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INSPIRATION
Ausgangspunkt für dieses Projekt war meine Auseinandersetzung mit der
Kunst, vor allem ausgehend vom Maler Albert Anker. Er schaffte es, eine
heimelige Atmosphäre und einen bestimmten Moment auf eine liebliche und
sanfte Art einzufangen und beim Betrachter eine Art Sehnsucht nach
Gemütlichkeit und Verlangsamung hervorzurufen.
Gerade in der momentanen Situation, ist das Umfeld, in welchem man sich
bewegt, sehr begrenzt und man sehnt sich nach einem Gefühl der Geborgenheit.
Bei diesem Projekt habe ich mich auf eine Recherche in der Kunst begeben,
und verschiedene Techniken der Malerei genauer angeschaut, und wie eine
Fläche gestaltet werden kann. Einerseits durch die Linie, andererseits durch
die Fläche. Mein Anspruch war es, diese Techniken anhand der PFAFF creative icon in die Fläche umzusetzen.
Wie kann ich mit den Möglichkeiten, die mir meine Maschine gibt, Flächen
verändern, definieren, und neu zusammenfügen? In wieweit inspiriert mich
die Technik?
Während Corona habe ich mich intensiv mit dem Quilten auseinandergesetzt, welches sehr stark mit Handwerk und der Flächengestaltung verbunden ist. Einzelteile werden zu einem grossen Ganzen, und erzählen mitunter,
wie oft bei traditionellen Quilts, eine Geschichte. Ich habe ausprobiert, aus
bestehenden Materialien, was neues zu schaffen, und so diese Materialien,
zuerst in eine neue Fläche, dann an den Körper zu bringen. Es soll Kunst
zum Tragen und Wohnen werden.
Dabei ist die Jacke entstanden, bei welcher einzelne Schaffellfächen, aus
Reststücken, zusammengefügt werden. In meinen Augen verbinde ich das Material sehr stark mit einem Gefühl von Gemütlichkeit, wo man sich reinkuscheln kann, und sofort Wärme ausstrahlt. Alle Bord-à-Bord genäht und
ungefüttert, um den Prozess, und die Innenseite der Jacke offenzulegen. Die
Jacke ist auch als Wendejacke gedacht.
Wie kann ich Reste, die sonst nicht mehr verwendet werden können, weiterverwerten? Wie kann ich meinen Abfall bei der Arbeit auf ein Minimum
reduzieren? Eine stetige Frage in meinem Arbeitsprozess.
In der jetzigen Zeit des Umbruchs und der Neuorientierung, besinne ich
mich auch auf die essenziellen Sachen zurück:
Wie wichtig ist es, zu entschleunigen?
Wie wichtig ist es, ein zu Hause zu haben und sich auch Zeit zu nehmen,
dieses zu genießen?
Wie wichtig ist es, ein Umfeld zu haben, in welchem man sich wohlfühlt?
Das Interesse für Interieur und Interieurgestaltung war immer da, habe aber

in letzter Zeit mich genauer damit befasst und Techniken aus der Mode auf
Wohnelemente angewendet. Man arbeitet genauso dreidimensional, man arbeitet mit ähnlichen Materialien. Bei ‚Uf em Bärgli‘ war es mein Anspruch,
ein Interiorelement zu gestalten, welches die gleichen Techniken und Materialien verwendet, wie für die Kleidung. Dabei ist das Schaffellpuff
entstanden, welches aus den gleichem Rohstoff wie die Wendejacke
entstanden ist.
Bei der Jacke, sowie beim Puff, habe ich über die Fläche gearbeitet. Beim
Rock wiederum war es mein Anspruch, über die Linie zu arbeiten. Wie
kann ich mit meiner Nähmaschine auf dem Textil zeichnen? Wie kann ich
das in drei Dimensionen?
Freihand auf dem Stoff die Kordeln aufzunähen erwies sich als perfekte
Möglichkeit. Ich habe nicht nach einem bestehenden Muster gearbeitet,
sondern die ganze Fläche ist im Prozess entstanden.

PROZESS
Verwendetes Zubehör:
Jacke:
- Spezialgleitsohle für IDTTM System
- Offener Applikationsfuß für IDTTM System
- PFAFF® Ledernadeln
Puff:
-Dynamischer Sprungfuß
-Grand Metal Hoop
-PFAFF® Sticknadeln
Titanium
Rock:
-Litzenfuß
-Blindstichfuß

