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Die zentrale Thematik meiner Dissertation befasst sich mit der Erforschung des kommuni-

kativen Transfers mittels der textilen Technik des Strickens durch sämtliche Disziplinen und

Wissenschaften im 21. Jahrhundert. Sie widmet sich der interdisziplinären Erforschung und

Analyse der mit der „Verstrickung“ der Disziplinen und Wissenschaften in Zusammenhang

stehenden Phänomene, um zu ergründen, warum diese textile Technik gegenwärtig so eine

starke gesellschaftliche und kulturelle Aufwertung und Nobilitierung erfährt und ihre

Anwendungsbereiche in noch nie dagewesener Vielfalt ausdehnt.
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Vermutlich bin ich hier im Bunde die einzige Künstlerin, die nach langjähriger künstleri-
scher Praxis die Arbeit als Wissenschaftlerin aufgenommen hat. Kunst ist ein facettenreiches
Feld und multifaktorielles Geschehen und Phänomen. Aus diesem Grunde gibt es in diesem
Bereich Disziplinen, wie jene der Kunstgeschichte, der Kunstdidaktik, der Kunstpädagogik,
der Kunstwissenschaft oder der Kunst - und Kulturwissenschaft. Dies alleine zeigt schon,
wie vielfältig die Blickpunkte auf das Feld sein können. Jede Disziplin beleuchtet zwar eine
spezielle Facette, vermag aber nur in der engen Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen,
sich der Bedeutung der Kunst anzunähern. 

Mein praktischer Arbeitsansatz versucht speziell Grenzen und Möglichkeiten des textilen
Mediums im Hinblick auf meine künstlerischen Zielsetzungen zu erforschen und transdiszi-
plinär neuen Ausdrucksmöglichkeiten und Inhalten zuzuführen, um auf diese Weise die vie-
len Ebenen des möglichen Kommunikationstransfers via Textilie im Felde der Kunst frei zu
legen. Durch den Transfer aus dem praktisch-funktionalen Bereich in den ästhetischen ist
das textile Medium mit kulturellen und sozialen Bedeutungen aufgeladen, die in das Kunst-
werk einfließen und mit denen ich gezielt arbeiten kann, weil ich mittels der Forschung
bewusster und effizienter mit meinen künstlerischen Mitteln umgehen kann. Somit eröffnet
mir die Forschungstätigkeit die Möglichkeit, mich ein wenig der Spannbreite des textilen
Mediums in seiner Bedeutungsvielfalt annähern zu können. In keinem anderen Bereich fin-
det die Textilie eine solch entkoppelte Freiheit der Anwendungsmöglichkeiten wie im
Bereich der Kunst. Meine Herangehensweise an das textile Material ist gekennzeichnet
durch die kritische Auseinandersetzung mit kulturellen und traditionellen Anwendungen
und Rezeptionsweisen meines Mediums. Mein Bestreben ist, nicht nur praktisch mit dem
textilen Medium vertraut zu sein, sondern es auch theoretisch zu reflektieren und wissen-
schaftlich zu ergründen. Die Suche nach Erkenntnis lieferte den Impuls, die Promotion auf-
zunehmen. 

Als Künstlerin, die eine Ausbildung an der Kunstakademie abgeschlossen hatte, an der keine
Promotion für Künstler möglich war, fiel mir die Auswahl der richtigen wissenschaftlichen
Disziplin für die Promotion sehr schwer. Ich entschied mich für die interdisziplinär ausge-
legte Materielle Kultur. Dies, weil sich meine Dissertation in den Bereich der Materiellen
Kultur einordnen ließ, da sie das Beziehungsgefüge zwischen Mensch und textiler Sachkul-
tur analysiert, indem sie den Umgang der postmodernen Gesellschaft und insbesondere des
Künstlers mit der textilen Technik des Strickens in seinen interdisziplinären Nutzungsfor-
men untersucht. Die Thematik meiner Promotion ist sehr eng mit meiner eigenen langjäh-
rigen Arbeit als freischaffende Künstlerin verquickt und somit eng an meine Kunst gekop-
pelt. 



Andrea von Braun Stiftung
voneinander wissen

4

Das Kunststudium strebt eine allumfassende Persönlichkeitsbildung an, welche den
Schwerpunkt darauf legt, zum einen das künstlerische Handwerkszeug zu vermitteln, so dass
der Umgang mit den verschiedenen Medien und ihren vielfältigen Möglichkeiten erlernt
werden kann. Zum anderen schult und schärft es aber auch den subjektiven und individuel-
len Blickpunkt, welcher dann künstlerisch reflektiert und kultiviert wird. In der Konfron-
tation mit der Welt wird erlernt, wie man sich positioniert und gleichzeitig wird durch das
bewusst reflektierte Kunstschaffen die eigene künstlerische Identität und der individuelle
künstlerische Ausdruck erarbeitet. Der Künstler lernt jene Qualitäten umzusetzen, die ihn
und sein Werk, seine Biographie und seinen Blick  auszeichnen.  So wird die Kreativität
geschult, indem man die Persönlichkeit und die individuellen Fähigkeiten ins Zentrum der
Ausbildung rückt und einen Raum für die Entdeckung und Entwicklung  der eigenen
Position schafft. Es werden gegenwärtig immer mehr Künstlerpromotions-Studiengänge
entwickelt, welche gezielt die Forschung mit der künstlerischen Praxis verbinden. Viele die-
ser Ansätze befinden sich jedoch noch in einer Phase der Entwicklung.

Gesichert hingegen ist, dass dieses Aufnehmen der wissenschaftlichen Forschung in
Deutschland dazu führt, dass ein Künstler mit wissenschaftlichen Ambitionen sich im
Zwiespalt wieder findet, die richtige Methodik zu entwickeln. Dies aus dem Grunde, da jene
Methoden, die er in der Praxis kultivieren muss, im Felde der Wissenschaft nicht anerkannt
werden, aber dennoch für den künstlerischen Erkenntnisweg unumgänglich sind. Denn die
kultivierte Subjektivität und Selbstreferenz und der individuelle Ausdruck, der im Studium
und auch in der späteren erfolgreichen Tätigkeit als freischaffender Künstler entwickelt
wird, hat mit der Methodik der wissenschaftlichen Forschung, die auf Empirie und Verob-
jektivierung beruht, wenig gemein. 

Zielsetzung ist es im Grunde, beide Felder bedienen zu lernen beziehungsweise eine wissen-
schaftliche Methodik zu entwickeln, die unter der Berücksichtigung der besonderen
Bedingungen und Voraussetzungen der Kunstpraxis zu vertieften Erkenntnissen führt. In
diesem Sinne verfolgt ein Künstler andere Zielsetzungen mit seiner wissenschaftlichen
Arbeit und die Erkenntnisse, die er aus ihr zieht,  sind mit den künstlerischen Prozessen eng
verquickt und von deren Struktur stark geprägt. Kunst ist ein multifaktorielles Geschehen
und dies sollte in der Wahl der wissenschaftlichen Methoden Berücksichtigung finden.
Zielsetzung hier ist es für mich nicht, allgemeingültige Erkenntnisse für die Wissenschaft zu
generieren oder gar vorgefertigte Thesen mittels wissenschaftlicher Methoden zu belegen –
sondern vielmehr durch die wissenschaftliche Forschung bewusster und effizienter mit den
künstlerischen Mitteln arbeiten zu können und hiermit das kreative Schaffen zu einer größt-
möglichen Tiefe und Prägnanz zu führen. 
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In meiner Erfahrung ist der Prozess des Forschens in sich für mich als Künstlerin ein offener
Prozess der Rückkoppelung. Die Erkenntnis aus der  theoretischen Auseinandersetzung
fließt wieder in die künstlerische Praxis zurück und verändert sie. Doch nicht nur die  Kunst
ist dieser Veränderung unterworfen, sondern auch man selbst verändert sich durch diesen
Prozess.

Ich habe es als Bereicherung empfunden, dass ich als Künstlerin und Wissenschaftlerin die
Theorie und Praxis in mir vereine, da ich dadurch befähigt bin transdisziplinär
Zusammenhänge zu erfassen, die mir sonst verwehrt geblieben wären. Mir hat diese Verbin-
dung eine  geistige Beweglichkeit ermöglicht, die ich als großes Geschenk und als eines mei-
ner wichtigsten Werkzeuge in der künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeit nutze. 

In meinem Fall musste ich sehr viel Energie in die Überwindung von Polaritäten stecken,
dies zum einen, weil ich als Künstlerin mich maßgeblich darin unterscheide, dass ich die
langjährige Arbeit mit dem Material als Erfahrungswert in mir trage und diese Erfahrung
ganz maßgeblich meine Sichtweise auf die Materie prägt. Zum anderen  fordert die Arbeits-
weise, welche ich in meinem Studium an der Kunstakademie entwickelt habe, eine spezielle
Verfahrensweise mit den wissenschaftlichen Methoden.

Dieser Sachverhalt war dann auch innerhalb meines Institutes Grund für vielerlei Konflikte
und Auseinandersetzungen, da ich im Grunde vor die Entscheidung gestellt wurde, mich
zwischen der Wissenschaft und der Kunst entscheiden zu müssen. Dies wollte ich aber nicht
– und nahm Kontakt zu anderen Wissenschaftlern auf, die wie ich, ein Kunstakademie-
Studium absolviert hatten, um sich dann aus ähnlichen Beweggründen der Wissenschaft zu
widmen. Diese Kontakte verdeutlichten, dass mein Konflikt ein breites Phänomen unter for-
schenden Künstlern in Deutschland darstellt und dass Erkenntniswege für Künstler im
Wissenschaftsbetrieb jenseits der Kunstakademien stark behindert werden. Ein Besuch im
Royal College of Art/London bei meiner Zweitkorrektorin (die diese Konflikte nicht nach-
vollziehen konnte) verdeutlichte, dass es dort diesen Konflikt der Methoden einfach nicht
gibt, da dort eine über 30-jährige Promotionspraxis für Künstler existiert, die alle Aspekte
(künstlerisches Werk, Biographie, handwerkliches Können etc.) integriert und ein
Bewusstsein um die Funktionsweisen des künstlerisch-wissenschaftlichen Erkenntnisweges
integriert.  Diesen Sachverhalt an einer Präsentation der Promotionen des Royal Colleges of
Art/London erleben zu dürfen, war für mich ein großes Geschenk und hat mir den weiteren
Weg gewiesen.  Am Institut für Gestaltungspraxis der Leibniz Universität / Hannover fand
ich dann in den wissenschaftlichen Forschungen von Fr. Prof. Dr. Koethen den Rückhalt,
den ich benötigte, um meine Arbeit fortführen zu können. Ihre Untersuchung der künstle-
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risch-wissenschaftlichen Forschungsmethoden halfen mir, mich zu positionieren und ich
erkannte mich und meine Konflikte und auch meine Herangehensweise an die wissenschaft-
liche Arbeit in Ihren Ausführungen wieder. 

Die Prozesse, die mein Drang nach Erkenntnis von mir abverlangt, fordern Offenheit und
Reflektion. Dass dies teilweise sehr schwierig ist, zeigt mein holpriger Forschungsweg.
Oftmals habe ich das Gefühl auf einem Grat (– oder sollte ich es lieber als „Graben“ bezeich-
nen?) wandern zu müssen, der sich zwischen der Kunst und der Wissenschaft befindet. Ich
möchte auf dem Grat bleiben und mich im Grunde weder für das eine noch das andere ent-
scheiden müssen, da beides einen hohen Stellenwert für meinen Erkenntnisweg besitzt. Es
bleibt spannend.

In den 12 Monaten Förderung, die ich von der Andrea von Braun Stiftung erfahren habe,
konnte ich auf anschauliche Art und Weise erleben, dass gerade transdisziplinär in meinem
Forschungsfeld, bedingt durch die vielseitigen Anwendungen, die sich für das Stricken im
21. Jahrhunderts gegenwärtig entwickeln, eine ungeheure Offenheit und ein tiefes Interesse
für Networking und interdisziplinäre Kooperation und  Austausch existiert. Da meine
Thematik im Zuge der Strick-Renaissance größte Aktualität besitzt, sind beteiligte Forscher
auf die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen angewiesen, um diesem kultu-
rellen Phänomen in all seinen Ausprägungen gerecht werden zu können. Diese Offenheit
und ein tiefer gehendes Interesse an Zusammenarbeit existierten v.a. im englisch-sprachigen
Raum, da hier das Stricken historisch schon auf sozialen Netzwerken basiert. So werde ich
auf ein breites Netz an Kooperationen zurückgreifen können. Ich befinde mich zur Zeit an
einem Punkt in meiner Forschung, an dem ich 12 Monate lang alle Phänomene gesammelt
und zusammen getragen habe und nun erst die eigentliche interdisziplinäre Forschung
anfängt. Ich werde weiter berichten, wie sich dieser Weg für mich gestaltet hat. 

Ich danke der Andrea von Braun Stiftung für die 12-monatige Förderung meiner Arbeit und
werde in engem Kontakt bleiben.
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