blick geworfen wird
auf das, was wir „primitive“, Volksoder Weltkunst nennen. Ein mutiger Ausstellungsparcours wird ausgelegt, der sein Thema Ornament
und Abstraktion weit über die Grenzen der westlichen Moderne auf alte
und neue Kunst außerhalb Europas
ausdehnt. Die bekannte Basler Ausstellung, die sich in nie da gewesener
Breite einem ebenso spannenden
wie kontroversen Thema der Kunstgeschichte widmet, hat dementsprechend viele Anfänge und schlägt aus
verschiedenen Blickwinkeln in den
Reichtum des Materials.

D

ie chromatische Abstraktion von Brice Marden wird
mit marokkanischen Fayencemosaiken,
Jackson Pollock mit afghanischen
Fliesen, Wassilij Kandinsky mit
einem Schamanenkaftan und Philipp Otto Runge mit Piet Mondrian
verglichen. Das Ergebnis ist ebenso
zwiespältig wie der zur Schau gestellte Multikulti-Körper Lee Wagstaffs.
Denn natürlich läuft der umfangreiche Kunst-Griff Gefahr, sich alles
dem Abendländischen Fremde gefräßig einzuverleiben und dabei Fragen der Differenz und Vergleichbarkeit mit großer Geste zu übergehen.

G

leichwohl beeindruckt die
trotz aller Brüche erstaunlich fruchtbare Thematik,
die eine kunsthistorische
Tradition von Alois Riegls Geschichte der Ornamentik oder Ernst Gombrichs Ornament und Kunst bis in die
Gegenwart zu Sylvie Fleurie, Walter
Obholzer und Niklas Luhmann weiterführt. Letztlich geht es um nichts
weniger als die Ursprünge der Abstraktion und deren Folgen.
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U

nd, einmal in Fahrt
gekommen, wird
die Arabeske in
Kandinskys
Improvisationen oder
Pollocks getröpfelter und geschütteter Farbe zur „zerlegten Arabeske“, zur „nomadisierenden Spur“,
die das Konzept des Ornamentalen
immer weiter - vielleicht allzu weit
- dehnen möchte. Neben der organischen Linie spielt die Geometrie in
der Geschichte von Ornament und
Abstraktion eine wesentliche Rolle,
in der islamischen und antiken Dekoration ebenso wie im autonomen
Bild des 20. Jahrhunderts. Und, derart auf den Weg gebracht, ist es vom
außereuropäischen Dekor nicht
mehr weit zur konstruktivistischen
Linie Rodtschenkos oder den reduzierten Abstraktionen der holländischen Gruppe De Stijl. Selbst wenn
man auch hier der pointierten Lesart der Ausstellung nicht unbedingt
folgen muss, die Mondrians orthogonale „Kompositionen“ mit großer Geste unter die „geometrisierte
Arabeske“ subsumiert.

D

D

iese auf das Ornamentale und die Arabeske gezielte Wahrnehmung ermöglicht aber doch eine
neue Sicht etwa auf das abstrakte,
protokubistische Supraportenrelief,
das Josef Hoffmann 1902 in der Wiener Sezession unter Klimts Beethoven-Fries einbaute und das zwischen
angewandter Kunst und autonomem Bild idealtypisch für die These
der Ausstellung einsteht: Ornament
und autonome Form laufen in eins
und machen die Kunst des Jugendstils in ganz neuer Weise zu einem
Teil der Geschichte der Abstraktion. Die Thematik der Ausstellung
aber verliert dabei an Trennschärfe. Nicht die neuerliche Vereinnahmung des „Primitiven“, das in der
Regel aus der Sicht der Klassischen
Moderne, das heißt auf der Ebene
formaler Analogien präsentiert und
verglichen wird, ist erstaunlich, sondern der sich wandelnde Blick auf
das Wesen der außereuropäischen
Ornamentik.

Endstation Dekoration

D

as Ornament, das nicht nur dem
Wiener Architekten Adolf Loos
zu Beginn des letzten Jahrhunderts
als Verbrechen galt, verliert gleichsam seinen modernen Schrecken.
Denn folgt man jenem, vor allem im
Katalog sich erschließenden, Blick
auf die abstrakte Kunst des Orients,
dann ergeben sich erstaunliche inhaltliche Analogien mit den Anfängen der westlichen Abstraktion. Der
ambivalente Status der Arabeske
zwischen flächenhafter Autonomie
und floraler Abbildung sowie ihre
metaphysische Aufladung als Symbol paradiesischer Harmonie lassen
den vermeintlichen Gegensatz zur
theosophisch geprägten Kunst Mondrians oder den latent religiös konnotierten russischen Abstraktionen
als peripher erscheinen.

E

rst mit dem ästhetischen Paradigmenwechsel um 1960 - in
Basel vertreten mit einer farbenfrohen, kaum mehr ornamentalen Wandarbeit Sol LeWitts oder
transparenten, auf die große Fensterfront geklebten Farbkreisen von
Daniel Buren - verliert sich der bis
dahin so produktive Gegensatz. Diese Spielart des Dekorativen hat ähnlich wie bei Frank Stella oder Olivier
Mosset mit der Tradition der Arabeske und deren zwiespältigem Wesenskern kaum noch etwas gemein.
Das Ornament ist in diesen Beispielen zuerst geometrische Reihung
und Reduktion, die der Moderne die
hier thematisierte Ambivalenz auszutreiben sucht. Spannung kommt
dort wieder auf, wo, wie im Falle des
mit Menschenhaar durchwirkten
Palästinensertuchs von Mona
Hatoum oder des im Stile der amerikanischen Farbfeldmalerei monumentalisierten Hakenkreuzes von
Helmut Federle, dem Ornament eine
politische Bedeutung zuwächst.

A
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Das Ornament ist in dieser pointierten Lesart die konsequente Fortführung der Abstraktion und ihr
wichtigster Katalysator zugleich.
Diese Geschichte der Modernen
Kunst und ihrer Arabesken beginnt
mit Runge, überwindet mit Siebenmeilenstiefeln das 19. Jahrhundert,
um im Jugendstil Henry van der
Veldes die Fährte wieder aufzunehmen, und lässt in der Folge die
Heroen der Klassischen Moderne
links liegen. Überhaupt wird hier
ein Frontalangriff gegen den Kubismus geführt. Paul Cézanne oder
der kubistische Picasso werden ausgespart, um einer Geburt der Moderne aus dem Geist der Arabeske
das Wort zu reden. Am Anfang des
Parcours stehen zweierlei „Bilderverbote“: Dem Horror Vacui der
islamischen Kunst antwortet die
monochrome Leere Mark Rothkos,
ein gutes Stück später, darf man hinzufügen. Die Vergleichsparameter
werden hier - und auch in der Folge
- weit gefasst, denn ob und inwieweit
wir es mit vergleichbaren Ikonoklasmen oder Abstraktionen zu tun
haben, kann in dieser Ausstellung
nur ansatzweise ausgeführt werden.
Trotzdem wird schon jetzt der Blick
geschärft für die keineswegs nur inhaltslos dekorative, sondern immer
auch vielschichtig semantisch aufgeladene außereuropäische Abstraktion.Ohne weiteres folgt man
sodann der Spur des Ornamentalen
von Paul Gauguin zu Henri Matisse
und - natürlich - Gustav Klimt: Die
organische, an Autonomie gewinnende Flächenform in der Tradition
der Arabeske besetzt hier markant
den Übergang vom Gegenständlichen zur Abstraktion.

TEXT:
Amir Fortensi
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Die geometrischen Muster in der
islamischen Kunst faszinieren einerseits durch die Einfachheit in ihrer
Erscheinung und andererseits ihrem
komplizierten Konstruktionsprozess.
Zwei Künstler widmen sich
genaudiesem Kontrast.
Er ist der Meinung, dass man auf der Basis des
Alten, viel Neues entwickeln kann.amenten
benutzt werden. Mit dem Sand, aus 600 Ländern und allen Kontinenten legt sie Ornamente und Muster auf den Boden. Ihre zahlreichen
Reisen lieferten immer genug Material für
ihre teilweise sehr großen Kunstwerke. Mittlerweile muss sie ihr Sand nicht mehr selbst
sammeln. Menschen aus aller Welt schicken
ihr mit Sand gefüllte Flaschen,
Papiertüten und Töpfe.

Einer der bekanntesten Experten im Gebiet der Geometrie in
der islamischen Kunst ist Eric
Broug. Er veröffentlichte das
Buch „Islamic Geometric Pattern“ im Jahre 2008, übersetzt
wurde sein Werk ins Türkische,
Persische und Holländische. Das
Buch wurde 2011 zum meistverkauften Werk über die islamische Kunst. Sein zweites Buch
„Islamic Geometric Design“
erschien im Oktober 2013.

Die Künstlerin fixiert ihre Werke nicht, sie
werden während einer Tanzperformance einfach weggefegt und der Sand manchmal anschließend verkauft.

Ein langatmiger Weg hat seine
Liebe zur islamischen Kunst und
Ornamentik gezeichnet. Die ersten
10 Jahre seiner Reise durch die Welt
der Ornamente verbrachte er damit,
mit einem Zirkel, Stiften und einem
Lineal verschiedene Muster zu zeichnen. Als er nach England zog, um
islamische Geometrie zu studieren,
wurde sein Interesse an der Theorie
und Historik, die dahinter steckt, geweckt. Mittlerweile führt er Workshops, nimmt an Tagungen teil und
hält Vorträge über sein Fachgebiet.

Die wirkliche Begeisterung an den
islamischen Ornamenten liegt für
Broug nicht in der Vergangenheit,
sondern in der Zukunft.
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.Ornamente aus Sand Elvira Wersche ist eine
deutsch-niederländische Künstlerin, die in
Westerstede geboren wurde und seitdem
Ende ihres Studiums in den Niederlanden lebt.
Seit zehn Jahren arbeitet sie an ihrem Kunstprojekt „Weltensand“, mit dem sie im Museum für islamische Kunst/Pergamonmuseum
in Berlin, im Sharjah Museum of Islamic Civilization (Vereinigte Arabische Emirate) und in
einer Synagoge in Krakau (Polen) war.
Die Geometrie ist die Quelle ihrer Inspiration
für die Ornamentierung der Bodenflächen. Sie
geht dabei von einem historischen Fayencemosaik der Freitagsmoschee in Isfahan (Iran)
aus. Die Vielfalt an Sandsorten aus aller Welt
steht dabei im Gegensatz zu der Exaktheit, mit
der Elvira Wersche ihr geometrisches Muster
großflächig ausbreitet.
TEXT:
Ebru Hammir
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Modern Art Museum
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Die Tapete (von lateinisch
tapetum bzw. mittellateinisch
tapeta = Decke, Teppich)

Das erste Muster
Die ältesten verzeichneten Muster waren X- oder V-förmige Linien, Dreiecke, Vielecke, aber auch Bogen und
Kreise. Diese ersten einfachen Muster bildeten durch
Reihung die ersten Ornamente. Es handelte sich um
eine einfache dekorative Geometrie. Interessanterweise hat das Wort „Ornament“ seinen Ursprung im
lateinischen „ornare“, „schmücken“. Das Ornament
an sich hat keine Funktion,
einen richtigen
Sinn erhält es erst durch
Verwendung auf
einem Gegenstand oder Untergrundmaterial.
Erfindung des Papiers

Handbemalte Tapeten

Die Erfindung des Papiers war für die Tapete von entscheidender Bedeutung. Im Kalender haben wir gerade einen Riesensprung gemacht – in das Jahr 105 n. Chr.
nach China. Und obwohl die großen Chinesen darauf
bedacht waren, das Geheimnis der Papierherstellung zu hüten, kam es um 800 in den Nahen Osten
und von dort aus im 12. Jahrhundert nach Europa.

Tapeten wurden zunächst nicht gedruckt, sondern
handbemalt. In diesem Punkt lässt sich die Geschichte
exakt rekonstruieren: Es war Jean Bourdichon, ein französischer Maler und Illuminator, der 1481 für Ludwig
den XI. 50 bemalte Rollen Papier
mit Engeln auf
blauem Grund anfertigte. Einen
Aufschwung erlebte die Papiertapete Ende des 15. Jahrhunderts. Mit ihr
wurden nicht nur Wände, sondern auch Schränke und
Bücherregale dekoriert.

Vorläufer der Tapete
Im Mittelalter wurde goldgeprägtes Leder auf Holzrahmen gezogen, mit denen Wände bekleidet wurden.
Diese Wandbekleidung nannte
man Spanischleder. Jedem war sofort klar, woher diese Mode
kam. Die Wandbekleidung hatte aber auch
eine andere Funktion – das Leder
dämmte gut die
kalten mittelalterlichen Steinwände. Zu den
Vorläufern der Tapete gehört neben Leder auch die Tapisserie. Die Papiertapete war dann eigentlich nur ein
billigerer Ersatz für teure, den Reichen vorbehaltene
Tapisserien und das Spanischleder.
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Man beginnt zu drucken
Einen wesentlichen Anteil am Aufschwung des Tapezierens hatte die französische Familie Papillon. Jean Papillon, der als Erfinder der Muster- tapete gilt, gründete
die erste Tapetenfabrik und stellte 1688 die allererste Papiertapisserie her. Sein Sohn , der den Namen
Jean Michel Papillon träg, ein berühmter Graveur
und Drucker, entwickelte die Kunst des Vaters
weiter. Als Erster druckte er sog. „ D o m i n o p a p i e r e “ ,
also auf einzelne Papierbögen gedruckte rapportierende Muster. Obwohl dieses Verfahren sehr aufwendig
und teuer war, hielt es sich bis ins 18. Jahrhundert.
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Beihnahe in der Gegenwart

Herrschaft Frankreichs und Englands
Eine Voraussetzung für die Herstellung von Tapeten
mit rapportierenden Mustern war eine fortgeschrittene Drucktechnik. Führend waren auf diesem Gebiet vor
allem England und Frankreich. Jean Baptiste Réveillon,
ein Kurzwaren- und Papierhändler, welcherbegann 1753
Tapeten aus England zu importieren. Das Geschäft war
so erfolgreich, dass er es wagte, die Mitgift seiner Ehefrau in die eigene Produktion zu investieren. Das war auf
jeden Fall kein Fehler. Sein Papier das bleu d‘Angleterre
wurde sehr populär und schaffte es bis an die Wände
der königlichen Residenz von Marie Antoinette. Réveillon wurde Hoflieferant und jedermann von Rang und
Namen musste seine Tapeten haben. Nach der Französischen Revolution floh Réveillon nach England, wo er
eine neue Fabrik eröffnete.

Im 19. Jahrhundert werden die Tapeten im großen Stil
hergestellt, und technische Probleme spielen keine
entscheidende Rolle mehr. Hand in Hand mit dem
technischen Fortschritt wird auch die Palette der Tapetenmaterialien weiterentwickelt. Tapeten werden
für eine breite Masse erschwinglich. In Tschechien
erlebten Tapeten in den 70. und 80. Jahren des 20. Jahrhunderts einen regelrechten Boom. Sie wurden aus
einem dünnen Papier hergestellt und in den Plattenbauwohnungen direkt auf Beton geklebt. Wer mal versucht hat, sie zu entfernen, wird sich an die vergebliche
Mühe erinnern! Heutzutage stehen Tapeten aus Vlies,
Vinyl, Textil oder aus dem guten alten Papier zur Auswahl. Die Unterschiede liegen in den Eigenschaften
und im Klebeverfahren. Das Hauptkriterium bei der
Wahl ist das Design. Dank dem Digitaldruck ist hier
das Angebotsspektrum wirklich komplett unbegrenzt.

Endlich gedruckte Tapetenrollen!
Bleiben wir noch kurz in England, wo schon im 17. Jahrhundert sehr viel gedruckt wurde. Engländern verdanken wir die Erfindung der Tapete als Rollenware (1830),
die die einzeln bedruckten Papierbögen passé machte.
Die Herstellung wurde günstiger und die Tapete fand
überallhin Eingang – auch in die Kinderzimmer. Die
erste Maschine zur Herstellung der Tapeten lief aber
in Frankreich. Der französische König Ludwig XVI. legte im Jahr 1778 per Dekret die Tapetenlänge auf 34 Fuß,
also ca. 10 m fest. (Die europäischen Standardmaße sind
heute 0,53 x 10,05 m). Ob die Tapeten in Frankreich
auch gerollt wurden, ist allerdings nicht sicher.
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Motive in der Geschichte der Tapete
Renaissance
Florale, symmetrisch angeordnete Motive waren Textilstoffen nachempfunden. Die Modetrends kamen vor
allem aus Norditalien. Andere beliebte Motive waren
Ornamente, die von maurischen Malereien und Mosaiken inspiriert waren. In England wurden in dieser Zeit
Ahnenporträts und Adelswappen gedruckt.

Deckentapeten

Barock

Sie waren nicht ungewöhnlich. Und weil sie an der
Decke nicht so beansprucht wurden wie an den Wänden, sind sie relativ ganz gut erhalten (z.B. in Christ´s
College in Cambridge). Deckentapeten wurden seit
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts benutzt. Als ihr
Dekor setzten sich Holzimitationen und
ausgeschnitzte Muster durch.

Holzoberflächen imitierende Tapeten wurden durch
opulente, prunkvolle Muster mit Naturmotiven in satten Farben abgelöst. Inspiriert wurden sie durch Seidenbrokat mit Jagdmotiven. Englische Muster imitierten Textilien wie Stickereien und Spitzen. Verbreitet
war auch die Imitation von Putz oder Marmor.
Spätbarock
Die barocke Opulenz machte der Leichtigkeit und der
Anmut Platz. Verbreitet waren nun farbige Blumendekore, und auch chinesische Motive wurden imitiert.
Beliebt waren stilisierte weiße Blumen, Vasenmotive,
oft sah man auch die sog. Rocaille, ein stilisiertes Muschelmotiv. Satte Farbe wichen Pastellen.

Kuriositäten
Tapeten in der Luft
1783 lieferte Réveillon farbige Tapete für die legendäre
Montgolfiere, also den ersten Heißluftballon. Der Heißluftballon startete in Versailles. Sie können sich vorstellen, was für ein Ereignis das war!
Chinesische Tapeten

19. bis 20. Jahrhundert
Alle bedeutenden Kunstrichtungen hinterließen ihre
Spuren auf den Tapeten: Jugendstil, Art déco, Bauhaus,
Funktionalismus, Pop Art und Op-Art. Selbstverständlich nahmen die Tapetentrends nicht immer Rücksicht
darauf, was in den bildenden Künsten passierte. Sie
wurden und werden in den unterschiedlichsten Motiv-, Material- und Farbvarianten verkauft.

Schon seit dem 17. Jahrhundert zeichneten Chinesen
auf das weiße Seidenpapier charakteristische, einzigartige Blumen, Vögel, Bäume, Felsen und Pagoden. Obwohl sie schon drucken konnten, gewann die Handmalerei und mit ihr auch eine wunderbare Originalität.
Die Tapeten, die nicht eben billig waren, wurden nach
Europa und Amerika exportiert.
Kupfernägel
Im 17. Jahrhundert wurden die Tapeten noch nicht an
die Wand geklebt. Sie wurden auf Leinwand geklebt,
die ihrerseits mit Kupfernägeln an der Wand befestigt
wurde. Um die unschönen Nägelköpfchen zu verdecken, verwendete man elegante Bordüren. Obwohl man
später die Nägel nicht mehr benutzte, blieb die Bordüre
eine waagerecht geklebte Tapetenrolle
bis heute erhalten.
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Todesstrafe
In England waren Tapeten sehr beliebt, was auch den
Steuerbehörden nicht entgangen ist. Der Import wurde anfangs verboten. 1712 wurden Tapeten zur Luxusware deklariert und dementsprechend besteuert. Die
Steuerbeamten gingen in Geschäfte und markierten
jeden Tapetenbogen noch vor dem Kleben mit einem
Schutzzeichen. Ein zweites Schutzzeichen brachten sie
nach dem Kleben bei den Kunden zu Hause an. Um der
Steuer zu entgehen, ließen die Leute zum einen die Tapeten erst zu Hause kolorieren. Zum anderen wurden
die Schutzzeichen gefälscht. All das ging so weit, dass
1806 die Fälschung der Schutzzeichen unter der
Todesstrafe gestellt wurde.
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pard ist ein
tierisches
Design, und
meine Designs kommen aus der Natur.“ Damit
erklärte der Designer Roberto Cavalli
einst seine Vorliebe für Animal Prints.
Auch bekannt als Leoparden König
revolutionierte der Italiener in den
70er Jahren mit seinen Kreationen die
Modebranche und machte den Animal
Print, der damals noch als anrüchig
galt, salonfähig. Auch seine Landsmänner Domenico Dolce und Stefano
Gabbana verhalfen dem Animal Print
zu seinem luxuriösen und femininen
Image. Der Geist wilder und exotischer Tiere machte das Muster zum
stilistischen Symbol der freigeistigen
70er-Jahre. Ob Zebra, Schlange oder
Leo – Frauen versprühten in den animalischen Designs, die ihnen wie eine
zweite Haut auf den Leib geschneidert
wurden, Erotik und Stärke zugleich.
Damit beriefen sich die Italiener auf
das 18. Jahrhundert, als man erstmals
ein Verfahren entdeckt hatte, Seide
mit Mustern zu bearbeiten, die wilden
Tieren aus fernen Ländern nachempfunden wurden. Mit den aufwendigt
bedruckten Kleidern im Animal Print
demonstrierte man damals Macht
und Status.Heute setzt man mit dem
stilsicheren Einsatz von Animal Prints
gleichzeitig ein Zeichen und verzichtet
damit bewusst auf Materialien, die
etwa von bedrohten Tierarten stammen.Auch 2018 haben tierische Muster nichts an ihrer Aura eingebüßt und
versprühen nach wie vor Sexappeal
und Eleganz. Mit diesem Image spielen
Designer in der kommenden Herbst/
Winter 2019/20-Saison.

YOUR

OUT

- animal prints -

So interpretiert Raf Simons etwa
für Calvin Klein 205W39NYC den
divenhaften Leo-Mantel in Oversize cool und Jeremy Scott lässt den
edlen Leo-Print in knallig bunten
Farben auf einem transparenten
Tracksuit aufleben.Auch auf dem
Laufsteg von Dolce & Gabbana wird
der Signature-Print des Labels auf
moderne Weise umgesetzt. Wallende Leopardenprint-Kleider in Kombination mit passenden Strumpfhosen versprühen auf moderne Weise
Erotik, ohne dabei Haut zu zeigen.
TEXT:
Luisa Pardova
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ERSTELLE DEINE
EIGENE MODEKOLLEKTION
FÜR DEN SOMMER

SKIRT
Was macht eine
Kollektion einzigartig
und besonders?
Farbe und Qualität
sind ausschlaggebend
für ein eindrucksvolles Kollektionsbild.
Doch wie lässt sich
eine eigene
Modekollektion
entwerfen?
Die aktuellen Kollektionen auf den Modemessen
zeigen einen durchgängigen Trend. Allover Prints.
Davon viel, überall und
sogar in Kombination. Derzeit sind vor allem großflächige grafische Prints und
stilistisch reduzierte Makro
Blüten ein Must-Have,
um mit deiner Kollektion,
deinen Kunden oder als
Modeschüler sogar deinen
Dozenten zu begeistern.
Schon seit einigen Saisons
tauchen immer wieder
moderne, eindrucksvolle
Drucke am Markt auf.
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Wie bindest du Allover
Prints in deine Modekollektion ein? Für die
Erstellung einer eigenen
druckfähigen Datei benötigst du ein vektorbasiertes Grafikprogramm.
D. h. deine Datei besteht
aus sog. Pfaden und nicht
aus einzelnen Pixeln. So
vermeidest du ein unschönes „verpixeltes“ Ergebnis,
wenn dein Muster in Druck
gehen soll. Denn eine
Vektordatei lässt sich ohne
Qualitätseinbußen vergrößern und verkleinern. Die
Anfertigung eines Allover
Prints ist dabei mit vielen
Details recht komplex
und wird leider häufig bei
entsprechenden Ausbildungen im Modesegment
vernachlässigt. Dennoch
gibt überaus viele Designer,
die sich ausschließlich auf
die Sparte Textildesign
spezialisiert haben.

Sie bearbeiten die Drucke
so, dass am Ende ein unendliches Muster, ein sog.
Rapport in alle Richtungen entsteht. Das kannst
du dir vorstellen, wie eine
Kachel, die sich immer
wiederholt. Die Schwierigkeit liegt darin, dass am
Ende kein „Rand“ sichtbar
ist und der Betrachter
keine Lücken oder
Wiederholungen erkennt. Es steckt also
viel Know-How dahinter,
darum wählen auch Modeunternehmen aus der
Industrie gerne den Weg
vorgefertigte Drucke zu
nutzen, einfach weil der
Zeitaufwand im Tagesgeschäft zu hoch wäre.

Welche
Möglichkeiten
bietet dir
Pattern Design
als Modedesigner

Da Druckbücher in der
Branche zwar genutzt
werden, jedoch sehr teuer
sind, habe ich mich auf die
Suche nach einer Datenbank begeben, die
unterschiedliche Drucke
beinhaltet und in die immer wieder neue Drucke
hinzugefügt werden. Fündig wurde ich bei Pattern
Design. Auf der Online
Plattform bieten Designer bei Pattern Design
weltweit ihre angefertigten Drucke in unterschiedlicher Qualität zum
direkten Download an. Der
Dienstleister verfolgt eine
klare Philosophie: „Einerseits möchten wir Designern helfen, ihre Muster
weltweit zu verkaufen,
und andererseits möchten
wir die Nachfrage nach
Mustern von Untenehmen
und Individuen bestmöglich befriedigen.“ Der
Vorteil ist klar: Du kaufst
nur das Design, das du
auch benötigst. Damit ist
es eine perfekte Dienstleistung, gerade wenn du
einen zielgenauen Bedarf
an Prints hast.

Deinen Wunschprint den
Farben deiner Kollektion
anpassen

Solltest du deine Drucke
für dein eigenes Label
bedrucken lassen wollen,
gibt es noch einen weiteren Punkt, den du unbedingt bei der Einbindung
von Allover-Prints
beachten solltest:

Außerdem ist es auf der
Internetseite möglich
deinen gewünschten Print
farblich deinen Vorstellungen anzupassen. Dazu
stellt Pattern Design ein
Tool zur Verfügung, womit
du jede einzelne Farbe des
Drucks ändern und anhand
der Vorschaubilder gleich
das Ergebnis begutachten
kannst. Damit hast du auch
im Voraus einen Überblick
über die Anzahl der Farben.
Das musst du berücksichtigen, wenn du Stoff
mit deinem Wunschprint
bedrucken lassen möchtest. Je mehr Farben und je
filigraner der Druck,
desto teurer wird
das Aufdrucken.

Gerade bei kleinen Labels
und Neugründungen
in geringer Stückzahl
greifen viele Designer
gerne zu lokalen Stoffen
von unterschiedlichen
Stoffgeschäften. Dabei ist
Vorsicht geboten, da einige
Hersteller, ihre bedruckten
Stoffe nicht für den kommerziellen Einsatz anbieten
möchten. Welche Stoffe
du auf keinen Fall für ein
eigenes Label einbinden
solltest, erfährst du bei den
jeweiligen Herstellern.
Damit du rechtskonforme
Allover Prints in deine
Kollektion einbinden
kannst, ist es deshalb nur
ratsam Stoffe selbst
bedrucken zu lassen.

Du hast einen einfachen
Zugang zu endlos vielen
verschiedenen Mustern.
Diese Muster kannst du
in unterschiedlichen
Bildqualitäten kaufen und
so kostengünstig dein
Portfolio mit aussagekräftigen Allover Prints
auffüllen.Wenn du bisher
nicht wusstest, was designtechnisch alles möglich
ist, kannst du auf dieser
Webseite eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Mustern sehen und
dich inspirieren lassen.
Für die Gründung eines
eigenen Labels gibt es viele
Dinge zu tun, anhand der
verschiedenen vorgefertigten Drucke bleibt dir
viel Arbeit und auch evtl.
viel Ärger, bei möglichen
Fehlern einer eigenen
Druckdatei erspart. Als
Freelancer kommt es im
Modebereich häufig vor,
dass ein Kunde unterschiedliche Drucke zur
Auswahl in eine Kollektion
eingebunden haben möchte oder sogar ein komplettes Druckrepertoire benötigt. Mit der Datenbank
von Pattern Design kannst
du schnell und easy solche
Aufträge umsetzen.
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ILLUSTRATIONS BY: NANA ART
INSTAGRAM: nana_ita_art
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Mode
Muster
Menschenrechte
Ein Interview mit Jeanne De Kroon
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Wenn Mode nicht nur ein Konsumgut ist, sondern Frauen
in Entwicklungsländern zu einem besseren Leben verhilft,
dann wollen wir unbedingt mehr darüber wissen. Jeanne
Margot de Kroon hat mit ihrem Label Zazi Vintage genau
das geschafft. In Indien arbeitet Jeanne mit nicht staatlichen Organisationen, sogenannten NGO‘s, zusammen,
setzt sich für die Frauen vor Ort ein und ermöglicht ihnen
durch eine faire Bezahlung einen besseren Lebensstandard und Unabhängigkeit. Auch das Thema Umweltbelastung spielt bei Zazi eine große Rolle. Für ihre Kleider lässt
Jeanne keine neuen Stoffe produzieren, sondern verwendet
Restmaterialien – Vintage eben. Was daraus entsteht? Die
wohl schönste Modegeschichte seit Langem. Genau darüber haben wir mit der 23-jährigen Holländerin gesprochen.
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Du musst dich selbst mehr in den Vordergrund rücken, um dein Label bekannter zu machen! Aber ich kann das nicht.

Du musst dich selbst mehr in den Vordergrund rücken, um dein Label bekannter zu machen! Aber ich kann das nicht.

JEANNE DE KROON

Um ihre Geschichte zu erzählen, beginnt Jeanne ganz
am Anfang. Aufgewachsen ist sie in einem kleinen Ort
in den Niederlanden am Meer. „In einer Bubble“, einer
Blase. Ihre Mutter arbeitete als Kunst- und Modejournalistin, ihr Vater drehte Filme zur Magie des Lichts im
17. Jahrhundert in Malereien niederländischer Künstler.
Von Kind an gingen bei ihnen zuhause verrückte Künstler ein und aus. „Was ich suchte, war Sicherheit. Deshalb beschloss ich Jura und Mathematik zu studieren
und etwas ganz anderes zu machen als meine Eltern.“
Als sie sich aber darüber bewusst wurde, dass das alles in eine ziemlich absehbare Richtung führen würde
und es sie bei dem Gedanken an ihr Selbst in 10 Jahren mit Mann und Kind ein wenig grauste, schmiss sie
noch einmal alles über den Haufen und ging nach Paris. Dort spielte sie Ukulele und lernte die französische
Stadt aus den Augen einer Straßenmusikerin kennen.
Klingt wie der Anfang eines Romans. Und nicht nur der
hört sich so an. Denn kurz darauf wurde Jeanne in Paris
von einer Modelagentur angesprochen. Sie ging nach
New York und lebte dort auf engstem Raum mit ihren
Model-Kolleginnen. Als sie Besuch von einer Freundin
bekam und deren Mutter erschrocken war beim Anblick der viel zu dünnen, traurigen und schwarzhaarigen
Jeanne, wurde ihr bewusst, dass sie etwas ändern musste.
Sie begann zu reisen, nach Indonesien und Vietnam.
„Dann kam ich nach Berlin, um Philosophie zu studieren. Es war Sommer und ich habe sehr viel gefeiert.
Ich hatte diesen Berghain-Look. Komplett schwarz.“
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Eine weitere Reise führte Jeanne in diesem ersten Berlin-Jahr nach Nepal. Dort begegnete sie einer Frau, die
das junge Mädchen musterte, zur Seite zog und fragte: „Your eyes look like celebration, but
your outfit does not.“Sie nahm Jeanne
mit in eine kleine Gasse und führte sie
in ihren Vintage-Laden, wo sie ihr ein
glitzerndes Bollywood-Top in die Hand
drückte. Eines, das Jeanne in den folgenden Monaten fast täglich tragen sollte:
„Die Labels, für die ich in New York gemodelt hatte, vertraten eine Sicht von
Mode, für die ich keine Werbung machen wollte. In meinen Augen sollte
Mode Frauen stärken und verbinden
– nicht schwach machen. Mein Philosophie-Studium hat diese Sicht noch einmal aufgegriffen und meine direkten
Einblicke in die Arbeitsbedingungen, die
in Ländern wie Indien und Nepal in den
Textilfabriken herrschen umso mehr.
Dort müssen die Frauen Windeln tragen, weil sie während der Arbeit nicht auf die Toilette gehen dürfen. Für
Konzerne, die das unterstützen, konnte ich mich nicht
länger vor die Kamera stellen und sexy gucken.“An der
Grenze von Pakistan zu Indien stieß Jeanne auf Hochzeitskleider, die die Frauen dort verkauften – für 30 Rupie. Die Männer dagegen verscherbelten die Teile für
bis zu 3000 Rupie an Touristen, weil nur sie der englischen Sprache mächtig sind. „Dieses System wollte ich
durchbrechen.“Über eine Freundin, die ebenfalls ein
Fair-Fashionlabel hat, lernte Jeanne schließlich Madhu
kennen, mit der sie bis heute viel Zeit verbringt.

„

„In den Textilfabriken Nepals und Indiens müssen die Frauen Windeln tragen, weil sie
während der Arbeit nicht auf die Toilette gehen dürfen. Für Konzerne, die das unterstützen, konnte ich mich nicht länger vor die Kamera stellen und sexy gucken.

“
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Die Zusammenarbeit mit ihr sollte zu Jeannes Label
„Zazi“ führen. „Sie hat es aus sich selbst heraus geschafft aus der Armut herauszukommen, hat Englisch
gelernt und ist schließlich an einer Universität angenommen worden.“ Danach begann Madhu ein lokales
Projekt, um Frauen miteinander zu vernetzen und ihnen
einen Startpunkt zu geben, um davon ausgehend ihr
selbständiges Business aufzubauen. Sie kaufte Nähmaschinen und begann mit ihnen an Textilien zu arbeiten.
Jeannes Überzeugung bestand zu dieser Zeit darin, nur
Vintage-Teile weiterverkaufen zu wollen,weil es Ressourcen schone und keine zusätzlichen Materialien produziere, die es sowieso schon zu viel auf der Erde gibt. Madhu aber erklärte Jeanne, dass es den Frauen nicht genug
Arbeit verschaffe, alte Teile zu sammeln. Sie bräuchten
Arbeit, müssten etwas produzieren. So begann Jeanne,
Kleider zu entwerfen. „Das war ein mehr ein Mittel zum
Zweck. Aber da ich schon mein Abi-Kleid aus einem
IKEA-Vorhang zusammen gebastelt hatte, dachte ich
mir, dass ich diese Fähigkeit zu entwerfen, jetzt eben auf
etwas professionellere Weise wieder aufrufen würde.“
Die Frauen nähen vier Kleider im Monat. Von ihrem Gehalt legt Madhu 50 bis 60 Euro im Monat zurück und
spart es für sie. Nach einer Weile kommt sie auf die Frauen zu und bespricht mit ihnen, ob sie nun ein eigenes
Business aufmachen wollen. „Die Frauen sollen nicht
abhängig sein von einer jungen, blonden Niederländerin, die in Berlin ihre Kleider verkauft.“ Sie sollen sich
selbständig machen und eine eigene Existenz aufbauen.
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Luis Berger

Lauren Krämer

Auf meine Anmerkung hin, dass ihre Kleider relativ teuer seien und nur wenige sie sich leisten könnten, meint
Jeanne, dass es ihr darum auch gar nicht gehe. Ihr Konzept geht meiner Sicht der Dinge nach nicht auf, weil zu
wenige Menschen sich die fair hergestellte Kleidung
auch wirklich leisten können. Statt eine ethische Alternative für die große Masse zu kreieren, wird so wieder
eine Trend-Blase für ein paar wenige Privilegierte geschaffen. Jeanne versteht mein Argument, definiert ihr
Ziel aber anders. Dieses bestehe hauptsächlich darin, zunächst einmal ein breites Bewusstsein für Themen wie
Menschenrechte und Klimaschutz entwickeln. Das es so
noch nicht gebe. Denn ohne Identifikation existiere keine Empathie und ohne Empathie kümmere sich keiner
darum. Wenn man sich mit den Frauen in Bangladesh,
die die Kleidung produzierten, nicht identifizieren könne, sei es schwierig, sich in ihre Lage hineinzuversetzen.
„Du kannst nicht erwarten, dass jeder ein Weltverbesserer ist. Und trotzdem kann es manchmal schon reichen,
ein Blumenkleid aus den 70ern im Second-Hand-Laden
zu kaufen, statt ein Neues. Und außerdem will ich zeigen,
dass ethische Mode sehr wohl schön sein kann.“Durch
ihre Arbeit daran kann Jeanne nun beide Leidenschaften
und Interessen verbinden: Mode und Menschenrechte.
„Es gibt keinen Tag, an dem ich mich in meiner Arbeit
nicht mit den Rechten der Frauen auseinandersetze und
trotzdem bin ich kreativ und entwerfe Kleider.“Ihrer
Philosophie, nichts Neues herzustellen, da es sowieso
schon genug von allem gebe, ist Jeanne auch nach dem
Umschwenken zu eigenen Kollektionen treu geblieben:
„Wir produzieren keine neuen Stoffe. Unsere Frauen
nähen die Kleider aus alten Materialien, die es sowieso
schon gibt. Ich entwerfe jetzt, statt nur Vintage-Teile einzukaufen und trotzdem kreiert es neue Jobs für Frauen
in Entwicklungsländern.“Fragt man Jeanne nach ihren
Vorbildern, dann spricht sie von „Power-Frauen, die intelligent sind und die Welt heimlich ändern, wie Martha
Nußbaum, Diana Vreeland oder Emma Watson.“In den
ersten beiden Beschreibungen stimme ich mit ihr überein – über den letzten Punkt sollten wir nochmal reden.
Heimlich sollte da nämlich nichts passieren. Statt dass
niemand etwas davon mitbekommt, soll alle Welt wissen, welche Frauen gerade die Welt verändern. Zurecht!

www.zazi-vintage.com
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Designer müssen sich gut auskennen, um im richtigen Moment auf das richtige Muster zu kommen. Wir haben zehn Modemacher um einen Reisebericht gebeten.

LAUFSTEGGESCHICHTEN

Designer müssen sich gut auskennen, um im richtigen Moment auf das richtige Muster zu kommen. Wir haben zehn Modemacher um einen Reisebericht gebeten.

Grafische Muster ziehen mit
ihren geometrischen Formen
und akkuraten Linien die Blicke an. Sie hüpfen als Kreise
oder Punkte über T-Shirts
und Tops und wandern in
Wellen über Cardigans.

Ihre Vielfalt reicht von Rauten- und Zickzack-Mustern
über schmale Linien bis zu
breiten Streifen. Sie tanzen
als freche Karos über Pullover
und erinnern in Spiralform
an die Gehäuse von Meeresschnecken oder Galaxien.
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New York/Norwegen
Andreas Melbostad
(Diesel Black Gold)

Ich komme aus
Norwegen, lebe aber in
New York und bin dort für
Diesel Black Gold tätig.
Für die aktuelle Herbstkollektion habe ich mit
einem Norwegermuster gearbeitet. Das ist
das erste Mal, dass ich
ein
Element meiner eigenen
kulturellen Herkunft
direkt verwende.
Es
geht dabei natürlich
nicht um mich
persönlich oder um
etwas
typisch Norwegi-

sches, sondern
darum
zu zeigen, wie
vielseitig
unsere Welt ist.
Deshalb war es mir
wichtig,
möglichst viele
verschiedene Muster
aus
unterschiedlichen
Teilen der Welt
in
der Kollektion
unterzubringen.
In
diesem kulturellen
Mix
stecken Einflüsse
aus
Südamerika, Indien,
Osteuropa und eben
Skandinavien. In einer
Zeit der Abschottung,
da Menschen wieder
Grenzen hochziehen, war
mir das wichtig. Ich sehe
mich als Weltbürger.

München/Mallorca
Johnny Talbot und
Adrian Runhof (Talbot
Runhof)
Vor einigen Jahren
haben wir mal einen
mallorquinischen
Kaufmannspalast
besichtigt. Anfang
des 20.
Jahrhunderts
war das
ein wichtiger
Ort, denn
von dort
wurden
Orangen
exportiert.
Das Geschäft
boomte,
das sieht man
auch am
Fliesenboden
in dem
Palast, der
heute
ein Kunstmuseum
ist. Aber ganz
besonders ist dort
eben
die Fliesenkunst.
Umwerfend! Wir
haben Fotos gemacht
und die Idee dann
erst einmal im Herzen
getragen. Zwei, drei
Jahre später fügte sich
dieses Muster sehr gut in

unsere Pre-Fall-Kollektion
2015. Man denkt ja immer,
Mode sei so eine schnelllebige Geschichte, aber
manchmal müssen Ideen
auch lange reifen. So war es
mit diesem Fliesenmuster.
Florales ist typisch Talbot
Runhof, deswegen hat das
Muster sehr gut gepasst.
Wir haben verschiedene

Techniken angewendet,
Stickereien und Drucke,
und wir haben es auch
auf Strick gesetzt.

Mailand/
Haiti · Stella Jean

Ich lebe in Mailand, aber
Haiti ist das Land meiner
Mutter. Deshalb bin ich
oft da und mit der Kultur
und den Traditionen

vertraut.
Wenn die Menschen an
Haiti denken,
fällt ihnen
oft nur Schlimmes ein,
Armut und
Naturkatastrophen wie
das schwere
Erdbeben
2010. Mit
Mustern
aus solchen
Regionen
zu arbeiten
ist keine so
große Herausforderung.
Es ist eher
schwierig,
Menschen bei
uns davon zu überzeugen, dass
ihr Eindruck der
grauen
Bilder von dort
nicht
ganz stimmt. Dass
Haiti
eine fröhliche
Seite hat, dass das
Land
so viel Kultur bietet,
besonders Kunst, konkret:
Naive Kunst. Viele
Menschen gehen mit
se
westlicher Denkwei-

an so etwas heran
und schätzen diese
Kunst nicht so, wie sie
es verdient hätte. Sie denken, das wären Souvenirs.
Aber dahinter steckt eine
ganze Lehre. Diese Kunst
ist nicht einfach.
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Berlin/Griechenland ·
Rianna Kounou und Nina
Knaudt (Rianna and Nina)

Berlin/Tadschikistan ·
Jeanne de Kroon (Zazi)

Rianna hat vergangenes Jahr
eine Tischdecke aus den
fünfziger Jahren auf
einem Markt in Athen
entdeckt. Sie war ganz
bunt bestickt, in Rot,
Grün, Blau, Gelb.
Dieses Material haben
wir
verwendet, um
daraus ein Kleid zu
nähen.
Für Rianna and
Nina
fertigen wir aus
Vin
tage-Stoffen neue
Kleider, und
das bestickte
Modell
kam so gut

Schon meine Mutter hat
Suzani-Mäntel geliebt. Eine
ihrer Freundinnen kommt
aus Tadschikistan, so lernte
auch ich diese Muster schät-

an, dass wir weiter mit
diesem Muster arbeiten
wollten. Mit der griechischen Tischdecke entstand
die Idee, dieses Muster als
Druck zu verwenden. Die Farben mussten wir anpassen,
unsere Grafikerin sitzt auch
in Griechenland, Riannas
Heimatland. Mit diesen Entwürfen sind wir dann nach
Como gefahren und haben
die ersten Teststoffe produzieren lassen. So kamen wir
zu unserer ersten eigenen
Print-Kollektion. Sie heißt It‘s
all greek to me.

zen, besonders die Suzanis mit Granatäpfeln.
Irgendwann habe ich
aufgehört, Kleidung
aus dem Westen
zu
tragen, denn in anderen
Regionen der Welt
geht
es noch wirklich
ums
Handwerk, und das
wollte
ich unterstützen.
So fing
ich auch mit
meinem
Label an. Eine
Familie,
mit der ich in
Afghanistan arbeite, vermittelte
mich an eine
Familie
in Usbekistan, und
die kannte
wiederum
eine Familie
in Tadschikistan. Der
bestickte
Stoff diente
dort ursprünglich als
Teppich, das
dicke
Innenfutter
war mal
eine mongolische
Schlafunterlage.
Natürlich ist das nicht
meine
Kultur, ich komme
aus
den Niederlanden,
lebe
mit einem weißen
Körper.

London/Wien/Iran ·
Peter Pilotto
Reisen sind wichtig für
unsere Arbeit, so finden
wir meistens unsere
Inspiration. Dabei sind
wir
nun auf historische
persische Motive
gestoßen, die sich
gut in
unserer Kollektion für
diesen Herbst
verarbeiten ließen. Wir
haben sie
Anfang vergangenen
Jahres im Museum für
Angewandte

Kunst in Wien entdeckt,
auf Teppichen für Böden
und Wände. Das hat uns
überrascht, denn eigentlich
wollten wir uns eine Ausstellung über Glaskunst in der
Biedermeierzeit anschauen.
Wenn wir mit Anregungen
aus anderen Ecken der Welt
arbeiten, ist es wichtig, dass
die Farben dann in unserer
Kollektion trotzdem modern
wirken. Das war auch die
größte Veränderung an den
persischen Motiven. Und sie
mussten am Körper richtig
sitzen, dazu mussten wir am
Layout arbeiten.

Mailand/Südostasien ·
Angela Missoni (Missoni)
Dieses Muster habe ich aufgetan, als ich gerade nach stilisierten Tierbildern suchte.
So etwas passiert, wenn ich
einmal am Suchen bin: Statt
Tieren fand ich das. Es ist von
dem inspiriert, was Frauen
in Südostasien auf dünnem
Baumwollstoff tragen. Hier

habe ich es in die Herrenmode für den kommenden
Herbst übersetzt, auf
dicke Wollstoffe, zusammen mit vielen anderen
ethnischen Einflüssen.
Ich
wünsche mir, dass wir
wieder etwas offenherziger
und freier werden,
insofern waren die
siebziger Jahren für
mich
wichtig. Damals
gab es
Missoni schon
lange,
unser Haus
feiert in
diesem Jahr
65. Jubiläum.
Wenn
mein Vater
früher
gefragt wurde,
ob es ihn
stört, dass sich
jemand
an seinem Markenzeichen orientiert,
dem
Zick-Zack-Muster,
entgegnete er.

TEXT:
Luisa Ammano
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Vorschau:
Nächste Rafiki Ausgabe am 2/8/2019

Material: Holz

Holzdesign | Möbeldesign | Skulpturen

Holzkunst im Land der Pyramiden
Im alten Ägypten entwickelte sich schon früh ein
bemerkenswertes Handwerk

Wonder Wood:

Hi
there.

Holz in Design, Architektur und Kunst

My name is Elisabeth and I‘m a color addicted and nature-loving artist
from Sweden.Art, in some form or another, has always been a part of my life.
I grew up with my mother’soil paintings on the walls, those had a great impact on
me. When I was 10 to about 14 years old I did a lot of drawing. I could draw for hours
and hours, time didn’t exist until my mom called me for dinner. I also painted a lot with
watercolors. I got my first camera when I was 15. It ignited a deep passion for photography.
I took pictures of pretty much everything. It was around this time my dad introduced me to

Holzkunst fräsen statt Fließbandarbeit
Roboter können auch als Hilfsmittel für die Kunstproduktion dienen – wie das geht, wird im Forschungsprojekt „Robotic Woodcraft“ erprobt.

Photoshop. For about 10 years, I made a lot of digital collages and developed my skills in PS. In
2011 I went to art school to explore other mediums and some time after that I got into graphic
art, which is still my main interest. When I create I can get inspired from everything between
a grain of sand to the universe at large.

Interview:

Wir sprechen mit Dreikant

A r t

is

m y

l if e.

http://www.elisabethfredriksson.com
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Museum zur Holzkunst:
Einblicke in die Welt der Holzklupturen oder
Schnitzerein
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