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— TEIL 1: RECHERCHE 

EINLEITUNG UND RECHERCHE
Text-île stellt die Frage nach einem gemeinsamen 

Umgang mit Kleidung. Wie können Geschichten 

über die Herstellung und den Gebrauch von Klei-

dungsstücken weitererzählt werden? Womit lässt 

sich der Umgang mit ihnen in einen generationen-

übergreifenden Erinnerungsraum verwandeln? Tex-

tiles Handwerk schätzen und weitergeben schafft 

kollektive Erinnerungsräume. Diese ökologischen 

Zeitinseln ermöglichen die Sensibilisierung für 

schonenden Ressourcenverbrauch und nachhaltige 

Materialien. Die während der gemeinsamen Arbeit 

entstehenden Konversationen sollen unter ande-

rem dazu beitragen, das Handwerk mit einem Ge-

fühl von Gemeinschaft zu verknüpfen.

FAST FASHION, TEMPORAUSCH 
UND SCHATTENSEITEN
Der Begriff Fast Fashion bezieht sich auf die Ge-

schwindigkeit in der heutigen Modewelt. Die Fast 

Fashion produziert enorme Mengen von billigen 

Textilien in minderwertiger Qualität (vgl. CIR, 

2017, S. 1). Seinen Anfang fand das System in den 

1980er- und 1990er Jahren. Steigende Löhne in den 

Industriestaaten führten seit den 1970er-Jahren 

zur neuen internationalen Arbeitsteilung: Die mas-

senweise, rationalisierte und menschenunwürdige 

Produktion von Bekleidung wurde auf Niedriglohn-

länder ausgelagert (vgl. Elberskirch, 2019, S. 22). 

Ausserdem hat der wachsende Einsatz von Poly-

ester zusätzlich zu einer drastischen Senkung der 

Herstellungskosten von Kleidung geführt. Seither 

hat sich die Textilproduktion und unser -konsum 

vervielfacht, so dass mittlerweile über 100 Milliar-

den Kleidungsstücke pro Jahr produziert werden. 

Durch das System der Fast Fashion haben Textilien 

und Kleider einen enormen Wertverlust erfahren, 

sie werden wie Wegwerfware behandelt. In Herstel-

lungsländern wie Bangladesch, China sind die Fol-

gen davon prekär für die menschliche Gesundheit 

und die Natur (vgl. Greenpeace, 2017, S.3f ). 

In Ländern wie Ghana, die sich mit den Altkleidern 

herumschlagen, wird hingegen der lokale Textil-

markt und der gesunde Bezug zu Kleidung zerstört 

(vgl. Ricketts & Skinner, 2016).

SLOW FASHION – HANDHABE UND FAKTEN
Die Bedeutung von Slow Fashion für Kleidung und 

Design ist damit zu vergleichen was Slow Food in der 

Küche bedeutet: natürliche, biologische, ethische, 

lokale und einmalige Designs mit einem Schwer-

punkt auf Qualität und Geschmack (vgl. Wanders, 

2009, S.33). «Der Fokus des Slow-Fashion-Konzepts 

liegt tatsächlich auf einer Drosselung des Tempos der 

Produktion und auf längeren Konsumzyklen» (ebd.). 

Der Klimawandel, wozu die Fast Fashion einen er-

heblichen Teil beiträgt, macht es für die vorliegen-

de Arbeit unabdingbar, sich mit Formen der Slow 

Fashion auseinanderzusetzen. Die Slow Fashion Be-

wegung ist eine wichtige Möglichkeit, unsere Be-

ziehung zur Mode zu flicken, wie es Katrina Roda-

baugh in ihrem Buch Mending Matters beschreibt 

(vgl. 2018, S. 14).

KLEIDER ALS PROZESSUALE 
ERINNERUNGSSPEICHER
Im Rahmen meines Diplomprojekts wird das Textil-

handwerk erlebbar in Räume transportiert und die-

se digital, analog sowie erzählerisch bespielt. Das 

Arbeiten mit den Händen führt zu einem achtsame-

ren Bezug zu Kleidung, Textilien und Materialien.

Im Buch von Kate Fletcher Craft of Use, welches 

mich sehr inspiriert, schreibt sie: Kleidungsstü-

cke werden zwar als Produkte vermarktet, jedoch 

als Prozess hergestellt und gelebt (vgl. 2016). Die 

Mode macht uns vor, dass nur das Produkt wichtig 

sei, obwohl jedes dieser Produkte bereits eine lan-

ge Geschichte hinter sich hat und wir als Gebrau-

cher*innen diese individuell weiterschreiben (vgl. 

Tewari, 2021). Wie wollen wir diese Geschichten 

weiterschreiben? 
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Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war der Alltag der 

Menschen stark vom Textilhandwerk geprägt. In 

Heimarbeit wurden eigene Fasern gewonnen, Fäden 

gesponnen, zu Textilien verarbeitet und zu Kleidung 

vernäht. Aufgrund des taktilen Hintergrundwissens 

des gesamten Herstellungsprozesses war ein nach-

haltiger Umgang mit und die Pflege von Kleidung 

gängiger. Auch wenn das Textilhandwerk weitest-

gehend aus unserem Leben verschwunden ist, fin-

den sich noch heute zahlreiche textile Sprichwörter

in unserem Sprachgebrauch. Wenn man zum Bei-

spiel «den Faden verliert», «jemanden umgarnt» 

oder «aus dem Nähkästchen plaudert» (vgl. Grömer, 

2010, S.222). 

Wo gemeinsam gearbeitet wird fliessen Worte zu 

Händen, verschränken sich in Räumen und trans-

portieren Erinnerungen in Gedankenbildern zu 

Datenwolken. Diesen Nachhaltigkeitsgedanken be-

handelt auch der kamerunische Philosoph Achille 

Mbembe in seinem Online-Vortrag care, share, re-

pair. Dieser handelt davon, wie alle Gemeinschaf-

ten und Organismen auf diesem Planeten zusam-

menleben und ihn miteinander teilen, reparieren 

sowie bewahren können (vgl. 2020).

CARE
Wir können damit anfangen unsere Beziehung zur 

Mode zu vertiefen, indem wir uns besser um unsere 

Kleidungsstücke kümmern (vgl. Rodabaugh, 2018, 

S.14). Das bedeutet für mich die Arbeit, welche hin-

ter dem Herstellungsprozess steckt, anzuerkennen

und wertzuschätzen. Die Weiterbildung über den 

Ursprung der Materialien und ihre Eigenschaften 

ermöglicht ein besseres Verständnis dafür, wie es 

diese zu behandeln gilt. Auch trägt die eigene Her-

stellung, sowie die langfristige Pflege von Kleidung 

dazu bei, diese im Kontext der eigenen Bedürfnisse 

neu zu definieren (vgl. Zittel, 2005, S.68).

Im Rahmen meiner Diplomarbeit stärke ich, durch 

das Projekt Knit Happens, soziale wie emotionale 

Verbindungen und organisiere einen Erinnerungs-

raum, auf den sich alle Teilnehmer*innen noch 

lange besinnen werden. Eine generationenüber-

greifende Gruppe von Frauen strickt jeden Sonn-

tagabend - gemeinsam, getrennt - jede für sich ei-

nen Pullover. Während dem wöchentlichen Stricken 

am Bildschirm entstehen Konversationen die uns 

den isolierten Alltag während der weltweiten Pan-

demie erleichtern. Wir teilen unser Strick-Wissen 

und lernen voneinander. Unsere Gespräche werden 

in den Pullover mit eingestrickt. Klingt das nostal-

gisch? Nein! Der digitale Strickzirkel Knit Happens 

lässt sich als Hybrid zwischen einem Stitch ’n Bitch1 

und einem Knit Along2 einordnen.

SHARE 
Durch Teilen und Leihen von Kleidern, kann im ei-

genen Schrank Abwechslung und Raum entstehen. 

So lassen sich zwischenmenschliche Verbindungen 

vertiefen und Erinnerungsräume, Geschichten aber 

auch Botschaften weitergeben. Das bereits erwähn-

te Buch Craft of Use erzählt von einem familien-

intern genutzten Sommerkleid. Es wird von allen 

weiblichen Familienangehörigen liebevoll geteilt:

«Wer trägt das Kleid dieses Jahr?» (vgl. Fletcher, 

2016, S. 232f). Kleiderleihe und Kleidertausch ha-

ben grosses Potenzial, Ressourcen zu schonen. 

Denn durch das Teilen von Kleidern, werden sie 

öfter getragen, gebührend genutzt und wertge-

schätzt. Ich habe mir zum Beispiel für die Hochzeit 

von meiner Schwester ein Outfit bei Kleihd, einer 

Mode-Leih-Boutique aus Zürich geliehen. Auch bei 

Teil dein Style in Bern wird Alltagskleidung im Abo 

verliehen. Das sind inspirierende und zukunfts-

weisende Ansätze, um Mode und das Verfolgen von 

Trends nachhaltiger zu gestalten. Darüber hinaus 

ermöglichen wiederholende Kleidertausch-Tref-

fen im Freundeskreis besondere Verbindungen und 

die Zirkulation von Kleidung. Besonders spannend 

finde ich, mir vorzustellen, was ein Kleidungsstück 

aus zweiter Hand alles schon erlebt hat. 

Abb. 1 Bildschirmaufnahme: Erlebbares Fingerstricken am virtuellen Open House.
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Es gewinnt für mich an Bedeutung, wenn ich seine 

Geschichte und seine früheren Besitzer*innen ken-

ne. Wie hat sich die Funktion, Botschaft und Tra-

geweise des Kleidungsstücks in Bezug auf die ver-

gangene Zeit und die verschiedenen Träger*innen 

verändert? Gibt es Anzeichen persönlicher Umge-

staltung oder geheimer Botschaften früherer Be-

sitzer*innen? Im Rahmen meiner Recherche wurde 

deutlich, dass interkulturell gehandelte Second-

handkleider nicht nur positive, sondern auch wech-

selvolle Geschichten haben können (vgl. Ricketts & 

Skinner, 2016).

REPAIR
Der revolutionäre Trend des Visible Mendings, ins-

piriert und begeistert mich. Hier wird alte Kleidung 

mit neuem Pep aufgewertet, anstatt weggeworfen. 

Um Ressourcen zu sparen, wird die eigene Gardero-

be kreativ geflickt. Visible Mending ermutigt dazu,

Löcher oder Risse sichtbar und auffällig auszubes-

sern, indem farbige Fäden oder auffällige Patches 

mit verschiedenen Mustern und Motiven verwen-

det werden. Flicken wird zum Statement gegen 

den Wegwerfkonsum (vgl. Zach, 2020). Das Ziel ist 

in jedem Loch eine kreative Möglichkeit zu sehen 

textilhandwerklich tätig zu werden und sein Klei-

dungsstück zu personifizieren. Die Motivation zu 

Reparieren war ursprünglich wirtschaftlich bedingt, 

denn die Arbeitskosten waren billig verglichen mit 

Kosten textiler Materialien und Kleidung. Innerhalb 

von zwei Generationen ist der finanzielle Anreiz 

zum Reparieren praktisch verschwunden, vor allem 

weil der Preis für neue Kleidungsstücke und Texti-

lien im Verhältnis zu den Arbeitskosten dramatisch 

gesunken ist (vgl. Fletcher, 2014, S. 120). So lange 

wir Kleidung tragen, wird sie weiterhin ausfransen, 

zerreissen, kaputtgehen oder auf andere Art altern: 

Prozesse des Ausbesserns sind als natürliche Ver-

längerung des Machens, Kaufens und Tragens von 

Kleidung zu verstehen (vgl. Rodabaugh, 2018, S. 

37). Die sinnliche und entschleunigte Tätigkeit des 

Flickens kreiert haptische Erinnerungen. 

Die aufgewendete Zeit des Reparierens wird im ge-

stopften Loch verewigt, beglückt und bildet einen 

neuen Bezugswert. Kreative Reparaturen schaffen 

Individualität, persönliche Noten und dekorative 

Elemente. Es ist dementsprechend wichtig bereits 

beim Kauf von Kleidern, darauf zu achten, dass die-

se möglichst lange halten und einfach zu flicken 

sind. Besonders gute Qualität haben Stoffe aus rei-

nen natürlichen Fasern.

CIRCULAIR
Zirkuläre Mode ist ein ganzheitlicher Designansatz. 

Dieser bezieht sich auf Produkte, die so entworfen, 

produziert und bereitgestellt werden, dass sie mög-

lichst lange in ihrer wertvollsten Form, verantwor-

tungsvoll und effektiv in der Gesellschaft zirkulie-

ren können. Ein besonderes Augenmerk liegt auch 

auf den verwendeten Materialien. Ziel ist es, dass 

die Produkte nach längerem Zirkulieren wieder si-

cher in die Biosphäre zurückkehren können (vgl. 

Brismar, 2017). 

Es ist möglich, gutes Material kreisläufig zu denken, 

zu produzieren und endlos zu recyceln. The Jeans 

Redesign ist zum Beispiel ein Projekt, welches Jeans 

produziert und recycelt. Konsument*innen kaufen 

eine recycelte Jeans, tragen sie, und wenn sie nicht 

mehr gebraucht wird, kann das Produkt an die Her-

steller*in retourniert und recycelt werden (vgl. El-

len MacArthur Foundation, 2020). In diesem Sinne 

sind neue Geschäftsmodelle nötig, die sicherstel-

len, dass gebrauchte Kleidung, gesammelt, sortiert 

und recycelt wird. Die Industrie, Verkäufer*innen/ 

Händler*innen müssen dazu eine Garantie leisten, 

Kleidungsstücke innerhalb einer gewissen Zeit zu 

reparieren, Kleidungsstücke zurückzunehmen und 

wiederzuverwerten (vgl. Greenpeace, 2015, S. 6). 

Ausserdem sollen die Hersteller*innen am Ende die 

Verantwortung für die Entsorgung der Nährstoffe 

tragen (vgl. Braungart, McDonough, 2015, S. 144). 

Abb. 2 Visible Mending: inspiriert von der japanischen Sticktechnik Sashiko 

Abb. 3 Das Knieloch an der Hose meines Sohnes habe ich hier mit einem sichtbaren Webstich geflickt. 
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Abb. 2 Visible Mending: inspiriert von der japanischen Sticktechnik Sashiko 

Abb. 3 Das Knieloch an der Hose meines Sohnes habe ich hier mit einem sichtbaren Webstich geflickt. 
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Mich inspirieren kreisläufige Geschichten, wie die 

von einem amerikanischen Rentner, der Second-

hand Pullis aus gutem Material kauft und diese 

dann auftrennt, um das Garn für neue Strickpro-

jekte wiederzuverwerten. Er zeigt wie Kreisläufig-

keit auch funktionieren kann (vgl. Broad and High, 

2015).

SPECULATIVE FUTURE OF FASHION
Ich stelle mir eine Welt vor, in der lokale, alterna-

tive Nutzungsformen von Mode, wie Kleiderrepara-

tur, Gebrauchtkleidung, Kleiderleihe und Kleider-

tausch besser verfügbar werden (vgl. Wohlgemuth, 

2021). Im weiteren Verlauf des Diplomprozesses 

fördere ich deswegen Slow Fashion in Basel mittels 

partizipativen, textilhandwerklichen Events und 

Projekten. Das taktile Wissen über Textilhandwerk 

und die umweltfreundliche Pflege von Kleidung 

soll in sozialen Gruppen geteilt werden, so dass 

die entstehenden Geschichten weitererzählt und 

langfristig erinnert werden. Diese Zusammenarbeit 

bildet wertvolle Beziehungen zu einmaligen Texti-

lien von emotionaler Bedeutung. Geschichten und 

haptische Erinnerungen werden über wirtschaft-

lichem Profit und materiellem Besitz stehen. In 

der Recherche denke und praktiziere ich weiterhin 

erlebbares, erzählerisches und kollektives Textil-

handwerk. In einer Welt in der Diversität und in-

dividuelle Freiheit zusammenspielen, denn keine 

Person ist wie die andere (gekleidet). Jedes Stück ist 

ein persönliches wertgeschätztes Unikat, mit einer 

eigenen Geschichte, die sich sozial kontinuierlich 

abändern, erweitern oder reparieren lässt.

— TEIL 2: PROZESSREFLEXION

TEXT-ÎLE ERLEBEN
Wie oben zu lesen ist, konzentrierte sich meine 

Recherche zu Beginn des Diplomprozesses auf den 

umweltfreundlichen Umgang mit Kleidung. Dies 

führte mich zu folgender Forschungsfrage: Womit 

lässt sich der Umgang mit Kleidung in einen ge-

nerationenübergreifenden Erinnerungsraum ver-

wandeln? Darauf aufbauend kristallisierte sich in 

der gestalterischen Praxis schliesslich erlebbares, 

kollektives und erzählerisches Textilhandwerk als 

Schwerpunkt heraus. Mittlerweile stellt die Arbeit 

deswegen folgende Frage: Wie muss der Rahmen 

für gemeinschaftliches Textilhandwerk gestaltet 

sein, um zwischenmenschliche Beziehungen ge-

lingen zu lassen und so einen bewussteren Umgang 

mit Textilien zu fördern?

TEXT-ÎLE VERKÖRPERT
Geprägt von meiner nachhaltigen und konsumkriti-

schen Grundhaltung, verfolgt Text-île das Ziel, Räu-

me zu schaffen, in denen der fachliche Austausch 

und das soziale Miteinander durch textile Zusam-

menarbeit gefördert werden. Meine Rolle sehe ich 

darin solche Räume zu schaffen, in welchen Pro-

zesse des Zusammenarbeitens im textilen Hand-

werk festgehalten und zu einem kollektiven Ganzen 

verflochten werden, mit dem Wunsch nach einem 

bewussteren und wertschätzenderen Umgang mit 

Textilien.

TEXT-ÎLE IM FLUSS
Im Folgenden werde ich meine gestalterische Pra-

xis anhand von drei Beispiel-Projekten näher vor-

stellen. Die Projekte habe ich jeweils im Kollektiv 

mit unterschiedlichen Teams erarbeitet.
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FINGERSTRICKKREIS (TEAM: SILIA ALETTI, 
MANUEL BURGENER, LAURA FONTI)
Beim Fingerstrickkreis luden wir die Besucher*in-

nen des Open House dazu ein, sich das analoge 

Handwerk des Fingerstrickens anzueignen und im 

digitalen Raum über Zoom weiterzuvermitteln. Da-

bei ging es vor allem um das Teilen von Fähigkei-

ten und das gemeinsame Ausüben des Handwerks. 

Als Gestalterin ist es mir sehr wichtig, dass wir in 

unserer digitalisierten Welt weiterhin viel mit den 

Händen arbeiten und so einen achtsameren Bezug 

zu Textilien und Materialien erhalten. Das hapti-

sche Erleben von Textilhandwerk bereichert unsere 

reizüberflutete Gesellschaft. Das Weitergeben der 

Fähigkeiten hilft dabei, diese besser zu verstehen 

und das Handwerk über Generationen zu erhalten.

Eine sensible und wohlwollende Grundhaltung ist 

mir beim Leiten solcher Anlässe sehr wichtig. Denn 

hierdurch fällt es den Teilnehmer*innen leichter 

sich zu öffnen und zwischenmenschliche Bezie-

hungen einzugehen. In Zeiten der Pandemie ist es 

von grosser Bedeutung auf seine eigenen Grenzen 

zu achten und sich dieser bewusst zu werden. Wir 

haben mit unseren eigenen Ressourcen gearbeitet. 

Überdies arbeiteten wir mit den Ressourcen unserer 

Besuchenden, da sie ein Stück Wolle oder Schnur 

aus dem eigenen Haushalt verwendeten und das 

neu erworbene Wissen direkt weitertransferier-

ten. Nach einer überlegten Planung wurde bei der 

Druchführung deutlich, dass durch schwer kalku-

lierbare Faktoren wie beispielsweise die Teilneh-

mer*innenzahl, Flexibilität und Improvisation in 

der Umsetzung gefragt sind. Durch das gemeinsame 

Fingerstricken, welches das Ins-Gespräch-Kommen 

erleichterte, war das virtuelle Zusammensein sehr 

angenehm, obwohl sich die meisten Teilnehmen-

den nicht kannten. Die Veranstaltung bestätigte 

meine Idee, dass das haptische Erleben des Finger-

strickens und die entstehenden Strickschlangen bei 

den Teilnehmenden Glücksgefühle auslösen. Das 

Weitervermitteln der neu erlernten Fähigkeit half 

dabei, das Handwerk genau zu ergründen und in Er-

innerung zu behalten.

KNIT HAPPENS (TEAM: SILIA ALETTI, 
LAURA FONTI)
Knit Happens lud dazu ein im digitalen Raum ge-

meinsam einen Pullover zu stricken. Das Ziel war es 

das Handwerk mit einem Gefühl von Gemeinschaft 

zu verknüpfen und zu zeigen, wie viel Arbeit in ei-

nem einzelnen Kleidungsstück steckt.

“Ich habe das digitale Format nicht als Ersatzfor-

mat empfunden, sondern als ein Format, dass seinen 

eigenen Charakter hat” (knit-happens-Teilnehme-

rin, 2021). In meiner Rolle als Projektleiterin von 

Knit Happens, dem digitalen Strickzirkel, wurde mir 

schnell klar, dass ich mir eine gute Struktur zu-

rechtlegen muss, um den Überblick über wichtige 

Projekabläufe nicht zu verlieren. Hierfür benutzte 

ich die Applikation Trello. Darüber hinaus sind Me-

thoden wie IDOARRT3 hilfreich, um Team-Sitzun-

gen zu strukturieren. Dank der gespendeten Airolo-

Wolle – mit rückverfolgbarem Produktionsprozess 

– von Langyarns in fünf Farben und einiger weisser 

Restwolle vom HyperWerk konnten wir unsere Teil-

nehmerinnen mit Materialpaketen beglücken. 

Mit dem Instagram-Profil @k_n_i_t_happens doku-

mentierte ich das Projekt, wobei es mir nicht leicht-

fiel, regelmässig neue Posts zu veröffentlichen. 

Mit dem Projekt trafen wir den Nerv der Zeit: Die 

Plätze waren sehr schnell ausgebucht. Über zwei-

einhalb Monate hosteten wir einmal wöchentlich 

jeweils zwei Stunden lang den digitalen Raum und 

leiteten das Pullover-Strickprojekt an. Der Wunsch 

der Gruppe war es, einander besser kennenzulernen 

durch gemütliches gemeinsames Stricken und tri-

viale Gespräche. “Es war sehr spannend, die Erfah-

rungen, welche die anderen am gleichen Strickstück 

hatten, zu erfahren und darüber zu diskutieren”, wie 

es eine Teilnehmerin formulierte (2021). Zum Ab-

schluss haben wir ein analoges Treffen veranstal-

tet, um die fertigen Pullover zu fotografieren und 

die Strickerinnen physisch kennenzulernen. Im 

Rückblick auf die vergangenen digitalen Strickrun-

den profitierte ich vom Wissenstransfer, der sich 

innerhalb der Gruppe entwickelte. Abb. 4 Collage aus acht Portraits der Knit-Happens-Teilnehmer*innen mit ihren Pullovern. 
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Als Methode, um die schwierigen Abläufe gut erklä-

ren zu können, versuchte ich, mit dem Strickstück 

immer einen Schritt voraus zu sein. «Handwerkliche 

Arbeit umreisst einen Bereich der Fertigkeiten und 

Kenntnisse, dessen Erklärung zuweilen die sprach-

lichen Ausdrucksmöglichkeiten übersteigt» (Sennett, 

2009, S. 131). Ich erlebte eine ähnliche Begrenzt-

heit des Zeigens am Bildschirm im Gegensatz zum 

Vorführen im physischen Raum. Dem entspricht 

die Rückmeldung einer Teilnehmerin: “Es wäre 

praktisch und hilfreich gewesen, eine spezielle Kame-

ra zu haben, um etwas vorzuführen oder zu erklären” 

(2021). 

Ich spürte zum ersten Mal, wie es ist, verantwort-

lich dafür zu sein, dass alle CoVid-Massnahmen 

eingehalten werden. Nach so vielen digitalen Zu-

sammenkünften inmitten der Pandemie plötzlich 

analog zusammen zu sein, hat ambivalente Gefühle 

in mir ausgelöst. Es war fantastisch die Pullover be-

rühren zu können, ihre Haptik zu spüren und die 

dreidimensionale Ausstrahlung der Strickerinnen 

wahrzunehmen. Durch das regelmässige Wiederse-

hen im digitalen Raum ist eine vertraute Gemein-

schaft mit tiefgründigen zwischenmenschlichen 

Beziehungen entstanden. Für weiter Projekte ist für 

mich als Gestalterin die erfolgreiche Partizipation 

der Gruppe im Gestaltungsprozess von Bedeutung, 

um sie teilhaben zu lassen.

48 STUNDEN SONDERZEIT 
(TEAM: SILIA ALETTI, MANUEL BURGENER, 
CHRISTOPH SCHNEIDER) 
Mit dem Ziel, gemeinsam Handwerk zu erleben 

und die Zusammenarbeit am HyperWerk in Zeiten 

der Pandemie zu fördern, boten wir während 48 

Stunden eine Plattform, um über Zoom gemeinsam 

Patchwork-Stücke aus Stoffresten zu nähen. Inner-

halb dieser Zeit sollten Patchwork-Stücke für die 

Oberseite einer möglichst grossen Quilt-Picknick-

decke entstehen. Als Analogie zu den Zoomkacheln 

war die einzige Vorgabe für ein Patchwork-Stück 

das Format 16:9, mit den Massen 450mmx250mm.

Der Höhepunkt der 48 Stunden Sonderzeit war der 

HyperWerk-Aufnahmeworkshop, bei welchem wir 

mit den angehenden HyperWerker*innen im digita-

len Raum Patchwork-Stücke nähten und ihre Fragen 

zum Studiengang beantworteten. In diesen zwei 

Stunden entstand eine Arbeitsatmosphäre, wie wir 

sie uns für das ganze Wochenende gewünscht hät-

ten, da sonst überwiegend zu wenig Besucher*in-

nen anwesend waren. 

Als Vorbereitung für den ISOlala3006-Spaziergang 

in Bern, der im Rahmen von ON ISOLATION statt-

fand, nähten wir die Patchwork-Stücke, zu einer 

grossen Quiltdecke zusammen. Mit dem Ziel die Be-

sucher*innen zum gemeinsamen textilen Gestalten 

anzuregen und die vielschichtige Decke sowie die 

zwischenmenschlichen Beziehungen mit Nähten 

zu verstärken, lud ich die Besuchenden von ISOla-

la3006 schliesslich dazu ein, an der in eine tradi-

tionelle Quiltvorrichtung eingespannten Decke zu 

quilten. ISOlala3006 war einer der wenigen analo-

gen Momente von Text-île, und so war es besonders 

erfreulich zu sehen, wie interessiert Passant*innen 

auf das Quilten im Freien reagierten. Kollektive 

Kunstwerke, die zum gemeinsamen textilen Ge-

stalten anregen, tragen vielfältige Erinnerungen 

und Geschichten mit sich, sowie Stücke der Identi-

täten aller Mitwirkenden. In unserer sich fortwäh-

rend beschleunigenden Wachstumsgesellschaft ist 

es mir wichtig textile Inseln der Achtsamkeit und 

Entschleunigung zu ermöglichen. So fördere ich 

entspannte, haptische Erlebnisse im Moment und 

einen bewussteren Umgang mit Textilien (vgl. Rosa, 

2013, S. 15 ff.). 

Abb. 6 Präsentation meines Knit-Happens-Pullover vor der eingespannten Quiltdecke an der ISOlala3006.

Abb. 5 Gemeinsames Arbeiten an den Patchwork-Stücken während den 48 Stunden Sonderzeit.
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TEXT-ÎLE ERGRÜNDET
Digitale, kollektive Textilhandwerksformate die in 

einer Regelmässigkeit mit den gleichen Menschen 

stattfinden, können dazu beitragen emotionale 

Beziehungen und Kreativität während der Pande-

mie zu fördern. Hier ist es für mich als Gestalte-

rin besonders wichtig, der Isolation durch Corona 

entgegenzuwirken und die psychische Gesundheit 

sowie den fachlichen Austausch auch in dieser Zeit 

zu ermöglichen. Viele der Teilnehmenden meldeten 

zurück, dass Text-île sie dazu inspirierte textiles 

Handwerk über die Formate hinaus zu praktizieren. 

Sie schätzten den Austausch und die entstehenden 

Beziehungen. Beim gemeinsamen textilen Arbeiten 

entsteht Zeit und Intimität, um sich mit persön-

lichen Ansichten und Geschichten auszutauschen. 

Analoge und digitale Formate können einander er-

gänzen und positiv beeinflussen. Digitale Formate 

sind während einer Pandemie ausserdem eine zeit-

gemässe Möglichkeit, neue Menschen kennenzu-

lernen. 

«Auch die Corona-Politik ist ja in vielen Ländern 

eher ein Flickwerk, wie aus einem Guss wirkt hier gar 

nichts» (Kedves, 2021). Passend zur Pandemie nutz-

te ich die Patchwork-Technik, um Stoff zu sparen. 

Ausserdem ist sie eine visuelle Metapher dafür, wie 

sich nicht Zusammenhängendes, Widersprüchli-

ches oder einfach Unterschiedliches zusammenhal-

ten lässt. In einer Zeit, in der die Welt an so man-

chen Tagen komplett auseinanderzufallen scheint, 

weil die unterschiedlichen Lager immer unversöhn-

licher und dünnhäutiger auf die anderen reagieren, 

finde ich es besonders wichtig, aktiv etwas für den 

Zusammenhalt zu tun (vgl. Kedves, 2021). 

Im Rahmen vom Institut für Textiles Forschen4  wer-

de ich weitere zeitgemässe, digitale sowie analo-

ge Handwerksformate erforschen und entwickeln. 

Dabei werden die umweltfreundliche textile Zu-

sammenarbeit sowie der dabei entstehende Erinne-

rungsraum weiter ein Kernpunkt sein. 

Mit der Knit-Happens-Gruppe werden wir uns für 

ein weiteres Strickprojekt im digitalen oder auch 

analogen Raum treffen, um die Beziehungen zu 

vertiefen und das Handwerk weiterhin gemeinsam 

auszuleben.  

Nach den gesammelten, textilhandwerklichen Er-

fahrungen mit Erwachsenen werde ich mich nun 

einem jüngeren Publikum zuwenden. Bei meiner 

Anstellung als Primar-Lehrerin für Textiles Gestal-

ten, die ich nach dem Sommer antrete, ist es mir 

wichtig, den Kindern einen nachhaltigen und lust-

vollen Umgang mit Textilien ans Herz zu legen und 

den Unterricht so weit wie möglich partizipativ mit 

ihnen zu gestalten.

Abb. 7 Quiltdecke bereit fürs Picknicken auf der Wiese
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EINLADUNGSTEXT FINGERSTRICKKREIS:
Gemeinsam bilden wir eine Strickkette! Wir zeigen 

dir, wie man mit den Fingern strickt, du strickst 

eine Runde mit uns und bringst dann die Technik 

der nächsten Person bei. Was du dazu brauchst? 

Ein Stück Wolle oder Schnur und deine Finger. Wir 

teilen handwerkliche Fähigkeiten und diskutieren 

dabei über die Bedeutung von Slow Fashion, 

Skillsharing und Handwerk als sozialen Raum. 

QUILT RECHERCHE:
Definition: Quilt = Steppdecke, bestehend aus 2, 

meist aber 3 Lagen. Zierseite (Patchwork), Vlies als 

Wattierung und Rückseite (1 Stoffbahn) 

Quilten = Vorgang vom verbinden mehrerer 

Stofflagen zu einer Decke. Speziell: durch alle drei 

Schichten Stoff gearbeitet. Die vier häufigsten 

Varianten der Oberseitengestaltung:

1. Einfarbige Stoffbahn = 

Plain quilt oder Whole cloth quilt

2. Kunstvoll aneinandergenähte bunte Flicken = 

Pieced quilt (Patchwork)

3. Aus Stoff ausgeschnittene und aufgenähte 

Motive, die auf einen Untergrund appliziert 

wurden = Appliqué Quilt (Applikation)

4. Crazy quilt = alles andere. Stücke aus 

unregelmässigen Stoffresten, mit Stickereien 

verziert, ausgefallen und mit ungewöhnlichen 

Materialien. Auch Art quilts, bei denen sich 

Künstler*innen besonders mit textiler Gestaltung

beschäftigen (vgl. Mattern-Pabel, 1981, S.11).

Woher kommt das Quilten, wann hat das angefangen? 

Technik des Stoffe-Verbindens stammt aus Asien, 

wurde von Reisenden (wie Händler und Kreuzritter) 

nach Europa gebracht. Starke Kältewelle im 14. 

Jahrhundert führte zu einer weiten Verbreitung der 

Technik hauptsächlich in England. Von dort kam sie 

mit frühen Siedlern nach Amerika, wo sie richtig 

gross wurde. Diese mussten nämlich häufig mit 

kleinen Stoffstücken zurechtkommen, also machten 

sie Patchwork, um grössere Stücke zu erhalten. 

Solche Treffen hiessen «Quilting bees» und waren 

sehr wichtig für Siedlerfrauen, dort konnten sie 

sich austauschen. Es war einer der wenigen sozialen 

Events und häufig auch der einzige Ort, wo die sie 

unter sich waren. Quilts waren auch die einzigen 

Schmuckstücke für die kargen Blockhütten (vgl. 

Mattern-Pabel, 1981).

Der materielle Zwang eine Decke zum Gebrauch 

anzufertigen, entfällt heutzutage. Die Bestimmung 

des Quilts hat sich verändert. War er bei den 

Einwanderern in Neuengland ein lebensnotwendiger 

Gebrauchsgegenstand, so ist der Quilt heutzutage 

ein dekoratives Stück, das, vorwiegend für die Wand 

entworfen, ein erfreulicher Blickpunkt ist. Das Spiel 

mit Mustern und Farben, der Umgang mit Stoff ist 

das Geheimnis, das Quilter*innen in seinen Bann 

schlägt (vgl. Kohlhaussen, 1991, S. 9).

Freedom Quilt: «Bis etwa 1825 war es Brauch in 

den USA, das Mütter für ihre volljährig werdenden 

Söhne am Tag vor dem 21. Geburtstag Mädchen 

einluden, um einen Quilt zu nähen. Diese brachten 

Reste ihrer Kleider mit, und jede gab sich bei der 

Näharbeit besonders viel Mühe. Dieser Quilt wurde 

bis zur Hochzeit des jungen Mannes aufbewahrt» 

(Kohlhaussen, 1991, S. 17).

Friendship Quilt: «Frauen verabredeten sich zu 

einer Friendship-Medley Party, um gemeinsam 

einen Quilt zu machen. Entweder nähte jede 

den gleichen Block nur mit eigenen Stoffen oder 

variierte auch das Muster. Der mit gesticktem 

Namen versehene Block wurde dann von der 

Beschenkten zusammengenäht und gequiltet» 

(Kohlhaussen, 1991, S. 17).

KNIT HAPPENS FLYER 

gestaltet von Silia Aletti, Laura Fonti und Kira 

Herrmann (S. 19) 

SLOW FASHION ZINE (S. 20)
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ENDNOTEN

1 Stitch ’n Bitch ist seit dem zweiten Weltkrieg 

ein Begriff für soziale Gruppen von Frauen, die 

gemeinsam stricken und „meckern“. Heutzutage 

gibt es Stitch ’n Bitch-Gruppen auf der ganzen Welt, 

die sich regelmässig zum Stricken, Häkeln, Sticken 

und Reden treffen (vgl. Macdonald, 1990, S. 302). 

2 Knit Along bedeutet, dass sich eine Gruppe von 

Menschen zeitgleich einem Strickprojekt widmet 

und sich darüber mit Beiträgen, Kommentaren und 

Bildern in einem Online-Forum austauscht (vgl.

Seed, 2020).

3 IDOARRT: ist ein einfaches Werkzeug, das 

dabei unterstützt, ein effektives Meeting oder 

einen Gruppenprozess zu leiten, indem es gleich 

zu Beginn einen klaren Zweck, eine Struktur 

und Ziele festlegt. Es zielt darauf ab, dass alle 

Teilnehmer*innen jeden Aspekt des Meetings oder 

Prozesses verstehen können, was die Sicherheit 

einer gemeinsamen Ausgangsbasis schafft. Das 

Akronym steht für Intention, Desired Outcome, 

Agenda, Roles, Rules und Time. 

4  Das Institut für Textiles Forschen (IfTF) setzt sich 

seit 2016 für den praktischen und theoretischen 

Austausch mit textilen Techniken und Themen ein. 

Im Mittelpunkt stehen hierbei das Erfahren, Lernen 

und Experimentieren sowie das Zusammentragen 

und Weitergeben von Wissen. Es hat den Anspruch, 

das textile Arbeiten in einem zeitgenössischen 

Licht zu beleuchten, innovative Umgangsformen 

mit dem Medium Textil zu finden und sich über 

Generationen hinweg auszutauschen.
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